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„Soll ich bei meinem Leben nicht das Glück haben, das Wohl der Menschen durch eine
sichere, im Voraus bestimmbare Heilung ihrer Krankheiten gerettet, und meine Lehre
verbreitet zu sehen, so kann doch einmal geborene, an´s Tageslicht gekommene Wahrheit
nicht wieder untergehen. Dieß ist mein Trost. So werde ich wenigstens nach meinem Tode der
Welt und meinen Menschenbrüdern nützen, wenn der Rauch der übersinnlichen Spekulation
sich zerstreut haben wird, und man den Werth der Erfahrung und des gesunden
Menschenverstandes wird wieder zu schätzen wissen.
So kann mich der weise Wille des unfehlbaren großen Geistes, des Anbetungswürdigen, in
allen Zeiten trösten, so daß sie mich nie aus der Fassung bringen, mich nicht verhindern, in
einem mich beständig umringenden Feste des Dankes für alle mich umringenden Wohlthaten
zu leben und heiter zu bleiben, bis es ihm gefällt, mich in jene ungetrübte Existenz zu
versetzen, wenn ich mich in dieser jetzigen Vorbereitungsschule würdiger gemacht haben
werde, mich ihm mehr nach dort zu nähern, wozu meine sterbliche Hülle und die organischen
Werkzeuge eines materiellen Körpers zu meiner besseren Existenz nicht mehr nöthig sind.“
(Samuel Hahnemann in einem Brief an Villers 1811)
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Drei Briefe Hahnemann´s
Die folgenden Briefe sind von Hahnemann an einen Onkel (Vaters Bruder) des
Unterzeichneten gerichtet worden, welcher, nachdem er im Jahre 1792 als Hauptmann des
Genie-Corps der französischen Armee emigrirt war, von 1807 an bis an seinen im Februar
1815 erfolgten Tod an der Universität Göttingen lehrte. Einen Theil des litterarischen
Nachlasses dieses merckwürdigen Mannes, dessen Namen zu tragen der Unterzeichnete die
unverdiente Ehre hat, bewahrt, nebst einem wohlgelungenen Portrait desselben, die
Hamburger Stadt-Biliothek. Diesem sind die folgenden Briefe entnommen, durch deren
Mittheilung der Unterzeichnete den Dank der Leser dieses Blattes sich verdienen hofft.
1.
"Theuerster.
Eben lese ich in dem Hamburger Correspondenten, daß Sie bettlägerig krank sind. Meine
Hochachtung, meine Freundschaft, meine Liebe zu Ihnen befiehlt mir, es auf den Anschein
einer mir freilich nicht zuzutrauenden Zudringlichkeit hin zu wagen, Sie zu bitten, Sie zu
beschwören, wenn Sie´s nur einigermaßen Umgang haben können, doch ja nicht Ihr theueres
Leben der gewöhnlichen unsicheren Arzneikunst anzuvertrauen, und womöglich gar keine
Arznei, kein Hausmittel, keinen Kräuterthee, kein Klystier, oder des etwas, zu gebrauchen.
Unser Seume wäre noch unter den Lebendigen, wenn er sich den Ärzten, ut nunc sunt, nicht
hingegeben hätte. Alle Arznei, die nicht genau paßt, schadet, und die genaue Anpassung der
Arznei auf den jedesmaligen Krankheitsfall liegt nicht in der gewöhnlichen Arzneikunst; daß
sie zuweilen von ungefähr ein hier und da dienliches Mittel trifft, ist ein bloßer Glücksfall.
Unendlich sicherer ist´s nichts von der Art zu brauchen, sondern unter Beobachtung der
größten Mäßigkeit in Leibes- und Seelendiät seinem eigenen, zur Krankheitszeit instinktartig
erwachten Verlangen nach Dem, oder Jenem, mit Mäßigung zu folgen.
Sind aber Ihre Umstände nicht so dringend, so erzeigen Sie mir die Liebe, mich, nachdem Sie
vorher wenigstens zwei Tage nichts Arzneiliches gebraucht haben, von allen Umständen,
Zufällen und Eigenheiten Ihrer Krankheit und Ihres ganzen Befindens genau und so detaillirt
wie möglich zu unterrichten. Wie glücklich würde ich mich schätzen, durch etwas weniges
Ihnen Überschicktes, Passendes Ihre Gesundheit wieder herzustellen und Ihr allen Guten so
schätzbares Leben erhalten zu können.
Gemeiniglich ist es nur eine einzige Substanz und noch dazu sehr weniges, was alle Leiden
hebt; nur muß es genau auf alle Umstände passen.
Machen Sie mit dieser aufrichtigen Herzens-Ergießung was Sie wollen; nur überzeugen Sie
Sich von der wärmsten Theilnahme und der uneigennützigsten Freundschaft.
Torgau, d. 14. Jenner 1811.
Ihres Samuel Hahnemann.
2.
Torgau, 30. Jenner 1811.
Schön! wenn Ihnen der Tausch so gefällig ist, liebenswürdiger Freund! Sie beschenken mich
mit Ihren französischen Briefen und erlauben, daß ich Sie mit meinen deutschen belästigen
darf. Wollte Gott, Ihre Prophezeiung wäre indeß eingetroffen, und Sie wären ohne weiteres
genesen, während mein Brief zu Ihnen läuft. Dann machen Sie ja von keiner arzneilichen
Verordnung mehr Gebrauch, wenn ich bitten darf, selbst von der meinigen nicht. Ich will
lieber nicht Arzt sein, wenn ich Sie nur gesund weiß. - Im bösen Falle aber, wenn es nicht
wäre, und Ihr Hüftweh Sie auf´s Neue befiele, wenn mein Brief da ist, so nehmen Sie getrost
beiliegendes (sic!) kleine Pülverchen Nr. 1 mit etwas Wasser ein, doch ohne sonst etwas
5

äußerlich Arzneiliches dabei zu brauchen, weder Kräutherthee, noch etwas äußerlich
Aufgelegtes. Auch Citronen-Wasser und andere säuerliche Getränke wünschte ich nicht, daß
Sie dabei brauchten, weil Säuren die Kraft dieser Arznei aufheben und vernichten. Sind Sie
dann so weit von Schmerzen befreit, daß Sie wieder etwas Bewegung in freier Luft genießen
können, so genießen Sie doch ja, wenngleich anfangs nur sehr behutsam, das ist: zuerst lassen
Sir nur Ihr Wohnzimmer täglich dreimal, mit Luftzug durch die geöffneten Fenster und
Thüren, lüften, während Sie im Nebenzimmer verweilen. Behagt Ihnen diese Erquickung der
Lunge, und die Schmerzen erlauben es, so schleichen Sie den anderen Tag eine Minute lang
auf den nächsten freien Platz, auf den Hof hinter dem Hause u. s. w., kommen aber gleich
wieder zurück, weil Sie der Luft zu sehr entwöhnt sind - wiederholen dann aber diese
minutenlange Operation alle Stunden, oder alle zwei Stunden, bis Sie, daran gewöhnt, einen
kleinen Gang ganz in´s Freie thun können, erst auf kürzere, dann auf längere Zeit. Denn die
Bewegung zu Fuße in der zum Leben so unentbehrlichen freien Luft gehört durchaus zur
Erholung aus Ihrer Krankheit.
Wollten aber Ihre Schmerzen noch nicht weichen, daß Sie bequem gehen könnten, oder hätte
die erste Arznei ihre Dienste versagt, so nehmen Sie den nächsten Morgen das Pülverchen Nr.
2, und erwarten den besten Erfolg.
Überhaupt erwarten Sie von Ihrer Mäßigkeit und einer in anderen Stücken naturgemäßen
Lebensordnung Wunder für Ihre gänzliche Herstellung. Im Genusse der freien Luft,
vorzüglich wenn Sie von uns unter aktiver Bewegung des Körpers (nicht im Fahren) genossen
wird, liegt ein so unentbehrliches Restaurationsmittel der Lebenskraft unseres Blutes und des
Äthers, der in unseren Nerven wohnen mag - ein so unvergleichliches pabulum vitae - was
durch kein Arzneimittel in der Welt ersetzt werden kann, daß man Spazierengehen (mit Recht
prendre l´air genannt) nicht genug empfehlen kann, nicht nur allen Menschen und Allem was
Odem hat, sondern vorzüglich denen, deren Geist in großer Thätigkeit ist. Versäumen diese
Letzteren das fleißige Spazierengehen, die öftere Bewegung in freier Luft, so entsteht gar bald
ein Mißverhältniß zwischen den Organen, welche zur Exertion des Geistes dienen, und den zu
unserem vegetativen Leben gehörenden Organen - unser thierisches Leben leidet durch diese
Vernachlässigung außerordentlich, wir werden körperkrank, während wir blos mit unserer
Seele leben wollen und dabei den Tribut, der dem Körper gebührt, Pflege und Bewegung des
Körpers, vernachlässigen. Hat Sie also Gott soweit wieder hergestellt, daß Sie gehen können,
so lassen Sie es doch nie an täglichen Spaziergängen in freier Luft fehlen. Der Körper und
seine Muskeln müssen in Thätigkeit unter Anstrengung gehalten werden (- dazu sind die
Muskeln da -), wenn man seinen Geist, ohne Schaden an Gesundheit, zwechmäßig
beschäftigen will. Blos in einem robusten Körper agirt die Seele frei und mit Energie und mit
Ausdauer. Dies kann ein Stubenbewohner nicht. Auch Sie hätten der Welt nicht so verehrte
Werke schenken können, wäre Ihr Körper nicht so robust gewesen. Aber der robusteste
Körper muß zerrüttet werden durch die gewöhnliche Lebensart der Gelehrten, welche
einseitig nur ihren Geist und die dazu gehörigen Organe in Bewegung setzen und die ganze
übrige, zum vollen Leben uns anerschaffene Körpermaschine still stehen lassen *). Et vitium
capiunt, ni moveantur agnae. Also! erhalten Sie wieder die Beweglichkeit Ihrer Glieder, so
bedienen Sie Sich doch ihrer ja von nun an zum fleißigen täglichen Spazierengehen in aller
Witterung. Wie herrlich die freie Luft mit Bewegung genossen den Geist erheitert und uns
Gelassenheit bei Kummer und Muth in Noth verleiht, müssen Sie selbst schon in Ihrer
eigenen Erfahrung wahrgenommen haben. Ein so weiches und zartes Herz als das Ihrige - das
größte dankbare Kleinod, was nur ein Mensch besitzen kann - dieser kostbare Edelstein muß
in die stärkste festeste Kapsel gefasset werden; blos bei voller Gesundheit des übrigen
Körpers kann ein edles gefühlvolles Herz recht wohlthätig für die Menschenbrüder werden!
*) Randbemerkung: Über den thierischen Magnetismus, den ich aus eigenen merckwürdigen
Erfahrungen zu meiner Freude und großem Erstaunen kennen gelernt habe, ein anderes Mal!
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Nächstdem muß ich Sie vor einer bei Gelehrten sehr eingeführten Substanz warnen, deren sie
sich zur Erheiterung bedienen, wenn sie der freien Luft entbehren und sich auf der
Studierstube einkerkern. Es ist die Arzneisubstanz, die man Kaffee nennt. Wie sehr der
tägliche Gebrauch dieses schmeichlerischen Getränkes die Festigkeit des Körpers untergräbt,
wie krankhaft empfindlich und zu schmerzhaften Krankheiten und mehreren Übeln es uns
geneigt mache, kann ich Ihnen hier mit wenigen Worten nicht sagen. Ich bitte, darüber das
kleine Büchelchen von mir: Wirkungen des Kaffees, Leipzig bei Steinacker - nachzulesen.
Der starke, lange Gebrauch dieser mächtigen Hausmittel-Arznei hat oft den Nerven
ungeheuer geschadet. Pfeffel und Delisle würden ohne den Kaffee den Gebrauch ihres
Gesichts nicht verloren haben, und Musaeus wäre uns in so frühem Alter nicht entrissen
worden. Tausend anderer Beispiele nicht zu gedenken. Hierüber bitte ich mir nächstens Ihre
Entschließung aus. Er kann aber von dem sehr daran Gewöhnten nicht anders als sehr allmälig
und sehr behutsam abgeschaffet werden, wozu Sie ebenfalls in erwähntem Büchelchen
Anleitung finden.
Überhaupt scheinen alle solche Reizmittel sich weder mit Gesundheit noch mit langem Leben
zu vertragen. Sie erregen in der ersten Wirkung, gleich als wären sie positive Stärkungsmittel;
aber bei ihrem Fortgebrauche und ihrer täglichen Anwendung kommt allmählich (sic!) ihre
wahre dauerhafte Nachwirkung - Erschöpfung, Erschlaffung und mancherlei Leiden - zum
Vorscheine. Nun sieht man erst, daß sie positiv krankmachende Dinge sind und nur palliativ
ermuntern, mit großem, bleibendem Nachtheil.
Ich kann also auch dem häufigem Gebrauche des Weines nicht das Wort reden: er müßte
denn, wie bei den Griechen und Römern zur Zeit der Republik, mit Wasser gemischt sein.
Ich wußte längst, daß Sie unsern Kant Ihrem Frankreich genießbar gemacht hatten, habe aber
nicht bedacht, welche ungeheure Anstrengung Ihnen nur allein das Verstehen seiner Kritik der
reinen Vernunft gekostet haben mag, da viele deutsch-geborene Gelehrte ihn nicht penetriren,
nicht verstehen konnten - geschweige noch die Übertragung Kant´s in eine Sprache, die
solcher Ausdrücke gar nicht fähig schien. Dieß ist nun zum Wohle der Menschen geschehen,
aber nun müssen Sie auch, was Sie durch diese und ähnliche Arbeiten an Ihrer Gesundheit
litten, womöglich ganz wieder zu ersetzen suchen. Die Welt bittet Sie darum durch mich.
Ich verehre Kant sehr, vorzüglich deshalb, weil er die Grenzen der Philosophie und alles
menschlichen Wissens da verzeichnete, wo die Erfahrung aufhört. Wenn der übrige Theil des
von ihm Gedachten und Geschriebenen aber noch etwas klarer und deutlicher sich vor seinem
inneren Blicke entfaltet gehabt hätte, so würde er, deucht mich, sich nicht in die Wolken oft
so dunkler Phrasen haben einhüllen dürfen. Die ganze reine Philosophie, glaube ich, müßte
wohl wenigstens jedem Gebildeten leicht verständlich sein, so verständlich, daß an keinen
Mißverstand zu denken wäre. Doch, meine Geringfügigkeit glaubt dieß nur, vielleicht habe
ich Unrecht. Deshalb ist mir auch Plato nur da etwas werth, wo er ganz verständlich ist und
einleuchtend spricht.
Hätten die sogenannten Philosophen, die auf Kant folgten, nicht noch mystischer geschrieben,
und die Phantasie nicht so viel dichten lassen, hätten sie mit einem Worte sich, wie Kant
wollte, blos innerhalb der Grenzen der Erfahrung gehalten, so würde ich jetzt auch mit meiner
Umformung der Arzneikunde keinen so harten Kampf haben. Ich leide sehr von dem
Wahnsinne theils des alten Herkommens in der Medicin, theils von der verderblichen
Tendenz unseres Zeitalters zur Apriorität; Erfahrung, simple Erfahrung ist diesen
überspannten Geistern verächtlich; sie verfolgen deren Anbeter und Vertheidiger mit
bübischen, hämischen Waffen. Da sind die - - - - - - wahre Kinder gegen die bösen Buben, die
meine auf Wahrheit, Simplicität und Gang der Natur in der Erfahrung begründete Lehre
befeinden. - - - - - - und den schlichten gesunden Menschenverstand zu Hülfstruppen; er
konnte siegen und siegte; aber ich habe Nichts dergleichen auf meiner Seite. Wie Krankheiten
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naturgemäß geheilt werden sollen - dieß ist eine Operation, die nichts Ähnliches zur
Vergleichung aus den übrigen menschlichen Verrichtungen darbieten kann. Mit keinem
Handwerker, keiner mechanischen Arbeit und keinem chemischen Processe läßt sich die
naturgemäße Heilung vergleichen und dadurch verständlich machen, - weil sie nicht auch blos
physische, sondern auch vitale Gegenstände zu wirken hat. Wie will ich durch Induktion und
Analogie die Nothwendigkeit verständlich und einleuchtend machen, daß Krankheiten durch
Arzneien ausgelöscht sein sollen, welche ähnliche krankhafte Symptome im gesunden
menschlichen Körper hervorzubringen geeignet sind. Blos die Parallele mit der Pädagogik,
mit den physischen Mitteln, wo durch verdorbene Moralität am Besten geheilt werden könne,
bleibt mir übrig, weil auch sie auf einen vitalen Gegenstand wirkt. Blos so, kann ich sagen,
wie ein verdorbener Mensch, welcher sich angewöhnt hat, andere Menschen durch Spott zu
kränken, weit sicherer und schneller von seinem Gemüthsfehler geheilt wird, wenn man ihn
ringsumher dem Spotte aussetzt, dem er nicht entrinnen könnte, als wenn man ihn in´s
Gefängniß sperrt; oder ein anderer Knabe, welcher an Kneipen und Schlagen seiner
Mitschüler Vergnügen findet, wenn ihn der Pädagoge wieder kneipt und wieder schlägt, um
ihn fühlen zu lassen, wie weh das Anderen thun müsse, als wenn er ihn hungern läßt; und wie
die Dieberei weit besser bei den Menschen unterdrückt und geheilt werden würde, wenn man
dem Diebe jedes Mahl seine Güter konfiscirte, oder ihn zum vielfachen Ersatze anhielte, als
wenn man ihn einkerkert, oder andere nichthomöopathischen Heilmittel (Hängen, Rädern)
über ihn verhängt - ebenso ist in Krankheiten die Anwendung eines homöopathischen Mittels
das Naturgemäßeste. Dieß ist die einzige Parallele, die ich ziehen kann, - weiter bleibt mir zur
Darthuung der Naturgemäßigkeit der homöopathischen Heilung kein Mittel übrig. Dieß ist
aber für unsern abstraktionssüchtigen Zeiten kaltes Wasser und macht wenig Eindruck. Doch
dieß Alles ist Werk der allwaltenden Vorsehung des Weltregierers. Soll ich bei meinem
Leben nicht das Glück haben, das Wohl der Menschen durch eine sichere, im Voraus
bestimmbare Heilung ihrer Krankheiten gerettet, und meine Lehre verbreitet zu sehen, so
kann doch einmal geborene, an´s Tageslicht gekommene Wahrheit nicht wieder untergehen.
Dieß ist mein Trost. So werde ich wenigstens nach meinem Tode der Welt und meinen
Menschenbrüdern nützen, wenn der Rauch der übersinnlichen Spekulation sich zerstreut
haben wird, und man den Werth der Erfahrung und des gesunden Menschenverstandes wird
wieder zu schätzen wissen.
So kann mich der weise Wille des unfehlbaren großen Geistes, des Anbetungswürdigen, in
allen Zeiten trösten, so daß sie mich nie aus der Fassung bringen, mich nicht verhindern, in
einem mich beständig umringenden Feste des Dankes für alle mich umringenden Wohlthaten
zu leben und heiter zu bleiben, bis es ihm gefällt, mich in jene ungetrübte Existenz zu
versetzen, wenn ich mich in dieser jetzigen Vorbereitungsschule würdiger gemacht haben
werde, mich ihm mehr nach dort zu nähern, wozu meine sterbliche Hülle und die organischen
Werkzeuge eines materiellen Körpers zu meiner besseren Existenz nicht mehr nöthig sind.
So müssen auch Sie die feste Überzeugung von der unendlichen Liebe Gottes für seine
Geschöpfe, welche wunderbar sorgt, wo alle unsere Sorge nicht hinreicht, in allem Kummer
über Ihre oder Ihrer Freunde Leiden trösten und aufrechterhalten. Sie haben gewiß Alles für
Ihre Freundin Rodde-Schlözer gethan, was in Ihren Kräften stand *) - und nur das Übrige
müssen Sie getrost Dem überlassen, welcher für jeden Wurm im Staube sorgt, - zärtlich sorgt.
Heftiger Kummer ist eine Art Mißtrauen in die Güte und Weisheit und Macht des
Allbeseeligers - der selbst durch Leiden unser (inneres) Glück befördert. Danken Sie ihm
blos, wenn ich Ihnen, lieber, theurer Villers! rathen darf, danken Sie ihm immer und
unablässig; er ist mehr werth als Dank; nur daß wir nichts Besseres haben, daß wir ihm opfern
könnten. Alle Leiden, wenn wir sie recht nutzen, bringen uns einen großen Schritt näher ihm,
dem Allbeseeliger, im Allerheiligsten.
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*) In Folge der von Napoleon I. verhängten Kontinental-Sperre hatte das Großhandlungshaus Rodde in Lübeck,
wie viele Andere auch, seine Zahlungen einstellen müssen. Die Gläubiger erhoben an das eingebrachte
Vermögen der Frau Dorothe Rodde-Schlözer Ansprüche, welche an Gerichtsstelle Anerkennung fanden. Villers
reichte daselbst eine von ihm verfaßte Denkschrift ein, welche, als von einem Nicht-Juristen herrührend, nicht
nur den Fachmännern das höchste Erstaunen abnöthigte, sondern auch die Ausschließung des Vermögens seiner
Freundin aus der Konkurs-Masse ihres Mannes seitens der entscheidenden Behörde zur Folge hatte.

Dieß aus der Fülle meines Herzens dem Freunde, der mit meinen Gefühlen mehr sympathisirt,
als je einer der mir bekannt Gewordenen. Ich nehme Theil an Ihrer Freundin; sie ist mir schon
ihres mir in Göttingen lieb gewordenen Vaters wegen schätzbar.
Und noch zwei Worte von mir. Ich lebe (fast 56 Jahre alt) im Zirkel einer mir theuern Familie
- einer Frau von seltener Güte und sieben fast erwachsener, froher, unterrichteter, sorgsamer,
unschuldvoller Töchter, die mich auf Händen tragen und mir mein Leben (auch schon durch
Musik) versüßen - zudem kann ich, was sich mir an Kranken anvertraut, fast ohne Ausnahme
schnell, leicht und auf Dauer heilen und so eine Menge Menschen glücklich machen - durch
den, der die wunderbaren Mittel schuf und in meine Hand legte. Bin ich nicht fast zu
beneiden! Aber, siehe, schon macht man alle Anstalten, um Torgau zu einer großen,
fürchterlichen Festung umzugestalten, in welcher die Meinigen sich nicht getrauen, in Ruhe
zu leben. Ich muß mein liebes bequemes Freihaus verkaufen - und von dannen ziehen unentschlossen - wohin? Sehen Sie, liebster Freund! so legt die allweise Vorsehung Kummer
in die andere Waagschale, wenn die eine ein zu großes Übergewicht erhalten will. Indeß
bleibt doch auch hienieden, wenn wir´s erkennen, die Freudenschale des inneren Friedens
immerdar ein Übergewicht, wenn auch die Waage hier und da zu schwanken schiene. Im
umarme Sie im Geiste.
Sam. Hahnemann.
Vermeiden Sie ja, Ihren Geist zu sehr anzustrengen und lesen darüber Zimmermann von der
Erfahrung viertes Buch, zwölftes Kapitel.
Helfen Sie, wenn es ohne Ihren Nachtheil geschehen kann, den guten Hamburgern. *) Es ist
mir selbst in Hamburg und Altona viel Gutes widerfahren, wo ich mehrere Jahre wohnte.
Meinem (unseren) Vater Heyne der mir bei meinem Aufenthalte in Göttingen viel Liebe
erwiesen hat, bitte ich von meinetwegen alles Gute anzuwünschen, dem Verehrungswürdigen.
*) Napoleon I., nachdem er sich zum Herrn von ganz Norddeutschland gemacht hatte, ging mit nichts
Geringerem um, als die Verfassung der Hanse-Städte zu streichen. Auch die Universitäten Halle und Göttingen
sollten, wo nicht aufgehoben, doch nach französischem (d. h. Napoleonischem) Muster umgestaltet werden.
Beides, die hanseatische und die deutsche Universitäts-Verfassung zu erhalten, ist einem Franzosen gelungen.
Die Stadt Bremen erkannte Viller´s Verdienste durch Verleihung des Ehrenbürger-Rechtes an, während die nach
dem Falle Napolenon´s I. wieder eingesetzte Hannöversche Regierung ihm mit plötzlicher Entlassung lohnte.
Daß dieß auf Betrieb mehrer seiner Göttinger Kollegen, denen er bei seinen Landsleuten rühmliche
Anerkennung und allerlei andere Vortheile mit nicht geringer Selbstverleugnung verschafft hatte, geschehen
war, konnte Villers nicht verborgen bleiben, obwohl er gar nicht im Stande war, irgend Jemand eine böse
Absicht zuzutrauen. Dieß brach ihm das Herz. Er starb zu Göttingen am 28. Februar 1815 im Alter von 50
Jahren. Es scheint demnach, daß Dankbarkeit mehr beim Kaufmann´s als beim Gelehrten-Stande zu Hause ist.

Sollten Sie je in den Fall kommen, mir von einer Krankheit, Sie oder andere betreffend,
Nachricht zu geben, so bitte ich, aus meinem Organon die § 60 bis 70 durchzulesen, und dann
genau, zum Beispiele, den gegenwärtigen Schmerz genau zu nennen oder zu umschreiben,
und seine Dauer, die Bedingung seiner jedesmaligen Erneuerung, und ob er früh im Bette,
oder nach dem Aufstehen, oder nach dem Essen, oder beim Schlafengehen, oder zu einer
anderen Zeit sich zu erneuern pflege - ob er mehr in der Ruhe oder bei Bewegung
empfindlicher werde - durch äußere Berührung sich verschlimmere, oder was sonst
Bemerckenswerthes dabei beobachtet wird. Ob der Organism noch an anderen Zufällen leide wie der Geschmack so vor sich im Munde sei - auf welche Weise der Schlaf gehindert sei - in
welcher genauen Beschaffenheit das Gemüth dabei sei - und was Sie sonst
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Bemerckenswerthes und Auffallendes in Sich spüren. Blos eine möglichst detaillirte
Beschreibung des ganzen Befindens setzt, wenigstens mich, in Stand, das gewiß helfende
Mittel zu wählen. Dazu werden die Symptome vom Schöpfer geschaffen, daß der Arzt sie
sämmtlich zum Krankheitsbilde zusammenfasse und darnach heile.
3.
J´ai beaucoup souffert à Votre sujet. Je croyais être écrasé moi-même. L´indignation me
faisait trembler. Vous voilà donc, Dieu merci, rétabli; je respire. Votre lettre nous fit un jour
de fête à moi et à ma famille, assemblée toute autour de moi, demeurant depuis 4 semaines à
Leipsic. O, que je fusse auprès de Vous; mais, hélas, ma destinée me le defend.
(zu deutsch: Ich habe viel um Sie gelitten. Ich fühlte mich selbst erdrückt. Ich zitterte vor
Entrüstung. Doch sind Sie nun, Gott sei Dank, wiederhergestellt; ich athme auf. Ihr Brief
bereitete uns, mir, der ich seit 4 Wochen Leipzig bewohne, und meiner vollständig um mich
versammelten Familie einen wahren Festtag. Oh, könnte ich doch in Ihrer Nähe sein; aber,
leider, gestattet mein Geschick dieß nicht).
Ich entdeckte vor einigen Monaten dem guten Vater H..e meine Wünsche. Aber er schrieb mir
dagegen einen wehmütigen Brief, dessen Inhalt ich dem Papiere nicht anvertraue. "Ich solle
mich ja nicht dorthin sehnen." Das Übrige mögen Sie Sich hinzudenken! *) Überhaupt,
Theuerster, lassen Sie uns mit unserem Schicksale, und mit dem uns vor der Hand
angewiesenen Plätzchen doch ja zufrieden sein. Ruhige Fügung in die Wege der allgütigen
und allweisen Vorsehung ist doch wohl das Beste, was wir in diesen verhängnißschweren
Zeiten thun können. Nicht in der glänzendsten Lage des Lebens, nicht wenn uns alle irdischen
Wünsche gelingen, nicht wenn uns Ruhm und Überfluß entgegenströmen, gedeiht der
unsterbliche Keim höherer Vollkommenheit in uns am besten. Nein, vielmehr dann, wenn alle
Menschenhülfe nah und fern zu schwinden scheint, und alle Stützen zu wanken beginnen,
fühlt sich das zu weit erhabener Bestimmung geschaffene Wesen in uns nur um so mächtiger
angezogen hin zu dem Unsichtbaren, dem Allbeglücker, ohne dessen weisen Willen kein Haar
von unserem Haupte fallen kann, und welcher uns zu etwas weit Seligerem veredeln will, und
wirklich schon hier veredelt, als die in himmlischen Freuden berauschte Welt träumt. Gerade
um so gediegener wird unser innerer moralischer Werth und desto beruhigender unser
Seelenfrieden, jemehr die glänzende Schale des äußeren Wohlstandes, die man Glück nennt,
von uns abbröckelt; desto überirdischer und unerschütterlicher wird unser Muth, wenn er sich
nicht mehr an das wankende Rohr äußerer Glücksgüter lehnt, sondern an die Freundschaft des
Weltenschöpfers.
*) Bezieht sich auf die unaufhörlichen Tribulationen, welche die französische Regierung dem Senate und den
Professoren der Universität Göttingen bereitete und die Villers, als Vermittler, meist zu beschwichtigen wußte.

Und wieviel bleibt uns doch noch von irdischen Wohlthaten zu genießen übrig! Genug, wenn
wir´s nur erkennen wollen. Mir wenigstens geht es gewöhnlich so, daß ich vor Dank nicht zu
Wünschen kommen kann. Schon daß ich existire und zum Dasein gerufen ward - welches
Glück! und wäre ich dann nur gesund, hätte helles Bewußtsein, könnte mich der schönen Erde
und des Tageslichtes freuen, und wäre fähig, für das Wohl der Menschenbruder Etwas zu thun
- sollte ich da nicht die unsichtbare Hand küssen, die mir dieß Alles verlieh?
Sehen Sie, theurer Villers! wie glücklich wir schon hier sein können, wenn wir´s recht
anfangen. Auch auf unsere Gesundheit hat ein solcher kindlicher, unschuldvoller Sinn den
besten Einfluß; da nagt dann nicht ferner ein unerreichbarer (entbehrlicher) Wunsch an
unserer Leber, wir grämen uns nicht mehr über das Zerplatzen der wie Gold und Purpur
schimmernden Seifenblase. Nein, wir freuen uns blos über das viele Gute, was uns die
Gottheit still und unvermerkt darreicht, und suchen ihr nachzuahmen im stillen Wohlthun und
Beglücken.
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Geht aber demungeachtet Ihrer Gesundheit etwas ab, wovon Sie glauben, daß ich es ändern
kann, oder haben Sie einen von der Dea Morbona geplagten Freund, so schreiben Sie mir nur,
oder schicken Sie ihn.
Sie Selbst aber mag ich nicht persönlich krank bei mir sehen; aber gesund Sie einmal zu
umarmen, das würde ich eine Würze des Lebens nennen.
Schreiben Sie mir wenigstens öfter und erzählen mir von Allem, was Ihnen indeß lieb
geworden ist, und was Ihnen Freude machte; Sie können leicht denken, daß mich dieß
ebenfalls freut.
Ich küsse Sie im Geiste und die Meinigen reichen Ihnen die Hand.
Leipzig, den 28. Sept. 1811.

Ihr ganz eigner

Sam. Hahnemann.

Noch eins! Ich hätte Sie gern möglichst glücklich gesehen. Verzeihen Sie daher meinen
zudringlichen Rath! Verheirathen Sie Sich, wenn es Ihre Umstände erlauben, mit einer treuen,
guten, reinen Seele, wenn auch ihr Körper nicht schön ist. Die himmlische Freundschaft, die
Sie an einer Solchen entbehren, kann Ihnen nichts auf der Welt ersetzen. Wir sind nur halbe
Menschen ohne eine solche edle Verbindung."
Angefügt die zwei mit Nr. 1 und Nr. 2 bezeichneten kleinen Papiere, in welchen die
Pülverchen, die Hahnemann seinem Freunde schickte, enthalten waren. *)
*) Dieser anscheinend kleinliche Umstand bezeugt die Pietät, mit welcher Villers das Andenken Hahnemann´s
ehrte.

Beiliegende Briefe bedürfen kaum eines Kommentares. Es liegt indeß sehr nahe, an einige vor
mehreren Decennien von gegnerischer Seite veröffentlichte Briefe Hahnemann´s zu erinnern,
deren Inhalt dazu dienen sollte, den Schreiber, nachdem er als Reformator der Heilkunst
lächerlich gemacht worden war, auch als einen Mann von zweifelhaft sittlichem Werthe
darzustellen, obwohl er nichts Anderes besagte, als Mahnungen um rückständige Honorare,
wie deren leider jeder Arzt zu erlassen sich genöthigt sieht. Die seichten Kritiker
verschwiegen dabei, daß Hahnemann, anderweiter Einkünfte bar, für die Subsistenz einer
zahlreichen Familie zu sorgen hatte, welche in der That bedenklich in Frage gestellt worden
war, als Hahnemann den Weg der ihm eigenthümlichen Forschung betreten hatte, welche ihn
abhielt, dem gewöhnlichen ärztlichen Erwerbe nachzugehen, was auch schon der häufige
Wechsel des Aufenthaltsortes mit sich brachte. Vergleicht man nun vollends derartige,
lediglich mit übler Absicht veranstaltete, Veröffentlichungen mit den oben mitgetheilten
Briefen, so fühlt man sich an die Fabel von dem Schwane und den Krähen erinnert. Durch die
darin sich aussprechende Reinheit und Seelengröße, den eigentlichen Quell aller großen und
gemeinnützigen Handlungen, auch auf dem Gebiete wissenschaftlicher Forschung, werden
jene Kritiker Hahnemann´s in den Schatten gestellt, aus welchem sie, zu Gunsten ihres
eigenen Leumundes, besser gethan haben würden, nicht erst herauszutreten.
(Drei Briefe Hahnemann´s. Von Dr. v. Villers in Dresden. Populäre Zeitschrift für Homöopathie, 11. Jahrgang,
Leipzig, 1. April 1880, S. 45-49)
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Eine öffentliche Mitteilung über die "Heilart des jetzt herrschenden
Nerven- oder Spitalfiebers"
"Da alle gewöhnlichen Heilarten mit Brechmitteln, Blutabzapfen, Blasenziehen, essigsaurem
Ammoniak, Hollunderblüthenthee, Wacholdermus, kalten und warmen Bädern, Naphtha,
Moschus, Opium, Kampher und Chinarinde in dieser Krankheit so viel schadeten und selbst
die etwas mehr passenden Arzneyen, Chamillen, Serpentaria, Baldrian, und Kochsalzsäure
nur leidige Tröster waren, so trage ich eine hülfreiche Heilart vor, aus reiner Menschenliebe,
um vielleicht dem Tode in dieser Seuche noch die übrigen Opfer zu entziehen, wenn nicht
gewöhnliche Vorurtheile es hindern, sie anzuwenden.
Dieses Fieber hat zwey Hauptstadien. Im ersten Zeitraume (welcher desto kürzer ist, je
schlimmer die Krankheit werden will) ist volles, nur allzu erhöhetes Gefühl der hier
gewöhnlichen Schmerzen, mit unleidlichem Gemüthe, Hitzgefühl im Körper und vorzüglich
im Kopfe, unablässigen Durst erregendes Trockenheitsgefühl oder wahre Trockenheit im
Munde, Zerschlagenheit der Glieder, Unruhe u. s. w. vorhanden; im zweyten Zeitraume aber,
dem des Deliriums (einer Metastase des ganzen Übels auf die Geistesorgane) werden alle
diese Beschwerden nicht geklagt - der Kranke ist heiß, ohne zu trinken zu verlangen, er weiß
nicht, ob er Dieß oder Jenes zu sich nehmen will, er kennt die Anverwandten nicht, oder er
mißhandelt sie, er antwortet verkehrt, redet mit offenen Augen irre, begeht thörichte
Handlungen, will davon laufen, schreyt laut oder winselt, ohne zu sagen, warum, röchelt,
verzerrt das Gesicht, verdreht die Augen, spielt mit den Händen, geberdet sich wie ein
Wahnsinniger, läßt die Excremente unwissend von sich u. s. w.
Im ersten Zeitraume der Schmerzen und der Besinnlichkeit helfen zwey Gewächse, und heben
gewöhnlich die Krankheit in ihrer Entstehung ganz - die Zaunrebe (Bryonia alba) und der
Gift-Sumach (Rhus toxicodendron).
Man nimmt ein Quentchen der gepülverten Wurzel der Zaunrebe, schüttelt sie mit zehn
Quentchen Weingeist unter einander und läßt ihre Kraft binnen sechs Stunden ausziehen.
Indeß werden zwölf Fläschchen, jede mit sechs Quentchen des stärksten reinen Weingeistes
so angefüllt, daß noch einiger Raum darin bleibt, und mit Nummern bezeichnet. In das erste
dieser Fläschchen, mit Nr. 1 bezeichnet, tropft man einen einzigen Tropfen jener, aus der
Zaunrebenwurzel entstandenen Tinctur, und schüttelt es drey Minuten lang stark um, tropft
dann aus diesem Fläschchen Nr. 1 einen einzigen Tropfen in das Fläschchen Nr. 2, schüttelt
dieses eben so lange stark um, tropft dann wieder aus diesem einen einzigen Tropfen in das
Fläschchen Nr. 3, und fährt so ferner fort, bis jedes Fläschchen einen Tropfen aus dem
vorhergehenden empfangen hat, folglich das Fläschchen Nr. 12 mit einem Tropfen aus Nr. 11
angeschwängert, und hierauf, wie alle vorigen, drey Minuten stark umgeschüttelt worden ist.
Dieses letzte Fläschchen Nr. 12 ist es, was Bryonientinctur in gehöriger Verdünnung enthält
und im ersten Zeitraume der Krankheit mit Erfolg gebraucht wird.
Klagt nämlich der Kranke, außer der Düsternheit, über stechende (oder zuckend reißende)
Schmerzen im Kopfe, in dem Halse, der Brust, dem Unterleibe u. s. w., die vorzüglich bey
Bewegung des Theiles empfindlich sind - außer den übrigen Beschwerden, den Blutflüssen,
dem Erbrechen, der Hitze, dem Durste, der Nachtunruhe u. s. w., so gibt man ihm aus dem
Fläschchen Nr. 12 einen einzigen Tropfen auf Zucker, am liebsten früh, weil sich gegen die
Nacht das Fieber zu erhöhen pflegt. Binnen Tag und Nacht zeigt sich Besserung, und so lange
die Besserung davon fortschreitet, gibt man ihm keine andere Arzney, auch dieselbe nicht
wieder; denn keine von den hier empfohlenen Arzneyen kann mehr als ein einziges mahl (zu
einem Tropfen) gebraucht werden - selten zum zweyten mahle mit Erfolg.
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In dieser Zwischenzeit, bis das zweyte Medicament gereicht wird, kann man den Kranken zur
Stillung seines Verlangens nach Arzney und Beruhigung seines Gemüths etwas Unschuldiges
z. B. täglich etliche Theelöffel voll Himbeersaft, oder etliche Pulver Milchzucker einnehmen
lassen.
Läßt nun die Besserung von der einzigen Gabe Bryonienarzney nach Verfluß von zwey, drey
oder vier Tagen nach, das ist, klagt der Kranke dann über stechende Schmerzen dieses oder
jenen Theiles, während daß dieser Theil unbewegt in Ruhe liegt, und ist Hinfälligkeit und
Appetitlosigkeit größer, findet sich angreifender Husten oder eine solche Schwäche einzelner
Theile ein, die sich der Lähmung nähert, so gibt man ihm einen einzigen Tropfen eben so
stark verdünnte Giftsumachtinctur ein, auf ähnliche Art zubereitet - so daß von der aus einem
Quentchen der gepülverten Blätter dieses Krautes mit zehn Quentchen Weingeist
ausgezogenen Tinctur Ein Tropfen zu einem Fläschchen mit sechs Quentchen des stärksten
Weingeistes mittelst starkem Schütteln gemischt und aus diesem Ein Tropfen in ein zweytes
Fläschchen u. s. w. gethan wird, bis das letzte der zwölf Fläschchen seine Anschwängerung
durch einen Tropfen aus Nr. 11 erhalten hat und wie alle vorhergehenden Nummern stark
umgeschüttelt worden ist; gerade wie bey Bereitung der verdünnten Bryonientinctur zu Werke
gegangen ward.
Von einer solchen hochverdünnten Giftsumachtinctur gibt man, sage ich, in letzt erwähntem
Falle, oder, wenn die gedachten Beschwerden gleich Anfangs auf diese Art erscheinen, gleich
Anfangs aus dem Fläschchen Nr. 12 einen einzigen Tropfen auf Zucker ein, und keinen
weiter, auch sonst keine andere Arzney, so lange die Besserung offenbar ist und fortdauert;
außer (in diesen freyen Tagen) etwas von obgedachten unschuldigen Dingen.
Beyde Arzneyen kann man in einer geringern Verdünnung, oder in größerer Gabe nicht
brauchen; sie sind zu stark.
Hausmittel irgend einer Art, Riechwasser, purer Wein, Kräuterthee, Klystire, Umschläge oder
dergleichen dürfen eben so wenig, als andere Arzneyen dazwischen gebraucht werden, wenn
die Cur gelingen soll. Man deckt den Kranken nur so zu, wie warm oder leicht er es haben
will, und gibt ihm zu trinken oder zu essen, was er selbst verlangt; er verlangt nie, was ihm
nicht dienlich ist.
Gewöhnlich wird durch einen einzigen Tropfen des zweyten oder des ersten Arzneymittels (je
nachdem dieses oder jenes angezeigt ist) die ganze Krankheit gehoben, ohne Zuthun einer
andern. Doch paßt Giftsumach öfter als die Zaunrebe, und kann daher öfter zuerst und allein
gebraucht werden.
Sollte aber die Krankheit dennoch in das obbeschriebene zweyte Stadium des Deliriums und
Wahnsinns übergehen, so erfüllt Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) die ganze Absicht.
Es wird nämlich eine Tinctur aus den Blättern dieses Krautes (die Extracte davon sind
gewöhnlich von unbestimmlicher Stärke, oder unkräftig) bereitet und ebenfalls, doch nur
durch acht Fläschchen Weingeist hindurch, auf oben angegebene Art verdünnt, so daß nur von
dem letzten Fläschchen Nr. 8 ein einziger Tropfen auf Zucker eingegeben wird und die
folgenden Tage der Besserung nur jene unschuldigen Zwischendinge statt Arzney gebraucht
werden, da dann Vernunft, Kräfte, Ruhe, Appetit u. s. w. vollständig wiederzukehren pflegen,
wenn sie auch schon fast gänzlich verloren und der Kranke unvermeidlich ein Raub des Todes
zu seyn schien.
Öfter als ein einziges mahl wird auch dieses Arzneymittel nicht gegeben; ein einziger Tropfen
der so verdünnten Tinctur reicht fast stets zu.
Weder gegen örtliche Entzündungen oder Geschwulste, noch auch gegen Ausschläge,
Zuckungen, langwierige Leibesverstopfung, Durchfall, Appetitlosigkeit, Erbrechen,
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Blutflüsse oder Husten in dieser Krankheit wird etwas Besonderes verordnet. Diese Zufälle,
aus der Hauptkrankheit entsprungen, vergehen auch mit ihr, zu gleicher Zeit, durch dieselben
hier verordneten Mittel.
Doch tritt zuweilen noch ein dritter Zustand ein, eine Trägheit des innern Gemeingefühls, eine
Art halber Lähmung der Geistesorgane. Der Kranke liegt träge da, ohne zu schlafen, ohne zu
reden; er antwortet kaum, wenn man ihn auch noch so sehr dazu auffordert, er scheint zu
hören, ohne es zu verstehen, oder es auf sich Eindruck machen zu lassen (seine wenigen
Worte sind leise, aber nicht irre); er scheint fast Nichts zu fühlen, und fast unbeweglich, und
doch nicht ganz gelähmt zu seyn.
Hier hilft eine Arzney, die ehedem in großen Gaben zu unbestimmten Zwecken gebraucht
ward; ich meine den versüßten Salpetergeist. Er muß so alt, das ist, so völlig versüßt seyn, daß
er den Korkstöpsel nicht mehr röthet. (Dann enthält er, in concreter Form, oxygenirten
Stickstoff, von dessen Kraft Beddoes´s Versuche wichtige Winke geben).
Hiervon wird alle Tage ein Tropfen unter eine Unze Wasser geschüttelt, theelöffelweise
eingegeben und jedesmahl in 24 Stunden verbraucht. In einigen Tagen ist dieser Zustand in
Gesundheit und Munterkeit übergegangen."
(Samuel Hahnemann, Heilart des jetzt herrschenden Nerven- oder Spitalfiebers, Allgemeiner Anzeiger der
Deutschen, 1814, Nr. 6, S. 49-54)
[Anmerkung: Es war in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine weit verbreitete Praxis unter Ärzten, die sich
Homöopathen nannten, Arzneien im Wechsel zu geben. Als Begründung für die Vereinbarkeit dieser Methode
mit der Homöopathie, wie sie von Hahnemann gelehrt wurde, wurde oft vorgebracht, Hahnemann habe ja selbst
während der Typhus-Epidemie 1814 Bryonia und Rhus toxicodendron im Wechsel gegeben. Der obige Text
zeigt, dass das nicht wahr ist.]

Erfordernisse zur gerechten Beurtheilung Hahnemann´s
"Ein Urtheil zu geben über einen Mann, der der Geschichte angehört, ein Urtheil, welches
Anspruch machen könnte, selber der Geschichte anzugehören und sich erhöbe über den Wust
in bald verschwundenen oder verstaubten Tagesblättern, ein solches Urtheil müsste begründet
werden auf eine Darstellung des ganzen Lebens und Wirkens dessen, den es betrifft.
Eine solche Darstellung müsste aber folgendermassen gegeben werden:
Die Geschichte der Zeit, in welcher Hahnemann geboren wurde, mit scharfen, kräftigen
Zügen dargestellt, machte den Anfang. Nicht nur das Allgemeine, die sogenannten Hauptund Staatsactionen, nicht nur jener tonangebende Hof mit einer Pompadour und einem
Voltaire, nicht nur der junge Held Friedrich, von keinem noch als der Grosse gekannt, und
eine Maria Theresia mit naiver Grösse ihm gegenüber; - auch ins Einzelne müsste die Skizze
hineindringen: Lessing vorführen, wie er in demselben Jahre, wo Hahnemann lächelnd in der
Wiege lag, den Shakespeare studirt; den spielenden Knaben Lavoisier dürfte sie nicht
vergessen. Denn es war der Streit Lessing´s mit Ehren Götze, durch den auch Hahnemanns
religiöse Ansichten für Lebenszeit befestigt wurden und in Hahnemanns Styl sogar finden wir
Lessing wieder; seine Streitschriften erinnern an jene. Lavoisier aber, und der Sieg der
antiphlogistischen Schule, brachte Hahnemann aus dem chemischen Gebiete ins ärztliche
zurück.
Eine kurze Darstellung der zum Hofstaat der Kurfürsten gehörigen Meissner Fabrik, Wirkung
der beeidigte Maler, jener Vater, der mit seinen Kindern, in der Mitte des vorigen
Jahrhunderts, Denkstunden hielt, und die Mutter des Knaben, aus der altmodischen, fast
mittelalterigen Umgebung, als untergeordnete Honorationen hervortreten und auf den Knaben
bleibend einwirken; die Richtung des damaligen Lehrer in Afra, wo Hahnemann als Knabe
schon des Hippokrates Aphorismen in den Nebenstunden las; endlich seine Lehrer auf der
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Hochschule, und so ferner der ganze damalige Zustand und die damaligen Moden der
Heilkunst - alles das würde die Einleitung machen zum ersten Theile.
Dieser erste Theil wäre eine Darstellung des Lebens und Wirkens bis zum Jahre 1790, nach
allen Schriften, Übersetzungen und Anmerkungen Hahnemanns, immer dabei die Zeit
vergleichend, welche ihn trug und bildete, die Tagesereignisse, die vielgelesenen
Schriftsteller, die Richtungen der ärztlichen Schulen. Man erkennt sehr leicht seine
Lieblingsschriftsteller, denn sie spiegeln sich in ihm wieder; man findet auch, mit welcher
seltenen Eigenthümlichkeit er sich herrschenden Moden entgegengesetzt und findet eine noch
seltenere Bescheidenheit, wie er z. B. einen Hufeland hochachtet, den er doch schon vor 1790
in allen und jeder Hinsicht weit überragte.
Der zweite Theil, der wichtigste, hätte zur Aufgabe, nachdem der vorbereitende Grund und
Boden gegeben, und der Mann, wie er leibt und lebt, wie er dichtet und trachtet, sammt seiner
Zeit und seinen Zeitgenossen vorgeführt worden wäre, die neue Richtung, in welcher er
auftrat, zu zeichnen, und vom Ursprunge an die allmälige Entwickelung der Homöopathie,
Schritt für Schritt und Stufe für Stufe darzustellen. Von der Anmerkung in Cullens Materia
medica durch alle später erscheinenden Schriften, ja durch alle Auflagen des Organon
hindurch, müssten die Materialien sorgsam aufgesucht und wiedergegeben werden, bis zu den
letzten Worten des sterbenden Greises.
Auf diesem ganzen Wege gälte es kein Urtheil zu fällen, auch kein Für und Wider durch ein
zurecht geschnitzeltes Mosaik zu geben, was nur seichte Leser zufrieden stellen kann, sondern
die Ursachen in ihrer ursprünglichen wahren Form, die Fortschritte, das Wachsthum, ohne
allen Bezug auf möglichen Irrthum.
Nach seinen Schriften, nach den gedruckten und den vielen ungedruckten Briefen und
anderen Nachrichten und Zeugnissen, werde vor allen Dingen die Hauptsache der innere,
moralische Mensch dargestellt, sein Herz und seine Gefühle. Hier, wo uns, wie bei allen
Menschen, die Gefahr des Irrthums, ja die grösste Gefahr: ungerecht zu sein, begegnet, gerade
da, wo wir am allerwenigsten ungerecht sein dürfen, wäre die grösste Aufmerksamkeit und
grösste Vorsicht, nur Erfüllung der allerniedrigsten, allergemeinsten Pflicht. Hier darf nichts
verloren gehen, was Zeugniss werden könnte, hier darf aber nicht was Andere sagten geglaubt
werden, sondern was er selber sagte, was er über sich sagte und Andere, das richte ihn.
Das Nächste sei der Charakter, die Denkweise, die Ansichten, wie sie hinsichtlich häuslichen,
bürgerlichen, politischen Lebens ausgesprochen worden; sein Handeln als Mann, Gatte, Vater
und Bürger. Dann erst stelle man ihn dar als Arzt, als Lehrer, als College und ans Polemiker.
Wir Alle sind Kinder unserer Eltern, der Umstände; Kinder der nächsten Einflüsse, der
wiederholtesten, der stärksten; dies darf daher auch hier nicht übersehen werden.
Alles das, was gegen Hahnemann gesagt worden ist, bei dieser Gelegenheit zu sammeln, wäre
kaum der Mühe werth, es hebt sich unter einander auf. Aber da, wo es auf ihn wirkt, wo es ihn
spornt, wo es ihn erzürnt, wo es ihn im Greisenalter noch bis zu Thränen kränkt, da muss es
erwähnt werden.
Und so werde er dann vorgeführt bis dahin, wo eine schonende Hand ihm mit seidenen Fäden
von der Aussenwelt abtrennt, keine gedruckten, keine geschriebenen, keine Worte zu ihm
lassend, nur Erfreulichem Eintritt gestattend und nur die Hilfesuchenden; wo er zum Frieden
gelangt, zum Frieden mit sich, mit der ihm verhüllten Welt, mit seinem Gott, und stirbt.
Nun erst folge das Urtheil, - aber nicht in dem Buche, nicht von dem, der das geschrieben sondern in der Seele derer, die das Ganze gelesen.
Budissin den 14. März 1846.
Constantin Hering.
(Constantin Hering, Erfordernisse zur gerechten Beurtheilung Hahnemann´s, Hygea, Bd. 22 (1847), S. 296-300)
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The Origin of the Theory of Primary and Secondary Symptoms
Hahnemann's first views on primary and secondary action are found in the Latin preface to his
"Fragments." This had never been translated, and at our special request, Dr. John F. Gray
undertook the task and accomplished it in a masterly, correct and elegant manner.
Hahnemann says the following in this preface (which we give in its entirety), in 1805, then
only about fifteen years after commencing his "world redeeming" explorations:
"Substances which only nourish the body, are called Aliments ; those which truly have the
power (even when introduced into the system in small quantity) to change its healthy into a
diseased state, and on that account can also convert a diseased into a healthy state, are called
Medicaments.
To have the most perfect knowledge possible of the implements of his art, is the first business
of an artist ; and yet, alas, no one thinks that this obligation attaches to a minister of the
healing art. For, so far as I know, no physician has up to the present time cared to investigate
what effects drugs may produce of themselves, what changes they may bring about in the
healthy organism, in order that from these investigations their appropriate application in the
treatment of disease may be deduced.
The powers of drugs so long as we use them in the contest with disease, do not appear just as
they are in themselves, but are transformed by the symptoms of the disease ; are phenomena
thoroughly mixed and complicated in their nature, which cannot but render the practice of
those physicians who depend upon them empirical, and can do little to advance the true art.
These I may be allowed to call relative powers.
Indeed, it has seemed to me better to administer to an ailing body only those medicaments
whose powers over the sound organism (and these I may call absolute or positive), I might
previously have proved - if possible, most thoroughly proved and investigated. In fact, I have
made my principal trials, part on myself, partly indeed on others also, whom I had known to
be in perfect health, and as free as possible from any evidence of disease.
Simple medicaments exhibit powers over the sound organism peculiar each to itself, and yet
not all of these simultaneously, nor in one unvarying series ; nor do all of them appear in the
same individual, but to-day perhaps these, to-morrow those ; this first one in Caius, that third
one in Titius, yet in such wise that there would from its use occur to Titius also at some time
what Caius had experienced therefrom yesterday.
Each medicine puts forth some of its powers earlier, others later ; and in any case these two
classes are opposed and unequal, or more correctly, diametrically opposed to each other. The
former I denominate primary powers, or powers of the first order, the latter, secondary, or of
the second order.
Every medicine, in its suitable dose, has a time of operation in the human body peculiar to
itself and nearly immutable, which, shorter or longer, being fulfilled, all the symptoms from
this drug cease together.
Consequently the primary powers of those medicines whose effect by reason of their natural
peculiarities is run through in a short time, appear and disappear within a few hours. After
these, the secondary appear and disappear no less quickly. The very hour at which any one
power of a drug may be accustomed to exhibit itself cannot it is true be precisely fixed, partly
on account of diversities in the constitution of man, partly on account of variation in the dose.
Every symptom printed in large type I have observed very frequently, more seldom what has
been stricken off in smaller letters.
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I bring forward with hesitation what has been included in brackets as not having been
observed by me more than once, nor in a case sufficiently free from the influence of disease
and uncertainty. Sometimes lack of established veracity in the prover has caused these
brackets to be added, or the intellect of the prover was not of a high enough order, or his
habits had not been free from vice.
I have observed some drugs, the course of whose operation comprised two, three, or more
paroxysms, including forces of both kinds, the primary as well as the secondary. The former,
according to the general rule which I have stated, appear first, the others later.
I am persuaded that I have sometimes noted powers even of a kind of third order.
Those symptoms which I have called after-results (reliquias) do not occur except an
immoderate dose has roused unusual commotions, and then at a later period, as might be
expected, there remain some powers either of the first or second class, as the natural
peculiarities of the individual incline him most powerfully toward one or another
indisposition.
By moderate or small doses scarcely any powers except of the first order are brought to
notice, those of the second order less prominently. The former I have preserved with especial
care, as most fitted for application in medical practice, and most worthy of being known.
As far as my observations have extended, I have most scrupulously and religiously adhered to
truth. Let us make use of the results such as we find them; no one knows better than I do, how
imperfect and meagre they are.
I have added at the close of each drug what medical writers have recorded apparently with
another purpose of the positive powers of medicaments.
The second part will include an index."
This index prevented the sale of the book, because it was too voluminous, three times the size
of the work itself. But it proved the strictness of Hahnemann's method in individualizing the
symptoms of the prover, as well as the symptoms of the sick. There was no one who had the
remotest idea of inductive method ; and of the discoveries in all natural sciences, from
astronomy down to botany and mineralogy. Physicians were complete fanatics with their
generalizing. Hence they were ready and willing to adopt theories the most absurd, as, for
instance, that of John Brown.
And fanatical generalizers they have remained ever since ; not only in the old school, but also
many among such as have adopted Hahnemann's rule.
This explains why the "Fragments" were completely rejected ; and also why when, six years
later, Hahnemann was enabled by a grateful patient to publish the first edition of his Organon,
he was over-anxious to prove to the reader his new rule of cure.
His most wonderful instructions, entirely new in the whole history of the healing art, first how
to examine the sick, and secondly how to prove drugs on the healthy, were sneered at and
treated by them with contempt, because their idol was generalization; what they called
science.
After giving in the introduction of his Organon a large number of quotations, the fruit of the
daily researches of ten years, he tried to explain the probability of his new rule.
One of the attempts to explain how a medicine of similar operation could cure a disease, was
the assertion that drug diseases were more powerful than natural ones. At the same time, he
mentions repeatedly that the dose cannot be made too small. This was enough for the
materialists on one side, and the specialists on the other, to condemn the whole doctrine.
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Hahnemann says further, in the first edition of the Organon, Sec. 20, page 22, that his rule
rests on the axiom that never more than a single disease could exist in the body; hence, one
must give way to another. This exposed him to many other objections.
He calls all drugs disease-opposing forces ; but in order to prove that they act against the
disease, he appeals to the principle of earlier and later symptoms already mentioned in the
preface to the "Fragments."
He says, Organon, 1st edition, § 90, page 86 : "Among the effects of massive doses, we
observe symptoms which did not appear at the beginning, but near the end, and were
altogether opposite to the first."
§ 91. '' Such secondary symptoms were also at first observed by me, but far less frequently,
because I do not give such immoderate doses. The smaller the doses I subsequently used in
these experiments, the less numerous were these secondary symptoms, and the primary
symptoms appeared all the same, no matter how small the dose."
§92. "The circumstance that the after-effects, which may be termed negative or secondary
most frequently appear after very large doses, and become less numerous the smaller the dose,
shows that the secondary symptoms are a kind of after-complaint, which arises after the first,
positive or primary symptoms."
Note. - "Like sadness following excessive merriment; diarrhoea following constipation; wakefulness after
drowsiness; heat after chill, and vice versa."

§ 93. " Every powerful drug is followed by a goodly number of symptoms, which are all
primary, even if the dose was not excessive. The principal results of drug provings are these
primary symptoms."
§ 94. Among these there are not a few which in regard to certain collateral circumstances, are
wholly or in part opposite to symptoms which appeared at an earlier or later period, but are
not on this account secondary, for they constitute but the correlative state of the different
waves of action of a positive or primary character.
Note by C. Hering. - "The adoption of such reciprocal effect is one of the strongest points in Hahnemann's strict
method. He adopts what experience teaches him, even against his theory, as we shall soon see."

After an excessively large dose, not only the secondary symptoms play a prominent part, but
the primary ones appear with such confused haste and turbulence that no exact observation
can be made.
In the second edition of the Organon, § 23, Hahnemann says :
"Inasmuch as this law of cure bears the test of careful investigation in all cases, and is verified
by every genuine observation, very little depends upon the scientific explanation how it does
it, and I attach very little importance to that."
Moreover, Hahnemann adhered to his first views, particularly to that relating to the opposite
secondary effect.
§ 75. " During the primary action of a drug, the healthy body appears to remain passive or
receptive, compelled, as it were, to receive the impressions made by the external force, but
later it rallies and opposes the primary with a secondary action of like intensity, or in
proportion to its vital power."
In § 76 he cites examples, and even goes so far as to say, following the primary effect of any
large dose of a drug on the healthy organism comes always the direct opposite, if such thing
positively exists, brought about in the secondary effect by the vital force."
Also after small doses, he says, in § 77. "The living organism exerts sufficient reaction
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(secondary effect), for the restoration of the normal condition."
This was Hahnemann's explanation of how similars cured ; the more similar the symptoms of
primary effect, the more surely the opposite (which must follow as a necessary consequence),
will extinguish the disease. Therefore he exerted himself to the utmost to obtain from the
provings the primary symptoms as may be seen in the introductions to Opium, Camphor and
Conium, and to this he faithfully adhered.
The sixth from the last fifth edition of his Organon is in the hands of every one, but contains
nothing essentially different."
(Constantin Hering, M.D., Origin of the Theory of Primary and Secondary Symptoms, The North American
Journal of Homoeopathy vol. 27 (1879), p. 417-423)

Als es eine Schande wurde Botaniker zu sein
"So lange die hiesigen Ärzte noch eine Ehre darin fanden, die Naturgeschichte ihres, an den
wichtigsten Arzneien überaus reichen Landes zu studiren, suchten sie sich diese Schätze, die
durch Überlieferung ihnen geboten wurden, zu bemeistern. Das waren die Zeiten, wo die
jungen Ärzte ihre Dissertationen über einheimische Pflanzen schrieben, die Zeiten eines
Bigelow, eines Barton. Das ist alles jetzt nicht mehr so. Die prahlende Ignoranz der Chirurgen
bekam die Oberhand, man schaffte die Professuren der Botanik ab, "das wäre ja nur ein
Studium für ihre Mädel!" sagten die Professoren und die Gärten der Wissenschaft wurden
verlassen, am Ende gar Caffeehäuser daraus gemacht. Aber die Wissenschaft wurde gerächt!
Sie ist ein lebendiges Ganze und läßt sich keinen Theil abschneiden durch den Dünkel, oder
sie siechet hin als ein Krüppel. Seit man mit Verachtung und Hohn auf die eine herabsah, seit
einige Vorschreier die Verbannung der Naturgeschichte durchsetzten; seit es eine Schande
wurde Botaniker zu sein und jeder, der etwas gelten wollte, im Schlammstrome der Mode mit
watete, seitdem hat sich die Unwissenheit, wie ein Holzschwamm, fortwuchernd auch über
die andern Naturwissenschaften verbreitet, und die Unbekanntschaft mit diesen erstreckte sich
ganz natürlich auch auf die Physiologie, und man kann sich denken, welch eine Pathologie
dem zufolge hier zur Schau getragen wird und welch eine haltlose Diätetik; man könnte die
erste auf die eine Seite einer Visitenkarte schreiben, die andere auf die andere.
Und auch durch die Geschichte wurde die Wissenschaft gerächt! Während die junge
missleitete Generation mit dem Messer zwischen den Zähnen und der Schere zwischen den
Fingern, nicht wußte als Schneiden, Fetzen und Ätzen; während sie dem quacksalberischen
Quecksilber nachlief und es für Kühnheit hielt mit selbigem zu wüthen; während mit dem
Höllenstein in alle Höhlen des Leibes hinein gelangt wurde, um doch wenigstens so weit zu
kuriren, als man damit fahren konnte; während in Städten und auf dem Lande mit Morphium-,
Chinin-, Strychnin- und Veratrinrezepten renomirt wurde, und man, wo Jod etwas am Leben
lies, mit Bromsalzen hinein brummte, währenddem hatte sich schon die Kräuterdoctoren
zusammengerottet und sich, (sie waren in einem freien Lande), organisirt. Ein Grobschmidt,
Namens Thompson, stellte sich an die Spitze; die Fratze der medizinischen Collegien wurde
immitirt, sogar die Textbücher durch die Karikatur eines Textbuches. Indem sich aber
Thompson der Kräuter annahm und, auch darin ein zweiter Galen die widersprechenden
Theorien seiner Zeit auf eine einzige reduzirte, welche blos dem gesunden
Menschenverstande widersprach, fiel ihm alles Volk zu und seine Lehre ging wie ein
indianischer Prairienbrand über das ganze Land hin. Da hieß es wieder einmal: "was das
Eisen nicht heilt, das heilt das Feuer!"
Zwischen diesen Partheien der "Regulären" und der "Thompsonier" stehen wir Homöopathen;
unsere Feinde werden uns zugeben, daß wir uns auch ausgebreitet haben, und nicht immer
glücklich, sondern daß wir manchmal im Hinblick auf unsere Leute nicht mit Unrecht uns an
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Fallstaffs Worte erinnern könnten, im König Heinrich (Th. 1 Aufz. 4 Scene 2.) "Futter für
Pulver! Futter für Pulver" Sie füllen eine Grube so gut wie bessere!" - aber sie werden zu
zugestehen gezwungen sein, daß wir auch Hunderte der Bessern in unsern Reihen haben. Und
so überwinden wir mit der milden Macht und heilen immermehr die Krankheiten des Leibes
und der Seele und auch die Geschwüre der Ignoranz und den Veitstanz der Mode.
Und wir breiten uns aus mit der unwiderstehlichen Kraft die allem Stetigen inwohnt; wir
quellen wie die Erbsen - die wurmstichigen quellen auch - und heben den alten Todenschädel
sanft und sicher aus allen seinen Fugen und Näthen, bis daß er in seine Winkelbeine
zerborstet.
Noch leben einzelne aus jener bessern Generation, noch lebt ein Doctor Ives in Newhaven,
dessen unschätzbare Beobachtung (a. 18.) auf unserm Grund und Boden noch manchen zur
Segnung fortgrünen wird.
Und noch wachsen junge Männer hier heran, schnell und hoch wie die Bäume dieses Landes,
mit einem Talent zur Beobachtung, wie kaum ein anderes Volk es hat, mit jenen glücklichen
Gaben, deren Inhaber sich nur zu bücken brauchen, und gleich brechen sie auch ein
vierblättriges Kleeblatt. Wird unter diesen die Homöopathie bekannter, wenn auch nur in ihrer
niedern Form und anfänglichen, unvollkommnen, ärmlichen Gestalt, der Gestalt von 1796, so
werden dann doch jene Zeiten wiederkehren, wo die jungen Amerikaner ihre Dissertationen
schrieben über Pflanzen dieses Landes. Dann werden Sanguinaria und Senega u. a. friedliche
Eroberungen und Ansiedlungen der Fremden, zum Range einflußreicher Städte erhoben
werden."
(Sanguinaria canadensis. Die Blutwurzel. Von Dr. Constantin Hering in Philadelphia. Archiv für die
homöopathische Heilkunst Bd. 22 (1845), 2. Heft, S. 114-160)

Eine Ankündigung
Die Nordamerikanische Akademie
der homöopathischen Heilkunst,
incorporirt durch eine Akte der Gesetzgebung Pennsylvanians,

eröffnet ihre Medicinische Lehranstalt zu Allentaun, Pa. am
1sten November, 1836.
Unterricht in allen Zweigen der Heilkunde, besonders in den Naturwissenschaften, Anatomie,
Chirurgie, Homöopathik, verbunden mit klinischen Übungen, wird ertheilt in jährlichen
Cursen vom 1. November bis zum 31. August. Zugleich ist für die Gelegenheit gesorgt, daß
Jeder Unterricht in alten und neuen Sprachen, Mathematik und andern Vorkenntnissen
erhalten kann. Über den ganzen Lehrplan erscheint binnen Kurzem eine Flugschrift.
Ärzten wird Anleitung zur homöopathischen Praxis ertheilt, jedes Jahr vom 15. Juni bis 15.
Juli und vom 15. December bis zum 15. Januar.
Bedingungen: Studenten die sich vor dem 1. November dieses Jahres melden, entrichten bei
ihrer Aufnahme 100 Thaler, wofür sie für immer freien Zutritt zu den Vorlesungen haben.
Ärzte entrichten 50 Thaler, wodurch sie das Recht haben den jedesmaligen Vorlesungen
beizuwohnen.
A. Bauer, Secretär.
Allentaun August 13, 1836.
(Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der homöopathischen
Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 10 (1836), S. 40)
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Our Nosodes
"Hahnemann's doctrine has met with such opposition that neither Harvey nor Jenner can be
mentioned as parallel cases, notwithstanding that both of them were in their day so persecuted
as to disgrace forever many of their opponents. By an overwhelming majority, Hahnemann's
new school has been called "unscientific;" and why? Because he followed the only way
leading to science, the strict method by exact experiments. What he discovered as truth
appeared too strange to most of them to be believed. They were so backward in their thinking
powers that they altogether forgot that "faith," and "to believe or not to believe" have nothing
at all to do with science, and with real scientific research. They refuse flatly, and, such as have
obtained a higher position, unanimously, to make the experiments Hahnemann made. They do
not, what all chemists and physicists willingly do and have done for several ages, repeat the
experiments; and why not? Did it require the six horses the burgomaster of Magdeburg put
into harness to pull apart the two hollow brazen hemispheres, kept together by nothing but the
outside atmospheric pressure, after the air between them had been exhausted by an air-pump?
No! It required no more than to burn a finger in a candle or in boiling water, and then apply to
it the thousandth part of a drop of the tincture of Cantharides. They of course did not want to
burn their own fingers, but refused to try it even with the burns of other people. Even in the
hospitals they preferred killing their patients with lead-water and morphine. No doubt they
had an inkling of the truth of the doctrine; but they smothered their consciences, if they had
any. Let patients still be killed as before. They repeat what was said in Harvey's time : "We
prefer to err in all our conclusions; we never can allow Hahnemann to be right. Our pride does
not admit such a thing." This is the sole reason of their opposition. "Not resting in a bare
diversity, it rose into a contrariety."
Now, after all this, it is no wonder that one of the most important discoveries made within the
ranks of the Hahnemannian school, has been looked at with a sneering air of superiority; even
by a large number of such as pretend to belong to the new school, it has been treated in a
haughty manner.
In 1828, the poison of a snake was proved on the healthy according to Hahnemann's method
by taking it on the tongue, and into the stomach, and also by inhalation; and it had a decided
influence on the healthy as well as on the sick. All toxicologies declare its non-action when
taken "inwardly." Even Bollinger, in Ziemssen's Cyclopedia, 1875, American edition, vol. iii,
page 549, repeats the assertion of S. Weir Mitchell: "Each variety of snake-poison, when
taken into the stomach, is absolutely innocuous;" a statement entirely groundless, as he
investigated only the poison of the rattlesnake, and with regard to this point, did not make a
single experiment according to the strict method.
Several years before, 1872, it was for the first time acknowledged by a committee of British
physicians and naturalists of high standing, that the poison of snakes did act when taken into
the stomach.
M. J. Fayrer, Thanatophidia of India, 1872, page 115, Exp. 24, a dog was killed by eight or
ten drops of cobra-poison inwardly, in thirty-one minutes.
"These experiments quite settle the question of poisoning by absorption of the poison through
a mucous surface." "It must be admitted that snake-poison may be absorbed." " This is quite
contrary to hitherto expressed opinions." Page 126, experiments of Mr. Richards, showed that
the cobra-poison put into the mouth not only proved fatal but very rapidly so. On same page,
experiment 13 of Mr. Stewart, confirms the poisonous action of the venom when swallowed.
These experiments were made according to strict method.
Already in the year 1831 homoeopathy led to the discovery that heat applied from a distance,
not by cauterizing the wound (that absurd and barbarous custom), but by radiation, was the
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best remedy for the bite of a snake. Even the horses on a stock-farm in Texas know it by
experience, and when bitten by a copper head, they hobble on three feet to the nearest
fireplace to be attended to by the men, who always keep pieces of iron in the fire; of course,
not to burn out the wound, but to apply heat from a near distance until all the pain is gone, and
the poison as it were neutralized.
Already in 1829 it had been proved by numerous and oft-repeated experiments, that snakepoison did act after having been put into alcohol, and the soluble part dissolved therein; it
acted on the healthy and on the sick.
Still alcohol was known to be the best antidote after the poison had been absorbed into the
blood. Alcohol we know for certain will, when taken in quantity, enter the blood as such.
Here both meet, and hence the poisoned person, no matter how much alcoholic drink he may
swallow, does not get drunk; the action of alcohol is, as it were, consumed by acting against
the poison. Compare Bollinger, 1. c., iii, pp. 550 and 551, where the advice is given, p. 550,
fourth line from the bottom, to "take care not to produce intoxication."
We have now to mention one of the strange contradictions and discrepancies of which the old
schools are full. Alcohol does not interfere with the action of the venom of serpents if mixed
with it. We learn from S. Weir Mitchell that Dr. Brainard had first found this out in 1854
(Smithsonian Report, p. 133); but the homoeopathic school had been ascertaining this great
fact from 1828 up to 1837 by hundreds and hundreds of experiments on the healthy as well as
on the sick.
S. Weir Mitchell corroborated it in his classical Researches upon the Venom of the
Rattlesnake, 1860. And more than that, he also discovered by careful and repeated
experiments that the venom, even after having been boiled a considerable time, could kill
reed-birds and pigeons. Thus heat did not destroy the poison, as alcohol did not, and the latter
was known as an antidote. Radiate heat was proposed as such in the Domestic Physician of C.
Hering in 1834, and in the Correspondenz-Blatt, published at Allentown, October 22nd, 1835.
Dr. S. W. Mitchell was candid enough to admit on page 45 of his report : "It is not a little
curious that the animals which perished from the injection of boiled venom, exhibited very
trifling local evidence of the action of the poison. I am unable to offer any plausible
explanation of this curious deficiency."
Hahnemann's school is not only able to explain it, but claims it as the greatest discovery
within its ranks!
Heat and likewise alcohol are the most decided agencies for destroying, not the poison, but its
zymotic qualities; and, very likely, not only with the venom of serpents. Heat will also annul
the zymotic influence of the saliva of the mad dog, and possibly a great many other such
injurious ferments. We have sufficient proof of this, and with the very worst of them all, the
anthrax poison ; we know that the alcohol destroys bacteria, but preparations with alcohol still
act curatively on the sick.
But all the so-called animal poisons which act as ferments in the blood (they may or may not
produce bacteria) and all ferments or zymotic products of disease, if acting by contagion, are
valuable medicines as alcoholic tinctures. Even some other morbid productions, which are not
contagious, contain chemical combinations soluble in alcohol, and may become useful in that
form. To distinguish them, they have been called by the general name of nosodes.
An impudent plagiarist, an ignorant, uneducated man, in a little pamphlet - not a work, as it
has foolishly been called - invented the absurd name, isopathia, introducing much which is
evidently the most abominable trash, and at the same time inculcating the dangerous doctrine
of applying them without any proving on the healthy. Many of them were complete
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absurdities. It was opposed, not only so far as it merited disapproval, but to such an extent that
the useful and the nonsensical were thrown into the same box. All participants in the absurdity
were also accessories in the crime.
We know nothing of the chemical constituents of the nosodes; but for this we need not wait, if
in the meantime we may heal the sick. A number of talented men are now engaged in a most
careful analysis of all those which are of importance.
The pus contained in the pustules of small-pox, by the chemical test with iron tincture, has
been shown to contain a sulpho-cyanate. As this always disappears from the saliva of those
who take small-pox before the breaking out of the eruption, and reappears after the patient is
getting over it, we have here a new field opened to pathology, and it is a discovery of our
school that, not the carbolic acid, recommended from an absurd analogy, but inhalation of
highly diluted prussic acid is a sure preventive of small pox. Not one of the workmen who
used cyanide of potassium in their workshops during the last epidemic took the disease.
All this has been said years ago, and some of it even scores of years ago. But all in vain. It
may be allowable to quote the poet Churchill:
"E'en at thy altars while I took my stand,
The pen of truth and honor in my hand,
Fate, meditating wrath 'gainst me and mine,
Chid my fond zeal and thwarted my design."
Our peculiar friend, J. J. G. Wilkinson, in the British Quarterly of 1854, vol. 12, page 250,
has given us a well-intended treatise on animal poisons, but has altogether overlooked one
most important difference between zymotic action and that other which we may call dynamic.
As we all know, every contagion acts in an entirely different way if communicated to the
circulating fluids than if taken inwardly. If inoculated, or if given by "subcutaneous
injection," like the snake-bite or the bite of a dog, they act without exception as ferments; thus
by zymosis.
But when taken inwardly by the alcoholic extract, containing some salts so far chemically
unknown or some similar chemical combinations, it then acts like every other poison or drug.
Dr. Wilkinson does not acknowledge this, as it were, polar difference. He even calls infection
by contagion a "proving," which is entirely wrong. No one would call a child's vaccination a
proving of cow-pox. Vaccination is a poisoning; the cow-pox matter acts as a ferment. Hence
it is theoretically wrong; but until we can treat small-pox with more certainty by drugs, we
have to prefer the lesser evil. This was already printed in the Archives of 1831, long before the
great opposition from all sides came into fashion.
The use of nosodes prepared with alcohol will before long enable us, after some experience,
to do without vaccination. We are coming nearer to it every day.
A society consisting of friends of homoeopathy in Wurttemberg, proved the difference
between genuine and spurious cow-pox, and in a communication called attention to the bad
consequences of using the latter for vaccination.
A master step was taken by Dr. Boskowitz, in Brooklyn, who also was the first to prescribe
Ignatia in diphtheria. He had convinced himself of the genuineness of that kind of "grease" in
horses called malanders (variola equorum), from which as we know originated the real cowpox, and applied the medicine prepared therefrom as a preventive and curative of small-pox
with the greatest success.
According to Wilkinson's proposition, we should not advance; but, as he has done, rather go
backwards. In his deductions, 1854, he proposes the use of what he calls glanderine and
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farcine, and wisely separated them in his preparations, notwithstanding there is no doubt that
glanders and farcy are the same disease. Not only Leblanc, the French veterinarian, but all
observers have since acknowledged this identity; and Drysdale is right in giving the prepared
poison the general name hippozaenine.
While the preparations he offered, as to be had from Headland, were no doubt made with
alcohol, in another treatise three years later, British Quarterly, vol. xv, p. 343, he proposes to
have the contagion of glanders prepared in a very ingenious way with gum arabic. But this is
progress in a backward direction. The intention was evidently to avoid the alcohol instead of
giving the preference to the alcoholic preparations. It may be that this explains why we never
could get them in America notwithstanding our wishes. Or it may be because the editors of
the Quarterly considered it their duty to add in 1854 a breech-leather of protection from
behind, and in 1857 a little daddle apron before it.
In fact we never got it, and have never heard any more of it for twenty years. The very
possibility that we could have gained something in the treatment of tubercles ought to have
induced provings on the healthy with the Hippozaenine. As long as the fear of being
reproached or sneered at by the old-school doctors predominates over our American conditio
sine qua non, to heal the sick, the use of the nosodes will be "no fashion;" and that is enough
to make short work of them.
The two nosodes that have been sufficiently proved on the healthy, and have been of the
greatest use in most important cases, and have been defended by our best practitioners, the
Hydrophobinum and Psorinum, will be given in this journal as an appendix, their history and
complete collection of symptoms, produced and cured, to be arranged in the same way as in
the Materia Medica of C. Hering.
The two next important not yet proved, but still given with the greatest effect in the most
serious diseases, the Anthracinum and Variolinum equorum, will next be noticed in this
journal, in the hope that it may animate some of our able provers to open their hidden
treasures and add corroborations. These two are the most important of all with which to beat
the old schools within their own dominions. Next will be mentioned the Hippozaenine,
proposed by Wilkinson, and the Aphthinum equorum, and A. bovum, and what we know
about them in healing pulmonary diseases.
"In grossen Krankheiten will Gott sein Lob haben," said our great Hohenheim three hundred
years ago. And now is the time to do it, and to prove it in the most irresistible way by healing
the sick, and by explorations according to the strictest method. "The time will come," said
Hahnemann, "when we shall be able to act with mathematical certainty."
(Our Nosodes, by Dr. Constantin Hering, The North American Journal of Homoeopathy vol. 26 (1877), p. 109115)

Einige homöopathische Erfahrungen aus Ägypten
"Wenn ich es in meinem 82. Jahre noch unternehme, die Leser dieses Blattes mit einigen
ungeschminkten Mitteilungen zu behelligen, so werden dieselben wahrlich nicht ein Fröhnen
der Eitelkeit darin erblicken, noch glauben, dass ich in diesem hohen Alter die
schriftstellerische Feder ergreifen wolle. Nur die freundschaftliche Beziehung, in der ich mit
dem Herausgeber dieser Zeitung stehe, und weil es vielleicht dem Einen oder Andern nicht
unwillkommen sein dürfte, daran erinnert zu werden, dass die Homöopathie auch in Afrika
ihre Vertreter gefunden, erlaube ich mir folgende wenige Fälle, die von der ausgezeichneten
Wirksamkeit der homöopathischen Arzneien Zeugnis geben, mitzuteilen.
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1.
Marquise Lucrezia Guerrieri, 17 Jahre alt, grazilen Körperbaues, sensibler Konstitution, von
Jugend auf skrophulös, litt seit 5 Jahren unausgesetzt an einem nervösen Kopfschmerz und
war seit einigen Jahren vollständig erblindet, so dass sie keinen Schritt allein tun konnte. An
den Augen selbst war nicht die geringste Abnormität zu entdecken, noch wurde in denselben
Schmerz empfunden. Der Kopfschmerz begann des Morgens, sobald sie die Augen aufschlug
und dauerte unaufhörlich den ganzen Tag und Abend bis zur Bettzeit. Beim Herumgehen
meinte sie, dass der Boden, auf den sie trete, elastisch sei. Allgemeine Körperschwäche. Sie
wurde seit 5 Jahren von allen Professoren der Paduaner Universität, sowie von den
berühmtesten Ärzten aller Länder behandelt; das ganze schwere Geschütz dieser Herren
wurde gegen dieses hartnäckige Übel verschossen, aber Alles vergebens; mit mehr als 1000
Blutegeln und mehr denn 80 Aderlässen wurde die arme Marquisin gemartert und, um zum
Schlusse die Qual komplett zu machen, hatte das hochgelehrte Konsilium medicum sich
entschlossen, zwei Glüheisen in der Kreuzbeingegend zu applizieren, von welcher Prozedur
noch zwei ausgedehnte Narben zeugen. Da auch dieses Feuermittel die Feuerprobe nicht
bestand, so wurde die Kranke als unheilbar entlassen.
Nun wendete sich die arme Verlassene an mich und bat mich sie in Behandlung zu nehmen.
Ich fand die oben beschriebenen Symptome noch unverändert; sie war noch nicht menstruiert
und klagte zu Ende eines jeden Monats über heftige, aber nicht lang anhaltende Schmerzen im
Unterleibe. Ich konnte nicht genau ermitteln, welche Arzneien sie von ihren früheren Ärzten
erhalten, nur so viel war gewiss, dass sie grosse Portionen Asa foetida genommen, wovon ihre
Haut sehr stark imprägniert war und was sich sogleich durch den Geruch kund gab. Ich
verordnete ihr zuerst China und sechs Tage später Sulphur 400 in 3 Unzen Wasser gelöst, mit
der Weisung früh und abends einen Schluck davon zu nehmen. Die Wirkung des Schwefels
erfolgte so schnell, dass sie schon am 7. Tage ein so heftiges Jucken über den ganzen Körper
verspürte, dass sie sich von ihrem Kammermädchen fast blutig bürsten lassen musste. Nach 6
Wochen bekam sie Calcarea carbonica 400 in Wasser, früh und abends ein Schluck. Von nun
an fühlte sie sich mit jedem Tage besser; der Kopfschmerz und das Gefühl, als wenn der
Boden elastisch wäre, sind gänzlich verschwunden, Appetit und Schlaf gut, Kräfte gehoben.
Das Augenleiden unverändert. - Bei ihrer Abreise nach ihrer Villa in Mantua gab ich ihr 10
Gaben Belladonna 400 und ebenso viel Gaben Psorin 500, jeden 5. Tag ein Pulver zu
nehmen, mit und ersuchte sie die bisher befolgte homöopathische Diät auch fernerhin
beizubehalten. Woran ich selbst nie geglaubt, das geschah. Nach Verlauf von 4 Monaten war
die Patientin wieder in den Besitz ihres Sehvermögens gelangt und ich hatte die grosse
Freude, einen von ihr selbst geschriebenen Zettel zu empfangen. - Die gelehrten Herren
Professoren aber meinten, dass die Mantuaner Luft die Heilung bewirkt habe! - ! Die besagte
Mantuaner Luft ist aber schlecht und erzeugt Fieber.
2.
Kaufmann Schmidt´s einjähriges Kind leidet schon über 6 Wochen an klonischen
Konvulsionen, hat Husten, schreit Tag und Nacht, scheint viel Leibschmerz zu haben, will
stets getragen sein und nimmt ausser Wasser keine Nahrung zu sich. Die renommiertesten
Ärzte behandelten das Kind durch volle 6 Wochen lege artis ohne den geringsten Erfolg;
zuletzt verordneten sie eine tüchtige Purganz, und meinten, das Übrige müsse die Natur tun;
dennoch sagten sie der Umgebung im Vertrauen, dass keine Hoffnung auf Rettung vorhanden
sei. Die erschreckten Eltern erbaten sich nun meine Hilfe. Ich fand das Kind in dem eben
beschriebenen Zustande, gänzlich abgemagert und dem Tode nahe. Bei der Untersuchung
entdeckte ich, dass viele Gekrösedrüsen angeschwollen waren. Das unaufhörliche Schreien
des Kindes war herzzerreissend. Eine einzige Gabe Calcarea carbonica 400 in einem Glas
Wasser gelöst, wovon der kleine Patient alle drei Stunden einen Teelöffel voll nehmen sollte,
beruhigte das Kind und verschaffte ihm eine gute Nacht. Als ich das Kind am Mittage des
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nächsten Tages wieder sah, fand ich es munter und spielend und gesund, als wenn es nie
krank gewesen wäre.
3.
Der Türke Slasanen, 35 Jahre alt, kam am Nachmittag des 30. August 1856 wegen einer
Entzündung des rechten Auges zu mir auf die Campagna in Terrane. Das Auge war sehr
injiziert, lichtscheu, sonderte scharfe Tränen ab und verursachte grosse Schmerzen. Des
Nachts klebten die Augenlider zusammen. Der Patient erhielt 3 Gaben Apis 12., alle 3
Stunden 1 Gabe zu nehmen. Der Erfolg war überraschend, denn am nächsten Tage war keine
Spur von Entzündung und Schmerz mehr vorhanden. - "Du bist mein Lekar!" rief der Türke
aus, "von nun an nehme ich keinen anderen Doktor, denn so geschwind hat mich noch Keiner
kuriert wie Du!" - Ungeachtet ich die Türken bei ihrer Lebensweise lasse, wirken die
Arzneien doch vortrefflich, und je höher desto besser."
(Einige homöopathische Erfahrungen aus Ägypten, von Dr. Franz von Sonnenberg in Alexandrien, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 53 (1857), S. 142-143)

Ein apostolisches Leben
"Alexandrien. - Einer der eifrigsten Beförderer der Homöopathie, Dr. Mure, weilt jetzt in
Alexandrien, das er bereits zum drittem Male besucht hat. Schon im Jahre 1851 sammelte er
hier einige Zöglinge um sich, und errichtete hier eine homöopathische Apotheke.
Im Jahre 1833 von einer sehr weit fortgeschrittenen Lungensucht durch den Grafen Sebastien
Desguidi (welcher die Homöopathie in Frankreich eingeführt hat), geheilt, widmete Mure
seine ganze Tätigkeit der Beförderung dieser neuen Wissenschaft und verwandte ein ererbtes
Vermögen von über 500,000 Franken zu diesem wohltätigen Zwecke. Er führte zuerst die
Homöopathie auf Sizilien und Malta ein. Im Jahre 1837 eröffnete er die prachtvolle Apotheke
in Palermo, eine der schönsten in Europa, die später in eine königliche Akademie der
homöopathischen Heilkunde umgewandelt wurde. Im Jahre 1839 eröffnete er in Paris das
grosse Institut der Rue Laharpe, welches noch existiert und in welchem er mit seinen
Mitarbeitern über 1000 Kranke wöchentlich behandelte. In weniger als einem Jahre wuchs die
Zahl der Pariser homöopathischen Ärzte von 12-15 auf ungefähr 100, und vier Zeitschriften
standen ihnen zur Verfügung.
Den 12. Dezember 1842 gründete er ein Institut für Homöopathie in Brasilien und eröffnete
auf seine Kosten eine Schule, worin zwölf Professoren alle mit Hahnemann´s Doktrin zu
vereinigende Fächer der Heilkunst lehrten. Diese Schule erteilte Diplome, welche ungeachtet
der brasilianischen Regierung von der gesamten Bevölkerung angenommen und deren
Gültigkeit von den brasilianischen Behörden wenigstens im Prinzipe anerkannt wurde.
Jedesmal wenn ein Kranker während der homöopathischen Behandlung starb, wurde der ihn
behandelnde Homöopath der Vergiftung angeklagt und eingekerkert, aber alle wurden von
den Richtern einstimmig freigesprochen und bald ward die ärztliche Freiheit in ganz
Südamerika errungen. 25 homöopathische Institute wurden in der einzigen Provinz Rio
Janeiro gegründet und 50 in anderen Teilen des Reiches. Gut geleitete Missionen verpflanzten
die Homöopathie nach Bahia und dem übrigen Brasilien. Ein Werk, betitelt: Practica
elementar da Homoeopathia ward in 10,000 Exemplaren gedruckt und verbreitete die
Homöopathie in den Zuckerplantagen, wo die Gesundheit der Neger sich augenscheinlich
verbesserte. Die Todesfälle bei Negern waren bis 1842 zehn Prozent. Heute schwanken sie
überall, wo die Homöopathie eindringt, zwischen 2-5 Prozent. Die Todesfälle, die 1842 in Rio
7294 betrugen, verminderten sich 1847 auf 4455, und zum ersten Male haben auf dieser für
die Europäer Tod bringenden Küste nach dreihundert Jahren die Todesfälle die Zahl der
Geburten nicht überschritten. Dr. Paitre schrieb im Jahre 1854 im Journal d´Avignon: "Um
das Wirken des Dr. Mure in Brasilien richtig beurteilen zu können, genügt es zu bemerken,
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dass er während sechs Jahre täglich von seinen Klienten 2000-3000 Franken erhielt, und dass
er dennoch arm nach Europa zurückgekehrt ist. Was er an Talent und Tätigkeit in der
Zeitungspolemik und zur Einführung und Beförderung der Homöopathie verausgabt hat, ist
unberechenbar." Über 500 von ihm gebildete Zöglinge üben heute die Homöopathie in
Südamerika aus.
Im Jahre 1846 nahm er die Propaganda in Paris wieder auf, die Zahl der Homöopathen,
welche kaum 100 erreichte, verdoppelte sich in drei Jahren und die Homöopathie ward zu
jener Höhe gebracht, die sie in der Hauptstadt der Franzosen einnimmt.
Er veröffentlichte während dieses Zeitraums:
1. Le Médecin du peuple, zuerst in 50,000 Exemplaren, dann in einer zweiten Auflage in
30,000 Exemplaren. Ungeachtet dieser so bedeutenden Auflage ist es heute unmöglich, in
Frankreich ein einziges Exemplar bei einem Buchhändler zu finden und eine dritte Auflage in
10,000 Exemplaren wird vorbereitet.
2. La Pathogénésie Brasilienne, die Beschreibung seiner neuen pharmazeutischen Maschinen
und 36 neuer Experimente auf in Brasilien gesammelter Substanzen.
3. L´homoeopathie absolue; lithographierte Ausgabe, enthaltend eine neue Physiologie,
Pathologie und Therapeutik mit homöopathischen logarithmischen Tafeln zur genauen Wahl
der Mittel.
4. L´Ormanase ou Organon de la sociabilité humaine, welche nach den Prinzipien der
Homöopathie das grosse Problem der gesellschaftlichen Bildung löst.
Im Jahre 1852 verbreitete Mure die Homöopathie in Alexandrien, in Cairo und in
Oberägypten. Dr. Poli, gegenwärtig Direktor des hiesigen homöopathischen Instituts, ward
durch ihn in jener Epoche bekehrt, die Herren Goldberg und Alazia in Cairo. Später drang er
in das innere Afrika´s ein, bezeichnete den wirkliche Lauf des Nils und die Richtung seiner
Quellen. Er verbreitete die Homöopathie im ägyptischen Sudan und heilte die Dysenterien,
welche die ägyptischen Truppen in jenem Lande dezimierten. Tail Effendi, einer seiner
Zöglinge, heilte im ersten Augenblicke 17 von dieser schrecklichen Krankheit befallene
Kranke, die bisher Niemanden geschont hatte. Er beabsichtigte auf dem weissen Fluss eine
Musterkolonie nach den Prinzipien der Ormanasi zu gründen, wo die Homöopathie
Hilfsmittel genug darbot, die Eingeborenen dazu zu bewegen, aber am 21. Januar 1853 ward
er meuchlings angehalten und erst nach einer langen schweren Krankheit konnte er sich von
den Folgen dieses Attentats erholen.
Im Jahre 1854 kehrte er nach Europa zurück und gründete in Genua ein grosses Institut.
Während der Cholera in dieser Stadt behandelte er mit seinen Zöglingen 864 Cholerakranke,
wovon bloss 74 mit Tode abgingen. Die Namen aller dieser Kranken wurden in extenso
veröffentlicht und gerade durch diese Öffentlichkeit ward es den Allopathen unmöglich diese
Tatsache zu läugnen. In Genua hatte er ebenfalls viel von den offenen und geheimen
Verfolgungen der offiziellen Ärzte zu leiden, sein Leben ward bedroht und er musste sein
Institut schliessen. Es war damals, dass jener Volksauflauf stattfand, von welchem Herr Piort
im Journal de la Société Gallicane (Sitzung des Kongress, Juli 1855) Erwähnung tat. Das
Volk begab sich wiederholt vor das Munizipalgebäude mit dem Rufe: Homöopathie oder
Tod! Die Regierung war genötigt Truppen von Turin kommen zu lassen und imposante
Streitkräfte gegen diese ideale und wissenschaftliche Revolution aufzubieten.
So viele Mühen haben die letzten Kräfte des Dr. Mure aufgerieben, welcher seitdem seinem
tätigen Wirken entsagen musste. Seine Gegenwart allein jedoch genügte, um die Verbreitung
der Homöopathie wieder zu beleben, für welche ich meinerseits hier seit drei Jahren wirke.
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Was die von Dr. Mure befürworteten Reformen betrifft, so umfassen solche die Theorie, die
Praxis und die Verbreitung unserer Wissenschaft. Ich kann solche nur vorübergehend
berühren. In der Physiologie nimmt er ein schaffendes Prinzip an, welches unter dem
Stimulus des nährenden Elements und der Eindrücke, das Gewebe unserer Organe
hervorbringt. Diese originelle Auffassung in seiner "Homoeopathie absolue" der Länge nach
erörtert, verdient alle Aufmerksamkeit der Ärzte und Philosophen. In der Pathologie stimmt
Mure mit Hahnemann überein, dass die Krankheiten in der Wirklichkeit bloss eine Reihe von
Symptomen sind; er fügt jedoch bei, dass diese Symptome nach der Reihenfolge ihrer
Erscheinung gebändigt werden müssen und er erklärt jedes Symptom ohne allen Wert, wenn
man seine chronologische Kette verloren. Nach diesem Prinzipe hat er die 36 reinen
Experimente in seiner Pathogénésie Brasilienne veröffentlicht. In der Therapeutik erfand er
eine ganz mathematische Methode, die er medizinische Algebra nennt und mittelst welchen er
den Homöopathen von den reinen Experimenten zu der Behandlung der Krankheiten führt.
Wir bedienen uns hier in Alexandrien mit Vorteil seiner logarithmischen Tafeln, in welchen
er alle bekannten Gegenstände des medizinischen Faches vereinigt. Nach diesem Systeme
bringt jede regelmässige Beschreibung einer Krankheit unausbleiblich die Wahl des einzig
passenden Mittels mit sich. In der Posologie hat Mure gleichfalls seine bestimmten Regeln,
welche für jeden Krankheitsfall die nötige Intensität des Mittels vorschreibt, und Dank dieser
Theorie! hat sowohl Dr. Mure als seine Zöglinge seit 20 Jahren keinen Fall medizinischen
Erschwerung erlebt. In der Pharmazeutik liess er mächtige Porphirmaschinen machen, welche
Eisenspäne, Nux vomica und selbst den Schwamm in ganz feine Pulver zerreiben. Was die
Erschütterungen anbetrifft, dringt er darauf, dass solche in Gefässen gemacht werden, aus
denen man die Luft hinausgepumpt hat. Er vermindert auf diese Weise die Oxydation der
Medikamente, und erhält einen viel stärkeren Stoss nach den Seiten der Flasche. Alle diese
Prozeduren sind in seiner Pathogénésie Brasilienne des Weiteren ausgeführt, in welcher ich
Sie auffordere solche zu prüfen.
Ein anderes Mal werde ich Sie des Weiteren über die Wechselfälle dieses apostolischen
Lebens unterhalten, die ich heute nur vorübergehend berührte.
Ich hoffe, dass diese einstweiligen Mitteilungen über das Leben und die Tätigkeit des Dr.
Mure das denkende Deutschland in Allgemeinen und die Homöopathen insbesondere
interessieren werden.
Dr. von Sonnenberg."
(Tagesangelegenheiten, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 54 (1857), S. 54-56) [Leicht gekürzt]

Über den Genius epidemicus in Russland im Jahre 1875
"Aus Nikolsk im Gouvernement Wologda wird gemeldet, dass daselbst schon seit 3 Jahren
die natürlichen Pocken herrschen und jährlich Hunderte von Kindern an dieser Krankheit
sterben. Besonders stark herrschte diese Krankheit im Jahre 1873, und seit dem Juli 1874 bis
zum September 1875 starben an diesem Übel 1200 Menschen. Nachdem vom September
1874 bis September 1875 gegen 6000 Personen geimpft worden sind, hat die Krankheit
nachgelassen. Nebenbei herrschten im selben Kreise Ruhr und Typhus.
Im Dezember 1875 kamen in Petersburg mehrere Falle natürlicher Menschenblattern vor, hier
in Riga zeigte sich diese Krankheit, so viel mir bekannt, nicht, dagegen habe ich einige Fälle
von Windpocken gesehen. - Wenn im Winter 1874 auf 1875 eine nicht geringe
Scharlachepidemie in Riga herrschte, in welcher Rachenbräune nicht ganz selten auftrat und
die Sterblichkeit auch nicht gering war, so zeigte sich doch der Scharlach im Sommer 1875
und jetzt (Januar 1876) immer noch hier und da, raffte im Sommer durch Rachenbräune
einige Kinder weg und erscheint auch jetzt noch zuweilen mit dieser Komplication, obgleich
auch jetzt tödliche Fälle von brandiger Rachenbräune ohne Scharlach bei Erwachsenen
vorkommen. In Bessarabien, der Krim und im südlichen Russland herrschte dagegen die
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Diphtheritis im Sommer 1875 nicht nur in bedeutender Ausdehnung, sondern brachte auch
eine sehr grosse Sterblichkeit hervor, und scheint diese Krankheit bis jetzt in jenen Gegenden
noch nicht erloschen zu sein, denn die Odesky Westnik berichtet unter dem Dezember 1875,
dass im Aleschninschen Kreise 17 Schulen schon seit einem Monat wegen der Diphtheritis
geschlossen worden sind, dass in Kursk und Odessa die Diphtheritis sehr oft und böse auftritt.
- Wie steht es nun da, kann man wohl fragen, mit allen, jenen gerühmten Mitteln gegen diese
Krankheit; wie kann, wenn Carbolsäure, Salicylsäure, mineralische Säuren und die übrigen
alle, welche von ihren Empfehlern so gerühmt werden, so vortreffliche Dinge gegen das
genannte Leiden wären, ein so schlechter Erfolg viele Monate hindurch mit Beharrlichkeit
andauern?
Dieses lässt sich nun wohl so erklären, dass bei fortdauernder Ursache die Wirkung nicht
verhindert werden kann. Wären die in der Luft umherschwebenden Pilzsporen die alleinige
Veranlassung der Diphtheritis, so könnte die Krankheit niemals aufhören, es muss also
ausserdem noch eine besondere Anlage im Menschen vorhanden sein, um das Übel zum
Ausbruch kommen zu lassen, so dass es sich über grosse Landstrecken hin ausdehnen kann,
wie die Berichte aus Russland melden. Da helfen dann alle Sanitätsmaassregeln nichts, die
Krankheit überzieht, bei den verschiedensten lokalen Verhältnissen, weite Landgebiete, bis
entweder die verminderte Anlage zu derselben ihr ein Ende setzt oder andere Ursachen andere
Teile des Körpers in andere Krankheiten hineindrängen. So war es im Sommer 1875 hier in
Riga. Es herrschten zahlreiche Durchfälle, welche den kleinen Kindern besonders sehr
gefährlich waren, und zugleich herrschte die Ruhr. Beide Krankheiten herrschten zu gleicher
Zeit von der Krim an bis in unsere Gegenden und führten, wie damals die Berichte aus Odessa
lauteten, besonders unter den Kindern eine bedeutende Sterblichkeit mit sich. Der Sommer
war im Süden Russlands ungewöhnlich heiss und bei uns auch. Sobald die Hitze in Odessa für
einige Tage nachgelassen hatte, merkte man sogleich eine Abnahme in den Erkrankungen an
Durchfall und eine geringere Sterblichkeit Beide Krankheiten dauerten in Riga bis gegen
Ende September. Mehr als ein Mal habe ich es damals zu meinem grössten Ärger erlebt, dass
Säuglinge, zwei, auch drei Mal von Durchfall vollständig hergestellt, bei der besten Pflege
und grössten Sorgfalt zum vierten Male von der Krankheit ergriffen wurden und nun um die
Ecke gingen. Wie lässt sich dies anders erklären, als dass bei fortdauernder Ursache die
Wirkung, durch Mittel und Diät nur einstweilen zurückgehalten, bei besonders vorhandener
Anlage immer wieder von Neuem durchbrach und der bis dahin wirksamsten Mittel und der
besten Pflege spottete.
Mit den ersten Tagen des November begann eine Kälte ohne Schnee, die bis zum Anfang des
Januar 1876 anhielt, wie sie seit 1812 in Russland nicht stattgefunden |hatte, sich mehrmals
um 30 Grad, bewegte und eine Menge von Katarrhen der Respirationsorgane,
Lungenentzündungen, an Entzündung grenzende Zustände in der Luftröhre und im
Kehlkopfe, einige Typhusfälle, hier und da Durchfall, Scharlach, Windpocken mit sich führte.
Und hier geschah dasselbe, was im Sommer mit dem Durchfalle; der Husten etc., eben erst
und kaum gestillt, begann nach kurzer Zeit von Neuem, was bei der anhaltend scharfen Kälte,
als erzeugender Ursache, wohl nicht anders sein konnte. Wie himmlisch spaßhaft wäre für den
unbeteiligten Zuschauer dieser Kampf der Pygmäen mit ihren kleinen, aus allen Ecken der
Weltteile zusammengesuchten Mitteln gegen die riesigen Mächte der Natur, wenn er für die
Kämpfenden nicht so verzweifelt verhängnisvoll.
Die bedeutende Kränklichkeit des verflossenen Jahres ergibt sich auch aus der zunehmenden
Bewegung in unseren 18 Apotheken. Alle hatten, mit wenigen Ausnahmen, eine Zunahme der
Anzahl der Rezepte gegen das Jahr 1874 aufzuweisen. Diese Zunahme für 1875 schätze ich
auf ungefähr 10,000 Nummern , und beträgt nach ungefährer Abschätzung die ganze Anzahl
der Rezepte für das Jahr 1875 200,000 Nummern, das Stadtkrankenhaus mit eingerechnet,
während die Kranken- und Irrenanstalt Alexandershöhe und die Irrenanstalt Rothenburg nicht
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mit hineingezogen sind, da ich darüber keine Kunde habe. Hierzu kommt noch der
Handverkauf aus den Apotheken, der in den beschäftigtsten unter denselben nach ungefährer
Abschätzung sich auf 300 Anfragen täglich veranschlagen lässt, unter welchen nur eine sehr
kleine Anzahl sich auf Gegenstände der Kosmetik oder des Hausbedarfs als Räucherpulver,
Rosenwasser, venetianische Seife etc., beziehen werden, die grösste Zahl dagegen
Arzneistoffe sind, gegen Krankheitsfälle anzuwenden. Was an solchen Arzneistoffen für den
täglichen Bedarf ausserdem aus den Droguenhandlungen verkauft wird, darüber fehlt mir alle
Kunde, doch kann dieser Verkauf jedenfalls nicht unbedeutend sein. Dieser Arzneiverbrauch
für die circa 102,000 Einwohner Rigas, wobei ich nachträglich noch an den grossen
Verbrauch der verschiedenen Mineralwässer erinnern muss, wird wohl ohne Zweifel ganz
beträchtlich genannt werden müssen und spricht für eine ganz kolossale, gar nicht
abzuschätzende Masse von Erkrankungen, und hierbei ist noch das zu berücksichtigen, dass
nicht ein ganz kleiner Teil dieser Einwohner grundsätzlich nichts Arzneiliches einnimmt,
sondern sich durch Diät, Badestube und heissen Tee zu helfen sucht ein anderer grosser Teil
entfernt von Arzt und Apotheker wohnt und im Kampfe ums Dasein keine Stunde oder
Stunden opfern kann, um jene Beiden aufzusuchen, wenn er auch schliesslich Beides gratis
erhalten kann.
Neben den in lokalen und klimatischen Verhältnissen liegenden Veranlassungen zu
Erkrankungen beruht ein Teil derselben auf Übermass im Trinken und syphilitischer
Ansteckung, ein viel grösserer Teil auf Mangel der zur Existenz, besonders unter unserem
Himmelsstrich, notwendigsten Bedingungen, ein grosser Teil liegt in den mit verschiedenen
Gewerben, Berufsarten, Beschäftigungen notwendig verbundenen Schädlichkeiten und
Gefahren, viel wohl auch in den im Kampfe ums Dasein aufs Äusserste angespannten Kräften
des Körpers und Geistes. Dieses sind nun alles in den allermeisten Fällen gar nicht
wegzuschaffende Ursachen, und es bleibt nichts weiter übrig, als die schlimmen Folgen
wenigstens notdürftig zu verschmieren und zu verkitten, da von Heilen bei fortdauernder
Veranlassung gar nicht die Rede sein kann.
Als Arzt in diesen Kampf hineingedrängt, von dessen Hartnäckigkeit, Gefährlichkeit und
Aussichtslosigkeit - indem der Tod schliesslich als Sieger im Streit nachbleibt - er keine
Ahnung hatte, soll nun mit den von der Natur hier und da zerstreut gebotenen Stoffen, gegen
die von eben derselben Natur hervorgebrachten Leiden zu Felde gezogen werden. - Sehr
einschmeichelnd ist der Gedanke, dass die zu einer Zeit vorhandenen verschiedenen
Krankheitsformen einer Ursache entspringen könnten, ja müssten, und nicht minder
einschmeichelnd der andere, dass aber auch deshalb den zur Zeit herrschenden
Krankheitsformen ein und dasselbe Mittel entsprechen müsste; Gedanken, von grossen Ärzten
ausgesprochen. Angeregt durch Rademacher und vorzüglich durch Guttceit's „Dreissig Jahre
Praxis", meinte ich, nach vielen Versuchen im Frühjahr 1874 im Natr. nitr. das epidemische
Heilmittel gefunden zu haben. Dies Mittel half in verschiedenen Krankheitsformen gut und
schnell. Im Sommer 1875 wollte es gegen die Kinderdurchfälle jedoch damit nicht gehen.
Manches wurde versucht, nur nicht Opium, am besten schien ein schwaches IpecacuanhaInfusum oder Ricinusöl Scr. ½ - 1 in 2 Unzen Emulsion, oder nur Mandelmilch für sich,
natürlich bei gehöriger Diät. Ich war jedoch nicht befriedigt, es kamen die Rückfälle. Seit
30 Jahren mit der Colombo gegen Durchfälle der Erwachsenen sehr befreundet, tat sie mir
auch im Sommer 1875 gegen dieselben sehr gute Dienste, und nun auch gegen
Kinderdurchfälle gebraucht, wirkte sie eben so günstig, und es starb mir seitdem kein Kind.
Ich musste Colombo für das epidemische Heilmittel halten. Der Mangel der Prüfung des
Mittels darf nicht anstossen, sind doch in der Homöopathie von jeher auch ungeprüfte Mittel
gebraucht worden, deren Gebrauch in Modus aber bekannt war; hat doch auch Hahnemann
vorzüglich diese zu den Prüfungen gewählt, nicht aber Linden, Löwenzahn, Queckenwurzel,
Erdrauch etc.
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Die ersten, durchaus nicht unbedeutenden Ruhrfälle, die mir vorkamen, wichen sehr schnell
dem Natr. nitr., da aber Colombo so gut gegen Durchfälle war, brauchte ich dasselbe Mittel
gegen alle Ruhren, bei den kleinsten Kindern und ältesten Personen, mit gleich gutem, kein
Mal mit schlechtem Erfolg. Liess ich mich ein paar Mal durch Ungeduld verleiten,
abzuweichen, so kehrte ich jedenfalls wieder zu ihr zurück, und kann daher sagen, dass die
Ruhrkranken von mir nur durch Colombo geheilt sind. Es versteht sich, dass bei einer anderen
Epidemie vielleicht ein anderes Mittel das richtige sein wird. Dieses Suchen des epidemischen
Mittels ist gewiss der schwierigste Punkt, viel schwieriger, als heute ein Mittel nach
Ähnlichkeit zu wählen und morgen wieder eins, oder lieber gleich zwei im Wechsel, und
übermorgen ein neues, und so weiter und so sanft von einem Tage in den anderen
hinüberzuschaukeln.
Jetzt nun bei den epidemischen Brustkatarrhen war wieder guter Rat teuer, und schien mir
Spongia noch das beste, indess ich gestehe, ich habe augenblicklich alle Spur verloren und
finde in den Symptomen keinen Anhalt für ein Universal- oder ein Organmittel, am besten
geht es noch beim Natr. nitr.; die Lungenentzündungen, nicht ohne Gefahr, wichen gut diesem
Mittel und dem Phosphor.
Auch beim Suchen der epidemischen Heilmittel ist Hahnemann, wie überall, mit gutem
Beispiel vorangegangen. Aegidi erzählt (Allg. hom. Zeitung 72. Nr. 1), dass Hahnemann ihm
im März 1831 sagte: „Sie werden in diesem Jahre gewiss am Rhein viele
Wechselfieberkranke zu behandeln haben; beobachten Sie, ob auch dort das hier der
gegenwärtigen epidemischen Constitution angemessene Natr. muriaticum sich hilfreich
dagegen erweist, und schreiben Sie es mir. Den Genius epidemicus berücksichtigend,
kommen wir viel schneller und mit minderer Mühe zu unserem Zweck, auch bei akuten
Leiden, die in der Regel nur Efflorescenzen der drei chronischen Siechthume sind." - Ein
merkwürdiger Passus. Es scheint, als wenn Hahnemann neben dem, was er öffentlich gab,
noch einen geheimen Schatz hatte, den er nur in der Not den besten Freunden öffnete. Die
Stelle deutet auf einen vertrauten Umgang mit epidemischen Heilmitteln und auf Etwas, das
schneller und sicherer zum Ziele führt, als was wohl? - kann man fragen - sicherer etwa, als
die Wahl nach Ähnlichkeit der Symptome, so scheint es fast, denn auch die akuten
Krankheiten sollen in der Regel aus den drei chronischen Siechthumen entstehen; es wären
also vorzüglich die antipsorischen Mittel zu wählen, wenn auch eins der anderen Mittel mehr
Ähnlichkeit zeigen sollte. Der oberste Grundsatz der Homöopathie, nach
Symptomenähnlichkeit zu wählen, wurde schon durch Hahnemann durch seine theoretisch
hingestellten drei Siechtume verändert und in den Hintergrund gestellt. Dasselbe tat Grauvogl
durch seine drei Konstitutionen, noch mehr Schüssler durch seine abgekürzte Therapie, die
meist mit ungeprüften Mitteln operiert, wo also von Homöopathie schon gar nicht mehr die
Rede sein kann; die homöopathischen Ärzte Amerikas taten das Ihrige durch die vielen
ungeprüften, ex usu in morbis empfohlenen Mittel; dass die Homöopathie auch noch
anderweitig negiert und für iusuffizient erklärt wird, werden wir bald sehen. - Aegidi
fand nun, dass Natr. mur. bei fast allen Wechselfiebern half, allein es kamen doch mehre Fälle
vor, wo das nicht so ging und er Chinin in stärkeren Gaben reichte; bei einem Kranken
schlugen auch diese nicht an. Aegidi hätte, wenn nur nach Symptomenähnlichkeit zu wählen
gewesen wäre, für die bisherigen Fälle notwendig Natr. mur. als das ähnlichste Mittel finden
müssen, wie er nach demselben Prinzip auch auf das gleich zu nennende Mittel hätte kommen
müssen. Er fand es jedoch nicht und fragte bei Hahnemann an. Dieser antwortete, dass der
vorliegende Fall nur ein Rezidiv des ewigjährigen Wechselfiebers sei, dem nicht Natr. mur.,
sondern Carbo veget. 30. entspricht, vorher sollte eine Gabe Hochpotenz-Schwefels gegeben
werden. Und so geschah es, eine Gabe Carbo veg. 30. heilte das Fieber, Sulphur war aber
schon früher ohne Erfolg gegeben worden.
Wieder meldete sich ein Wechselfieberpatient, der seit 1829, also 2 ½ Jahr, litt und viel
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Chinin erhalten hatte; alle Mühe Aegidi's blieb fruchtlos. Man kann fragen, warum, wenn
Symptom-Ähnlichkeit genügt; ein so tüchtiger Homöopath hätte doch nach dieser Schablone,
welche ein jeder Laie mit Leichtigkeit handhabt, das ähnlichste Mittel linden sollen.
Hahnemann, wieder befragt, antwortete, dass 1829 gegen die aus epidemischen Einflüssen
erzeugten Beschwerden spezifisch war Cantharis. Richtig blieb nach Cantharis 30. das
Wechselfieber fort. Wir stehen hier vor einem Dunkel; wie kam Hahnemann zu diesen
epidemischen Heilmitteln, die, genügte Symptomenähnlichkeit, ein jeder homöopathische
Arzt hätte finden müssen!
Stüler in Berlin war die Sepia innerhalb zwei Jahren das richtige Mittel gegen die meisten
verschiedenartigen Erkrankungen. Da änderte sich 1835 die epidemische Constitution, Sepia
blieb wirkungslos, dagegen half nun Spigelia bei allen Kranken. 1835 ging Aegidi nach
Königsberg, und auch hier war Spigelia das Hauptmittel in den stationären Erkrankungen bis
ins Jahr 1836. Hier ist Alles geheimnisvoll und wirken jedenfalls noch andere Kräfte, als nur
die Wahl nach Ähnlichkeit der Symptome; genügte diese, so wäre das epidemische Mittel
jedes Mal leicht und schnell zu finden , was aber ganz und gar nicht der Fall ist.
So wird, schliesst Aegidi, bei dem Wiedererscheinen der Cholera dasjenige Arzneimittel
einen Ruf bekommen, welches zu der Zeit den Rang eines epidemischen Heilmittels
einnimmt, wie in der Choleraepidemie 1837 das zu jener Zeit der epidemischen Konstitution
angemessene Secale cornutum die meisten meiner Cholerakranken heilte, während es in
früheren Epidemien nichts geleistet hatte. - Das sieht doch endlich ganz so aus, als wenn nur
der eine Versuch hier geleitet hat, nicht aber Symptomenähnlichkeit.
Eine ganz merkwürdige Stelle steht Allg. hom. Zeitung 71, Seite 3: In Bönninghausens
Aphorismen Seite 170, Anmerkung 35 spricht derselbe vom Jahre 1860, dass damals während
mehrer Monate Apis und Lachesis die fast allgemein passenden Mittel gewesen seien, ja dass
dieselben auch in solchen Fällen gründlicher und schneller geholfen, wo andere Mittel den
Symptomen nach besser zu passen schienen. Da haben wir die nackte Negation der
Homöopathie, und zwar von einem Bönninghausen ausgesprochen, dem ersten Mittelkenner.
Beide Mittel konnten nur durch den praktischen Versuch gefunden sein; ob beide zugleich, ob
eins zuerst und dann das andere, ob gleichgültig das eine oder das andere gegeben wurde, ist
von untergeordneter Bedeutung neben dem Geständnis, dass hier nicht die Ähnlichkeit der
Symptome das Entscheidende war und zur Wahl leitete.
Grauvogl sagt Allg. hom. Zeitung 72, Seite 24: „Schliesslich bemerke ich zur Sache, dass ich
zwei Jahre lang mit Argentum nitricum, auch während des Genickkrampfes, der in diese
Periode fiel, in Nürnberg und Umgebung sowohl in akuten, als auch in chronischen
Krankheiten mich der glänzendsten Erfolge rühmen konnte; dass seit dem Herbste vorigen
Jahres auf einmal alle Symptome, die denen des Argent. nitric. ähnlich sind, aufgehört haben
aufzutreten, dagegen überwiegend Kupfer- und Nicotiana-Symptome sich allerwärts zeigten,
während jetzt, December 1865, die Eisen- und Chelidonium- Symptome vorzuherrschen
begonnen haben. - Dass Argent. zwei Jahre lang das epidemische Heilmittel war, wird gern
zugestanden werden, wie aber die Ähnlichkeit mit allen akuten und chronischen Krankheiten
in diesem langen Zeiträume sich wird feststellen lassen, möchte viel schwieriger zu beweisen
sein, besonders da die Prüfung des Argentum schlecht und mangelhaft ist. Da hätten denn
doch die Symptome genannt werden müssen, die notwendiger Weise, wie durch Zwang,
hätten auf Argentum führen müssen, und nicht etwa ebenso gut auf ein zweites, drittes oder
viertes Mittel. - Leider schweigen die Heilmeister seit mehren Jahren ganz über die
epidemischen Heilmittel, alle Fühlung ist verloren gegangen und die Sache wie tot. Haben die
Meister ihre Hände von dem Gegenstande zurückgezogen, oder haben sie die epidemischen
Mittel nicht finden können, oder erfreuen sie sich in aller Stille des gesichertes Gutes? Wer
kann das wissen! Gerade an diesen schwierigsten Punkt der praktischen Medizin sollten die
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Meister in der Kunst wieder ihre Finger anlegen und ihn in Fluss bringen, zum Nutzen der
leidenden Menschheit und zum Ruhm der ausübenden Kunst, denn nur nach
Symptomenähnlichkeit ein Mittel wählen, das ist das Leichteste auf der Welt und wird von
jedem Laien, wenn er nur Mühe und Zeit daran wenden will, eben so gut ausgeführt
wie von einem Arzt."
(Über den Genius epidemicus in Russland im Jahre 1875, von Dr. James Lembke in Riga, Hirschel´s Zeitschrift
für homöopathische Klinik Bd. 21 [25], (1876), S. 47-48, 55-56)

Hahnemanns Arzneigaben
"Die von unserm verehrten Medizinal-Rat Dr. Stapf, als Redakteur des Archivs, den von mir
darin mitgeteilten beiden Auszügen aus dem Journal unsers verstorbenen Meisters
Hahnemann angehängten Fragezeichen legen mir die Verpflichtung auf, diese zu lösen, um so
mehr, da solches zufolge meiner Anmerkung auf Seite 79 des vorigen Heftes des Archivs
wegen verzögerten Erscheinens der 6. Ausgabe des Organons, durch das Letztere vorerst
nicht zu erwarten ist.
Um zu diesem Ende ganz sicher zu gehen, wendete ich mich an denjenigen der Pariser
Homöopathen, welcher am meisten mit dem seligen Hahnemann befreundet war, fast täglich
ihn besuchte und mithin am genauesten von dessen Verfahren in der letzten Zeit unterrichtet
war, nämlich an den Dr. Croserio, von dem ich übrigens schon früher ein sehr
freundschaftliches Schreiben erhalten, mithin auch die Gewißheit hatte, daß er mir möglichst
ausführliche Mitteilung machen würde.
Folgendes ist nun zuvörderst die getreue, wörtliche Übersetzung seiner Antwort vom 28.
Januar d. J., woraus ich bloß das nicht zur Sache Gehörige oder die mich allein betreffenden
Höflichkeiten fortlasse, und die nötig scheinenden Anmerkungen, um den Text nicht zu
unterbrechen, bis zum Schluß aufbewahre.
“Mein Herr und geehrtester Kollege!”
“Ihr Schreiben hat mich so angenehm überrascht, daß ich Ihnen meinen Dank dafür nicht
warm genug aussprechen kann, und um Ihnen einen Beweis von der großen Freude zu geben,
welche mir die wohlwollenden Ausdrücke eines Mannes gemacht haben, welcher ...., bin ich
sofort zu Madame Hahnemann gegangen, um sie über die Zubereitung der Arzneien zu
befragen, welche unser ehrwürdiger Meister in der letzten Zeit für die beste hielt und danach
sein Verfahren einrichtete. Aber sie hat mir eine entschieden ausweichende Antwort gegeben,
und zwar aus dem Grunde, weil sie es für unpassend (pas convenable) halte, von dieser
Entdeckung irgendwo anders etwas veröffentlichen zu lassen, als in der 6. Ausgabe des
Organons, worin sie aufgenommen wäre. 1) Um Ihnen offen zu gestehen, was ich von der
Sache halte, so lege ich eben kein sehr großes Gewicht darauf. 2) Vielleicht besteht der ganze
Unterschied in einer größern Anzahl von Schüttelschlägen gegen einen elastischen, mithin die
Wirkung des Stoffes verstärkenden Gegenstand. 3) Was die Art und Weise betrifft, wie das
Einnehmen der Arzneien verordnet wurde, so bin ich im Stande, Ihnen darüber jede Auskunft
zu geben, welche Sie wünschen, weil ich sehr oft Zeuge davon war. Hahnemann bediente sich
jederzeit nur der bekannten kleinen Streukügelchen, welche gewöhnlich mit der 30.
Verdünnung befeuchtet waren, sowohl für akute, als für chronische Krankheiten. 4) Von
diesen Streukügelchen ließ er eins, höchstens zwei in 8 bis 15 Eßlöffeln Wasser und einem
halben oder ganzen Eßlöffel (Franz-) Branntwein in einer Flasche (Caraffe) auflösen und
tüchtig schütteln. Nur ein Eßlöffel von dieser Auflösung kam in ein Trinkglas voll Wasser,
und von diesem letzten nahm der Kranke nur Kaffeelöffelweise, und zwar am ersten Tage
einen Kaffeelöffel, am zweiten zwei, am dritten drei, und so fort täglich einen Kaffeelöffel
mehr, bis er Wirkung verspürte. 5) Alsdann verminderte er die Dosis oder ließ mit dem
Einnehmen ganz aufhören. In andern Fällen ließ er einen Löffel voll aus dem ersten
33

Trinkglase in ein zweites, in andern von diesem Letzten einen in ein Drittes, und so weiter bis
in ein sechstes Trinkglas gießen und nur aus dem letzten Glase einen Kaffeelöffel voll
nehmen, wenn er mit sehr reizbaren Personen zu thun hatte. Nur in seltenen Fällen ließ er
täglich einmal von der ersten Auflösung in 8 bis 15 Eßlöffel Wasser einen Eß- oder
Kaffeelöffel voll nehmen. 6) Gab er ein Pulver, um solches auf einmal in einem Löffel
Wasser zu nehmen, so war dies jederzeit nichts anders, als bloßer reiner Milchzucker.
7) Niemals verordnete er zwei verschiedene Mittel, um solche im Wechsel oder nach einander
zu nehmen; er wollte jederzeit erst die Wirkung des einen Mittels kennen, ehe er ein anderes
gab, selbst bei Kranken, die in einer Entfernung von 200 Stunden (Lieues) von ihm behandelt
wurden. Auch wechselte er nicht. Selbst in akuten Krankheiten war es ein seltener Fall, daß er
in 24 Stunden mehr als einmal einen Löffel voll nehmen ließ. 8) Um die Kranken oder deren
Angehörige zu beruhigen, ließ er dagegen öfters bloßen Milchzucker nehmen. 9) Hahnemann
schien in den letzten Jahren seiner Praxis vorzugsweise seine ganze Geschicklichkeit
(dexterité) darauf zu verwenden, die Arzneigaben immer mehr zu verkleinern. Deshalb
machte er in den letzten Jahren sehr häufigen Gebrauch von dem Riechenlassen. Zu diesem
Ende legte er ein bis zwei Streukügelchen in ein kleines Arzneifläschchen von 3 jj Weingeist,
mit gleichen Teilen Wasser verdünnt, woran er nur ein oder zweimal mit jedem Nasenloche
aufriechen ließ; niemals öfterer. 10) Meine eigene Frau ist auf diese Art innerhalb fünf
Stunden durch ihn von einer heftigen Pleuresie geheilt worden. In chronischen Krankheiten
ließ er, es mochte sein, wie es wollte, niemals öfters, als alle acht Tage einmal riechen, und
gab daneben zum Einnehmen nichts, als bloßen Milchzucker, und auf diese Weise machte er
die bewunderungswürdigsten Heilungen, selbst in solchen Fällen, wo wir andern sammt und
sonders nichts hatten ausrichten können. 11) Es würde mir unmöglich sein, Ihnen in einem
Briefe alle die kleinen Nuancen anzuführen, die er zuweilen in Ausübung brachte. Durch
Ihren beständigen Briefwechsel mit dem gelehrten Greise haben Sie selbst hinreichende
Gelegenheit gehabt, dessen seltene Beobachtungsgabe würdigen zu können, und begreifen
daher leicht, daß seine Verfahrungsweise nicht immer dieselbe war. Aber die Versicherung
kann ich Ihnen geben, daß er aufs vollständigste davon überzeugt war, daß es in keinem Falle
und unter keinerlei Umständen nötig, selbst nicht einmal nützlich sei, die Arznei
tropfenweise zu geben, und daß er von Tag zu Tage mehr die Schädlichkeit größerer Dosen
einsah. 12) Die Ankündigung eines Werks von Ihnen ist jederzeit ein Glück für die
Homöopathen, und wenn es Ihnen gelungen ist, Ihrem Repertorium eine Einrichtung zu
geben, welche die Wahl der Mittel so erleichtert und sichert, wie Sie es durch Ihre Heilungen
bewiesen, so werden Sie mehr zu den Fortschritten der Homöopathie beitragen, als Alles, was
in dieser Richtung bisher darüber aus Licht getreten ist, und Sie werden auf unser Aller Dank
den vollkommensten Anspruch haben. Ich weiß ja, welchen hohen Wert unser Meister schon
auf Ihr bisheriges Repertorium legte, welches er beständig zur Hand hatte. Durch Ihre
Arbeiten ... u.s.w. 13) etc."
Zur nähern Erläuterung dieses Schreibens lasse ich nun in der Reihenfolge, wie solches mit
Zahlen im Texte angedeutet ist, meine Anmerkungen und andere mir dienlich scheinenden
Zusätze folgen: 1) Meine Frage, worauf sich diese Antwort bezieht, begriff eigentlich zwei verschiedene
Punkte, nämlich nicht bloß die Bereitungsart der Arzneien, sondern auch die, von dem
seligen Hahnemann angenommene Bezeichnung der verschiedenen Potenzen, weil gerade
hierin bei dessen Krankengeschichten die meiste Dunkelheit obwaltete. Um Auskunft über
diese, von der bisherigen abweichenden Bezeichnung, war es mir mehr, als um die
Bereitungsart zu tun, über welche Letztere der selige Hahnemann in dem Vorworte zum 5.
Bande der chronischen Krankheiten zweite Auflage, am Schlusse des Jahres 1838 das Nötige
schon mitgetheilt hatte. Wir werden uns nun bis zum Erscheinen der 6. Auflage des Organons
gedulden müssen, indem ich nicht hoffen darf, daß ein dieser Tage von mir unmittelbar an
34

Madame Hahnemann gerichtetes Schreiben genügenderen Erfolg haben wird.
2) Wenn gleich, wie wohl alle Homöopathen einverstanden sind, die richtige Wahl der Mittel
wichtiger ist, als der Grad der Dynamisation und die Größe der Gabe, worin sie gereicht
wird, so kann man darum diese letztere doch gar nicht als gleichgültig betrachten. Man kann
dies um so weniger, wenn sehr viele aufmerksame Beobachter außer Hahnemann gefunden zu
haben versichern, daß durch die sogenannten Verdünnungen zwar die Stärke der Wirkung
gemäßigt, dagegen aber der Kreis der Wirkungsfähigkeit ungemein erweitert werde, und
wenn der verewigte Meister darin Recht hat, daß allzu große Gaben, besonders von hohen
Verdünnungen, oft deshalb nicht heilend wirken, weil sie verursachen, daß dabei manche
andere Kräfte der Arznei zur Wirkung kommen, welche für den gegebenen Fall die
Ähnlichkeit vermindern oder aufheben.
3) Die Kraftvermehrung durch vermehrtes und verstärktes Reiben oder Schütteln ist eine
Tatsache, welche von jedem Homöopathen anerkannt wird, welcher, wie es eigentlich stets
geschehen sollte, “seine Waffen gegen Krankheiten selbst schmiedet, selbst schärft.” (Vergl.
Vorwort zum 5. Bande der chronischen Krankheit. 2. Auflage). Daher auch die frühere
Warnung Hahnemanns, hierbei ein gewisses Maaß nicht zu überschreiten. Nachdem er nun
aber zu der Überzeugung gelangt war, daß er die allzu große Kraft der durch anhaltendes
Reiben und Schütteln potenzierten Arzneien durch Auflösen im Wasser wieder bis zur
Mäßigkeit herabstimmen konnte, ohne zugleich die durch jene einmal vollständig
aufgeschlossenen Kräfte wieder einzuschließen, so hat er, auch nach seinen mir früher
gegebenen Mitteilungen, in den letzten Jahren alle seine Arzneien mit vielen, wenigstens 25
starken Schüttelschlägen vermittelst einer besondern Vorrichtung potenziert.
4) Ich weiß nicht, ob es ein Irrtum oder ein Schreibfehler des Dr. Croserio ist, wenn er sagt,
daß Hahnemann sich der 30. Verdünnung für jede Art Krankheit bedient habe. Mir hat er
wiederholt die Versicherung gegeben, daß er in der Regel die 60. brauche, die ihm alles leiste,
was er wünsche, und daß er bei sehr reizbaren Subjekten und in chronischen Krankheiten
oft noch viel höhere mit dem erwünschtesten Erfolge gebe. Seitdem brauche ich, z.B. von
Schwefel, fast stets nur diese 60. Potenz in 2 Streukügelchen zur Gabe, und meine Erfolge
sind davon so vollständig, daß die Anwendung der 30. zu den Ausnahmen gehört. Wenn
irgend einer meiner Leser Lust haben sollte, darüber zu lachen und zu spotten, so will ich ihm
noch mehr Veranlassung dazu geben, indem ich die Versicherung beifüge, daß ich in Fällen
großer Empfänglichkeit für Arzneireize nicht selten die 120. in Gebrauch ziehe und mit der
Wirkung derselben eben so vollkommen zufrieden bin, als mit der 200., womit ich seit
kurzem in chronischen Krankheiten der schlimmsten Art Versuche angestellt habe, von deren
Erfolge ich mir aber die weitere Mitteilung noch vorbehalte. - Ich fordere jeden auf, seine
Erfahrungen hierüber eben so offen und ohne Scheu mitzutheilen, wie ich es tue. (1)
(1) Über diesen höchst wichtigen Gegenstand werden auch von Dr. Groß und mir in nicht zu langer Zeit sehr
merkwürdige Mitteilungen folgen.
Stapf

5) Diese Stelle des Schreibens des Dr. Croserio gibt den deutlichsten und vollständigsten
Aufschluß über das Verfahren, welches der scharf beobachtende Meister der Kunst in der
letzten Zeit von seinen Patienten beobachten ließ, und erklärt in genügender Weise dasjenige,
was hierüber in den beiden mitgetheilten Krankengeschichten noch zweifelhaft erscheinen
konnte. Der Zusatz: “bis er Wirkung verspürte,” ist von der größten Wichtigkeit, und muß
jedesmal streng im Auge behalten werden, damit durch das Zuviel oder Zuoft nachher nichts
wieder verdorben werde.
6) Hieraus geht hervor, mit welcher Umsicht der vielerfahrene Greis jedesmal darauf bedacht
war, die Dosis nach der größeren oder geringern Empfänglichkeit der Kranken, die sich selten
von vorn herein mit voller Gewißheit bestimmen läßt, einzurichten, und wie er jederzeit ein
allzu starkes Eingreifen möglichst zu vermeiden suchte. Die größte Gabe, die er verordnete,
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und die “nur in seltenen Fällen” von großer Unreizbarkeit Anwendung fand, betrug also
immer noch weit weniger, als die kleinste Dosis, welche wir in der “Streukügelchen-Praxis”
bisher darzureichen gewohnt waren, und
7) die folgende Phrase bekräftigt dies durch einen besonderen Zusatz.
8) Jederzeit besorgt, nicht nur durch zu starke, sondern auch durch zu oft wiederholte Gaben,
der Reaktion der Lebenskraft hinderlich zu sein, beobachtete er selbst in akuten Krankheiten
ein Verfahren, welches von den bisherigen Wortführern in unserm deutschen Vaterlande mit
einem medizinischen Anatheme belegt ist, und dem, merkwürdig genug, selbst von denen
nicht widersprochen wurde, welche früher so oft Erfahrungen darüber gemacht hatten.
9) Bei ungeduldigen Kranken und Angehörigen, besonders solchen, welche an das seitherige:
“Alle zwei Stunden” der Allöopathen gewohnt sind und der Homöopathie noch nicht in
verdientem Maße ihr ganzes Zutrauen schenken, ist der Milchzucker wirklich eine überaus
schätzbare Gabe des Himmels. Hahnemanns Zeichen für Milchzucker ist stets: §.
10) Das Riechenlassen ist mithin noch keineswegs, wie man uns von mehren Seiten will
glauben machen, ein längst wieder verlassener Weg und ich darf nun wohl offen gestehen,
daß ich bei sehr schmerzhaften Leiden, z.B. Zahnschmerzen, Gesichtsschmerzen, Krämpfen
u. dgl., wo man so gern möglichst schnelle Besserung bringt, mich seit langer Zeit fast nur
dieser Methode bediene, welche sehr oft augenblicklich den erwünschten Erfolg hat,
besonders dann, wenn nur die höchsten Potenzierungen dabei angewendet werden.
11) Wenn ein anerkannt Wahrheitsliebender und kenntnisreicher Arzt, wie es der würdige Dr.
Croserio ist, dem alten Meister solches Zeugnis gibt, so wird sich doch, wie ich meine,
hierüber wohl um so weniger ein Zweifel erheben lassen, als er dabei gleichzeitig ein
Geständnis ablegt, welches seine und seiner übrigen Kollegen Erfolge entschieden in Schatten
stellt, und außerdem sein Zutrauen zu unserm Hahnemann dadurch bekräftigt, daß er
eingesteht, wie er bei der schweren Erkrankung seiner eigenen Frau dessen Rat eingeholt und
mit bewundernswürdigem Erfolge gekrönt gesehen hat.
12) Ein solcher, durch Tatsachen bestätigter Ausspruch über die Größe der Dosen, getan von
einem Manne, den Niemand die seltenste Beobachtungsgabe abgesprochen hat, und zwar am
Schlusse seiner irdischen Lebensbahn, wo Trug und Täuschung aufhören, hat wenigstens für
mich eine weit größere Wichtigkeit, als alle kecken Widersprüche und unerwiesenen
Behauptungen, womit uns seither dessen Gegner überschwemmt haben.
13) Obwohl dieser Teil des Briefes von dem Dr. Croserio nicht zu meinem rubrizierten
Gegenstande gehört, so habe ich ihm doch beigefügt, um die Nachricht von einem Buche
daran zu knüpfen, wovon der Druck eben begonnen hat, und welches nächstens unter dem
Titel: “Therapeutisches Taschenbuch für homöopathische Ärzte zum Gebrauche am
Krankenbette und beim Studium der reinen Arzneimittellehre” erscheinen wird. Ein
langjähriger Gebrauch des Repertoriums, welches ich zuerst im Jahre 1832 eingeführt und
andere nachher ausgebeutet haben, hat mich nämlich in den Stand gesetzt, die Mängel
desselben, die von seiner bisherigen Form unzertrennlich scheinen, vollständig zu erkennen.
Seit mehren Jahren war ich deshalb auf eine durchaus andere Einrichtung desselben bedacht,
und obwohl ich endlich eine solche fand, die meiner Absicht entsprach und bei unserm
seligen Hahnemann den entschiedensten Beifall fand, so wollte ich doch erst die Erfahrung
darüber zu Rate ziehen, um mich nicht der Gefahr auszusetzen, die “schlechte”
homöopathische Literatur zu vermehren. Dieses Probejahr ist nun auch zu meiner
Zufriedenheit abgelaufen, und ich glaube jetzt keine Ursache mehr zu haben, mit der
Herausgabe desselben noch länger zu zögern. Möge meine Arbeit, eine Arbeit von beinahe
drei vollen Jahren, welche zudem die Resultate meiner ganzen Praxis enthält, eine freundliche
Aufnahme und billige Beurteilung finden! (2)
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(2) Gewiß wird es allen wahren Freunden der Homöopathie sehr erfreulich sein zu hören, daß durch die Gnade
unsers erhabenen Königs dem Herrn Verfasser obigen Aufsatzes vermittelst Allerhöchster Kabinetsordre vom
11. Juli 1843, welche wörtlich also lautet: "In Rücksicht der von Ihnen beigebrachten günstigen Zeugnisse
wollen Sr. Königl. Majestät nachgeben, daß, sofern Kranke aus persönlichem Vertrauen sich an Sie um Erteilung
eines homöopathischen Rates und um Verabreichung homöopathischer Arznei wenden, Ihnen hierin aus dem
Grunde der ermangelnden gesetzlichen Qualifikation kein Hindernis in den Weg gelegt werden solle"; die
Erlaubnis, die Homöopathie frei auszuüben, erteilt worden ist. Wie wir in diesem Akt gerechte Anerkennung
ausgezeichneter Verdienste dankbar freudig zu verehren haben, so müssen wir darin auch ein höchst erfreuliches
Zeichen hoher, königlicher Gesinnung erkennen, welche das wahrhaft Gute und Wahre, wo es sich finde, ehrt
und schützt, auch wenn es sich nicht unter den sonst gebräuchlichen Formen und Privilegien darstellt. Heil
unserm König!
Stapf.
(Hahnemanns Arzneigaben, von dem Regierungsrath Dr. v. Bönninghausen in Münster, Archiv für die
homöopathische Heilkunst Bd. 21 (1844), 2. Heft, S. 30-40)

Einige Bemerkungen über Dosologie
"Es ist in der Tat eine sehr beklagenswerte Erscheinung, dass die Anhänger der Homöopathie
noch in einem einzigen, nämlich im Punkte der Dosologie so divergierende Ansichten haben
und solche zum Teile in so erbitterter Weise verfechten, dass man unwillkürlich an den alten
Spruch erinnert wird, welcher lautet: Mendicus mendicum non magis odit, quam medicus
medicum"
Nachdem das erste und wichtigste Grundprinzip der Homöopathie: Similia similibus! von
allen Homöopathen, ohne Unterschied, als ein unerschütterliches Naturgesetz anerkannt und
dadurch die erste Bedingung erfüllt ist, welche die Arzneikunde von der niedern Stufe einer
blosse Kunst zu der höhern einer Wissenschaft erhebt, bleibt in der Anwendung dieser
Zwiespalt bestehen und tritt der Erreichung des letztgenannten Zieles nur noch allein der
Mangel an Einigkeit in Betreff der Dosologie in den Weg.
Wenn es auch keinen einzigen wahren Homöopathen einfallen kann, die Mischungen und
grossen, stündlich wiederholten Gaben der Allopathie in Anwendung zu ziehen und,
oberflächlich betrachtet, die Gaben derselben diesen gegenüber, immer noch klein und selten
zu nennen sind: so besteht doch bei den Homöopathen eine solche Verschiedenheit in der
Anschauung und Praxis in Bezug auf diese, der Homöopathie wesentlich angehörende
Doktrin, dass eine ruhige Besprechung und Erörterung darüber vollkommen an der Zeit zu
sein scheint.
Indem ich daher in diesen Blättern über den beregten Gegenstand meine Ansichten und
Erfahrungen ausspreche, wünsche ich nur, dass dieselben einer ruhigen und besonnenen
Prüfung unterzogen werden, und dass jeder Andersdenkende es nicht verschmähen möge,
auch seine Ansichten und Erfahrungen mitzuteilen, damit am Ende der Wahrheit Zeugnis
gegeben und auch in diesem letzten Punkte die Eintracht unter den Homöopathen hergestellt
werde.
Abgesehen von den Grundprinzipien der Allopathie, - (Contraria contrariis und Similia
similibus) - liegt zwischen beiden noch ein ebenso wesentlicher Unterschied in der Quantität
der Gaben, was man Dosologie nennt.
Wenn die Allopathie fragt: wie viel kann der Kranke, oder überhaupt der Mensch von einem
Arzneistoffe vertragen, ohne vergiftet, oder wenigstens mit einer gefährlichen
Arzneikrankheit behaftet zu werden? - so fragt die Homöopathie ganz einfach: wie wenig
davon ist hinreichend, um eine Krankheit zu heilen?
Die Allopathie, welche für sich das Prädikat einer hippokratischen Medizin usurpiert, hat
dabei den weisen Ausspruch des Hippokrates über den Nachteil des Zuviel (1), wie es scheint,
ganz vergessen. Daher findet man in der Pharmacopoea borussica (und mehreren anderen
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Pharmakopöen) eine menschenfreundliche und (wahrscheinlich wegen trauriger Erfahrungen)
fürsorgliche Tabula: "exhibens doses medicamentorum maximas, ultra quas Medicus pro usu
interno non praescribat absque addito signo (!)." - Eine nähere Erläuterung hierüber steht in
der Vorrede mit folgenden Worten: "Si Medicus majorem pro usu interno, uti ajunt,
praescribit dosin, signum (!) addere debet; si neglexerit, Pharmacopolam formulam Medico
remittere oportet, ut hic de ipsa pronunciet."
So wie die Allopathie die Erfahrung benutzte, - denn dieser allein und ausschliesslich gebührt
die Entscheidung, - um zu wissen, wie hoch die Gabe gefahrlos gesteigert werden darf,
ebenso benutzte auch die Homöopathie ihre Erfahrung, um zu erkennen, bis zu welchem
Maße die Gabe verkleinert werden durfte, um noch den Zweck der Heilung damit zu
erreichen.
Hahnemann hatte um so dringendere Veranlassung, gleich vom Beginnen an die
gebräuchlichen Gaben der Allopathen zu verkleinern, indem er wahrnahm, dass die Arznei
um desto heftiger wirkte, je mehr sie in Beziehung auf das Similia similibus der Krankheit
entsprach. Um daher dem menschenfreundlichen Streben, cito, tuto et jucunde zu heilen,
soviel als möglich Genüge zu tun, wurde die Dosis allmählich verringert und milder gemacht,
und zwar nicht, wie die Allopathie es versucht, durch Zusatz von angeblichen (arzneilichen)
Corrigentien und Mitigantien, sondern einfach durch Teilung, vermittelst Zusatz eines
indifferenten Stoffes, welcher das Volumen und das Gewicht vergrösserte und so eine weitere
Teilung möglich machte, wo die üblichen Maße und Gewichte nicht mehr ausreichten.
Wir finden daher in der ersten Periode der Homöopathie nur Verdünnungen im engeren
Sinne des Wortes, (Dilutiones), und in diesen noch nicht die spätere, wohl mehr durch Zufall
entdeckte grössere Entwicklung der Arzneikraft (Dynamisatio) durch verstärktes Schütteln
oder anhaltendes Verreiben der Medikamente mit dem, anfänglich bloss zur Vermehrung der
Masse angewendeten unarzneilichen Stoffe.
Diese letzte Entdeckung, die als wesentliche Eigentümlichkeit der Homöopathie angehört,
führte nun von selbst zu weiteren technischen Fortschritten in der Verkleinerung der Gaben,
die sich im Laufe der Zeit so wichtig erwiesen, dass Hahnemann bis zu seinen letzten
Lebenstagen unablässig bemüht war, auch hiervon das Ziel möglichster Vervollkommnung zu
erreichen (2).
In welch vorsichtiger Weise Hahnemann in Bezug auf diese Verdünnungen und
Verkleinerungen der Gaben allmählich fortgeschritten ist, und wie derselbe eine lange Reihe
von Jahren hindurch diesen Gegenstand beharrlich verfolgt hat, ohne der Erfahrung
vorzugreifen, das lehren seine Schriften an vielen Stellen. Man vergleiche nur einmal
dasjenige, was er darüber in den drei Ausgaben der zwei ersten Bände der Reinen
Arzneimittellehre sagt, wovon die erste im Jahre 1811, die zweite 1822 und die dritte 1830
erschien. Wenn Hahnemann in der zweiten Ausgabe bei dem Artikel Mercur die beste und
genügende Gabe von einem Gran der zwölften Verdünnung angibt, so lehrt er mit
Entschiedenheit, acht Jahre später, in der dritten Ausgabe, dass "ein mit letzterer (30)
Kraftentwicklung befeuchtetes feinstes Streukügelchen, wovon 300 einen Gran wiegen, die für
alle geeignete Fälle hinreichende Gabe dieses so sehr arzneilichen Mittels sei."
Noch ungleich belehrender für den Homöopathen ist dasjenige, was Hahnemann im Vorworte
zu Thuja occidentalis im fünften Bande der Reinen Arzneimittellehre 2. Auflage, Seite 123
sagt. Hier lesen wir nämlich folgende beherzigenswerte Worte: - "Da der Feigwarzentripper
eine von den wenigen festständigen, miasmatischen Krankheiten ist, so konnte ich die Grade
der Kräftigkeit der höheren und niederen Verdünnungen des Lebensbaumsaftes am
Gewissensten ausprüfen. Da fand ich denn, dass selbst die höheren Verdünnungen, z. B. die
Dezillionfache, oder wohl gar die Vigesillionfache Verdünnung (xx), wovon 60
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Verdünnungsgläschen, jedes zu 100 Tropfen, gehören, wenn jedes Verdünnungsglas zehn
oder mehrere Mal (d. i. mit 10 und mehreren Schlägen eines kräftigen Arms) geschüttelt
worden war, nicht etwa schwächer an Kraft, als bei minder verdünnten, oder, des ungeheuren
niedrigen arithmetischen Bruches wegen, wohl gar zu völligen Kraftlosigkeit, zum Nichts
herabgesunken, - nein! im Gegenteil, an lebensbaumarzneilicher Wirkung eher stärker und
stärker geworden waren (3)." - In einer unmittelbar hieran geknüpften Anmerkung lässt der
aufmerksame und scharfsinnige Verfasser noch folgende sehr beherzigenswerte Worte folgen:
- "Die Entdeckung, dass die rohen Arzneisubstanzen (trockne und flüssige) durch Reiben und
Schütteln mit unarzneilichen Dingen ihre Arzneikraft immer mehr entfalten und in desto
grösserem Umfange, je weiter, je länger und mit je mehr Stärke dieses Reiben oder Schütteln
fortgesetzt wird, so dass aller materielle Stoff derselben sich nach und nach in lauter
arzneilichen Geist aufzulösen und zu verwandeln scheint - ; diese, vor mir unerhörte
Entdeckung ist von unaussprechlichem Werte und so unläugbar, dass die Zweifler, welche aus
Unkenntnis der unerschöpflichen Natur in den homöopathischen Verdünnungen nichts mehr
als mechanische Zerteilung und Verkleinerung bis zum Nichts (also Vernichtung ihrer
Arzneikraft) vermuten, verstummen müssen, sobald sie die Erfahrung fragen." - Unmittelbar
darauf, in derselben Vorrede zum Lebensbaum, fügt er noch hinzu: - "In unzähligen, genauen
Versuchen fand ich dies auch von den übrigen, flüssigen, ähnlich bereiteten hohen
Arzneiverdünnungen so vollkommen bestätigt, dass ich es aus Überzeugung bestätigen kann
(4)
."
Im weitern Verlauf der Zeit drängten sich dem aufmerksamen und scharfsinnigen Stifter der
neuen Schule noch weitere Tatsachen auf, welche, an die früheren sich anknüpfend, die
Wichtigkeit der Entdeckung erhöhten und deren praktischen Nutzbarkeit in ein neues Licht
stellten. Die Erfahrung lehrte nämlich bei allen wiederholten Versuchen, dass durch die
Verreibungen und Schüttelungen, je mehr solche mit Kraft und Ausdauer ausgeführt wurden,
um desto mehr auch die Präparate, nicht nur an arzneilicher Kräftigkeit zunahmen, sondern
auch, was dessen Divinationsgabe bereits geahnet, den Umfang ihrer Wirksamkeit erweiterten
und Zeichen zu Tage förderten, wovon bei der Anwendung der rohen Stoffe oder der ersten
Dilutionen und Verreibungen nichts zu bemerken war. Es wurde immer mehr und mehr
sichtbar, dass durch die erwähnten Prozeduren ein unerschöpflicher pharmakodynamischer
Schatz aufgeschlossen und für die leidende Menschheit nutzbar gemacht werden konnte,
wovon bisher weder allopathische Heilkunst, noch auch die Chemie auch nur die leiseste
Ahnung gehabt hatte. Am Deutlichsten zeigte sich dieses bei solchen Substanzen, die bisher
als ziemlich indifferent und arzneilich unwirksam betrachtet waren, und nun, eben durch
solche Potenzierungen und Dynamisierungen zu wirklichen Arzneien erhoben wurden,
welche in der Tat unersetzliche und mächtige Heilkräfte besitzen und in vielen Fällen von
schweren Erkrankungen, wogegen die bisherige Allopathie völlig machtlos war, noch Hilfe zu
bringen vermochten.
Für den, mit unserer Wissenschaft nicht ganz Unbekannten genügt es wohl, an die edlen, im
Magen unauflösbaren Metalle, (Aurum, Argentum), an die indifferenten, fast in allen Speisen
und Getränken enthaltenen Erden, (Calcarea carbonica, Silicea terra), und an das, täglich in
grosser Menge genossene Kochsalz (Natrum muriaticum) zu erinnern. Alle diese Stoffe,
welche sämtlich in ihrem rohen Zustande beinahe völlig von Arzneikraft entblößt sind,
werden durch Reibung und Schütteln mit einem indifferenten Stoffe, (Wasser, Weingeist oder
Milchzucker) zu Arzneien, welche die umfassendste Einwirkung auf den lebenden
Organismus äussern. Durch anhaltendes und verstärktes Schütteln und Reiben nimmt diese
Arzneikräftigkeit nicht nur überhaupt und in dem Maße zu, dass damit Maß gehalten werden
muss, um die Potenz nicht allzuhoch zu steigern, so dass der Kranke selbst von den kleinsten
Gaben üble Nebenwirkungen verspürt; sondern auch, wie die Erfahrung auf´s Entschiedenste
lehrt, die qualitative Eigenschaft, der Umfang ihrer Kräfte und die Vielseitigkeit ihrer
39

Wirkungen nehmen in gleicher Progression zu, so dass die Zahl der Symptome, welche davon
bei Prüfungen am gesunden Menschen zu Tage kommen, bei jeder weitern Potenzierung
ansehnlich vermehrt wird.
Dieser letztere Umstand, der ebenfalls ein Ergebnis zahlreicher und wiederholter Erfahrungen
ist und wie ein unwandelbares Naturgesetz dasteht (5), bedingt vorzüglich den Vorzug höherer
Potenzen vor den tieferen Verdünnungen, deren Wirkungskreis oft sehr eingeschränkt ist, und
deshalb eine um so grössere Anzahl gehörig ausgeprüfter Mittel notwendig macht, um in allen
Fällen das Simile finden zu können. Es ist nämlich begreiflich, dass da, wo ein Mittel mehrere
Tausende von Zeichen darbietet, dasselbe bei viel zahlreicheren Erkrankungen Anwendung
findet, als da, wo die Zahl der Symptome eine sehr beschränkte ist. Daher mag es denn auch
kommen, das viele neuere Homöopathen fort und fort nach neuen Mitteln haschen, oft gar
solche anwenden, deren eigentümliche Kräfte noch fast ganz unbekannt sind, während ältere
und erfahrene Homöopathen in bei Weitem den meisten Fällen in einer geringen Anzahl
genau gekannter und hochpotenzierter Mittel Alles finden, was sie brauchen, und Krankheiten
heilen, welche jene ungeheilt lassen müssen.
Bei dieser Lage der Dinge, welche jedem klar werden wird, sofern er nur die Erfahrung
befragt, ist es in der Tat unbegreiflich, wie so mancher, sonst gute und gewissenhafte
Homöopath sich beharrlich dagegen sträuben kann, mit Hochpotenzen in kleinen, seltenen
Gaben Versuche anzustellen. Natürlich kann Keinem zugemutet werden, dass er solche
Experimente von vornherein in gefährlichen, akuten Fällen, wo die Genesung oft von Stunden
abhängig ist, mache. Aber es gibt der chronischen Leiden und Beschwerden so viele, welche
zuerst hierzu benutzt werden können, indem es dabei auf Tage oder Wochen nicht ankommt.
Bei diesen wähle man das passendste Mittel so genau als möglich nach allen zu ermittelnden
Zeichen, lasse dann, unter Befolgung der nötigen Diät, die kleinste Gabe in Hochpotenz, am
Besten in Wasser aufgelöst, einige Tage nach einander nehmen und warte dann ruhig einige
Wochen den Erfolg ab. Tat er dies und der Erfolg bleibt aus: so sage er es laut und freimütig,
aber mit hinreichender Umständlichkeit, damit jeder andere Homöopath sich von der richtigen
Wahl des Mittels und der Fernhaltung alles dessen, was der Wirkung hinderlich sein könnte,
überzeugen kann.
Wem der eben angedeutete Weg zu lang, oder wegen der bei chronischen Beschwerden oft
schwierigen Wahl des Mittels zu unsicher ist, dem wird auch leicht Gelegenheit geboten, sich
in kurzer, oft sehr kurzer Zeit von der vortrefflichen Heilkraft der Hochpotenzen zu
überzeugen. Er nehme z. B. bei Verbrennungen ein oder zwei mit Arsen. 200 armierte
Streukügelchen, löse solche in einer ganz reinen Flasche in 12 bis 15 Löffeln reinen Wassers
auf, unter Zusatz von ½ Löffel reinen Kornbranntweins (um das Abständigwerden des
Wassers zu verhindern), und reiche davon, nach jedesmaligem starken Schütteln, dem von
dem Brandschmerzen Gefolterten alle zwei bis drei Stunden einen Löffel voll. Wenn die
Verbrennung nicht gar zu arg, noch frisch und noch nicht mit kalten Umschlägen oder
dergleichen behandelt, überhaupt sonst nichts geschehen ist: so wird der Schmerz sich schon
nach zehn oder fünfzehn Minuten mindern, nach einigen Stunden ganz verlieren und - bei
immer weiter auseinander gerückten Gaben, - die Heilung in wenigen Tagen vollendet sein.
Man weiss dies in weiter Umgebung meines Wohnorts, und säumt bei solchen
Unglücksfällen, die auf dem Lande fast in jeder Woche vorkommen, keinen Augenblick, um
sofort meine bekannte schleunige Hilfe einzuholen. Dasselbe Verfahren und mit demselben
schnellen und überraschenden Erfolge beobachtete ich mit der Arnica bei äusseren und
inneren Verletzungen, wo diese angezeigt ist, ohne irgend das mindeste Äusserliche weder
hier noch dort dabei anzuwenden, zum Beweise, dass auch die Pflanzenarzneien durch hohe
Potenzierungen nichts von ihrer Kraft verlieren.
Ganz in ähnlicher Weise angewendet, haben meine Hochpotenzen (200) von den bekannten
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Mitteln gegen den Croup der Kinder (Angina membranacea) einen solchen Ruf erlangt, dass
zahlreiche Familien in Deutschland und Holland solche, wie es jederzeit dringend anzuraten
ist, beständig vorrätig haben, nebst einer zu dem Ende gedruckten Gebrauchsanweisung. In
mehr als 300 Fällen ist davon bereits mit dem schnellsten und entschiedensten Erfolge
Gebrauch gemacht, und bis zur heutigen Stunde ist mir noch kein einziges Beispiel von
wahrem Croup bekannt geworden, wo die Mittel ihre Wirkung versagt hätten und das Kind
gestorben wäre, - eine Tatsache, deren sich wohl wenige, namentlich mit tiefen
Verdünnungen operierende Homöopathen werden rühmen können. In den allermeisten Fällen
dieser so äussert akuten Krankheit, wo jede Versäumnis unersetzlich ist, ist gleich im ersten
Beginnen gereicht, das Mittel so heilsam, dass schon nach der ersten Gabe das Kind bald
einschläft und nach ein Paar Stunden gesunden Schlafs geheilt erwacht.
Wo aber der Homöopath, ohne Versuche, die mit der nötigen Umsicht und den erforderlichen
Kenntnissen angestellt werden müssen, von vorneherein die Hochpotenzen für unwirksam,
oder auch nur minder heilkräftig, als die tiefen Verdünnungen, erklärt, da verdient er keinen
Glauben, wie überhaupt nichts geglaubt, sondern lediglich erfahren werden soll. Denn noch
immer gilt der alte Ausspruch Hahnemanns: "Macht es nach, aber macht es genau so nach,
wie ich es gelehrt habe; und wenn dann die Resultate anders ausfallen, als ich behauptet, so
habt ihr das Recht, solches der Welt mitzuteilen. Sonst aber nicht!" - Diese Provokation auf
die Erfahrung ist die einzig gültige in einer Wissenschaft, welche lediglich auf die Erfahrung
begründet ist, und wo keinerlei Autorität, kein Machtanspruch, er komme her, von welcher
Seite er wolle, vermögend ist, auf den unbefangenen und "redlichen Forscher, dem sich die
Natur aufschliesst," (6) irgend einen Einfluss zu gewinnen.
Es gibt indessen unter den Ärzten wie unter allen Ständen einige Personen von so zarter,
allerdings ehrenwerter Gewissenhaftigkeit, dass sie in Fällen, wo es sich um die Gesundheit
ihrer Nebenmenschen handelt, sich nicht entschliessen können, neue Versuche zu machen,
selbst dann nicht, wenn sie ihnen von den unbescholtensten und erfahrensten Männern der
Wissenschaft dringend angeraten werden. Um auch diese ohne Verletzung ihres Gewissens
zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen, gibt es ein ebenso erlaubtes, als sicher zum Ziele
führendes Mittel in der Behandlung von Tieren. Ich selbst gestehe es, anfänglich auch diesen
Weg eingeschlagen zu haben, und kann die Versicherung geben, dass die hierbei erlangten
Resultate nicht wenig dazu beigetragen haben, mein Vertrauen auf die Vorzüglichkeit der
kleinsten Gaben hochpotenzierter Arzneien zu befestigen. Denn hier, wie bei kleinen Kindern,
kann der Erfolg weder der Diät, noch der Einbildung beigemessen werden, mithin steht jede
hier bewirkte Heilung als ein zweifelloses und unwiderlegliches Ergebnis da. Solcher
Heilungen nun habe ich eine grosse Menge gemacht, bei allen Arten unserer Haustiere, vom
edeln Pferde herab bis zur tückischen Katze, und ein besonderes Journal liefert darüber die
vollständigsten Nachweise. Seit einer Reihe von Jahren, so lange ich nämlich in der Regel
und fast ausschliesslich die Hochpotenzen anwende, erhielten auch diese Tiere davon und
stets nur in den kleinsten Gaben, nämlich zwei armierte Streukügelchen in Wasser aufgelöst
und gehörig geschüttelt, mithin nicht mehr, als das kleinste Kind. Überall war der Erfolg
vollkommen genügend, oft wahrhaft überraschend, und wenn in seltenen Fällen die
Hochpotenz, anscheinend richtig gewählt, den erwarteten Erfolg nicht hatte, und statt dessen
stärkere Dosen niedrigerer Verdünnungen gereicht wurden, so habe ich auch nicht in einem
einzigen Falle davon eine bessere Wirkung gesehen; so dass es offenbar jedesmal an der Wahl
des Mittels, nicht an der Dosis lag.
Wenn ein Zweifler von der vollen Wirksamkeit der Hochpotenzen einen tatsächlichen und
schlagenden Beweis vor Augen haben will, so kann ich ihm zu dem Ende folgenden Versuch
anempfehlen. Jedem Landwirte ist die gefährliche Aufblähung, (Trommelsucht, Tympanitis),
der Rinder bekannt, welche sich namentlich im Herbste vom nassen Kleefutter häufig
einzustellen pflegt. Da bei dieser Krankheit Ursachen und Zeichen dieselben bleiben, mithin
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auch dasselbe Heilmittel für alle Fälle angezeigt ist, so bietet sie die beste Gelegenheit, die
Wirksamkeit der höheren Potenzen zu erproben. In solchen Fällen also löse man zwei bis drei
mit Colchicum 200 befeuchtete Streukügelchen in 1/3 Flasche reinem, kaltem Wasser auf,
schüttele dies mit starken Armschlägen eine volle Minute lang, und giesse solches sofort der
aufgeblähten Kuh in den Hals. Selten werden zehn Minuten vergehen, ohne dass die
Aufblähung zusammenfällt, oft ohne Aufstossen oder Abgang von Winden, und gewöhnlich
ist in einer halben Stunde die Heilung so vollkommen vollendet, dass die Kuh selbst wieder
an ihr Futter geht. Bei dieser Behandlung wird der Unterschied der homöopathischen
Behandlung gegenüber dem allopathischen Gebrauche des Troicarts recht augenfällig, indem
freilich durch diesen meistens die augenblickliche Gefahr beseitigt wird, die nachteiligen
Folgen aber später selten ausblieben und das Tier gemästet und der Schlachtbank überliefert
werden muss. - Man weiss und erkennt dies in der Umgegend meines Landguts Darup, wo
stets ein Gläschen mit Colch. 200. in Streukügelchen vorrätig steht und bei jedem derartigem
Falle von den dortigen Landleuten in Anspruch genommen wird, weil ihnen der sichere
Erfolg seit vielen Jahren bekannt ist.
Angesichts solcher, tausend- und abermals tausendfach wiederholter Tatsachen, die ich seit 15
Jahren täglich vor Augen habe, kann es mir Niemand verdenken, dass meine Überzeugung
unerschütterlich feststeht, und dass ich den lebhaftesten Wunsch hege, diese Überzeugung
von der Vortrefflichkeit einer technischen Verfahrungsweise, welche ich überdem als eine
Eigentümlichkeit unserer schönen Wissenschaft und als einen wahrhaften Fortschritt in
derselben ansehe, allen meinen lieben Kollegen beizubringen.
Mögen die vorstehenden, im Drange der laufenden Geschäfte leider nur flüchtig
hingeworfenen Zeilen dazu beitragen und sich einer freundlichen Aufnahme erfreuen."
Anmerkungen
(1) Πᾶν τὀ πολὐ τῆ φύςει πολέμιον, Hippokrates, Aphorismen II. 51.
(2) In der lange mit Sehnsucht erwarteten Ausgabe des Organons von des Verfassers letzter Hand wird
eine Dynamisationsmethode gelehrt werden, wodurch nur Hochpotenzen dargestellt werden, und die,
wie ich selbst erfahren, an Kräftigkeit alle bisherigen Präparate übertreffen. - Möge die ehrenwerte
Witwe des grossen Mannes uns bald damit erfreuen!
(3) Diesem zufolge hat eigentlich Hahnemann selbst schon im Jahre 1826, wo dieser Band erschien,
von den Hochpotenzen gesprochen und ihre Wirksamkeit erkannt.
(4) Die soeben angeführten Stellen aus den Schriften unseres Hahnemann erregten zunächst meine
besondere Aufmerksamkeit und veranlassten mich zu den Versuchen, welche ich im Jahre 1835 mit
den damals aufgetauchten, aber bald wieder in Vergessenheit geratenen Korsakoffschen Präparaten
angestellt und wovon ich einige sehr auffallende Resultate im "Neuen Archiv der homöopathischen
Heilkunst", III. Band, 3. Heft, Seite 25 ff (1848) mitgeteilt habe. Eine spätere, diesen wichtigen
Gegenstand behandelnde Korrespondenz mit unserm verewigten Meister in dessen letzten
Lebensjahren war endlich die Hauptveranlassung, unter vollkommener Zustimmung desselben, die
Dynamisierungen bis zur 200. Potenz (in der Centesimalskala) zu steigern und darüber in demselben
"Neuen Archiv der homöopathischen Heilkunst", I. Band, 2. Heft, Seite 36 (im Jahre 1844) zuerst
Erwähnung zu tun.
(5) Hierin liegt wahrscheinlich die einzige, oder doch mindestens die vorzügliche Ursache der
grösseren Wirksamkeit der natürlichen Mineralwässer gegenüber den künstlichen, indem hier
Tatsachen sprechen, die jeder selbst erproben kann, während alles Andere, was sonst dafür angeführt
wird, nur auf leeren Vermutungen und unerwiesenen Behauptungen beruht.
(6) Bekanntlich ist, - neben dem Motto des Organon: "Aude sapere!" - Hahnemann´s Wahlspruch:
"Redlichen Forschern schliesst sich die Natur auf."
(Clemens M. von Bönninghausen, Einige Bemerkungen zur Dosologie, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd.
58 (1859), S. 155-156, 165-167, 173-174)
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Hochpotenzen
"Wie sich Verdienst und Glück verketten
Das fällt den Toren niemals ein;
Wenn sie den Stein der Weisen hätten,
Der Weise mangelte dem Stein."
Goethe.

"Von Vielen ist Vieles über Hochpotenzen gesagt und geschrieben worden, und noch sind wir
so weit, ja scheinbar weiter von der Lösung dieser für die Förderung der Heilkunde so
wichtigen Frage entfernt wie zu Anfange. Aber wie sollen wir denn zu einer Gewißheit
kommen? Einzig und allein durch vorsichtige Versuche und der Erfolg muß den Ausschlag
geben. Die Theorie "Similia similibus curantur", auf deren Wahrheit die Homöopathie beruht,
läßt sich nur genügend beweisen durch Tatsachen, und nun diese zu erhalten, müssen
Versuche und zwar Versuche im Großen angestellt werden; der Erfolg solcher Versuche
verglichen mit dem Erfolg von Versuchen, die mit andern Heilmethoden angestellt werden,
muß den Ausschlag geben und die Richtigkeit der Theorie beweisen. Diese Versuche konnten
anfänglich freilich nicht im Großen oder in eigens dazu bestimmten Hospitälern angestellt
werden, und es war dann anfänglich nur der Austausch persönlicher Erfahrungen von
günstigen, ja erstaunlichen, früher nie gehörten Resultaten in der Heilkunde, die nach und
nach der Homöopathie überall Eingang, und dann allgemeine Aufnahme verschafften. Es
steht nun mit den Hochpotenzen wie es mit der Homöopathie überhaupt stand, als dieselbe der
Arzneiwelt wie der leidenden Menschheit dargeboten wurde. So wie die Homöopathie von
den Ärzten fast allgemein schimpflich und unziemlich behandelt worden, weil sie die zur
Überzeugung nötigen Versuche anzustellen sich weigerten, so geht es in neuern Zeiten gerade
mit den Hochpotenzen, und aus demselben Grunde und statt Versuche anzustellen, nehmen
jetzt wie damals die Ärzte ihre Zuflucht zu unzulässigen Argumenten, die eben nicht auf
Erfahrung beruhen, und so alt und abgeschmackt diese Argumente auch sind, werden sie uns
doch wieder aufgetischt, und wie sie damals durch die Übermacht der Wahrheit, gegründet
auf Resultate vieler Versuche, d.h. Tatsachen, zu Nichts gemacht worden, so wird es ihnen
auch jetzt ergehen. - Auch jetzt, wie im Anfange der Homöopathie, müssen wir uns mit
Versuchen, die von einzelnen Ärzten gemacht und den übrigen mitgeteilt werden, begnügen,
aber bald wird es sich aus diesen Versuchen herausstellen, welche Wichtigkeit die
Hochpotenzen für die Förderung der Homöopathie haben.
Aber diese Versuche müssen in gehöriger Anzahl und vorsichtig angestellt werden - und
keine Resultate, die von solchen Versuchen, wie sie früher Professor Andral in Paris mit der
Homöopathie anstellte, ebenso wenig die Rede sein, wie von denen des Herrn Dr. Johannsen
in St. Petersburg kürzlich angestellten mit den Hochpotenzen. Ersterer wußte von der
Homöopathie nichts, gar nichts, letzterer weiß von Logik auch gar Nichts - z. B. ist das ein
Beweis für die Unwirksamkeit der Hochpotenzen, wenn er einem Patienten für Heiserkeit etc.
Phosphor 60 gibt ohne Erfolg und dann mit Spongia 1 heilt? Hätte Phosphor 600, 400, 200,
60, 30 nichts geholfen, und nachdem lange genug gewartet worden, Phosphor 1 die Heilung
schnell zu Wege gebracht, so wäre das eine Art von Beweis, aber auch nur eine Art, wie ich
weiter unten zeigen werde. Gegen ein Geschwür am Bein, berichtet er, gab er Silicea 6 - Oh! und 18, dann 200, welches einzuwirken schien, aber es heilte nichts, und Mezereum 1 heilte:
warum aber heilte Silicea nichts? weil es nicht das rechte homöopathische Mittel war, Alles.
was der gute Herr Dr. hier logisch bemerkt, ist:
1) daß er zweimal wählen mußte, bis er das homöopathische Mittel finden konnte,
2) daß Spongia 1 und Mezereum 1, wenn sie homöopathisch angezeigt sind, heilen, d.h., daß
man mit niedern Potenzen auch heilen kann.
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Dr. Johannsen will aber beweisen, daß die Hochpotenzen nicht heilen, und das wird er eben
nun und nimmermehr nicht tun können, denn hätte er statt Spong. 1 und Mez. 1 dieselben
Mittel in der 200. oder 2000. Potenz gegeben, so hätte er aber eben auch, und vielleicht
schneller und gründlicher geheilt.
Die Homöopathie ist eine Heilungstheorie, Allöopathie und alle anderen Heilmethoden eine
Krankheitstheorie. Als Homöopathen ist das Heilen unsere erste Pflicht und das zu
bewerkstelligen, haben wir nur eine Theorie "Similia similibus curantur". - Wenn aber die
rationellen (d.h. so sein wollenden) Homöopathen dieser allgemeinen Theorie noch ein wenig
von der Krankheitstheorie anhängen wollen, dann sind und werden sie nie Homöopathen sein,
und müssen die Hochpotenzen, die sie durch ihre trübe Krankheitstheorie gar nicht sehen
können, eben verwerfen, und wie der fortgesetzte Gebrauch dieser Brille nur noch immer
kurzsichtiger machen kann, werden sie bald von Potenzen gar nichts mehr sehen, endlich
Similia similibus nicht mehr und zuletzt auch keine Heilungen, d.h. sie werden in ungeheure
Blindheit verfallen - ihre Kranken aber in´s Grab - für welche Blindheit keine niedere Potenz,
so wenig wie ein Aderlaß oder eine Purganz hilft, wohl aber eine Hochpotenz. - Wie es aber
nun im 19. Jahrhundert noch Ärzte gibt, die ihre Kranken lieber allöopathisch, d.h. ohne
Heilungstheorie zu Grunde gehen sehen, als daß Homöopathie sie heilen solle, und wie es
noch Kranke gibt, die das auch vorziehen, oder sich doch dazu bereden lassen, so gibt es auch
Ärzte, die sich allem Fortschreiten entgegensetzen und eben sich selbst unbewußt
rückwärtsgehend in ihrer alten Heimat der Krankheitstheorie ankommen: - denen helfen nur
Hochpotenzen, wenn sie noch Mut genug haben, dieselben anzuwenden. Den Tatsachen, die
sich ihren neubelebten Gesichtssinnen darstellen, werden auch die rationellen Zweifel, die sie
über Arzneikraftentwicklung durch Potenzierung hegen, weichen. Es wird ihnen Tag werden
und auch ihren Patienten.
Seit drei Jahren habe ich in einer bedeutenden Praxis mich der von Herrn Jenichen bereiteten
Hochpotenzen von 200 bis 2000 bedient, und nur höchst selten ausnahmsweise andere
Potenzen und dann nur die 30. angewendet. Von den niedern Potenzen genüge hier nur zu
sagen, daß uns Hahnemann nach langen und aufmerksamen Beobachtungen bei der 30.
Potenz gelassen hat. Die Anwendung einer niedern Potenz ist nur zulässig, wenn unsere
Arzneimittellehre kein den Krankheitssymptomen ganz entsprechenden Mittel aufzuweisen
hat, was nur selten, sehr selten der Fall sein wird, dann heilt auch die niedere Potenz nie die
ganze Krankheit, sondern es wird nötig sein, für die nur geänderten Symptome ein
passenderes Mittel zu wählen: die Verteidiger der niederen Potenzen geben ganz deutlich zu
erkennen, wie es mit ihrer Arzneimittellehrekenntnis aussieht. Wenn die Heilkunde, wie sie
uns von Hahnemann übermacht worden, noch nichts Vollkommenes war, wie überhaupt keine
Wissenschaft je ganz vollkommen werden kann, so behuft es seinen Nachfolgern Alles zu tun,
was in ihren Kräften ist, um diese Wissenschaft zu fördern, dahin gehören Prüfungen, und
darüber sich Alle einig; aber über die Gabengröße sind wir nicht einig, da es aber eben so
wichtig ist, darüber in´s Reine zu kommen, wie es wichtig ist Arzneisubstanzen zu prüfen, so
sollten aber auch die Erfahrungen über den Erfolg der verschiedenen Gabengrößen mitgeteilt
werden und hier genüge es zu sagen, daß die Verteidiger der niedern Potenzen weiter gar
nichts zu tun haben, als das rechte, d.h. dem Krankheitsfall homöopathisch entsprechende
Mittel zu wählen, dieses in einer hohen Potenz, z. B. 400, zu verabreichen, und wenn es nicht
hilft, solches samt den Symptomen bekannt zu machen, dann aber die niedere Potenz
desselben Mittels zu geben, und wenn solche Gabe hilft, d.h. vollkommen heilt, solches auch
bekannt zu machen. - Ohne Tatsachen können wir heutzutage keinen Beweis führen - die
Tatsachen sind der Beweis. Gegen die Hochpotenzen habe ich in der homöopathischen
Literatur noch keinen Tatsachenbeweis finden können, genug Beweise, wie der des Dr.
Johannsen, d.h. einen Beweis ohne Beweis - wohl habe ich Tatsachenbeweise für die
Hochpotenzen gefunden, die mir so weit genügten, daß ich selbst Versuche mit denselben
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anstellte, und wäre es bisher gelungen mit solchen Mitteilungen das Vorurteil der
Widersacher zu überwältigen, so wären weitere Mitteilungen und auch gegenwärtige Zeilen
überflüssig, da dem aber leider nicht so ist, so fühle ich mich bewogen meine Erfahrungen der
Arztwelt hiermit zur gefälligen Beachtung zu übergeben.
Nach dreijähriger Anwendung der Hochpotenzen habe ich folgende Beobachtungen gemacht.
1) Eine einzige Gabe der Hochpotenz ist in akuten wie chronischen Krankheiten hinlänglich.
2) Die Wiederholung desselben Mittels ist selten zulässig.
3) Die Wirkung einer solchen Gabe hält in akuten Krankheiten oft Tage, in chronischen oft
Monate lang an.
4) Nach Verabreichung einer Hochpotenz stellen sich oft Symptome ein, die nicht unter den
bekannten Mittelzeichen zu finden sind (z. B. aussetzender Puls nach Silicea und Tartarus
emeticus, Ausschlag, wie Masern, nach Antimonium crudum). Solche Zeichen sind von
großem Werte und denen von großen Gaben beim Prüfen erhaltenen wenigstens
gleichzustellen.
5) Die Hochpotenzen heilen, wo die niedern entweder gar keine Wirkung hervorzubringen
scheinen, nur kurze Besserung bewirken (z. B. in Taenia) oder bedeutend verschlimmern,
ohne dann zu bessern.
Es wäre mir ein Leichtes eine sehr große Anzahl von Heilungsgeschichten mitzuteilen, hier
will ich nur einige geben, in denen die Heilung einer einzigen Gabe eines einzigen
homöopathischen Mittels in der Hochpotenz gereicht, gelungen ist. Mich aller
Krankheitsnamen enthaltend gebe ich nur die Symptome.
1. Ein junge Dame, schwächlicher Konstitution, klagte über große Schwäche, öfteren
Schmerz am Herzen, öfters Stiche durch das Herz bis durch das linke Schulterblatt,
Herzschlag stark, oft aussetzend, unregelmäßig und zu langsam; zuweilen Flattern des
Herzens und dann muß sie sich legen aus Schwäche. Puls zu langsam (50) und aussetzend.
Brennen zwischen den Schultern, nach Gehen große Schwäche des Rückens. Hände und Füße
kalt, Taubheitsgefühl in den Händen, oft ist der eine oder andere Arm ganz taub, welches
nach Reiben vergeht. Schlaf unerquicklich. Nach dem Aufstehen Morgens befindet sie sich
am Besten, von 10 Uhr Vormittags ist sie mehr unwohl und das dauert bis sie sich Abends zu
Bette legt. Das Herzklopfen, der Schmerz am Herzen und der aussetzende Puls ist ein
jahrelanges Übel. Hat schon seit Monaten keine Arzneimittel genommen. Ich gab ihr eine
einzige Gabe von Natrum muriaticum 300. Den nächsten Tag, nachdem sie das Mittel
genommen, wurde der Puls schneller und weniger aussetzend, den 3. Tag fühlte sie eine
Zunahme der Kräfte und wurde dann von Tag zu Tage besser, die Schmerzen am Herzen, das
Herzklopfen verschwanden ganz und einen Monat, nachdem sie das Mittel genommen, war
ihr Puls regelmäßig.
Da dieses eine meiner ersten Heilungen mit Hochpotenzen war, teilte sich sie unter dem 7.
April 1846 im Homoeopathic Examiner mit, einen Monat darauf sprach ich mit meinem
Vorgänger in meiner Praxis, der mir mitteilte, daß er derselben Patientin, die er jahrelang
behandelt, Natrum mur. von der ersten Verreibung bis zur 30. Potenz oft und wiederholt, ohne
die geringste Besserung bewirken zu können, gegeben habe - er machte sofort Versuche mit
Hochpotenzen und wurde bald von der Wirkung derselben und dann von ihrer Vorzüglichkeit
überzeugt.
2. Ein Mann, 35 Jahre alt, der häufig an Syphilis gelitten und dann stets große Gaben
verschiedener Merkurmittel genommen, hatte sich diese Krankheit von neuem zugezogen
oder die alte Syphilis brach wieder aus. - Ich fand ein kleines Schankergeschwür am Ende der
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Vorhaut, mit großer Entzündung der Vorhaut - unerträgliches Jucken im Geschwür. Ich gab
ihm eine Gabe Mercur 200. Eine Woche nachher untersuchte ich ihn wieder und da war keine
Spur der Krankheit mehr sichtbar.
3. Ein junger Mann, 19 Jahre alt, der das erste Mal an Syphilis litt und den 7. Tag nach der
Ansteckung Mercur 400 eine Gabe nahm, wurde 2 Tage lang viel schlimmer, in einer Woche
heilte Alles und seit einem Jahr ist und bleibt er gesund.
4. Die ersten akuten Krankheitsfälle, die ich mit Hochpotenzen behandelte, waren 3 Kinder
mit Scharlachfieber. Belladonna 400 war das Hauptmittel, welches nicht nur den Ausschlag
schnell herausbrachte, sondern auch im Stadium efflorescentiae gute Dienste leistete. Einem
Kinde gab ich eine Gabe Aconit 300 am Abend des 5. Tages, da der Puls über 160 war. In
einem andern Falle gab ich den 3. Tag, als die Angina von übermäßigem Speichelfluß
begleitet war, Mercurius vivus. Den 5. Tag waren alle 3 Patienten wohl genug aufzusitzen Nachkrankheiten keine. - Bei der Behandlung des Scharlachfiebers sah ich nie solche
Resultate von Belladonna als in diesen Fällen.
5. Ein junger Mann, 19 Jahre alt (Student), der früher öfter Anfälle von biliösem Fieber
gehabt hatte und natürlich in den großen Krankheiten große Gaben Calomel genommen,
klagte über Halsschmerzen. Ich fand folgende Symptome: In den letzten 36 Stunden hatte er
gar nichts schlingen können. Im Halse bedeutende Entzündung mit kleinen Geschwüren,
aashafter Geruch vom Munde, der äußere Hals ist sehr schmerzhaft bei Berührung. Angesicht
und Augen gelb, das Angesicht besonders um die Augen geschwollen, viel
Speichelanhäufung im Munde - kein Schlaf. - Eine Gabe Lachesis 800, Morgens verabreicht,
besserte sofort - er konnte schon zu Mittag etwas genießen, und war den nächsten Tag ganz
gesund.
6. Ein Kind, 5 Monate alt, hatte seit 2 Monaten an Wundheit um den Hals, unter den Armen,
zwischen den Beinen, trockenen Blütchen auf dem Kopf und harten kleinen Knoten in den
Fußsohlen gelitten. Alle Versuche diese wunden und sehr feuchtenden Hautstellen zu
trocknen hatten zum Glück des Kindes keine Wirkung. Nach einer Gabe Sulphur 400 wurde
die Entzündung und Absonderung viel schlimmer, besserte dann, bis in 3 Wochen Alles
geheilt und eine völlige Hautabschälung erfolgte.
7. Ein Herr, 50 Jahre alt, hatte an einer sich durch Erkältung zugezogenen Otitis gelitten, er
hatte für die Entzündung selbst Pulsatilla und für den nachfolgenden Eiterausfluß Mercurius
vivus genommen. Der Eiterausfluß war in 2 Wochen beseitigt. Er klagt nun über Trockenheit
und Verstopftheitsgefühl im rechten Ohr, kann fast gar nichts hören, was um so
beschwerlicher war, als er das Gehör des linken Ohres schon in der Kindheit verloren hatte.
Petroleum und Nitricum acidum hatten ihm nichts geholfen. Eine Gabe Lachesis 800 (vide
Dr. Hering Wirkungen des Schlangengiftes, Sympt. 556, 559, 561). Den nächsten Tag wurden
alle Zeichen schlimmer, aber nach Verlauf einer Woche war das völlige Gehör ohne den
Gebrauch irgend anderer Mittel wieder normal geworden und die übrigen Symptome auch
verschwunden.
8. Ein junger Mann klagte über Kopfschmerzen von Verkältung, die rechte Kopfseite
schmerzt vorzugsweise, schlimmer Morgens und dann macht kaltes Wasser den Kopfschmerz
viel schlimmer - zu Verstopfung geneigt. Ich gab ihm 3 Gaben Nux vomica 30 mit der
Anweisung sie zu nehmen, wie die Umstände es erheischen würden. Einige Tage nachher
sagte er mir, daß ihm jedes Pulver Erleichterung verschafft, daß aber nun Alles schlimmer sei.
Eine Gabe Nux vomica 300. wirkte schneller wie 30. und die Schmerzen verschwanden ganz
und kehrten nicht wieder."
"Der von mir den 17. Februar 1849 in Carlisle, Pennsylvanien, geschriebene und vollendete
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Aufsatz wurde durch die gütige Besorgung des Dr. Hering damals an Dr. Buchner geschickt,
da aber später Dr. Buchner seine Zeitschrift nicht fortsetzte, von ihm an die Allgemeine
Homöopathische Zeitung geschickt und in derselben unter Hering´s Namen den 9. und 16.
Juni 1851 publiziert.
Ich nehme mir nun die Freiheit Ihnen die Fortsetzung zu überschicken.
Es sind nun 2 ½ Jahre seit meiner letzten Mitteilung verstrichen, seit dieser Zeit habe ich
ausschließlich Hochpotenzen und zwar die Jenichenschen Zubereitungen angewendet, und
hier nun der Erfolg meiner Erfahrungen.
Wie ich mich in meiner Mitteilung vom 17. Februar 1849 ausließ, kann nur durch sorgfältig
angestellte Versuche die Frage über die am besten anwendbaren Potenzen entschieden
werden. Um diese Versuchen anstellen zu können, muß sich aber der Versuchende mit der
Kunst des Mittelwählens vertraut gemacht haben. Zur Kunst des Mittelwählens ist zuerst
notwendig die Kunst das Krankheitsbild gehörig aufzunehmen (Krankenexamen) und setzt
ferner eine sehr genaue Mittelkenntnis voraus. Wer Pneumonia allemal mit Aconit und
Bryonia oder mit Phosphor und Tartarus emeticus heilen will, der ist nicht zur Anstellung
solcher Versuche geeignet.
Die Mittel müssen nicht nach Krankheitsnamen, sondern nach Krankheitsbildern gewählt
werden. Ist aber nach dem ganzen Krankheitsbilde das rechte homöopathische Mittel gewählt
und dem Kranken in der kleinsten Gabe gegeben worden, dann kann mit Zuversicht gewartet
werden auf die dann nie ausbleibende gute und lange Wirkung der gereichten Arznei.
Entspricht aber keine der jetzt bekannten Arzneien dem Krankheitsbild und muß daher dann
die Wahl entweder nach der vorliegenden pathologischen Falle oder nach ganz allgemeinen,
nicht charakteristischen Symptomen getroffen werden, welcher Fall nur sehr selten
vorkommt, dann ist es geratener, die Arznei in einer größeren, aber immer noch
homöopathischen Gabe, d.i. in einer Potenz zu geben, zuweilen ist dann eine Wiederholung
nötig, worauf sich dann gewöhnlich die Symptome so gestalten, daß eine Wahl des ganz
homöopathischen Mittels möglich ist, was auch dann in einer sehr kleinen Gabe sofort und
lange heilbringend wirken kann.
Ein Stillstand in der Wissenschaft ist nicht denklich, und ich betrachte nun die Anwendung
der Hochpotenzen als einen Fortschritt, das Herabsteigen zu Tinkturen, Verreibungen, ja von
Substanzen als einen Rückschritt in der Heilwissenschaft, wie auch die mannigfach
mitgeteilten Krankengeschichten zur Genüge beweisen, und daher will ich es mir angelegen
sein lassen, meine Erfahrungen auf dem Felde der Heilungen mit Hochpotenzen von Zeit zu
Zeit mitzuteilen. Um dieses besser zu können, habe ich seit dem 28. Mai des Jahres hier in
Philadelphia ein "Dispensary" eröffnet, wo wöchentlich zweimal die Armen Arznei gratis
erhalten: es werden da nur Hochpotenzen - von 200 bis 40,000 - angewendet, und zwar
erhalten die Kranken die eine einzige Gabe auf der Stelle. - Das Buch aber, in welchem die
Krankengeschichten, Mittel, etc. sofort eingetragen werden, hält einer der anwesenden
Studenten. Diese Anstalt soll sehr bald dazu dienen, öffentliche Berichte über den Erfolg der
Anwendung von Hochpotenzen zu liefern. Sobald über 100 Fälle behandelt worden sind,
werde ich einen Bericht einschicken.
Meine Prognose vom 17. Februar 1849 ist leider nur zu wahr geworden, wenigstens die erste
Hälfte davon. Die Krankheitstheorienbrille hat ihre Wirkungen zu entwickeln nicht versäumt:
vide Juli-Nummer des "British Journal of Homoeopathy", in welcher Nummer sich
Heilungsgeschichten von Dr. Liedbeck vorfinden, der wendet dann Liquor Ferri mur. oxyd.,
löffelweise, und Kali hydroj. à la Lobethal in Gaben von 20 Granen an. Hätte ein
Rademachianer solch eine Mitteilung gemacht, so hätte sich die aufgeklärte Arztwelt darüber
gefreut, daß diese Herren auf dem rechten Wege zur richtigen Heilmethode sind, und daß sie
47

auch die unnützen, oft gewiß höchst schädlichen großen Gaben mit der Zeit mit den kleineren
und später mit den ganz kleinen zu vertauschen lernen werden. In dem Falle würde es ein
Vorwärtsschreiten anzeigen und erfreulich sein.
Im vorliegenden Falle aber ein Rückwärtsschreiten anzeigend, ist die Mitteilung durchaus
nicht erfreulich, und muß eine gute Portion Freisinn von Seiten des Journalisten dazu gehören,
solche Heilungsgeschichten aufzunehmen, die viel besser ihren Platz in den
Oppositionsblättern finden würden.
9. Ein Kind, 2 ½ Jahre alt, wurde zu mir gebracht; die Mutter sagte, daß es öfters Stunden
lang schreit, bis dann zuweilen Konvulsionen ausbrechen - beim Schreien ist das Gesicht
dunkelrot - Schlaf sehr unruhig, Leib sehr bedeutend aufgetrieben, Stuhl dünn und grün. Das
Kind hat schon alle Arten Nostrums genommen. Eine Gabe Belladonna wurde ihm gegeben,
in zwei Tagen hörten die Anfälle von Schreien auf; nach einer Woche gingen eine große
Menge kleiner Würmer mit dem Stuhle ab, ich sah das Kind 3 Wochen, nachdem es eine
Gabe Belladonna genommen hatte, und fand die Auftreibung des Unterleibs sehr vermindert
und später gänzlich verschwunden, alle Funktionen normal und kein weiteres Arzneimittel
nötig.
10. Eine unverheiratete Dame, 45 Jahre alt, nahm meine Dienste in Anspruch. - Als ich sie
besuchte, fand ich, daß sie erste einige Stunden krank war und einige Tropfen Campher
genommen hatte. Ich fand sie im Bette höchst unruhig, wirft sich immer herum, Extremitäten
und Nase kalt, Gesicht bläulich, sehr frostig, Brennen im Magen, alle 15 Minuten wässerige
und stinkende Stühle, Puls klein und häufig (140 in der Minute), Kreuz schmerzt wie
zerbrochen, starker Durst auf kaltes Wasser, Zunge trocken und rot, sie fühlt sich äußerst
schwach.
Sie erhielt eine Gabe Arsenicum 800. In 15 Minuten wurde der Puls voller und wurde nach 4
Stunden voll und hart (120 in der Minute), Unruhe und Kreuzschmerz nehmen 4 Stunden lang
zu, aber die wässerigen Ausleerungen und Leibschmerzen ließen nach, später brach Schweiss
aus, in 12 Stunden beklagte sie sich nur noch über Schwäche und wurde ohne weitere Arznei
gesund.
11. Ein Mann, 33 Jahre alt, klagte über Kopfschmerz, schießend, linksseitig, von der Stirn
nach innen zu, der Schmerz fängt morgens 8 Uhr an, nimmt dann allmählich zu bis 10 Uhr,
dauert dann sehr schlimm fort bis 12 Uhr mittags, nimmt dann ab und verschwindet um 4 Uhr
nachmittags, hinterläßt dann einen Unterschworenheitsschmerz über dem linken Auge. Er
hatte denselben Schmerz vor einem Jahre (im Juni) gehabt, und jetzt seit einer Woche täglich.
Er erhielt Sulphuricum acidum 400., eine Gabe. Den darauf folgenden Tag hatte er das
Kopfweh sehr heftig, dann aber verließ es ihn.
NB. Warum Sulphuricum acidum? Unter dem Mittel findet sich doch kein dem ganz
entsprechender Schmerz? Dieser Fall ist ganz dazu geeignet, einige Bemerkungen über
Mittelwahl zu machen. Die Schmerzensart an dem Ort ist wohl schwerlich unter irgend einem
der bekannten Mittel zu finden. Es gehört also etwas mehr Mittelkenntnis dazu, um richtig
wählen zu können, als ein gewöhnliches Symptomenaufsuchen verlangt. - Das Mittel war
nach Ähnlichkeit gewählt - und zwar nach Bedingung und Ort - Zeit und Seite.
Von Schwefelsäure war es schon lange bekannt, daß ihre Wirkung sich mehr auf die linke
Seite erstreckt. - Ferner ist die Vormittagsverschlimmerung eben so charakteristisch für
Schwefelsäure.
12. Ein starker Mann, 30 Jahre alt, hatte vor 3 Wochen eine Art Ruhr gehabt, welche sehr
schnell nach sehr bitteren Pillen, die er von einem Allöopathen erhalten hatte, wich - gleich
darauf hartnäckige Verstopfung und teilweise Lähmung der rechten Hand. Die rechte Hand
48

fühlt wie eingeschlafen, an der Außenseite. Die Hand schwitzt immer, der Arm aber bis in die
Achselgrube ist kalt. Die Finger sind halb gebogen, wie eine halbgeschlossene Hand, er kann
die Hand weder schließen, noch die Finger gerade machen, ohne mit der gesunden linken
Hand zu helfen - nur den Daumen kann er sehr wenig, die andern Finger gar nicht bewegen. Häufige Schwindelanfälle, plötzliche, wie zum Umfallen, am schlimmsten in der Mitte des
Tages.
Er erhielt 1 Gabe Causticum 200. Darauf wurde der Stuhlgang ganz regelmäßig, Schwindel
besser und in 2 Wochen war der Arm warm und die Hand ganz gesund, so daß er seine
gewohnte Arbeit (Schuhmachen) fortsetzen konnte. Vide: Chronische Krankheiten 1096 und
1099 - ferner 1031.
13. Mrs..., 35 Jahre alt, hat schon seit einem Monat eine Augenentzündung. Das linke Auge
wässert stets, Lichtscheu. - Das Weiße ist blutrot. - Stechende Schmerzen im Auge und der
linken Schläfe. Die Schmerzen beschreibt sie als ganz fürchterlich, schlimmer nachts, sie hat
schon seit 2 Wochen gar nicht mehr schlafen können, obgleich sie alle nur erdenkliche
schmerzstillende Mittel angewendet hatte.
Sie erhielt eine Gabe Spigelia 200. Die Besserung fing erst den 3. Tag an, dann wurde es
täglich besser, bis nach 3 Wochen, als ich sie das letzte Mal sah, auch alle Spur von Krankheit
verschwunden war.
14. Ein Mann, 60 Jahre alt, schwächlich und schlecht genährt, Schneider, wurde um
Mitternacht von Cholera befallen. Durchfälle, Erbrechen und Krämpfe sehr schlimm, er
brauchte erst Hausmittel, heißen Tee, Kaffee, usw.; als er schon völlig kraftlos war, schickte
er erst zu einem Geistlichen, der ihm Veratrum gab - ferner wurde ich gerufen und fand
folgendes Krankheitsbild:
Der Kranke liegt fast sprachlos da, Puls klein und schnell, Haut kalt - eisig - Hände und
Gesicht bläulich, Nase ganz spitz. Stuhl wässerig und schießt von ihm - Krämpfe im Unterleib
und Beinen, heftiges Erbrechen, fürchterlichen Durst, Harnverhaltung.
Er erhielt morgens 7 Uhr Jatropha curcas 30., eine Gabe.
Darauf ließen die Krämpfe nach und er hatte keine Stuhlentleerung mehr - statt der Krämpfe
klagte er über brennenden Schmerz im Magen. - Um 9 Uhr erhielt er Arsenicum 200. Brechen hielt an. - Er wurde sehr durstig. - Eispillen linderten den Durst etwas, doch nicht
hinlänglich, er trank dann viel Wasser auf einmal, dann musste er gewaltsam brechen, lag
dann 10 Minuten sehr erschöpft, stöhnend und winselnd ganz ruhig, dieser Zustand hielt den
ganzen Tag an. Er erhielt Arsenicum in verschiedenen Potenzen, Ipecacuanha, Nux vomica,
aber keine Veränderung des Zustandes. Abends 10 Uhr erhielt er eine Gabe Phosphor 2000.,
sofort hörte das Erbrechen auf, er schlief etwas, den nächste Morgen klagte er über große
Schwäche, hatte Harnabgang gehabt, Kopfweh, als ob der Kopf zerspringen sollte, später aber
Stiche im Kopf. Er erhielt in einer Woche noch 2 Gaben Phosphor 2000. und war dann ganz
gesund.
Obgleich ich nie gerne Heilungsgeschichten mitteile, in denen mehr wie eine Gabe eines
Mittels zur Heilung nötig waren, so ist dieser Fall so einzig in seiner Art und bestimmt das für
Phosphor so charakteristische Erbrechen so genau, daß ich diesmal nicht umhin konnte, ihn zu
veröffentlichen. Das Arsenik-Erbrechen ist gleich nach dem Trinken, und hier fehlte auch die
Unruhe - und Phosphor-Erbrechen, nachdem das kalte Getränk im Magen warm geworden."
(Adolph Lippe, M.D., Hochpotenzen, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 41 (1851), S. 209-213, 225-228;
Bd. 43 (1852), S. 70-72, 81-84)
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The true healers and the pretenders
"Mr. B., forty years old, always in robust health, called to complain of very intense pain in the
right shoulder joint; can hardly move the arm, but is absolutely unable to lift the arm up; had a
bad night, almost sleepless, on account of the pain. He received a few pellets of Sanguinaria
canadensis cm (Fk.), and in forty-eight hours he reported himself well.
A coachman had fallen off a ladder and had bruised his right shoulder. Suffered intense pain
at night; described it as great soreness. One dose of Arnica cm (Fk.) relieved the great
soreness, but he was unable to move the arm, when a dose of Bryonia cm (Fk.) gave some
relief. He now told me that some twenty years ago he had injured the same shoulder in a
similar way, and that he was then laid up for some months. It was now the seventh day of his
fall, and the shoulder remained very stiff; he could not raise his right arm without severe pain;
at rest he was comfortable when he kept his arm in a sling. I now gave him one dose of
Sanguinaria canadensis cm (Fk.). Five days later he was able to resume his duties as a
coachman.
Comments. - The first proving of Sanguinaria canadensis was published in the English
language in the first volume of the Transactions of the American Institute of Homoeopathy.
On page 239 we find the characteristic shoulder symptoms, both pathogenetic and curative,
and the symptoms have been so often verified that it might seem useless to report more such
cases cured by Sanguinaria. As the tendency of modern Materia Medica compilers is so very
different from our early Materia Medica producers it is well to call the attention of reflecting
healers to the growing evil. Here on p. 239 of the first great work of the early members of the
American Institute of Homoeopathy we find not only the pathogenetic symptoms, but their
verification, by admitting into the pathogenesis of a then new remedy also the curative
symptoms. Drs. Husmann and Jeanes, two excellent observers and true healers, have long ago
joined the majority. Compilers, and most of these Materia Medica compilers and reformers,
have become notorious despoilers of the laborious men who created our Materia Medica.
Among them stands foremost Dr. Richard Hughes, who mercilessly abuses the memory of our
best provers. May not my old early friends, Drs. Husmann and Jeanes, fare better? It is high
time that the profession demand "a halt" in these wicked abuses of the dead, who left their
works behind them, seeking no other reward than the knowledge of having tried their best to
augment our Materia Medica Pura as the only means by which we can apply the only law for
the cure of the sick. What results can we hope our rising generation will obtain when nothing
but a sad caricature of the Materia Medica is bestowed on them for references?
In the two cases related the guidance to a certain cure were the similarity of symptoms as we
found them on record, made by the early pioneers of our healing art. Symptoms 235 and 236
were present, and the remedy was administered in a single dose and a high potency. Of
course, some of our colleagues will deny the efficacy of a dose in which no perceptible
quantities of the drug can be detected by the microscope; the learned fried at the Hub will, of
course, splutter about the absurdity of administering such a dose, but it does not change the
facts at all. There are now attempts made to put a scientific looking pathological livery on our
Materia Medica Pura. We find clearly related, changed sensations of the organism stated in
the Materia Medica Pura, and we have the law of similars to guide us to successful cures, not
once, but invariably. It is obvious that without a Materia Medica it would have been
impossible for Hahnemann or anybody else to even test the applicability of the law of the
similars for the cure of the sick. This Materia Medica was created by Samuel Hahnemann,
and with his Materia Medica Pura it was possible to prove beyond a possible doubt that the
law of the similars was a natural law, and that under that law and under no other law diseases
could and were cured, provided their similar symptoms were found among the proved
remedies, and it seemed that no man of common sense and tolerable intellect could draw
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another deduction from these facts than a conviction that the progressive successfulness of our
healing art depended in a progressive development of our Materia Medica in just exactly the
same manner as Hahnemann employed when he created a Materia Medica Pura. This was the
conviction of the founders of the American Institute of Homoeopathy, the first fruits of their
honest and intelligent labors are mentioned in this paper, their early publication of the
pathogenesis of Sanguinaria canadensis, the appreciation of their labors may be expressed
time and again by the survivors of the early pioneers and by a grateful posterity. While
Homoeopathy progressed rapidly, while the sick were cured by healers who followed
Hahnemann´s teachings and methods, a set of pseudo-homoeopaths arose, and we could not
describe these men better than Hahnemann himself described so frequently "the pretenders",
men who wear the livery of Heaven to serve the devil, as an uncompromising allopathist
writes to me expressing his utter contempt for these men who preach one thing and practice
another. That is all the recognition cranks obtain. Various modes have been tried by these
pretenders to undermine our noble healing art. All to no purpose, always tripped up when
these men tried to discredit Hahnemann and set themselves up as reforming progressionists
for the sake of "recognition", which only comes in the shape of detestation, and now finally
these men resolved to destroy our Materia Medica. The archfilers of the great philosopher
who founded our school cried out against Hahnemann´s Materia Medica Pura because the
day-books of the provers were not published, showing his ignorance (not confined to this
point only) of the fact that the publisher of this work (Arnold) did it at a great pecuniary loss
out of gratitude he owed Hahnemann for curing him.
Instead of going on in the beaten path, which had secured cures and successes, a set of
illogical men pretend to purify our Materia Medica Pura by publishing hastily and
inaccurately compiled day-books. There is really no limit to the ignoble acts of these
destruction-seeking pretenders. There is the leading spirit of them, who denounces Drs. Mure
and Nenning, and fairly criminates Dr. Houatt, charging him with fraud. These things become
offensive to every true healer. Does Dr. Richard Hughes profess to be conversant with the
drift of the homoeopathic literature? If he does, he might remember our publishing a case of
"renal colic" cured by Ocimum canum. He will find the remedy in my text-book and in
Allen´s Encylopaedia. He will find it also with the habitual slovenly and inconsistent work Allen conscientiously excludes all curative symptoms. Why? Has he discovered also that of
late years our journals are loaded down with incredible observations. They never deceive the
thinker. In this case Allen admits in a parenthesis to be sure right side (curative symptoms),
but omits a strong curative symptom - the hemorrhage from the kidney after the attack. The
cases in which Ocimum canum is indicated in renal colic are very rare, but just in such
desperate cases we shall have a correct pathogenesis. Nenning´s provings have thousands of
times been verified. Nenning was the first homoeopath who, after proving Aconite, gave it in
pleurisy. Let Hughes howl and roar as he seems fit, but when he abuses Houatt he becomes a
detestable slanderer. Bufo has cured time and over again epileptic attacks, especially when
they occur during the night and are followed by coma and headache, and Bufo is also an
indispensable remedy in what is called the malignant pustule, a most malignant and fatal
malady. Time and again I have verified Houatt´s provings by the actual test and cured. Now,
will that blasted despoiler of our healing art publish one single case in which he prescribed a
remedy proved by these by him maligned men, administered it according to Hahnemann´s
methods, and then failed. No, never will any of these destruction breeders commit themselves.
Till they do let them branded "slanderers of the dead." Every true healer will hold on to our
own old-time, honored Materia Medica. Guided by it he will surely heal the sick, and he will
resent all new-fangled propositions to purify the Materia Medica Pura. The motive of these
proponents is wicked."
(Adolph Lippe, M.D., Clinical Reflections, The Homoeopathic Physician vol. 6 (1886), p. 294-297)
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How to use my repertory
"Ever since the appearance of my repertory in print many of my friends who use it have urged
me to write out my own method of using a repertory. I realize that it is a most difficult
undertaking, but shall attempt to explain my method. I doubt not but most careful prescribers
will find that they are working in a similar manner.
The use of the repertory in homoeopathic practice is a necessity if one is to do careful work.
Our Materia Medica is so cumbersome without a repertory that the best prescriber must meet
with only indifferent results.
After the case has been properly taken accordingly to Hahnemann´s rules it is ready for study.
I do not intend to offer in this paper the ordinary rubrics, because all know them so well. A
case that is well taken and ordinarily full will show morbid manifestations in sensitiveness to
many surroundings, such as weather, heat and cold, also in the desires and aversions, mental
symptoms and the various regions of the body.
When I take up a full case for study I single out all the expressions that describe the general
state, such as the aggravations and ameliorations of the general state of the patient or of many
of his symptoms. I next consider carefully all his longings, mental and physical, all the desires
and aversions, antipathies, fears, dreads, etc. Next I look for all the intellectual perversions,
methods of reasoning, memory, causes of mental disturbances, etc. All these I arrange in form
together, in order to set opposite each one all remedies in corresponding rubrics as found in
the repertory. By the cancellation process it will soon be seen that only a few remedies are to
be carefully compared in order to ascertain which one of all these is most like the particular
symptoms not yet lined up to be considered as the first ones have been considered.
Hahnemann teaches in the 153rd paragraph that we are to give particular attention to such
symptoms as are peculiar and characteristic. He teaches also that the physician must pay his
earnest attention to the patient. Now if these two things are duly considered, it will be seen
that Hahnemann´s idea was that a characteristic symptom is one that is not common to disease
but one that characterizes the patient. All the first lot of symptoms singled out for a more
comprehensive view are such as characterize the patient, and are predicated of the patient
himself. By treating a portion of the symptoms in this way we have reduced the list of
possible remedies to a few or perhaps only one. As it is necessary to consider the totality of
symptoms for a basis of the homoeopathic prescription, it is now necessary to examine all the
rest of the symptoms in order to ascertain how these few remedies correspond with all the
particulars.
It may be said that the above is only routine work and everybody does it just that way. True,
but after so much has been accepted the more intricate problems come up. To work out a
well-rounded case is the simplest part of repertory work, but when one-sided cases appear and
when the patient states his symptoms in language that cannot be found in provings the case is
far different. The record of the patient should stand as nearly as possible in his own language.
From an extensive correspondence and many years of teaching graduates, I have come to the
conclusion that it is a difficult matter for many to know when the record of symptoms
contains the possibilities of a curative prescription. Many cases are presented with no generals
and no mental symptoms - absolutely no characterizing symptoms - only the symptoms
common to sickness. When a successful prescription is made on such symptoms it is scarcely
more than a "lucky hit." It cannot be pleased as scientific prescribing. Many records are
presented with pages of vague description and one keynote that has served as a disgraceful
"stool pigeon" to call forth a failure from many doctors.
Unless the symptoms that characterize the patient are brought out in the record the physician
should not be surprised at a failure. The remedy must be similar to the symptoms of the
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patient as well as the pathognomic symptoms of his disease in order to cure.
To show something about the requirements of repertory work, I will try to bring out
hypothetical groups of symptoms such as come to every man. In a well-rounded case, or as an
isolated group, we frequently meet with what is called "writer´s cramp". This must be divided
into many elements before it can properly put on paper as a worked out case or fragment of a
case. If we should take "writer´s cramp" and say no more about it, we would have only a
limited number of remedies to look to for cure. But our resources are almost unlimited, as will
be seen. "Writer´s cramp," when examined into, will be found this mean cramp in fingers,
hand or arms, or all three. Sometimes numbness and tingling of one or all three; sometimes
sensation of paralysis in one or all three; sometimes tingling of fingers and hand, and all of
these conditions from writing or worse while writing.
Cramp in fingers while writing: Brach., cocc., cycl., trill., mag-p., stann.
Cramp in hand while writing: Anac., euph., mag-p., nat-p., sil.
Cramp in wrist while writing: Amyl-n., brach.
Numbness in fingers while writing: Carl.
Numbness in hand while writing: Agar., zinc.
Paralytic feeling in hand while writing: Acon., agar., chel., cocc.
The above brings out about all that can be found in the Materia Medica on this subject, and
failure often follows owing to the scanty clinical and pathogenetic records to which we have
access; but we have just begun to consider this vexatious group of symptoms. It is true that
sometimes the above scanty showing presents just the remedy required. But oftener it does
not, and then we may proceed as follows:
Cramp in the fingers, hand and wrist or such parts as are affected: Use the general group on
page 938 of my repertory - a long list.
Numbness of fingers and hand: Pages 999 and 1000, using also the general group.
Sensation of paralysis of hand and fingers: Use the general groups, pages 1118 and 1119.
After these have carefully written out, turn to the general rubric in Generalities, on page 1287,
"Exertion," and write out such of these remedies as are found in the complex of "writer´s
cramp," and the result will be such remedies as have the complex symptoms from exertion.
Writing is nothing else but prolonged exertion. When this simple lesson is learned the
physician will see at once that the same process will show the remedy in those who have lost
the power of the hand and fingers, or have cramps, etc., from playing stringed instruments or
playing the piano or the prolonged use of any tool or instrument. It is using in proper manner
a general rubric.
Furthermore, after cures have been made with remedies selected in this way, such remedies
may be added to the scanty list of particulars first referred to, and in this manner will our
repertory grow into usefulness. This is the legitimate use of clinical symptoms. It is the proper
application of the general rubric to the end that our scanty particulars may be built up. The
new repertory is the only one ever found that provides a vacant space for annotating just
successful information. If the large number of correct prescribers in the world would join in
this extension, we could soon have a repertory of comparatively extensive particulars. Our
generals were well worked out by Bönninghausen and much overdone, as he generalized
many rubrics that were purely particulars, the use of which as generals is misleading and ends
in failure. The success coming from Bönninghausen´s Pocket-book is due to the arrangement
whereby generals can be quickly made use of to furnish modalities for individual symptoms,
whether general or particular. This feature is preserved in my repertory, as all know who use
it. But it is the generals that can be used this way. A large rubric made up of promiscuous
particulars, none of which are predicated of the patient is a "hit or miss" when applied in
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general and usually a miss. For example, "aggravation from writing" is a rubric of particulars.
In no instance is there one wherein the patient himself is worse from writing, but the eyes,
head, the hands, the back (from stooping), etc., make up this rubric. It is useless to resort to
aggravation from writing when a headache is the symptom and find the remedy refers to a
complaint in some other part wholly unlike headache. To make use of this modality for
mental symptoms when it is applied to complaints of the hand is perverting the uses of
circumstances. Aggravation from writing should be limited to the symptoms that are worse
from writing and kept with them, as it is not a general. It is so done in my repertory. This is
wholly different in the great rubric "motion." If we study Bryonia from that rubric, and from
the Materia Medica, we will see that such a large number of particular symptoms is
aggravated by that remedy that it appears that the every patient himself is worse from motion.
Hence, it will be seen that motion is a rubric that must show the extent of aggravation in
relieved to the general bodily state by general and particular, and it must be retained in the
generals. Any rubric that modifies so many particulars that the very patient himself seems to
be so modified must be classed as general. Many wonderful cures have been made from the
use of Bönninghausen and many wonderful failures have followed, and it is from the above
cause. The new repertory is produced to show forth all the particulars, each symptom with the
circumstance connected with it. It is in infancy and may retain so very long, unless all who
use it unite to preserve their experience in well-kept records and furnish the author of such.
The author is devoting his life to the growth and infilling and perfecting of this work, and
begs that all true workers will co-operate by noting errors and omissions, and, above all,
noting such modalities of particulars as have come from generals and been observed in cures."
(Prof. James T. Kent, M.D., How to use the repertory, Journal of Homoeopathics vol. 4 (1901), p. 414-419)

The undeveloped case
"In paragraph 173, Hahnemann's Organon, it is strongly intimated that the “partial (onesided)” case is often a hard thing to manage. It is often quite impossible to find a curative
remedy where there is but one expression of the disease and that one a pathological or
objective symptom. Previous symptoms have been suppressed and the only expression now in
sight or obtainable is the so-called “local disease.” I am asked almost every day what to do
when there is a local disease and no symptoms. As a matter of fact, I seldom see such a state.
But such a state may and does exist wherein there is nothing peculiar to prescribe on and there
are no concomitants guiding to a remedy. The expert will nearly always see some peculiar
thing in the patient to prescribe on, which prescription will generally be followed by the
development of the prehistoric symptoms. If the patient can be taught to relate in his own way
some old symptoms of years ago, or some symptoms that existed previous to some attack of
acute disease, this may furnish a guide to a prescription that will cure or develop the latent
disease. When a patient tells me that he has suffered from the present undefined “one-sided ”
ailment ever since he had an acute attack of any given disease, Carbo-v., very high, a single
dose, will be followed after a month or two with the cure of the present disease or a
development of the original true expression. Where a peculiar “one-sided '' expression
presents in a single symptom which is peculiar to no proved drug, it becomes necessary to
develop the disease before it can be cured. Sulph. may develop symptoms that correctly
express the demand for the simillimum, if not Calc. c. should follow, and in turn Lyc., always
giving ample time for the last remedy to exhaust its action. Psorinum should be given on a
similar absence of clear indications. This is what experience teaches in the management of
latent psora. I have prescribed in this manner and restored many a sickly dwarf to health
without ever being able to measure the obscure pathology or effect a diagnosis of his
complaint. The pathological state contains very little to guide to a remedy. To prescribe Silica
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for fistula in ano is an insult to Homoeopathy as much as to prescribe for pain in the stomach,
diarrhoea, or headache. Who dares to say that a carcinoma could not be permanently cured
with Chamomilla. When the malignant growth has come, the symptoms necessary to make a
correct prescription have gone, and very little is now seen but the mass of morbid anatomy,
and the damnable local treatment has so changed the totality that the individuality of the
disease is lost, and the disease becomes masked by the pathology. The time necessary to work
this case back to the prehistoric symptoms cannot be had, as the pathological evolutions are
too rapid. In this case, the patient’s life can only be saved when the keynote of the prehistoric
identity is expressed in some two or three symptoms manifested in the morbid mass that are
too persistent to be suppressed by the meddling. Such has been the case in a few instances of
reported cases of cancer.
There are a few deep-acting remedies which experience has demonstrated to be useful in
developing these “one-sided ” cases and bringing back the original symptoms in nonmalignant diseases. Sepia will often bring back the original symptoms of an intermittent fever
when the case has been spoiled and the symptoms are not the true expression of the disease,
because of the various remedies prescribed inappropriately. These “one-sided” cases seldom
occur primarily. By this I mean that when a disease has not been treated inappropriately, it
will express itself in the features of a perfect and natural picture, generally known and
recognized by every hard-working prescriber.
It is commonly spoken by the superficial observer that a localized inflammation is a local
disease per se, because there are no symptoms of a constitutional disease. It is a very common
thing to see this so-called local disease alternate with cough, pain in the back, and other
circumscribed evidence of psora ; and still this superficial observer learns no lesson and
continues in his deception, for such it is, and a double one, as he deceives both himself and his
patient. To treat these “one-sided ” diseases, it is necessary to take the symptoms of each
separate manifestation in perfect expressions, and the totality will express the individuality of
the disease. These separate and distinct localizations may be years apart and there exist a long
period of so-called health. So far apart are these one-sided expressions that they are not
supposed to be connected unless the physician is conversant with all the peculiar habits of
psora. In an artificial way we have an example of a one-sided disease in the seton. I have seen
a host of symptoms depart soon after the issue began to suppurate. I might as well prescribe
for that seton as to prescribe for the disease in the absence of its own natural expressions.
Would any sane man call this a issue local disease? Not long ago I was treating a man for
stomach symptoms. He had always been treated in the old way and it was with difficulty that I
could urge him to express his symptoms. Finally I gave him entire relief from his so-called
dyspepsia, and behold ! he got conjunctivitis with paralysis of the lid of the left eye, with
dimness of vision as though looking through a gauze. Causticum corresponds to the eye
symptoms and the stomach symptoms which I supposed I had cured, and cured permanently.
One of our St. Louis oculists had suppressed this conjunctivitis four times, believing that it
was a local disease. The importance of including the cured symptoms in the last remedy is
quite visible. If this is not done the old symptoms may return. One fortunate thing is, that the
new symptoms usually correspond to a remedy having the old ones. However, if the choice is
difficult the old symptoms are a great help.
Over a year ago a gentleman consulted me, saying that he was rapidly losing his eyesight. He
had changed glasses several times and the oculist had failed to benefit him, and he feared
blindness. He had been forced to give up his business, which was bookkeeping. Nothing about
the eye revealed the cause of weak sight. The rest, therefore, had not helped him. He
complained of no symptoms at present, but ten years previously he suppressed a chill by
quinine.
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The symptoms of that attack seemed to me like Carbo-v. and I had nothing else to base a
prescription on, as there was no guiding symptoms in the threatened blindness. He got Carbov., 76m Finke, one dose, and immediate improvement followed in his vision. He took a
violent cold that developed Phosphorus symptoms in the chest, and one dose of that remedy,
5m, restored him to health and also finished the case as to his sight. Another evidence of the
complementary relations of Carbo-v. and Phos. in undeveloped cases.
Disease of psoric nature may present alternating manifestations where any one of the
manifestations may be considered by the superficial observer as a distinct acute disease.
Diarrhoea may exist for several days and stop suddenly and a rheumatism come on. While the
characteristics are not indications of the remedy in either of these expressions, this peculiar
order of expression will nearly always find its remedy in Abrotanum. It is often a difficult
matter to prescribe correctly on the one or two symptoms found in the localized expression,
but by an appropriate prescription for the “one-sided ” expression, the other side may develop,
and the new, necessarily changed, prescription, including the old symptoms, will most likely
change the alternation habit and cure or develop simpler expressions of the disease.
Thus we trace back to the original or primary simple disease a complexity of symptoms that
none but the experienced should attempt to treat. Incautious prescribing, repeating medicine
in inappropriate potencies, can never unravel such cases. Every dose must be permitted to
finish its action, as very often it is necessary to secure the effect of the secondary action of a
given remedy in the finest detail of its tapering-off properties. It will often be observed with
Calc., Sulph., Graph., and all of that class of remedies, that the highest order of curative effect
is secured in the fourth, fifth, and sixth weeks, and even much later.
To understand these “one-sided " disease expressions and be successful in their management,
the physician must accept as truth that they are all constitutional and of psoric origin. He who
looks upon them as local disease is a curse to such patients as he is permitted to treat. Every
time a so-called local disease is driven back, it is that much harder to reach with correct
prescribing.
It is a sorry fact that many such men claim to be homoeopathists, and do untold injury to the
system of medicine they so poorly comprehend and so imperfectly follow."
(Professor J. T. Kent, M.D., St. Louis, The Undeveloped Case, The Homoeopathic Physician vol. 5 (1885), p.
25-28)

A letter to the Editor
"Mr. Editor. The Homoeopathic Physician for August just to hand. I was much interested in
reading your report of the discussion on the suppression of gonorrhoea at the I. H. A. meeting.
It is mighty good reading, as Horace Greeley would say, and it was quite a treat, I can assure
you; and the publication of these discussions is a very good idea, as it gives the less fortunate
ones an opportunity of being benefited by them, which otherwise they could not unless able to
attend the meetings in person. In reading this discussion, I was reminded of the case I
herewith send you, which may be of interest to your many readers, and which will further
illustrate the truth or fact that in prescribing the homoeopathic simillimum in chronic diseases
we often bring back the original trouble, whether it be gonorrhoea, measles, or any other
disease.
Some three years ago, while in Dr. J. T. Kent´s office, Dr. Knot, of Monticello, Ill., related a
case of a little girl who had been sick some two years before with an attack of measles, from
which she never fully recovered. Just what the condition was at that time I do not remember,
but Dr. Knot gave her Carbo-veg. in order to develop his case. (See "The Undeveloped Case",
by J. T. Kent, The Homoeopathic Physician, January, 1885, p. 25.) In a few days the child
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broke out with a measly eruption, which ran its course, and the child was again restored to its
usual health. My own case is very much like the above, and is as follows:
February 10th, 1887. - Y. A., bright, aged seventeen, was brought to me by his father to get
something for his cough. The father gives the following account of the boy´s case: About a
year and a half ago, the boy had an attack of measles, leaving him in delicate health and with
a bad cough, which has been going from bad to worse ever since. He is aggravated from the
slightest cold he takes, which he seems to take very easily at this time, and for the last month
or two, it being winter, he was coughing more or less all the time, worse from changing from
warm to cold, or going out-doors, or from a warm room to a cold one. The cough caused a
pain in both sides of the chest. Expectoration was greenish-yellow and of a sweet taste. His
breath was short, and any extra exertion would bring on a coughing spell. He was weak and
much emaciated; face flushed, and had some fever with sweats at night, mostly toward
morning. Had no appetite, and did not digest his food. This was about all I could find out.
Family history was good. Dr. Knot´s case came to my mind, and with the symptoms I had I
decided to give him Carbo-veg, feeling sure I should accomplish some result. He got Carboveg. 8c, a powder night and morning for four days, and plenty of Sac. lac., as he lived in the
country, without the instructions not to take any other medicine of any kind.
Three weeks after the above the father came in town to see me, as he was out of medicine. He
told me the boy, after taking the medicine a few days, began to complain more and went to
bed with high fever, soon breaking out with first-rate measly eruption. The boy was sick in
bed a weeks, during which time general got only the Sac. lac. powders. As the eruption was
out all right, the father thought it was all he needed, when he began to improve, and was
getting better fast, just as fast as he could all the time. A week or two after this the young man
came himself, looking well. I hardly knew him. He said he was getting better all the time.
Appetite was good, no more fever or sweat, no pain on coughing, of which he only has a
slight spell in the morning and in the evening, caused by a tickling under the sternum. I gave
him another lot of Sac. lac. and told him should he get worse again at any time to come and I
would give him the medicine, as his father, like many more in this country at this time, has
not the money to pay, and so had neglected his boy so long. He must be all right, as he never
came back. And thus the truth again been verified."
(J. G. Gundlach, M.D., Terrell, Texas, Chronic disease, Letter to the Editor, The Homoeopathic Physician vol. 7
(1887), p. 474-476)

We learn more by our failures than from our successes
"In the last decade or more, since I have been practising in the city of Calcutta, I have
observed that we have always learnt more by our failures than from the successful cures
that we have been able to make by the administration of drugs according to the law of
similars. Now if we chance to hit upon the right remedy, a cure is effected in the shortest
time sometimes and in most desperate cases and we rest content thinking that we have done
our duty.
While in difficult cases where we cannot make a positive diagnosis, where we do not get at
the characteristic symptoms or where we fail to select the similimum, there is where we
have to wade through a vast amount of medical literature to be able to come to a right
conclusion. I lost my first case of cholera where I thought Verat. alb. was well indicated, and I
have cured many cases by the administration of remedies like Arsenic, Cuprum, Colocynth,
Carbo Veg &c., but I can say this much that I know more about Verat. alb. than I do of these
remedies. I lost my first case of pneumonia. Since then I have had most desperate cases of
double pneumonia and I have been able to cure them and I think I know more about
pneumonia than I ever would have known, had I been successful with the first case.
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We were unfortunate in losing a couple of diphtheria cases at the beginning. Then we
rummaged through diphtheria literature and we have been wonderfully successful in curing,
some very bad cases lately. Every case treated successfully brings joy and contentment and
every failure brings disappointment and with it the desire to know more and to learn wherein
we erred."
(J. N. Majumdar, M.D., We learn more by our failures than from our successes, The Indian Homoeopathic
Review vol. 16 (1907), p. 199)

Misguided selection of homoeopathic remedies
"A careful study of the Organon, the master work of Samuel Hahnemann, cannot fail to
convince the truth of his assertion that the totality of symptoms is the only guide to the
selection of homeopathic remedies for the cure of sick people.
This is often lost sight of, by many of our homeopathic practitioners in this country. They
have been often seen to prescribe medicines in an arbitrary manner, without taking much care
and giving fair attention to all the symptoms in a given case.
Some among us rely mostly on the pathological state of the patient, taking little care about the
minute symptoms of the case. They should understand that pathology only serves to diagnose
the case, and prognosticate the probable issue of the disease but for proper treatment, for
proper selection of the appropriate remedy it has no place.
In paragraphs 17 and 18 of the Organon it is clearly laid down, Paragraph 17 runs thus ; "Now, as in the cure effected by the removal of the whole of the perceptible signs and
symptoms of the disease the internal alteration of the vital force to which the disease is due consequently the whole of the disease - is at the same time removed, it follows that the
physician has only to remove the whole of the symptoms in order ; at the same time, to
abrogate and annihilate the internal changes, that is to say die morbid derangement of the vital
force, consequently the totality of the disease, the disease itself. But when the disease is
annihilated the health is restored, and this is the highest, sole aim of the physician who knows
the true object of his mission, which consists not in learned-sounding prating but in giving aid
to the sick."
Again in Paragraph 18. "From this indubitable truth, that besides the totality of the symptoms
nothing can by any means be discovered in diseases wherewith they could press their need of
aid, it follows undeniably that the sum of all the symptoms in each individual case of disease
must be the sole indication, the sole guide to direct us in the choice of a remedy."
Thus we see, before selecting a remedy for a given case, particular attention should be paid to
symptom total of that case and not merely one or two symptoms only.
There is another class of physician who, calling themselves true Hahnemannians, mistake in
another direction. They base their prescription upon some theory of their own. They think |hat
one phase of their patient’s symptoms has the proper bearing on selection of true homeopathic
remedy for the case. Certain symptom, they consider all sufficient for the selection of the
remedy. In this way by attending some symptoms of the patient and after asking a few
questions they jump to the conclusion of the selection.
There are characteristic symptoms which are often the guiding symptoms of any given case.
Many a time these symptoms alone decide the selection at once. But here also we shall devote
our energy in finding out the totality. These indicate the value of the symptoms and are not
the only guide for selection.
Theoretical considerations of poisons in the system are taken as a true guide to the selection.
58

But here again we must be guided by the symptoms. As for instance in psora, sycosis and
syphilis there are symptom totals which guide us in the selection of the remedy. It is for this
reason that there are numbers of psoric, sycotic and syphilitic remedies. In selecting the right
psoric remedy for a given patient totality of the symptoms of that remedy should be
considered essential. In some cases Sulphur, in others Calcarea ; in some Nitric Acid, in
others Thuja should be indicated according to the greater number of symptoms.
We have observed with keen sense of responsibility that for the life of the patient we must
search earth and heaven to select the right remedy. Here all the signs and symptoms of the
patient should be taken into consideration.
Here is a case of an elderly lady suffering from an enlargement of a mammary gland (right
side). She belongs to a family where homeopathy is the prevailing method of treatment. Some
reputed physicians of this city undertook the treatment of this lady. For sometime they had
been treating her without result. The following symptoms were found. The tumor about the
size of a hen's egg of recent origin in the right breast. It is moveable and painful on pressure
and rather hard. There is slight fever in the evening with restlessness. Pain and swelling worse
by bathing and in rainy days and also in the change of the moon. Pain was ameliorated by
warmth.
We were told that she used to get some antisycotic remedies with an idea that she had a touch
of sycosis. By questioning her carefully nothing definite was elicited. Rhus tox. was advised
and information was had that she got relieved by a few doses of it and ultimate cure was
effected.
A case came to our knowledge where by the totality of the symptoms Arsenic was the
indicated remedy but one of our colleagues was giving Hepar sulph. because the patient was a
chilly patient. Arsenic by the totality of the symptoms in the case performed an ultimate cure.
It is a malarious case so quinine is the medicine ; it is a syphilitic patient so Mercury must be
the remedy ; it is a sycotic case so Thuja is the right medicine. Such generalization and theory
are but known to our old school brethren. They have no place in Hahnemanns teachings.
Some of our colleagues have no hesitation in saying that it is our favourite medicine. They
generally give that medicine in almost all cases they come across. Thus they make some of
the remedies of our materia medica, as panacea for all cases. Their audacity is simply
unpardonable.
If you want to cure your cases safely, permanently and within a short time, try to find out the
totality of the symptoms of that patient on the one hand and the corresponding totality of the
symptoms in our Materia Medica on the other."
(P. C. Majumdar, Misguided selection of homoeopathic remedies, The Indian Homoeopathic Review vol. 16
(1907), p. 321-324)
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Vortrag über homöopathische Heilung der Zahnschmerzen
"Ich glaube zuvörderst voraussetzen zu dürfen, daß die gelehrte Gesellschaft, deren Mitglied
zu sein ich die Ehre habe, als Gegenstand meines heutigen Vortrags nur etwas
Homöopathisches erwarten wird. Dieser, wiewohl nur vorausgesetzten Erwartung entspreche
ich um so lieber, als ich nicht läugnen kann und mag, daß ich immer mehr und mehr von der
inneren Wahrheit und Naturgemäßheit dieser Heilmethode überzeugt werde, zugleich aber
auch davon, daß ihre Anwendung mit Schwierigkeiten verknüpft ist, die man anfangs nicht
ahnet. Ich werde daher suchen, in der Kürze darzuthun, wie nur das, nach der Ähnlichkeit der
Primärwirkungen genau und vollständig entsprechende Heilmittel das wahre und einzig
hülfreiche Spezifikum gegen Beschwerden mancherlei Art ist, daß es aber eben deshalb oft
nicht so leicht wird, dieses aufzufinden.
Um meine Betrachtungen an passende Beispiele zu knüpfen, wie solches sowohl der
Deutlichkeit meines Vortrags wegen, als dem größeren Interesse des sonst gar zu abstrakten
Gegenstandes angemessen scheint, - wähle ich am füglichsten ein menschliches Leiden,
welches zwar nicht eben lebensgefährlich, aber doch oft arg genug ist, den Leidenden oft bis
zur Verzweiflung zu bringen - ein Leiden, wogegen die Therapieen unzähliche Mittel
anführen, (namentlich die alten Kräuterbücher), und welches doch ohne völlige Zerstörung
des leidenden Theils so selten und auch dann nur oft vorübergehend gehoben wird, - ein
Leiden endlich, was wohl nur in den seltensten Fällen, ohne ein hülfreiches Mittel, in wenigen
Minuten spurlos und dauerhaft verschwindet; - ich meine die Zahnschmerzen.
Es giebt wohl in der gesitteten Welt nicht Viele, (- vielleicht keinen Einzigen in dieser
ehrenwerthen Gesellschaft) - welche nicht schon mehr oder weniger von dieser Qual
heimgesucht worden sind, und es ist daher auch dem Nicht-Arzte bekannt, wie wenig schnell,
sicher und dauerhaft dagegen die rationelle Heilkunst Hülfe zu bringen vermag. Ob man die
ableitenden Mittel oder das Ausziehen des schmerzhaften Zahnes füglich zu den wahren
Heilungen rechnen könne, lasse ich dahin gestellt sein. Nimmt man aber gar noch diese
hinweg, so bleibt der Rest der Heilmittel ungemein dürftig, nur für wenige Fälle wahrhaft
heilsam und selbst für diese wenigen Fälle läßt sich der erwünschte Erfolg nicht einmal
jedesmal vorher mit Zuverlässigkeit versprechen. Daher werden denn auch in der Regel
zuerst alle bekannte Hausmittel, - oft zum großen anderweitigen Schaden für die Gesundheit,
- durchprobirt und wenn diese erschöpft sind, geht der Leidende zum Zahnarzt, und läßt sich
den schmerzhaften Zahn ausreißen, obwohl er weiß, daß er ihn dadurch für sein ganzes Leben
verliert, ohne Hoffnung zu haben, den Verlust wieder zu ersetzen, und die Erfahrung zu oft
schon gelehrt hat, daß, nach kurzer Beschwichtigung der Leiden, die folgenden Zähne an die
Reihe kommen.
Die Homöopathie behauptet zwar nicht, daß sie alle Zahnschmerzen schnell und dauerhaft
heilen kann, wohl aber, daß sie in den meisten Fällen Hülfe zu bringen vermag, und geht
dann gerade eben so zu Werke, wie bei der Heilung aller andern Krankheiten. Wie und nach
welchen Grundsätzen sie aber dabei verfährt, werde ich suchen, in möglichster Kürze
auseinander zu setzen.
Den Lehren der Homöopathie zufolge ist der Zahnschmerz nur ein Symptom einer inneren,
ihrem eigentlichen Wesen nach unerkennbaren Verstimmung der Lebenskraft, welches nie
ganz allein da ist, sondern in seinem Geleite stets mehrere Krankheitserscheinungen mit sich
führt, wenn letztere auch so geringe und dunkel sind, daß sie einer minder aufmerksamen
Beobachtung entgehen. Die Gesammtheit aller dieser Krankheits-Symptome vollendet erst
das Bild der Krankheit und giebt eben durch diese Symptome die Indikation auf das passende
Heilmittel, nach dem bekannten Wahlspruche: similia similibus! So wie nemlich der
Portraitmaler nicht im Stande ist, ein durchaus treffendes Bild zu zeichnen, wenn er nur
einen, wenn auch noch so charakteristischen Theil des Angesichts, etwa das Auge, oder den
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Mund, oder die Nase scharf auffaßt und die übrigen unbeachtet läßt, so kann auch der
Homöopath nicht mit Erfolg verordnen, wenn er sich damit begnügt, blos ein
hervorstechendes Zeichen der Krankheit vollständig und getreu aufzunehmen und die übrigen
errathen will. In diesem genauen Ausforschen des Gesammtbildes der Krankheit, in der
ärztlichen Beobachtungskunst, in der Fähigkeit, das Wesentlichere von dem mehr Zufälligen
zu trennen, und besonders in der schnellen Erkenntniß dessen, was das eine Mal von größter
Wichtigkeit ist, das andere Mal aber fast gar keine Beachtung verdient, darin liegt
hauptsächlich die Kunst des ausgebildeten Homöopathen, indem, wenn dieß genügend
geschehen ist, die Wahl des Mittels so wenig schwer fällt, daß unter den homöopathischen
Ärzten dann gar keine Meinungsverschiedenheit mehr stattfinden kann. Daher kommt es
auch, daß ein geringfügiges Übel, wo Nebensymptome mangeln und es unmöglich ist, ein
genügend vollständiges und charakteristisches Krankheitsbild zu erforschen, stets viel mehr
Schwierigkeiten darbietet, als eine deutlich ausgesprochene, wenn gleich weit bedenklichere
Krankheit.
Es ergiebt sich daraus unter Anderen folgender wesentliche Unterschied zwischen
Allöopathie und Homöopathie, daß jene durch mehrere zusammen verordnete Heilmittel,
diese aber blos durch ein und dasselbe Mittel allen Indikationen zu genügen sucht und zu
dem Ende natürlich den ganzen Umfang der Kräfte der Arzneien aufs Genaueste kennen muß.
Die Homöopathie besitzt wenigstens so viele Mittel gegen Zahnschmerz überhaupt, als sie
Mittel kennt, die bei der Prüfung am gesunden Menschen Zahnbeschwerden verursacht haben.
Diese Zahl ist aber sehr groß, und es giebt nur wenige Arzneien, von denen solches bisher
noch nicht beobachtet wurde, und selbst diese dürfen nicht ganz ausgeschlossen werden,
wenn sich nemlich unter ihnen eins vorfindet, welches, wenn es auch noch keine
Zahnwehsymptome gezeigt hat, den übrigen Krankheitssymptomen vollständig entspricht. Es
handelt sich nemlich bei der Homöopathie jederzeit nur um Heilung der dynamischen
Krankheit, wovon die äußeren Symptome die Kennzeichen sind, und dasjenige Mittel,
welches der Mehrzahl der wesentlichsten Symptome am vollständigsten in Ähnlichkeit
entspricht, ist das am sichersten heilende Spezifikum.
So unmöglich es ist, hier alle die unzählichen Arten von Zahnschmerzen, die den Menschen
quälen, mit den dabei zur Wahl kommenden Heilmitteln herzuzählen, so wird es doch, um das
Gesagte zu verstehen, nöthig, vielleicht auch der verehrlichen Gesellschaft nicht unangenehm
sein, einige Beispiele zu hören, wie die Homöopathie in vorkommenden Fällen zu Werke
geht.
Ich wähle zu dem Ende, um die Aufmerksamkeit der verehrlichen Gesellschaft nicht über die
Gebühr in Anspruch zu nehmen, eine der minder häufig vorkommenden Zahnweharten,
nämlich die Klopfende, welche in mehr oder minderem Grade unter den Symptomen von 35
bis jetzt von Homöopathen geprüften Mitteln enthalten ist, wovon ich selbst jedoch nur erst
16 mit Erfolg dagegen angewendet habe. Blos aus diesen Letzteren werde ich als Beispiele
Einiges anführen.
I. Nach Erkältung, namentlich in scharfem, trockenem Ostwinde, tritt nicht selten eine Art
von Fieber ein, mit starkem Blutdrang nach dem Kopfe, brennender Hitze des Gesichts,
beschleunigtem, harten Pulse und großer geistiger und körperlicher Unruhe. Häufig verbindet
sich damit ein starkes klopfendes Zahnweh, meistens einseitig, und die ganze Kinnlade
einnehmend, an welcher Seite dann auch gewöhnlich die Backe besonders stark geröthet ist.
Hier ist die kleinste Gabe Akonit das sichere und schon in wenigen Minuten das Zahnweh mit
sämmtlichen andern fieberhaften Beschwerden heilende Spezifikum, wie jeder Homöopath in
zahlreichen Fällen erfahren hat, so daß es überflüssig wäre, eine besondere Thatsache davon
zu erzählen.
II. Eine andere Art von klopfendem Zahnweh, ebenfalls meistens nach Verkältung
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entstehend, aber ohne alle Spur von Fieber, ist dasjenige, welches in dem Causticum sein
Heilmittel findet. Es ist gewöhnlich mit schmerzhaftem und leicht blutendem Zahnfleische
und mit Reißen in den Gesichtsmuskeln, im Auge und Ohre verbunden. Ich selbst litt im
vorigen Winter mehrere Tage daran, weil ich aus Mangel anderweitiger, entscheidender
Symptome, das rechte Mittel nicht aufzufinden verstand. Nachdem ich vergeblich einige
andere, passend scheinende Mittel versucht hatte, befreiete mich einmaliges Riechen an
Causticum in einen Paar Stunden so gänzlich davon, daß auch nicht einmal eine
Empfindlichkeit an der Stelle zurückblieb, und seitdem kein ähnliches Zahnweh
wiedergekehrt ist. Das Zahnweh, dem dieses sehr lange wirkende und ungemein kräftige
Heilmittel entspricht, ist stets chronischer Natur, wogegen man mit schnellwirkenden
Arzneien nicht ausrichtet.
III. Beim klopfenden Zahnweh findet sehr oft die Chamille Anwendung, namentlich bei
Kindern und Frauenzimmern. Dasjenige Zahnweh aber, wo sie hilft, ist Nachts am heftigsten,
zumal in der Bettwärme und scheint dem Leidenden ganz unerträglich, so daß er, wie in der
Verzweiflung, klagend und winselnd von einem Orte zum Andern getrieben wird. Dabei ist
meistens eine Backe roth und etwas geschwollen, Schweiß in den Kopfhaaren, heftiger Durst
und nicht selten Geschwulst der Unterkieferdrüsen. Es bedarf da nur, wie jeder Homöopath
weiß, der kleinsten Gabe dieses Mittels, ja gar des bloßen Riechens daran, um schnell das
ganze Leiden dauerhaft auszulöschen. Vor einem Parr Jahren, als der von uns Allen verehrte
Dr. Branco noch hier war, wurde während einer Dienstreise meine Frau von diesem Zahnweh
befallen. Der um Hülfe gebetene Dr. Branco hatte sich wahrscheinlich durch die unter No. I.
ebenfalls vorkommenden Fiebersymptome zur Anwendung des Akonit verleiten lassen, die
hier nicht half und nicht helfen konnte. Am andern Tage gab er Pulsatilla, die ebenfalls nichts
fruchtete; am dritten Bryonia mit nicht besserem Erfolge. Die Schmerzen hatten inzwischen
eine ungeheuere Höhe erreicht, und Dr. Branco erklärte es nun für einen Fall, wo die
Homöopathie nicht passe, und er sei gezwungen, kräftiger einzuschreiten. Es wurden
demgemäß am vierten Tage 18 Blutigel und eine Mixtur verordnet. Jene bewirkten Anfangs
eine kurzdauernde Linderung, aber eine viertel Stunde später war und blieb es wieder beim
Alten. Am fünften Tage kam ich um 4 Uhr zu Hause, erschrak nicht wenig über den Zustand,
worin ich meine leidende Frau fand, erfuhr, was vorgegangen war, und reichte sogleich die
hier angezeigte Chamille. Um 5 Uhr war der Schmerz und am andern Morgen die
Backengeschwulst verschwunden.
IV. Seltener ist der klopfende Zahnschmerz, welcher durch China geheilt werden muß. Ich
erinnere mich besonders eines hierher gehörigen Falles, den ich auf meiner Reise im Reg.
Bezirk Arnsberg sah. Ein junges, früher sehr blühendes und hübsches Mädchen, war, als ich
es wiedersah, ungemein blaß und mager geworden. Sie litt an klopfenden Zahnschmerzen, die
besonders bald nach dem Essen und in der Nacht wütheten, und blos durch festes
Zusammenbeißen der Zähne und starkes Drücken darauf gelindert werden konnten, während
die mindeste leise Berührung den Schmerz ungemein steigerte. Dabei hatte sie fortwährenden
Durchfall und jede Nacht starke Schweiße. Überhaupt war sie so matt, daß sie kaum gehen
konnte. Ich gab ihr, auf ihre Bitte, Abends eine kleine Gabe China, und am andern Morgen,
als ich abreisete, erzählte sie mir voll Freude, daß sie die Nacht weder Zahnschmerz noch
Schweiß mehr gehabt habe, und als ich ein Paar Monate später wieder daher kam, fand ich
wieder das ehemalige rothwangige, fröhliche Mädchen, wie ich es früher gekannt hatte.
Ein ganz ähnliches Zahnweh kann aber auch von Mißbrauch der China entstehen, wie ich
bereits zweimal bei Männern erfahren habe, welche regelmäßig jeden Morgen ihren ChinaSchnaps tranken. Natürlich durfte hier keine China gereicht werden, sondern die übrigen
Symptome gestalteten sich so, daß dem Einen durch Arnica, dem Andern durch Pulsatilla
geholfen werden mußte, und in der That schnell geholfen wurde; zwei Mittel, die weniger
dem klopfenden Zahnweh, als dem Gesammtleiden entsprachen.
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V. Bei den Kaffeetrinkern kommt sehr oft ein klopfender Zahnschmerz vor, der dann, je nach
der Beschaffenheit der begleitenden Symptome, meistens in Aconit, Chamomilla, Ignatia,
Nux vomica oder Pulsatilla sein Heilmittel findet. Aber es giebt auch klopfende
Zahnschmerzen bei Personen, die keinen Kaffee trinken, und wogegen die Tinktur des rohen
Kaffee´s, besonders in den höheren Potenzirungen, das Spezifikum ist. - In den letzten
Weihnachtsferien war ich zum Besuch in einer mir befreundeten Familie, wo ganz
homöopathisch gelebt und kein Kaffee getrunken wird. Als ich ankam, litt die Frau des
Hauses eben an Zahnweh, wogegen alsbald meine Hülfe in Anspruch genommen wurde. Der
Schmerz war klopfend, und die Leidende lief weinend von einer Stube in die Andere, wie von
unerträglichen Schmerzen gefoltert, obwohl sie selbst gestand, daß die Schmerzen so gar
übermäßig nicht wären, und dennoch sie so stark angriffen. Die Erzählung von ihren Leiden
war von Weinen unterbrochen und sie geberdete sich dabei mit einer gewissen Hast, wie
Jemand, der ganz außer sich ist, welches mir um so mehr auffiel, als ich ihren festen und
ruhigen Sinn in gesunden Tagen kannte. Ich reichte ihr sogleich aus ihrem eigenen Etui ein
Gläschen mit Streukügelchen, welche mit der 6ten Potenzirung der Coffea cruda befeuchtet
waren, zum Riechen, und in weniger als 2 Minuten trat Ruhe ein, das Klopfen verschwand
und gegen eine übrig gebliebene Empfindlichkeit an der früher schmerzhaften Seite ließ ich 5
Minuten später an Ignatia riechen, worauf auch dieser letzte Rest schnell verschwand, der
ganze Abend in der gewohnten Heiterkeit verlebt wurde und in den 8 Tagen, die ich dort
verweilte, nichts derartiges wiederkehrte. Noch vor wenigen Tagen sah ich sie hier bei mir
wieder, wo sie noch jener schnellen Heilung Erwähnung that und versicherte, seitdem gar
kein Zahnweh wieder verspürt zu haben.
VI. Ein auffallend schnell wirkendes Mittel bei einigen klopfenden Zahnschmerzen ist der
Nordpol des Magnets. Dieses Klopfen ist gewöhnlich mit Gefühl von Brennen verbunden,
hat seinen Sitz im Unterkiefer, und ist mit geschwollener, heißer und rother Backe verbunden.
Es wird in der Wärme und nach dem Essen schlimmer. Meistens ist es auch mit Frostigkeit
des übrigen Körpers, Überreiztheit, Zittern und Unruhe in den Gliedern vergesellschaftet.
Im Frühjahre und Herbste war seither diese Art von klopfendem Zahnweh eine der
gewöhnlichsten und ihre Heilung jedesmal in einer Minute vollendet, wenn der Kranke mit
dem Zeigefinger nur eben so lange den Nordpol des Magnets berührt, bis sich eine geringe
Erhöhung des Schmerzes zeigt.
Ich kann nicht umhin, hier der verehrten Gesellschaft einen, freilich fehlgeschlagenen
Versuch mit dem Magnete mitzutheilen, der aber doch die starke Wirkung desselben, selbst
wo er nicht paßt, darthut. - Mein voriger Bedienter kam eines Abends weinend und zitternd
auf meine Stube, wo eben meine Frau auch gegenwärtig war, und bat mich, ihn von seinem
Zahnschmerz zu befreien, der ihn seit 4 Uhr Nachmittags auf´s fürchterlichste quäle und noch
immer im Zunehmen begriffen sei. Der Schmerz war klopfend, saß aber in dem Oberkiefer.
Da alles Übrige, mit Ausnahme des letzteren Umstandes, für den Nordpol des Magnets
sprach, wählte ich ungesäumt diesen, nemlich ein magnetisches Stahlstäbchen, welches
höchstens 4 Loth tragen kann. Kaum hatte er aber mit der Fingerspitze denselben berührt, als
er mit der andern Hand an die Backe fuhr und rief: Sapperment, da springts nach unten! Der
Schmerz war nemlich aus dem Oberkiefer in den Unterkiefer gefahren, aber sonst ganz, wie
früher, geblieben. Um ganz sicher zu sein, daß diese Metastase - (denn Heilung könne nun
nicht mehr davon erwartet werden) - wirklich vom Nordpol des Magnets herrühre, ließ ich ihn
mit dem Finger den Südpol berühren, welcher erfahrungsmäßig sogleich die Wirkungen des
Nordpols aufhebt. Das Erwartete geschah: kaum hatte er diesen Pol berührt, so fuhr er wieder
mit der Hand nach dem Gesichte und rief: Sapperment, da springts wieder nach Oben! Somit
war meine Frage beantwortet, und gleich darauf ließ ich den armen Teufel an Pulsatilla
riechen, worauf er in wenigen Minuten seiner Schmerzen quitt war. - Das war doch wohl
keine Einbildung!
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VII. Ich weiß nicht ob es venerische Zahnschmerzen klopfender Art giebt, wogegen dann der
Mercur das passendste Heilmittel sein würde, weil er die Fähigkeit hat, sämmtliche
wesentliche Erscheinungen der Syphilis an gesunden Menschen hervorzubringen. Aber es
giebt ein klopfendes Zahnweh, welches durch Mißbrauch des Mercur entsteht, am ärgsten
Abends im Bette erscheint und dann bis Mitternacht, auch wohl die ganze Nacht hindurch,
allen Schlaf verscheucht. Gegen dieses Zahnweh ist Acidum Nitri das am gewöhnlichsten
passende spezifische Mittel. - Es sind jetzt ungefähr 2 Monate, als ein junger Mann meine
Hülfe in Anspruch nahm, der, in einem unreinen Beischlafe angesteckt und mit einem Tripper
behaftet, sich einem jungen, und wahrscheinlich noch unerfahrenen Arzte anvertraut hatte. Er
war wie in Verzweiflung, als er in meine Stube trat, redete anfangs blos von seiner
unglücklichen Lage, ohne zu sagen, was ihm fehlte, von Todtschießen, Ersäufen u. dgl.
Nachdem ich ihm Trost und Muth zugesprochen, klagte er mir seine Leiden und zeigte mir
seinen von schankerartigen Geschwüren zerfressenen Rachen, das schwammige, zackige und
geschwürige Zahnfleisch, und die dicke, aufgeschwollene, ganz mit gelblicher Kruste belegte
und besonders an den Rändern tief geschwürige Zunge, worin er das Gefühl hatte, als wolle
sie abfallen. Der Verlust dieses Gliedes, den er unvermeidlich hielt, ängstigte ihn
hauptsächlich, und, wie er unverhohlen äußerte, bis zum Lebensüberdruß. Der Tripper, der
nach der Beschreibung nicht einmal syphilitischer Natur gewesen, war verschwunden, statt
dessen aber das erzählte Leiden aufgetreten. Es war mir sogleich klar, daß ich hier eine der
vielen Formen des Quecksilbersiechthums vor mir hatte. Ich reichte ihm daher zuerst eine
kleinste Gabe Hepar sulphur. calc, wonach am andern Tage schon die Mundhöhle ein ganz
anderes Ansehen bekommen hatte und die Lust zum Leben wiedergekehrt war. Zwei Tage
später trat plötzlich das oben beschriebene Zahnweh ein, wogegen ich ihm Acidum Nitri in
höchster Potenz reichen ließ, und am vierten Tage zeigte sich mir der vorher so schwer
Leidende als völlig genesen. Ich sah ihn später noch mehrere Male wieder, wo er sich so wohl
fühlte, als jemals vorher, nachdem ich den nun wieder erschienenen Tripper durch eine Gabe
Petroleum in 8 Tagen geheilt hatte.
VIII. Nur erst einmal ist mir der Fall vorgekommen, wo ich durch Platina ein klopfendes
Zahnweh heilen mußte. Es war ein klopfendes Wühlen durch die ganze rechte Kinnlade,
welches besonders Abends und in der Ruhe schlimmer wurde, wobei die Leidende oft in
unwillkührliches Weinen ausbrach. Mir schien demnach zuerst die Pulsatilla angemessen,
aber sie that nichts. Ich erkundigte mich nun am andern Tage, wo eine Freundin mir fernere
Nachricht brachte, etwas genauer nach den begleitenden Symptomen, und erfuhr bald,
weshalb die Pulsatilla hier nicht helfen konnte Es war nemlich mit dem Klopfen eine Art
klammartiges Taubheitsgefühl verbunden, welches die ganze schmerzhafte Gesichtsseite
einnahm. Dabei war ihre Regel zu früh und zu stark gewesen und in ihrem Gemüthe war
kürzlich ein früher nie bemerkter gewisser Stolz, mit Überschätzung ihrer selbst und
Verachtung alles Anderen um sie her sichtbar gewesen. Hier hätte jeder Homöopath, so wie
ich, Platina gegeben, welches auch nicht nur in wenigen Stunden das ganze Zahnweh
wegnahm. sondern auch das Gemüth besserte und die Menstruation zu der früheren
Regelmäßigkeit zurückführte.
IX. An eine Heilung klopfender Zahnschmerzen durch Pulsatilla, welche zu der
gewöhnlichsten gehört, knüpft sich eine mir noch jetzt erfreuliche Erinnerung, die ich
ebenfalls kürzlich mittheilen werde. - Es sind nun etwa 3 Jahre, als ich auf meinen Reisen
Abends in einem Gasthofe eintraf, wo ich weil es eben Sonntag war, mehrere Freunde aus der
Nachbarschaft und auch den noch jungen Hausarzt fand. Ich hatte mich kaum in der Gaststube
niedergesetzt, als die älteste Tochter des Hauses mich bat, sie von ihrem Zahnweh zu
befreien, welches sie seit mehr als 14 Tagen jeden Abend nach Sonnenuntergang befalle und
bis Mitternacht dauere. Bisher sei alles vergeblich gewesen, was auch der hinzutretende Arzt
bestätigte, und nur dadurch könne sie sich Linderung verschaffen, daß sie vor der Thür ins
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Freie gehe oder sich ins offene Fenster lege. Es war nicht der Ort, wo über sonstige
Beschwerden und insbesondere über die weiblichen Heimlichkeiten ein umständliches
Examen angestellt werden konnte, und in der Überzeugung, daß, wenn es auch nicht hülfe,
doch kein Nachtheil zu befürchten sei, nahm ich aus meinem Reise-Etui das Fläschchen mit
der Dezillion-Potenzirung der Pulsatilla und ließ einmal daran riechen. Der Erfolg übertraf
meine eigene Erwartung, denn während ich mein Etui wieder verschloß und beisteckte, rief
sie zur Verwunderung der ganzen Gesellschaft: Mein Gott, ich fühle nichts mehr! Dem
jungen, noch nicht lange von der Universität zurückgekehrtem Hausarzte war dieser Erfolg so
überraschend, daß er sagte: diese Heilung, wenn sie von Dauer wäre, sei in der That höchst
merkwürdig. Ich schloß nun aber rückwärts: weil die Pulsatilla so schnell half, so mußte das
Charakteristische dieses Mittels vorhanden sein, und entgegnete demzufolge: Wenn die
Patientin etwa acht bis zehn Tage die Vorschriften der homöopathischen Diät befolgte, so
würde nicht nur der Zahnschmerz nicht wiederkehren, sondern sie würde auch von ihren
übrigen Beschwerden befreit werden. Dieß machte den jungen Aeskulapen noch stutziger,
und er fragte: welche andere Beschwerden? Ich nannte ihm nun mehrere Eigenthümlichkeiten
dieses Heilmittels, die vorwaltende Frostigkeit, die Durstlosigkeit, das weinerliche Gemüth,
die Unerträglichkeit des Ofens und der Ofenwärme, die Schlaflosigkeit vor Mitternacht und
den betäubten, unerquicklichen Schlaf in der Morgenzeit, den Abscheu gegen fette Speisen
und dgl. mehr. Er behauptete darauf, ich hätte dieß Alles von ihr erfahren, und wie nun
bezeugt wurde, daß ich, erst eben angekommen, noch nichts mit ihr oder über sie und ihr
Befinden geredet, als was er in der Gaststube selbst gehört habe, behauptete er, etwas
ärgerlich und vorlaut, die Kranke und deren Angehörige redeten mir nach dem Munde, weil
es sonst unmöglich sei, solches zu wissen. Ich entgegnete ihm darauf, ich wolle ihm etwas ins
Geheim vertrauen, und er sollte dann selber fragen, ob ich Recht hätte, und da er darauf
einging, sagte ich ihm, die eben Gebesserte litte am Durchfall, meistens schleimiger Art, und
ihre Regel erschien zu spät, etwa alle fünf Wochen, dauerte nur ein Paar Tage und sei mit
Kreuzschmerzen und Unterleibskrämpfen verbunden. Er ging nun zu ihr, und gab absichtlich
vor, ich hätte ihm gesagt, sie litte an Verstopfung und zu früher und zu kopiöser Regel,
worauf er zur Antwort erhielt, darin hätte ich mich doch geirrt, denn es wäre gerade das
Gegentheil davon - und was sie ihm auf seine nähere Nachfrage darüber mittheilte, entsprach,
wie er mit lobenswerther Offenherzigkeit gestand, ganz genau meinen Aussagen. - Ein Paar
Monate später, wo ich dieses Mädchen wiedersah, kam es fröhlich mir entgegen, dankte für
die ihr gegebene Hülfe und sagte, ich hätte auch darin Recht gehabt, als ich ihr das
Verschwinden ihrer übrigen Beschwerden versprochen, denn ihr fehle nun nichts mehr. - Ob
jener junge Arzt sich später mit der Homöopathie bekannt gemacht hat, weiß ich nicht,
bezweifle es aber, da ich nichts davon erfahren habe.
X. Zu den seltener angezeigten Heilmitteln gegen klopfendes Zahnweh gehört auch die
Sabina. Doch sind mir schon ein Paar Fälle vorgekommen, wo es das einzige Spezifikum war
und schnelle Hülfe brachte. Dieses Zahnweh erscheint ebenfalls gegen Abend und in der
Nacht, besonders in der Bettwärme und nach dem Essen, und es ist damit das Gefühl
verbunden, als wenn der Zahn gesprengt werden sollte. Dabei findet sich ein Klopfen in allen
Adern, öfteres leeres Aufstoßen und besonders beim weiblichen Geschlechte, wobei ich es
bisher allein beobachtet, starker Blutabgang, selbst außer der Regel, mit hellrothem Blute. Bei
Einer war ein podagrischer Schmerz in der großen Zehe durch äußere Mittel vertrieben und
darauf dieses Zahnweh entstanden, welches durch eine Gabe Sabina schnell geheilt wurde,
ohne daß auch jener Schmerz wiederkehrte, beides meiner Vorhersagung gemäß, weil auch
die verschwundenen podagrischen Schmerzen genau von den Symptomen der Sabina gedeckt
wurden.
XI. Öfterer kommt ein chronisches klopfendes Zahnweh vor, meistens mit stechendem
Schmerze verbunden, welches in der Sepia - (nicht der ossa sondern dem succus Sepiae 65

sein Spezifikum findet. Es befällt am meisten Personen von gelblicher Gesichtsfarbe,
verbreitet sich gewöhnlich bis in die Ohren und den Arm hindurch bis in die Finger, worin es
kriebelt, und ist am häufigsten mit Athembeschwerden, Backengeschwulst, Husten und
Geschwulst der Unterkieferdrüsen verbunden. Namentlich bei klopfenden Zahnschmerzen der
Schwangern habe ich dieses kräftige Heilmittel oft angezeigt und heilsam befunden. Selbst
nach der kleinsten Gabe tritt, leider! die Besserung selten eher, als nach Verlauf von mehreren
Stunden ein, hält dann aber auch für lange Zeit an.
XII. Nahe verwandt mit diesem Sepia-Zahnschmerz, sowohl in Hinsicht der Empfindung als
der Nebenbeschwerden, ist derjenige, welcher durch eine hohe Potenzirung der Kieselerde
Silicea bald und dauerhaft geheilt wird. Doch ist der letztere am füglichsten daran zu
erkennen, daß statt der Drüsen, der Knochen oder die Knochenhaut des Unterkiefers selbst
geschwollen ist, der Schmerz mehr darin als im Zahne seinen Sitz hat und der Leidende
gewöhnlich Nachts wegen allgemeiner Hitze nicht schlafen kann. Meistens ist auch eine
unheilsame Haut damit verbunden, wo jede geringe Verletzung sogleich zum fressenden
Geschwüre wird. Ich selbst wurde vor einigen Monaten von diesem Zahnschmerze befallen,
wobei eine Knochenauftreibung von der Größe einer halben Walnuss am linken Unterkiefer
sich zeigte. Sobald ich dieses wahrnahm, roch ich sofort an der höchsten Potenzirung von
Silicea, wonach sogleich der Schmerz verschwand und, nach einer ruhig durchschlafenen
Nacht, am andern Tage die ganze Knochengeschwulst ebenfalls vergangen war, ohne zum
Durchbruch zu kommen, oder nachher auch nur die mindeste Spur zurückzulassen.
XIII. Eins der trefflichsten und oft Anwendung findenden Mittel bei klopfenden
Zahnschmerzen ist die Spigelia. Wo dieses Mittel das Spezifikum ist, findet sich fast jedesmal
eine Art Gesichtsschmerz damit verbunden, ein zuckendes Reissen und Brennen im
Jochbeine, wobei das Gesicht bleich, aufgedunsen ist, mit gelblichen (nicht bläulichen)
Rändern um die Augen. Außerdem leiden die Patienten dabei gewöhnlich an
Augenschmerzen, häufigem Harndrang mit vielem Abgange, heftigem Herzklopfen, oft mit
Gefühl in der Brust, wie das Surren oder sogenannte Spinnen der Katzen, Frostigkeit und
großer Unruhe. Im verwichenen Jahre heilte ich durch eine einzige kleinste Gabe dieses
Mittels eine sonst kräftige Frau von den genannten Beschwerden, worunter die
Zahnschmerzen und die Prosopalgie die heftigsten waren, und letztere namentlich seit
mehreren Jahren jede Woche ein oder zwei Mal erschien und dann jedesmal bis zu einer
fürchterlichen Höhe sich steigerte. Beide Übel sind seitdem nicht wiedergekehrt. (1)
(1) Es ist in der That auffallend, daß bis jetzt in der homöopathischen Praxis von diesem äußerst wirksamen
Mittel im Ganzen noch wenig Gebrauch gemacht zu sein scheint, wenigstens liegen nur wenig
Heilungsgeschichten vor, in welchen es angewendet worden. Und doch gehört es zu den Heroen unserer Kunst,
und nicht dringend genug kann ich die Freunde derselben auf Spigelia aufmerksam machen.

XIV. Fast noch häufiger kommt der klopfende Zahnschmerz vor, der Hyoscyamus zu seiner
Heilung verlangt. Er entsteht meistens in den Morgenstunden, und wird besonders durch kalte
Luft erregt. Im Zahne selbst klopft und sauset es, während im Zahnfleische ein reißender
Schmerz wüthet, und beim Kauen scheint der Zahn locker, als wenn er ausfallen wollte.
Jederzeit sind starker Blutdrang zum Kopfe mit starker Hitze, auch über den ganzen Körper,
in heftigeren Anfällen Zusammenschnürung des Halses mit Unvermögen zu schlingen und
Krämpfe damit verbunden, wobei denn auch meistens der Geist ungemein angegriffen ist. Die
Wirkung einer kleinen Gabe Hyoscyamus gehört zu den Auffallendsten in solchen Fällen.
Vor etwa 1 1/2 Jahren, auch auf meinen Reisen, heilte ich durch zwei kleine Gaben dieses
Mittels ein Mädchen, welches durch Eifersucht und Gram über ihren, ihr untreu gewordenen
Liebhaber schwer erkrankt war, und beständig über klopfendes Zahnweh klagte. Besonders in
den Stunden nach Mitternacht trat Fieber ein, mit starker Röthe des Gesichts und anhaltendem
Irrereden, wobei sie oft zu entfliehen versuchte, so daß beständig Jemand bei ihrem Bette
wachen mußte. Die erste Gabe nahm Zahnweh und Delirium fort, die zweite, die ich
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zurückgelassen hatte, nach acht Tagen genommen, stellte sie in abermals acht Tagen ganz
wieder her, und sie blieb gesund, wenigstens bis vor etwa 6 Wochen, wo ich wiederholt einen
freundlichen und dankbaren Gruß von ihr erhielt. (2)
(2) Die außerordentliche Heilkraft des Hyoscyamus bei krankhaft-leidenschaftlicher Eifersucht und den damit
verbundenen, oft äußerst stürmischen und gefährlichen Zufällen hat sich mir in zwei sehr verschiedenen Fällen
aufs entschiedenste bestätigt. Eine sehr reizbare Dame litt an den heftigsten und bedenklichsten Nervenleiden,
Krämpfen, schleichendem Fieber, langwieriger Schlaflosigkeit, höchster Gemütsverstimmung, wogegen mehrere
homöopathische Mittel angewendet worden waren, und nur, als in Berücksichtigung der vorherrschenden
grundlosen Eifersucht, Hyoscyamus X. gereicht wurde, erfolgte schnelle, vollkommene und dauerhafte
Genesung. - Bei einer Bauerfrau, wo sich die Eifersucht als vollständige Wuth und Raserei äußerte, so daß sie in
ein Irrenhaus gebracht werden sollte, leistete Hyoscyamus in Einer Gabe alles, was zu wünschen war; die Frau
genaß körperlich und geistig schnell und vollständig. Welch segensreiche Anwendung könnte dieses Mittel auch
in dieser Beziehung oft finden, wie oft durch Eifersucht zerstörtes Familienglück wiederherstellen!

XV. Auch der Schwefel ist ein sehr wirksames Heilmittel bei einigen klopfenden
Zahnschmerzen, namentlich solchen, welche nach unterdrückten oder verschmierten
Hautausschlägen entstanden sind. Wenn dieses Mittel hülfreich sein soll, so muß das
Zahnfleisch dabei geschwollen sein, und eben so, wie der Zahn, klopfend schmerzen.
Gewöhnlich ist damit verbunden eine große Empfindlichkeit in den Zahnspitzen, Blutdrang
zum Kopfe, mit klopfendem Kopfweh, besonders Abends, rothe entzündete Augen und Nase,
Stiche in den Ohren, häufiger vergeblicher Stuhldrang und Verstopfung, Kreuzschmerzen,
Unruhe in den Gliedern, Tagesschläfrigkeit, Frostigkeit und dergl. mehr. Doch ist es gar nicht
selten, daß die genannten Beschwerden eine Folge von Schwefelmißbrauch sind, wo dann
eine Gabe hochpotenzirte Schwefelarznei bald eine ungemeine Verschlimmerung
hervorbringt, die nicht leicht zu beseitigen ist. Überhaupt sind die Nachtheile von
anhaltendem Mißbrauch langwirkender Arzneien, wie unter andern der Schwefel ist, sehr
schwierig und dem Homöopathen oft ganz unmöglich zu heilen.
XVI. Endlich muß ich noch, als von mir erprobt befunden, an das Veratrum erinnern,
obwohl die Anwendung desselben beim klopfenden Zahnschmerz zu den seltenern gehört.
Wo es paßt und hülfreich ist, findet sich jedesmal Gesichtsgeschwulst, kalter Stirnschweiß,
Übelkeit oft bis zum Gallerbrechen, Zerschlagenheit in den Gliedern, ungemeines Sinken der
Kräfte bis zur Ohnmacht und Kälte des ganzen Körpers bei innerer Hitze und
unauslöschlichem Durste auf kaltes Getränk. Alle diese Beschwerden, welche dieses
Heilmittel am gesunden Menschen erregen kann, verschwinden, je nachdem sie gewährt
haben, schneller oder langsamer, zuweilen erst nach wiederholten Gaben, aber sicher und
dauerhaft, und mit ihnen eben so sicher und dauerhaft jene Zahnschmerzen, wie ich vor noch
nicht gar langer Zeit erfahren habe, wo eine auswärts wohnende Kranke, (die seit 22 Wochen
daran gelitten, ununterbrochen dagegen gebraucht hatte, und so heruntergekommen war, daß
sie in das Bette und aus dem Bette getragen werden mußte,) durch zwei Gaben Veratrum
völlig hergestellt wurde.
Wenn diese kurze Darstellung über die Verschiedenheit blos der klopfenden Zahnschmerzen,
wogegen ich unter 35 Heilmitteln nur erst 16 anzuwenden und zu erproben Gelegenheit hatte,
schon eine so große Mannigfaltigkeit darbietet; so ist leicht zu ermessen, wie sehr diese und
mit ihr die Schwierigkeit in der Wahl des hülfreichen Mittels zunimmt, wenn die andern
Zahnschmerzen (bohrender, drückender, brennender, nagender, reißender, schneidender,
stechender, wühlender, ziehender, zuckender u.s. w. Art) hinzugerechnet werden, die zum
Theil eine weit größere Menge von Heilmitteln zur Konkurrenz bringen. Es ergiebt sich
daraus zweierlei: Erstens der Ungrund der Behauptung, die Homöopathie bedürfe keines
angestrengten Studierens, sondern es wäre ja nur ein dem denkenden Manne unwürdiges
Kinderspiel, die Symptome zusammenzubuchstabiren und danach das Arzneimittel mit
einigen Granen Milchzucker zu reichen, denn - setzt man hinzu - es helfe ja doch nichts.
Zweitens: daß nie die Schuld an dem Prinzipe der Homöopathie, (wenn gleich freilich oft an
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der Unkunde des Homöopathikers) liegt, wo die Arznei, weil sie unpassend gewählt ist, nicht
hilft. - “Die Anhäufung zum Theil außerordentlicher Thatsachen, - sagt Prof. Eschenmeyer in
Tübingen in seiner Schrift, die Allöopathie und Homöopathie verglichen in ihren Prinzipien, ist außer Zweifel, aber dennoch ist diese Wissenschaft erst im Entstehen, und der billig
Denkende kann und soll das nicht von ihr erwarten, was er von einer durch Jahrhunderte
erprobten Lehre zu erwarten berechtigt ist. Die Homöopathie hält nicht nur eine streng
wissenschaftliche Prüfung aus, sondern beschenkt uns auch mit neuen Prinzipien, welche uns
in eine höhere Physiologie und Pathologie einführen. Man lasse sie also gewähren, was sie
vermag.”
Mit den Worten: “Man lasse sie also gewähren, was sie vermag” schließe auch ich diesen
kurzen, und leider gar zu mangelhaften Vortrag zugleich mit der freudigen Anerkennung des,
der ächten Wissenschaftlichkeit entsprechenden Benehmens der Mitglieder dieser
ehrenwerthen Gesellschaft, welche, obgleich der neuen Lehre noch nicht gewogen, im
Einklange mit obigem Ausspruche des Tübinger Philosophen, die Sache gewähren läßt und
dadurch den alten ehrwürdigen Geist westphälischer ruhiger Beobachtung und
Unpartheilichkeit bekundet, bis sich das Wahre oder Falsche der Sache deutlicher gezeigt
haben wird."
(Vortrag über homöopathische Heilung der Zahnschmerzen, gehalten am 4. Februar 1835 in der (allöopathisch-)
ärztlichen Gesellschaft zu Münster in Westphalen. Von dem Regierungsrath D. von Bönninghausen. Archiv für
die homöopathische Heilkunst Bd. 15 (1835), Heft 2, S. 1-22)

Some Observations on Psychical Diseases
"The observations which I am about to make have reference to maladies purely moral, or
which recognize a moral cause ; all of them presenting, at the same time, the disturbed health
of the mind and that of the body. I will be brief, confining myself to the characteristic
symptoms, to those which have guided me in the selection of the appropriate remedy.
Do you wish to know the truth ? Seek it in yourselves and in the observation of the facts of
your own life.
The first case which I had to treat, was that of a lady, an elderly teacher, who was reported to
me to be very sick without precisely knowing what ailed her.
I found the patient in bed, with an emaciated countenance and a feeble pulse ; to my
questions, she replied only with tears ; I was unable to learn anything at this first visit. Then I
requested one of her friends, who lived with her, to give me some information concerning her.
I ascertained that my poor patient had lost her only daughter a year before, that since that time
she had not left her bed, and that consolation only increased her tears and her affliction.
I gave her Natr. Mur. 1m, two globules, and did not visit her again for fifteen days, when I
found her sitting up, more tranquil, and able to carry on a continued conversation. The remedy
was repeated every twenty days, in the same manner, for three months.
The patient has since resumed her professional duties, and has become an enthusiastic
propagatress of homoeopathy.
The steward of a nobleman had been discharged, his master having been appointed to a
foreign mission ; there had been no complaint made against him, and yet he imagined that
there was dissatisfaction with his work and doubts as to his honesty. From that moment he
was seized with a profound melancholy; his daughter alone, whom he tenderly loved, could
induce him to take a little food. He avoided all associations; he could speak of nothing but of
the misfortune of having lost his position ; he conjured up a thousand afflictions, and, in fine,
was constantly in the deepest distress from a cause purely imaginary.
Profound discouragement and desperation. The disease was of recent origin.
Veratrum 200, two globules, to be taken morning and evening in a spoonful of water.
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At the end of twenty days the cure was complete ; there was no more melancholy, no more
desolation, no more desperation.
A young lady, lately married, came to consult me about some slight gastric derangement. At
her second visit, her condition was in no way changed. Finding her with a preoccupied air and
a somewhat strange manner, I succeeded by persuasion, and by exhibiting an interest in her
case, in gaining her confidence, and besought her to open to me her mind, which seemed to
me more affected than the body.
She then made me this singular recital : "I am a fortunate woman, my husband is full of
goodness and of regard for me, and shows me the most sincere affection. Well, would you
believe it?" - and she began to sob - "when I find myself alone with him, if I have a knife near
me, I feel myself seized with an irresistible desire to kill him." I consoled and encouraged the
poor afflicted lady as well as I could, assuring her that her trouble proceeded from a diseased
condition which I would cure, exhorted her to pray with fervor, aud to take, with great
exactness, what I would give her.
She received Nux vom. 1m, two globules, after which I heard nothing further from her.
Six months afterwards, a friend of whom I inquired about her, informed me that she had never
been so well, that the horrible, fixed idea was dispelled, and that shame of seeing me after the
confession she had made to me, had alone prevented her coming to me to return her thanks.
I doubted a little within myself as to the efficacy of Nux in this case ; I had not at that time,
nearly fifteen years ago, the same firm faith which I have to-day in the efficacy of our
infinitesimals in the disorders of our moral nature.
But a second fact which occurred shortly after, and in circumstances nearly analogous, under
the influence of the same remedy, did not allow me to doubt.
An excellent mother of a family came to see me to de liver a letter of a relative. Asking her
about her health, which appeared to me very bad, she told me that for fifteen years she had
been the most unhappy of women, finding herself persecuted without cessation by a fixed
idea, over which she was only able to triumph for a time by means of prayer and the
consolations of her pastor. From the moment in which she found herself in the presence of
one of her family, it might be a child or her husband, if a knife, a scissors, or any sharp
instrument whatever was near at hand, she was seized with a violent impulse to kill, an
impulse over which she triumphed only by an indomitable effort of will, but the wretched
mania always re turned.
Nux Vomica, 24m, a single globule in twenty-four spoonfuls of water, of which the patient
took one spoonful on the following morning, and afterwards one every 48 hours until the
potion was finished, produced such an amelioration that she laughed when speaking to me of
her fatal desire.
As the malady had existed for a long time, it frequently returned. The persistent use of Nux,
however, in different dilutions and doses, produced the best results.
I have treated this patient, more or less, for three years, at different times and with the same
medicine. Since then, the will-power has attained the ascendency, and the deplorable
temptation has been dispelled.
A third case absolutely similar, except one point of difference consisting in this, that the
slightest contradiction excited the homicidal impulse, was cured by four doses of Mercurius
vivus given at intervals of fifteen days.
Nux has cured when the impulse discovers no appreciable cause - and Merc. viv. when it arose
from contradiction. I will now mention two severe cases of fever in both of which the entire
difficulty resulted from mental causes.
In consequence of a reverse of fortune, a lady, a vender of linen goods, was suddenly attacked
with a continued fever, into the details of which I will not enter. But I will remark that neither
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Acon., Nux., Bry., nor Rhus., produced the slightest amelioration. As soon, however, as I
learned that the little fortune of my patient had been lost, I gave, without hesitation, Ignatia
24m, three globules in 12 spoonfuls of water, one spoonful at first every eight hours,
afterwards morning and evening.
After the last spoonful, convalescence commenced, and the patient recovered perfectly.
Mrs. L , a portress, aged 50, a very respectable woman, and whom I had known for twenty
years, called me on account of a very peculiar fever. At certain times she appeared to possess
clairvoyant intelligence, and saw the inside of her head, which she described to me very
correctly. This very singular condition existed particularly at night, and upon the morrow she
retained the recollection of it, and related to me what I called her dreams.
But recovering a little during daytime, she pretended to see her way. I did not seek, as may be
imagined, to explain this extraordinary condition. The patient grew constantly weaker, when
finally I learned that the cause of her affection was certain unmerited slanderous reports
which had deeply wounded her delicacy and her honor. I then gave her Ignatia, which
restored her to her normal condition, excepting that the fever continued, accompanied with
profound melancholy, and a fear of being poisoned. Rhus cured this last symptom, and the
fever gradually decreased. But there remained a disposition to swoon upon the slightest
movement ; she was easily terrified, and was low-spirited. Veratrum finished the cure. These
three medicines were given in globules of the 12th dilution, in water, a teaspoonful to be
taken morning and evening for five days. I shall draw no conclusions from these facts ; the
reader can do that for himself. But I will make one observation upon the last cure mentioned.
La Bibliothèque Homoeopathique of Dr. Chargé has published a case of mental alienation, in
a magistrate, following a reverse of fortune; this affection yielded to Ignatia, Rhus, Veratrum,
and Calcarea, all of the 200th dilution, and given at intervals of fifteen days, in the order
mentioned.
Upon this occasion, my faithful friend Dr. Perrussel asked me how I was able, without having
seen the patient, to determine the cure, and to indicate in a single consultation the four
medicines which had succeeded so well.
He was reminded that the portress of the preceding observation was cured with Ignatia, Rhus,
and Veratrum, and that, in other cases, the same medicines given in that order had succeeded
so well, that I believed myself able to administer them successively without awaiting to see
the result of each of them. The result proved that my conclusions were correct, for my patient
was completely restored to health. Calcarea was added to Veratrum be cause there exists a
great analogy between them.
When we know more thoroughly the relationship of the medicines to each other, we shall
walk more firmly, and will make the most rapid and splendid cures. At the point at which
Homoeopathy has at present arrived, we should be able to reach our ideal, which is to proceed
quickly, and with certainty."
(Dr. Dulac, Some Observations on Psychical Diseases, (from La Rivista Omiopatica) translated by W. James
Blakely, M.D., The Hahnemannian Monthly vol. 5 (1870), p. 241-245. Originally published: Dr Dulac, Quelques
observations de maladies psychiques, L´Hahnemannisme tome 2 (1869), p. 254-259)

Kurze Mitteilungen über Heilungen oder schnelle Besserungen mit einem
einzigen Mittel
"1. In Nizza wurde ich einst zu einer ältlichen Dame gerufen, die seit dem frühesten Morgen
an schleimiger Ruhr litt, am schrecklichsten dabei war ihr der unaufhörliche krampfartige
Drang zum Stuhle. - Es regnete in Strömen. Noch nie sah ich eine Kranke so vom äusserlich
auch fühlbaren Froste befallen; sie litt an hochgradiger Anämie und Mangel an Herzimpuls und doch dabei stetige Unruhe, Gewohnheit, oft den Platz im Bette und im Zimmer zu
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wechseln. - Ich gab ihr Rhus 6. Dec. 1 Tropfen auf die Zunge, verliess sie auf eine halbe
Stunde, um zu einer nebenan wohnenden Patientin zu gehen. Nachdem ich zu ihr (der ersten
Kranken) zurückgekehrt war, hörte ich, dass schon nach 5 Minuten der unaufhörliche
Stuhlzwang aufgehört hatte. - Den nächsten Morgen erfuhr ich, dass weder Tenesmus, noch
Stuhlentleerung mehr gekommen war, sondern vollkommenes Wohlbefinden eintrat, trotzdem
der wirklich tropische Regensturm (vom Sirocco herbeigeführt) fortdauerte. Natürlich liess
ich schon am ersten Abend das Rhus, welches das Simillimum war, aussetzen.
2. Eine verheirathete Dame von vierzig Jahren mit schwarzen Haaren, bronzeartigem Teint,
braunen Augen, länglichem Antlitz, hatte von ihrem Eltern die Gicht geerbt und alle
möglichen Unterleibskrankheiten seit ihrer conventionellen Verheirathung mit einem ihr
unsympathischen Manne ausgestanden. - Die peinlichsten Leiden waren ihr die
Bauchfellentzündungen, deren Producte als Exsudate noch zeitweise sie belästigen, besonders
aber eine Milzaffektion, als Folge eines Wechselfiebers, mit fast beständigen grabenden,
nagenden Schmerzen, die ihr alle Essens- und Lebenslust raubten; Zunge weiss belegt, gleichzeitig quälten sie hartnäckige Verstopfung und Urinbeschwerden. Ihr Gang war
unsicher; ihre Haltung vorwärts gebeugt. Respiration und Circulation normal. - Ich gab ihr
Ceanothus 3. Potenz, 3stündlich 1 Tropfen auf 1 Kaffeelöffel Wasser, und hatte die Freude,
nach 7 Tagen zu erfahren, dass eine auffallende, noch nie früher eingetretene Milderung und
nach abermals 7 Tagen ein gänzliches Aufhören der Milzschmerzen und übrigen davon
abhängigen Beschwerden zu consitutiren war. Nun ist ein Jahr verflossen, und diese Dame
schrieb mir, dass sie jetzt ganz aufrecht gehen könne und wieder Essens- und Lebenslust
empfände; und sobald Spuren von den alten Leiden zurückkehren (was hier und da der Fall
ist), so hilft stets augenblicklich Ceanothus wieder.
3. 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
rothes 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
Functionen 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) oxydirt 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. 186-187)
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Clinical experience with the single dose of the CM potency
(I.) October 2nd, 1894. - A dark-haired girl eleven months of age. The mother of the child was
at the end of the second week with typhoid fever when she delivered, and died a few days
later under allopathic treatment. The child has always been puny and suffered from
indigestion, also been dosed by drugs. In August she nearly died from cholera infantum; was
probably kept alive by the use of artificial digestive powders, but has not improved.
Stools frequent, fluid, green, containing curds, and with much colic, pain preceding and
during the evacuations.
Anorexia; sometimes gagging and vomiting of a greenish fluid when the bottle is offered her.
Sleepless, or sleeps in short naps, with restlessness or grating the teeth.
Her diet of cow´s milk (diluted) was not changed, but the peptogenic powders were forbidden.
One powder Aethusa cynapium cm (F.).
October 4th. - The number of stools per day has decreased from twelve or more to four of five.
The curds are less in number and size. The color is now usually yellow; consistency
unchanged. The odor, which was slight, is now unbearably offensive. No medicine.
October 7th. - Now there are not more than two or three stools daily, yellow, with normal
consistency, rarely with any curds.
The improvement continued.
(II.) August 8th, 1894. - An obese traveling salesman (weight 250 pounds), of forty-three
years.
Swaying sensation in the head.
Sensation as if the head was separated from the body (constant).
Sensation as if the vertex was screwed up in a vise.
Often, while driving a horse, the arms feel as if separate from the body, yet they are fully
under control of the will.
One powder, Daphne ind. cm (F.).
October 10th. - He has experienced complete relief from the symptoms until within a few
days.
One powder, Daphne ind. cm (F.).
November 5th. - None of the troubles since last prescription.
(III.) August 7th, 1894. - A black-haired man, sixty-eight years old, retired seaman, subject to
chronic cough. While straining at stool, an hour ago, he was taken with such severe pain in
the region of the appendix vermiformis that he had to be carried bodily to the bed. A few
weeks ago a nephew was attacked in nearly the same way, dosed with Morphine by our local
appendivermiformophobist, and cut open within twenty-four hours. He escaped with his life,
but minus $300 of his hard-earned cash.
He commands: "Give me a hypodermic injection." I reply: "I never use them," and ask for
symptoms. He refuses to tell any, declaring that I must give something at once to either kill or
relieve him. "Sir, I did not come here to kill you or to stupefy you, but cure you, which I will
do if you tell me your symptoms."
Severe, cutting, lancinating pains extending from the ileocoecal region outward toward the
hip-joint.
So tender to touch that he cannot endure the weight of hot compresses.
Some relief from heat.
Slight swelling of the part affected.
His face is already pinched and haggard from the intensity of the pain.
One powder Belladonna cm (F.).
He was asleep within fifteen minutes, and awoke in two hours free from pain and soreness.
On August 10th there was a recurrence of the pain, but less severe. It was again relieved by a
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dose of Belladonna cm.
Since then he has been free from the trouble.
(IV.) August 5th, 1894. - A brown-haired woman, aged thirty-four years, German, mother of
four children.
Profuse menstruation began yesterday. Two hours ago paroxysmal pain came on, extending
from the pubic bone to the sacrum. It is so agonizing as to extort groans and tears from a
woman who has been in the habit of bearing pain with fortitude.
One powder Sabina cm (F.).
A pain soon followed the administration of the remedy, the most severe of all, the patient
affirmed, and that was the last one. The flow, which had been like a hemorrhage up to that
time, bright and fluid, became like a normal catamenial discharge.
(V.) April 29th, 1894. - A woman of seventy-one years, dark-haired, thin, nervous
temperament.
Left-sided hemiplegia came on six weeks ago, from which she is recovering, having now
some use of the hand and able to sit up. She has been troubled by urinary strangury for some
months, and since this illness it has caused her and the attendants much annoyance.
Urine scanty, very offensive; no relief from the urging even after it is voided.
Several remedies have been given without effect.
One powder Bencoic acid cm (F.).
This gave her permanent relief so long as she was a resident of Hartford (four months).^
(VI.) Oct. 4th, 1894. - A black-haired woman, forty-four years old.
On September 20th a crack came in the left corner of the mouth. Moisture from it formed a
yellowish crust. Sores now cover the chin and are scattered over the whole face. A blister first
appears, with heat and itching. This breaks and a crust follows. There is much itching, and if
the crusts are removed a sticky moisture exudes, which soon renews the yellow covering.
Menses irregular, usually late and scanty.
Leucorrhoea profuse, milky white, causing itching.
Always awakes lying upon the back, with pain in the sacrum. It hurts her there to turn over.
Relieved after arising.
Throbbing pain over the eyes, with soreness of the ocular muscles and dark circles under the
eyes; worse from over-exertion or excitement, while lying down, usually before or after the
catamenia; better in cold, open air, from hot applications.
Feet cold and dry.
One powder Graphites cm (F.).
October 11th. - The crusts came off on the 8th, leaving a dry surface on their site. Some thin
scales are now on the chin only. Since the prescription she has had a severe catarrhal cold, the
explanation of which need not to be given to a genuine homoeopathist.
October 18th. - Face entirely well; health greatly improved.
(VII.) August 6th, 1894. - A girl of ten years, brown-haired, nervous temperament.
She had scarlatina a year ago, and has not been strong since.
Epistaxis nearly every day for some weeks, sometimes several attacks daily, usually with a
flushed face, often with heat and pain in the forehead, which are relieved by the nose-bleed.
Easy perspiration, which is apt to be offensive, especially upon the feet.
One powder Bufo cinereus cm (F.). [1]
Cured at once, and her health improved wonderfully.
[1] Note: Bufo cinereus is a synonym of Bufo rana.
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(VIII.) December 25th, 1893. - A man, seventy-two years old, tall, stooping; retired civil
engineer.
Frequent micturition. During urination, pain in the glans penis, also a thrill, which goes all
over him, even to the hands.
Sensation as if a ball were in the anus when sitting.
One powder Cannabis indica cm (F.). Immediate relief.
(IX.) September 24th, 1894. - A black-haired machinist, aet. forty-nine years.
Eleven weeks ago he accidentally bruised the inside of the left lower leg. He has three foul
ulcers, where the skin was scraped off; the largest is one inch in diameter, the others about
half that size. He has been under the care of a "modern homoeopathist."
The skin around the ulcers has an unhealthy, bluish color.
Stinging pains in the ulcers when standing.
Fifteen years ago he had for months a sore on the top of his left foot, which was called
erysipelas.
When eleven years of age he was hit by a stone in the back of the head. Inflammation (called
erysipelas) of the scalp and neck, with delirium, followed for three months.
He is subject to facial erysipelas, left-sided, bluish-colored, and blistered.
One powder Lachesis cm (F.).
October 15th. - The largest ulcer has decreased in size nearly one-half, the others are entirely
healed. The color of the surrounding skin is now quite normal.
October 30th. - The limb is now sound.
(X.) August 19th, 1894. - A dark-haired young man of eighteen years, clerk in fruit store.
Diarrhoea since the 15th; stools brown, fluid, with burning and some tenesmus; frequent by
night and day.
Chilly yesterday and fever since then. Temperature 104°.
Tongue white; thirst for much cold water.
Severe pain in the occiput and back, relieved by lying on the back.
Vertigo and increased pain in the head from an erect position.
Soreness about the ileo-coecal valve; also a gurgling of gas is perceptible to the touch when
the hand is pressed upon that region.
Dreams and talks about his business during sleep.
Some delirium when awaking from sleep.
One powder Bryonia cm (F.).
August 26th. - The patient has shown a steady improvement through the first week of the
fever. The stools became less frequent and pasty. Sleep became more quiet and restful, with
less delirium. The temperature decreased from day to day until it reached 101.4° yesterday
morning. Perspiration first appeared on the 23rd. The lenticular maculae, characteristic of
typhoid fever, are now appearing upon the abdomen. Temperature this morning, the beginning
of the second week, 100.2.°.
September 1st. - Improvement has been steady through the second week. The temperature
diminished until it reached 98.5° yesterday morning without an evening rise.
No complications or increase in severity of the symptoms in the course of the disease called
for another dose of the same or any other remedy. He sat up on September 2nd, and began
light work on the 10th of the month."
(Erastus E. Case, M.D., Hartford, Conn., Clinical experience with the single dose of the CM potency,
The Homoeopathic Physician vol. 14, Philadelphia 1894, p. 383-388)
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Cases from practice
"Perhaps in no other respect has the profession been imposed upon to such an extent as in the
reports of cases printed in our medical journals. Occasionally a case of unusual interest, and
from which the reader cannot possibly fail to learn something valuable, finds its way into
print; but, usually, such reports consist of very ordinary cases, treated by so great a variety of
remedies as to render it utterly impossible for any one to determine the curative agent. And,
again, there is a deep-seated conviction in the minds of many physicians, that some of the
printed cases, detailing remarkable cures of apparently incurable diseases, are purely
imaginary ones, formed for the occasion by ambitious men in the profession, in the hope
that they may thereby gain notoriety.
I remember very distinctly the nonchalance with which a practitioner from a small town near
Boston, a few years ago, at a meeting of the Massachusetts Homoeopathic Medical Society,
detailed the treatment of nine cases of membranous croup, all of which occurred in his
practice within a few months, Bryonia 200 proving curative in every case! Of course no
intelligent man who listened to the reading of that absurd paper believed a single word it
contained. For it is not reasonable to believe that any physician, however extensive his
practice, ever meets nine cases of membranous croup in so brief a space of time. Again, it
seemed absolutely ridiculous to believe that, if they had occurred, Bryonia 200 controlled them
all so magically, and brought them through to recovery so wonderfully and triumphantly.
Such reports tend to engender distrust of the genuineness of other and honest reports, and thus
prejudice the profession against everything of the kind.
But, notwithstanding the abuse to which attention has been called, the fact remains, that, in
the practice of every careful prescriber, an occasional case occurs that is really worth
reporting, and that cannot be withheld from publication without inflicting a positive injury
upon the profession. Oftentimes these instructive cases are fatal ones; but unfortunately this
class rarely ever are reported. But, whether the treatment proved curative or otherwise, it is
essential that the prescriptions should be made with direct reference to the symptoms, and
should consist of either the single remedy or the alternate use of remedies called for by
prominent symptoms, or by a diseased condition of different organs of the body existing at the
same time. It is a real luxury to converse with a physician of the homoeopathic school who
studies his cases with care, and selects his remedies accordingly. One cannot fail to learn from
such a man, and his cases are usually worth reporting.
Recently I came in possession of some cases from the practice of two or three of the best
homoeopaths of Vermont, and believing that they are worthy of a place in our literature, I will
endeavor to condense them for the Gazette. Dr. C. M. Chamberlin, of Barre, Vermont,
furnishes the following interesting cases:
Necrosis of Femur.
B. C, a boy of 14, of scrofulous diathesis, has had necrosis of the right femur for the past three
years. He has been treated, during that time, by one of the best surgeons in the State, who has
removed portions of necrosed bone at three different times, one piece being nearly six inches
in length. For the most part the suppurating process has been going on. At times it has been
very extensive, leaving fistulous and sinuous tracts. The discharge had been very fetid and
ichorous. At times the suppuration would subside, and the fistulous openings nearly heal, and
then reappear with renewed severity.
When I first saw the patient the following symptoms existed:
Tongue coated brown, with red tip and edges; pulse 120, full, hard, and bounding; loss of
appetite; metallic taste in the mouth; constipation. He was very weak and emaciated, having
been confined to the house most of the time for three years. For the past three or four weeks
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there had been no discharge. The right thigh was swollen to twice its normal size; the skin
glazed, oedematous, and of a purplish-red tint, very tender to the touch, especially at the
middle third of the external side. The pain was very severe and deep seated, apparently in the
bone, beating and throbbing in character, very much worse at night. He had slept but little for
a week ; indeed, not at all unless under the influence of an anodyne. The surgeon who was
treating the case had declared his purpose to amputate the limb the next week; and was only
waiting for the inflammatory symptoms to subside, so as to render the operation safe.
After examining the patient I was requested to give something to induce rest, without any
reference to permanent benefit. Accordingly I made a prescription, the remedy being selected
in accordance with my settled belief that the drug which covers the totality of the symptoms
will be the most likely to relieve. Therefore, as nearly as I could determine at the time,
Mercurius vivus seemed indicated, which I gave in the 200th dilution, every hour, in water. I
did not expect that there would be much, if any, change in the case in twenty-four hours, but
was agreeably disappointed the next day to find that the patient had passed a very good night,
and was almost entirely free from pain. The swelling was very much less; pulse down to 90; a
better taste in mouth; a bilious evacuation had occurred during the night. Visited him every
alternate day for a week, but did not change the treatment. At the expiration of a week the
swelling of the limb and the pain had nearly all disappeared; the appetite was good; sleep was
normal, and the constitutional symptoms were very much improved. He was able to sit up half
of the time, and could get about with use of crutch and cane, some weight being borne by the
diseased leg. Never before this time had the swelling subsided without suppuration and the
removal of necrosed bone.
I now gave Silicea 200 every night, and he continued to improve. In one week more he could
walk with the aid of a cane, and improved rapidly in every respect. Did not change the
treatment for six weeks, and then gave Silicea 6000, one dose. After this prescription I did not
see him for three weeks, when he was so far recovered as to come to my office, a distance of
seven miles. At this time he could walk without crutch or cane, and was able to do
considerable work on the farm. He did not suffer any pain, and rested well nights ; his appetite
was good. He was very much improved in health, and to all appearances was nearly well in
every respect. No further medicine was given, he having been under daily treatment for only
two weeks. It has been nearly six years since the patient was discharged, and he has remained
well since. From the puny, suffering lad he was when I first saw him, with his limb, and
probably his life, about to be sacrificed, a martyr to so-called science, - he has grown to be a
healthy young man.
Fever-Sore.
B. S., aged twenty-two years, had always been perfectly healthy until March, 1863. At that
time he enlisted and started for the scat of war, but when he reached Burlington, Vt., he was
attacked with typhoid pneumonia, from which he was sick for a long time, being treated
allopathically. When he began to get better, the fever settled, as the doctors said, in his right
knee. After this he was treated in the army hospital some four months, and was then
discharged and sent home as incurable. After reaching home he was treated by three different
physicians of the old school, and after wading through a "regular" course of leeches, cups,
blisters, and powerful drugs of every description, for one long year, without any benefit
whatever, he then, as the last resort, came to my office to see what homoeopathy would do for
him.
The symptoms were as follows: The right knee was swollen to twice its normal size, and
rather sensitive to the touch; being unable to sleep at night, he was obliged to sleep in the
daytime or not at all. The pains were very much worse during stormy weather and at night.
They seemed to be in the bones, and at times were most excruciating, extending up the limb to
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the hip and down to the foot. The knee-joint was very stiff; he could not flex the limb, nor
bear much weight upon it. My diagnosis was formed from a belief that the patient had been
treated scientifically (?) during the pneumonia, with mercury; although, having been delirious
during his sickness, he did not know what drugs he had taken. I accordingly said to him that
probably of all the so-called "regular" physicians in existence, not one would admit what I
thought to be the trouble; viz. that he was having a drug-sore and not a fever-sore; and that the
mercury he had taken had settled in the knee, and not the fever. And here I will say, whether it
accords with the views of the physicians of our school or not, that I firmly believe that each
and every case of the so-called fever-sores are caused by drugs. Who ever saw the fever settle
in the limbs under homoeopathic treatment? It is possible that some one has seen such cases,
but I have not, nor do I believe that any homoeopath has, unless his patient had previously
been extensively drugged. Believing, then, that it was mercury that caused the trouble with
my patient, I prescribed Hepar 3, a powder every night and morning.
The patient reported in two weeks. The swelling was nearly all gone; the limb pained but
little; he could walk very well with a cane, and the crutch had been laid aside. He slept well
nights. Continued Hepar, one dose every night.
In less than two months from the time of the last prescription the patient came to my office
perfectly well. He said he had re-enlisted, and was going to see if he could get to the seat
of war this time. He thought he could if he did not run across any more blue-pills on the way.
This was in the spring of 1864, and he served until the war closed, continuing well while
in the service, and since his discharge until the present time.
Lumbar Abscess.
July 14, 1867. Was called to see W. S., aged twelve, of nervo-bilious temperament, and
scrofulous diathesis. Found the following symptoms: Pulse one hundred and twenty; skin
very pale and waxy; bowels loose, two or three evacuations every twenty-four hours; very
restless at night; copious night-sweats, and chills during the day; very much emaciated. A
quite large swelling, a little to the right of the lower lumbar vertebra, extended upwards to
near the right kidney; it was slightly tender to the touch, having every appearance of an
incipient abscess. There was contraction of the muscles of the right limb, so that when
standing the limb was much shortened, the toe only touching the floor. He had been sick
about two months, under allopathic treatment. Gave China 3 every two hours. The symptoms
which determined the choice, were the night-sweats, diarrhoea, and general debility.
Visited the patient in four days, and found him better. The appetite was improved; he did not
sweat so much, and rested very much better. But his back and limb remained the same.
Continued same treatment.
At this time I was called away from home, and did not return for ten days. Visited the patient
again August 1st, and found him very much the same as when I last saw him. Ascertained that
during my absence his former medical attendant had been called in, and after a very careful
examination had pronounced the case incurable, giving his father the very consoling
information that "he could walk as well then as he ever would." Upon careful inquiry I now
learned that my patient had bathed in the river twice or thrice daily during the month of May,
when the water was very cold. Presuming that this might be the cause of the whole trouble, I
administered Calc. carb. 6000, one dose dry on the tongue, and Sac. lac. in water ever two
hours. In eight days the patient was out on the meadow playing ball, entirely well, and had
been so after the fourth day from my last visit, and has remained well ever since.
Chronic Diarrhoea.
July 20, 1864. - Visited Mrs. E. C, forty-seven years of age, of bilious temperament, who has
been troubled with diarrhoea over a year. Three different physicians of the old school have
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failed to remove the disease. Symptoms: Very much debilitated, cannot sit up but a few
minutes at a time; pulse one hundred ; skin sallow and dry; tongue coated yellow; bitter taste
in mouth; no appetite, and what little she eats occasions distress in the stomach and bowels,
especially the latter; pain is the worst about an hour after eating; bowels bloated and tender to
the touch; urine high-colored and scanty; lower extremities cold; burning pain in vertex;
diarrhoea comes on worse in the morning, obliging her to get up usually before light; has as
many as ten evacuations before noon, and not more than two or three after that time until
early morning again. Stools were undigested, and sometimes quite frothy, yellow, and watery;
pain before, during, and after stool, with a feeling of weakness and faintness after stool. Gave
Sulphur 200 one dose. Two days after ascertained that she had had only four evacuations in
twenty-four hours since taking the Sulphur, and that all the symptoms had greatly improved.
Another dose of the same medicine was given, after which time the patient improved very
rapidly until September 1, when the case was discharged cured, and there has been no
recurrence of the disease since.
Sick-Headache.
May 2, 1867. - Miss H. F., aged twenty-five, of bilious temperament, has been subject to sickheadache from childhood. The attacks have occurred as often as once in two weeks, until the
last year, during which time they have come on every third day. Symptoms: Great debility;
loss of appetite; constipation; eyes very weak and sore, intolerant of light, especially during
an attack of headache; pain in back; catamenia every two weeks, very dark and clotted. For
the last six weeks she has had the headache every third day regularly, commencing in the
morning; pain mostly on the right side, extending from the right eye through to the back part
of the head. She cannot bear the least light, and is in a darkened room. If she remains all day
quiet she is usually better in the evening, but if she tries to sit up or keeps about, she is sure to
have headache next day; she says if she can be left alone she can sleep it off; she suffers
greatly from nausea, but does not often vomit unless she goes into the bright light or tries to
exercise; she is sure to have headache every time she goes into society. The aggravation by
light and relief by sleep tell me to give Sanguinaria, which is accordingly prescribed, one
dose of the 1000th, dry on the tongue, with Sac. lac. in water, every two hours.
Patient reported in one week. Has had one slight attack on the fifth day, but was able to keep
about all the while; she is feeling very much stronger; her appetite has improved; the bowels
are regular ; and finally she is very much better in every respect. Sac. lac. in water was
continued every four hours, and on May 23, the patient reported herself well, - since which
time she has continued free from the disease.
Headache, with Distress from Light.
Case 1. - M. B., aged twenty-nine, for the last eight days has had headache, commencing in
the morning at sunrise. The pain is very sharp and piercing, commencing in the right eye,
and extending into the forehead; it increases from sunrise until noon, and gradually decreases
in the afternoon, ceasing entirely when the sun goes down. Patient feels well as usual in every
other respect; sleeps well, appetite good, bowels regular, etc. In the middle of the day, when
the pain is most severe, the right eye is very much congested and sore, painful when moved,
and sensitive to the light; she had an attack six months ago while in California, which lasted
six weeks under "regular" treatment.
Natrum mur. 200, one dose dry on the tongue, was prescribed. Next day the patient rode out,
all well with the exception of a little soreness over the eye, which soon wore away. It has
now been over two years since the medicine was given, and not a trace of the headache has
returned.
Case 2. - C. W., a student fitting for college, aged eighteen, of bilious temperament, has been
sick two days with pain in and over the right eye, the pain coming on and going off with the
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sun. He cannot bear either natural or artificial light. He is afraid that he will be obliged to
leave school. He had an attack last year which compelled him to discontinue his studies, and
he was confined in a dark room most of the time for six months. He feels very much
discouraged. He likes his food very salt; indeed, he cannot get salt enough. His general health
is good.
I visited him in the evening, and found him quiet and free from pain until a lamp was lighted,
when he was taken with most excruciating pain; said it could not hurt any worse if the eye
was being pulled from the socket, than it did the moment the light struck it. His distress was
so great that he really acted like a maniac. Natrum mur. 200 was prescribed, a dose every two
hours. In four days the patient was able to attend to his studies. He has since entered college,
and has remained free from the headache up to the present time, some nine mouths.
Otorrhea.
C. F., a girl of eight, has had otorrhoea for six years, a result of scarlatina. The discharge is
constant, usually thin and watery, but sometimes ichorous and curdy. She has had some
discharge every day during the whole time, and is quite deaf in the ear that is diseased, - the
right one. There is no pain unless she takes cold in head. Silicea 6000 cured the case in two
months, dose having been repeated every ten days. She has remained well now for four
years."
(J. H. Gallinger, M.D., Concord, N. H., Cases from Practice, The New England Medical Gazette vol. 8 (1873), p.
489-497)

Was it malignant?
"On July 7,1904, a stoutly built, dark-haired, and sallow complexioned German lady called at
my office for consultation and medicine. She was 49 years of age and apparently well
nourished. Had passed her climacteric two years previous. Her story was not long, but
interesting. Up to her forty-eighth year she had enjoyed fair health, with the exception
of a very excoriating leucorrhea. This had been so severe for fifteen years prior to the
menopause that her thighs to the knees were one mass of crusts. These all passed away
with the cessation of the menses. She is the mother of two children who seem to be healthy.
She now complains of feeling despondent, and at times spends an entire day in weeping and
lamenting about her condition and family affairs the latter being no real cause whatever for
any sorrow. Her face is turning an ashen hue, and she has the appearance of one who is
suffering mental or physical pain. After some exercise of patience the following symptoms
were obtained:
Hot flushes, they drive her almost to desperation.
She complains of a tumor in the left mammae, also in left axilla.
She has always suffered more, when she did suffer, on the left side than on the right, and felt
very miserable in the morning on waking; as the day wore on, however, she usually felt better.
On examining these tumors, I found the one in the breast as large as a hen’s egg, oval,
moveable and painful on pressure. The one in the axilla was about one-half as large, also
moveable, and painful on pressure.
On soliciting further symptoms, I found these tumors painful most of the time, and that to be
alone very much aggravated all her symptoms, often resulting in prolonged paroxysms of
crying.
This was all I could obtain without direct questioning, and I let the matter rest here, while I set
to work on a diagnosis and treatment. The disappearance of an eruption and excoriating
leucorrhea with the menses, the pallor in an apparently stout woman, the painful growths in
mammary and axillary glands, and the great despondency led me to diagnose the case as one
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of malignant growth. As to the line of treatment to be pursued, two methods suggested
themselves ; surgical and medical. Looking at the case more carefully, I reasoned that surgery
could but remove what the disease had produced, leaving the disease intact to reproduce
similar growths, or change its base and reproduce another form of morbidity more difficult to
control. For this reason surgery was excluded. To treat this case medically, I at once saw that,
that which furnished nutrition for morbid growths must be removed or I will fail in curing
either patient or growths.
How will I find a remedy that will accomplish my purposes? For after ruling out surgery I
must do with medicine that which I reasoned surgery could not do. A search for the remedy
was begun, how shall I find it?
You will notice that there are but few major symptoms in this case: those < from being alone,
hot flushes and cessation of an eruption followed by internal growths. 1 find but one
remedy similar to these conditions and symptoms, namely, Lachesis; of this I gave a dose in
the cm. potency.
On August 1st she returned, with the following symptoms : "I do not feel so well, the lump in
the breast is about the same, the lump under my arm seems larger, the pain shoots down the
arm and up to my head. I do not perspire as much as I did, the hot flushes are worse at night
on going to sleep, they are preceded by a sensation of chilliness and followed by a sweat."
This certainly did not look encouraging. I thought the case over, and concluded to repeat my
remedy in the same potency.
On August 27th, nearly a month later, she reported the following: Very much better, the
lumps in the breast and under the arm are growing smaller; there is still pain, but it is dull
instead of being sharp ; the severest pain being under the left clavicle. I gave no medicine at
all, and told the lady to report later.
On October 2nd, 34 days after this consultation, she has a sensation of coldness on the upper
outside portion of both arms ; the lump in the breast is growing smaller ; there is no pain nor
discomfort ; the lumps under the arm pained considerably after the last medicine, but does not
pain any more, there are no more hot flushes. No medicine.
On October 29th she reported having taken some cold ; there was some pain in the left
shoulder and arm.
I repeated my remedy in the same form and potency. There was no further report from her
until January 11, 1905. There were really no symptoms at this report, as she was feeling better
in every way ; the growth had almost disappeared.
It was my purpose to let the case rest here, but fearing a return of the growths, repeated the
prescription given on October 29th, and told her to report at her leisure later on. I heard
nothing from her until the following April, when she came and told me that she was feeling
better than she had felt for years; and that the growths had entirely disappeared. There is no
more weeping, very little if any melancholy, and life had assumed a more pleasant aspect.
There was no return of the leucorrhoea nor of the eruption.
It has been my pleasure to see this lady frequently since then, and I am pleased to say that she
continues in good health."
(G. E. Dienst, Naperville, Illinois, A Suspicious Growth. Was it Malignant? The Medical Advance vol. 45
(1907), p. 346-349)
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Cancer of the mamma
"In the Northwestern Annalist for July, Dr. Cartwright says: "I have treated several
undeveloped scirrhus tumors, and two cases of epithelial cancer of the lip with this remedy,
using Glycerin 1 oz. and Carbolic acid gutt. v. as an external application to the latter." He
relates the following:
"Miss E. A. McC. consulted me in the fall of 1874 for cancer of the left mamma. Between the
nipple and axilla was an open, sloughing sore, about two or three inches in diameter. Miss
McC. informed me that she had been treated in Indianapolis, the previous spring, for cancer.
But failing to receive benefit had gone to Chicago for the purpose of submitting to
amputation; but on examination by the faculty of one of the medical colleges there, was told it
was useless and came here to die."
In December, 1874, Dr. C. commenced treating the case with Carb. ac. 30, using topically
Glycerin and Carb. ac.; under this treatment general health improved and weight of body
increased, but no perceptible diminution of sore. At the next visit found she had poulticed
with sorrel, which caused a piece of fungus to slough off. The remedy was then changed to
Lapis albus 6x, continuing the dressing. In December, 1875, she wrote that her breast was
healed and that she was perfectly well."
(Lapis Albus, The American Homoeopathist vol. 1 (1877), p. 111)

A little boy had fallen while playing
"On the 5th of December, 1906, Mrs. W. asked me what could be done for her little boy who
had a tumor. I was attending Mrs. W. herself at the time, and noticing the tumor on the boy
asked Mrs. W. about it.
She said the little fellow, about four years old, had fallen while playing on the barn floor and
struck the lower jaw just back of the chin on the edge of a plank. A sore spot remained,
although the skin was not broken. Soon after she noticed that a little bunch was to be felt at
the seat of the injury. This bunch grew larger and larger. At the time when I saw it it was
about as large as a pigeon egg and just about filled the space between the two rami of the
lower jaw. It was very prominent, almost like a double chin and prevented the little fellow
from bringing his chin close to the neck. Where the tumor pressed on the skin internally there
was a red, inflamed spot about as large as a nickel. The skin here was very thin, tightly
stretched and sensitive to the touch. The whole tumor was movable and as hard as stone. The
little fellow's health was good otherwise.
I told the mother that it looked as if it would have to be taken out with an operation. She said
that this was what they had been afraid of. Then I told her that it would do no harm to try an
internal remedy, perhaps the tumor could be dissolved. If the remedy were not successful an
operation could be performed just the same.
I put the little fellow on Lapis albus 6x, one dose to be taken before each meal. I asked the
mother to bring the little fellow to the office if things did not go just right.
In January, or about six weeks after I gave him the medicine, the mother brought the little
fellow to the office. The tumor had diminished to about the size of a plain pill. It was soft and
the skin overlying it very red. It looked like a good-sized boil almost ready to break. I had a
good notion to incise it, as there seemed some fluctuation in the centre. The mother said she
had worried about this being so red. She had not noticed that the tumor itself was almost gone,
being afraid to touch it. Not wanting to spoil a homeopathic cure I did not incise, but told the
mother to continue the remedy as before. If the swelling should break and discharge she was
to bring the boy to the office again.
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I did not see anything more of her till four weeks after I met her at a neighbor's. Upon my
inquiry how the boy was getting along she said that the swelling did not break at all, but all
went away gradually and nothing wrong could be felt under the boy's chin. She said she had
not given the pills for some time and had a lot of them left. Thus another surgical fee was
lost."
(Karl Greiner, M. D., Sparta, Mich., The Medical Advance Bd. 45 (1907), S. 442-443)

A hard tumour of the kidney
"There is an old tale which is known to Homoeopaths, and it will bear re-telling, a veritable
'sermon in stones' - which proves the truth of our law that like cure like. Here it is. A certain
Dr. Garth Wilkinson went to Iceland, and he noticed that animals grazing on pastures which
were covered with the fine ashes from the lava of Mount Hecla, suffered from enormous bony
tumours of the jaw. He brought some of the ashes back to England, triturated it, made it into
pills and used it to cure exostosis and other bony tumours, both in horses and human beings.
Dr. Burnett and several other homoeopathic physicians followed his example, and since that
time Hecla lava, as it is still called, is a commonly used remedy for certain types of spongy,
bony tumours, which disappear rapidly under its use. It is more frequently employed in the
lower potencies, such as the third decimal, that is 1/1,000 grain doses, or second centesimal
triturations, i. e., in 1/10,000 grain doses.
I had an interesting case several years back; a woman in the fifties presented herself with a
very hard tumour of the kidney. She was sent to a surgeon who removed it and sent her out
cured. Twelve months later she came back with a recurrence of the disease, again sent to the
surgeon who refused to operate and put her straight on enormous doses of morphia, because
of the great pain she suffered from, which became so acute that quite appreciable doses of
morphia did not relieve it. She came back and asked: could not something more be done for
her? So one was led, rather late in the day, to try what homoeopathy could do. She was put on
Hecla lava 3x, three times a day, and was taken off the morphia, and the Hecla lava
absolutely removed the pain. The woman had the typical malignant look, a waste, pallid,
exhausted wreck. She picked up in the most astonishing manner, her pallor disappeared, her
weakness went, and she started to take up her household duties again, went so far as to do the
household washing, and even washed the blankets herself; the tumour became smaller and
smaller. The surgeon originally had only give her three months to live. Fifteen months later I
sent her back to him, still alive, and with only a trace of the tumour left. Unfortunately she
drifted always then; she ceased attending, and one does not know what became of her.
Anyway for fifteen months she never had any pain, her tumour had practically disappeared,
and she considered herself well enough to go back to her duties. It is not a perfect case, as one
does not know the end. But one does know the Hecla lava relieved, where morphia did not
touch it."
(Dorothy Shepherd, M.D., More Magic of the Minimum Dose (1946), p. 96-97)

A varicose ulcer
"More than two years ago an elderly Scotch lady called at my office for help in a painful
ulcer.
Her story, briefly stated, was that, more than elven years previous, she noticed a cluster of
enlarged veins on the inner side of the left leg about four inches above the ankle, which
caused her great pain and discomfort. In the course of a few months these veins "broke" and
caused an ulcer which has remained there in a more or less aggravated form for years. She
had consulted a number of physicians who prescribed Ung. as a local treatment and which
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would, after applying it assiduously for a few weeks, dry up the ulcer and cure (?) it for a few
weeks. Sometimes it would stay cured (?) for two or three months. Thus matter and the ulcer
went on for years until the poor woman almost drifted into the despairing mood so common
among them that have been "plastered." Her symptoms were largely negative. Having been a
woman of unusual health and vigor, she did not notice this trouble until some time after the
birth of her last child, when, according to her statement, she had to be on her feet very much
of the time.
The ulcer itself was about the size of a silver half-dollar, smooth edges, irregular base,
discharging a grayish-white pus of pungent odor. The skin for three or four inches
surrounding this ulcer was of a blue-black appearance and the pains, which centred in the
ulcer itself, radiated in every direction up and down the limb, making it extremely sensitive.
Then again, this ulcer came on just as she was passing through her climacterics, and when it
was open and discharged, the internal symptoms seemed to be less aggravating. When the
ulcer was closed, she felt "mean", meaning particularly irritable, nervous, feverish at times
and more or less despondent. She was tall, well proportioned, light complexioned, and once a
very energetic woman. Symptoms were not numerous, nor could I prescribe on pathological
conditions only. As I listened to her story and the good health of her ancestors, I outlined,
mentally a few points.
1. Her age. The ulcer came on during her climacterics and about one year after the birth of her
last child.
2. The base of the ulcer was uneven, margin smooth, discharge grayish-white and surrounding
skin of a blue-black color.
3. The pains were sharp, stitching, worse moving about and usually worse in the morning.
4. This ulcer was on the left limb, with a tendency to great sensitiveness.
These were my points. I gave lachesis, 50m., one dose, dry, on the tongue, and liberal sac. lac.
I told her to keep the ulcer clean and well bandaged until about well. She did so. The ulcer
healed in about three months. She did not return for more medicine, nor has the ulcer
returned. He daughter, a nurse, tells me that her mother is in excellent health. This is now
more than two years ago. Did lachesis cure that ulcer?"
(A Varicose Ulcer. By G. E. Dienst, M.D., Naperville, Illinois. The Critique vol. 13 (1906), p. 465-466)

The first contact with the monster
"Having seen in the HOMOEOPATHIC RECORDER a question as to who would prove
Heloderma horridus, or the Gila monster, and having something to send to the RECORDER, I
answered that I would. At that time I was debating in my mind what I should try to prove
next, and here was something that was needed. Why not take this? and so I answered that I
would, not knowing at the time what I had promised to do; but having given my word, I
would not back out; although I felt, after reading up what I could find about this monster, that
I had made a very rash promise. Boericke & Tafel sent me a vial of the 6x trituration. Of this I
dissolved one drachm vial in four ounces of diluted alcohol, and, after succussing for half an
hour, I medicated with this some No. 35 globules, and took three or four drops, or what wet
my finger while I was succussing. I did this unthinkingly, for I was intending to begin with
the week and make a note of my pulse rate and temperature, but was seized with such an
internal coldness from my heart, as if I was being frozen to death internally, and I had no way
of warming myself. Resisting the temptation to take something, because I believed that this
was the direct result of the drops of Heloderma horridus I had licked from my fingers, I
resolved to bear it as well as I possibly could. But, oh, the coldness from within outward! My
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mind was clear, and movements were good as usual; nothing but internal coldness, as if I was
filled with a deathly coldness.
I wrote to Dr. T. F. Allen to ascertain if he knew of any antidote; he did not know of any, and
I believe not any is known. After suffering for some time, until supper was ready, I ate some
hot sour pickles, which warmed me some, and I think antidoted the poison. Acetic acid may
be an antidote to this alkaline poison. At least, it is worth remembering. Oh, how powerful
this new poison!
Dr. T. F. Allen said the dose was too strong, and that the 30th was low enough to prove.
And now, what is this poison or creature from whence this poison is secured? It is a lizard,
said to be the only reptile known whose poison is not acid but alkaline. Many have been
poisoned by it, but no clear record has been kept as to how they died. The death is remarkably
sudden, and, perhaps, because of this suddenness, it is said to be the result of paralysis of the
heart."
(Robert Boocock, M.D., Flatbush, N.Y., Proving of Heloderma horridus, the Gila Monster, The Homoeopathic
Recorder vol. 8 (1893), p. 97-98)

A remedy for heart failure
"The alarming number of deaths reported daily in the public press of heart failure should
constrain some to seek the cause or causes of this. The various boards of health in cities and
towns, are and have long been willing to accept heart failure as a satisfactory (to them) cause
of death. These deaths are of various ages, from the infant of days to the aged. All along the
line of years public report says that they died of heart failure.
In years past many words have been used of doubtful meaning by physicians and accepted as
satisfactory causes of death. Sixty years ago we were often told that the reason a person died
was for want of breath. At that time many with the prospect of death before them would often
plead with the doctor of that day to be let die sober. Alcohol and laudanum were the common
means used to soothe the way to the ending.
Then came the term "general debility" and again the heart-clots as the cause of sudden death,
but while it was true that the blood-clots could be found in the heart after death, yet no one
could positively say whether the clot was formed before or after death. And so these and
many others have served their day and gone. But surely this term ''heart failure" is not of the
same character. It should at this advanced day mean more than any of those worn out
expressions, because we have greater scientific light shining upon us from many sides. The
microscope, spectroscope, chemical discoveries, and drug provings have all been used to
make the physicians of to-day better than those of the past. And, therefore, heart failure
should not be classed among the past meaningless words used to describe the cause or causes
of death.
Again, what is the cause of heart failure? The wearing out of the tissues might be a true cause
if all the cases were aged people, but when a man in the prime and vigor of life, fully engaged
in doing a manly part in life's conflict is seen to stagger and fall and be found dead by those
who first come to him, it is reported as another case of heart failure. There have been reported
recently deaths of school children and infants from heart failure so that these deaths make it
very hard to come to a satisfactory reason for them. We are very apt to think that many of
them are caused by the use of the new drugs, as Phenacetin, Pyrogen, Antifebrin and such
like, which have a depressing influence and possibly a weakening influence on the heart and
so gradually undermining the life powers that any slightly increased strain upon the system,
mental or physical, cannot be sustained, and life stops. I have endeavored to find out under
what system of medicine such reported cases have previously been treated but that is not now
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so easy, but this I know that the reports by homoeopathic physicians of death due to heart
failure are very few, and I hope that in the future they may still be less.
But all this does not tell us what heart failure is. I have searched all the books I have, the
newest dictionary that is to be had, the Handbook of Medical Science, journals and books of
many authors of both schools and I have made many inquiries, but cannot find any one who
has a definite opinion on the subject. To answer this question it may be necessary to get out of
the usual medical road, and when I say that heart failure is a paralysis, I may not be saying
much, but nevertheless, it should be said. A paralysis of those nerves which control the heart.
What are they? I believe them to be the involuntary nerves, yea, they must be, in order to
control this involuntary organ, the heart.
The heart has ceased to beat perceptibly to any known test, and has this occurred many times
from water, gas or shock by electricity. Physicians and others have pronounced them dead,
and many in this condition have been put on ice, and their death made certain; but in some
cases noticed the patient has recovered. The heart has begun its work again. The man who
received 4000 volts from an electric motor is alive, though said to have been killed. If such
cases have recovered, why may not others? That there is some power in our body which holds
the vital power when the heart has failed, I have tried to show, and that this power is, I
believe, the sympathetic nerve. The vasomotor nerves which regulate the pressure in the
arteries, and, no doubt, exercise a control over the heart itself, are a part of the great
sympathetic nerve. When the heart fails it is, in my belief, caused by a paralysis of this nerve
in some of its branches, or when death occurs, in its entirety.
The failing heart can be restored by means applied to this controlling nerve. The remedy for
this is the poison of the Gila monster, a lizard whose poison differs from that of every known
poisonous reptile, in that it is an alkaline poison, and it is said to kill by poisoning the heart.
The history of its destroying powers are not fully or clearly reported, but this poison has been
proved, and ought to be reproved by others. That it has a powerful influence upon the heart, I
know from personal experience. The peculiar weakness produced by it, a sudden loss of all
strength, inability to stand, and such an intense coldness in my heart as if I was being frozen
internally. The feeling was in my heart only at first, then hands and feet became like lumps of
ice in their coldness, with trembling differing from the trembling of coldness or the chill of
ague, but a severe agitation of head and limbs - not all at once, but from the feet up the right
side, then head and left side. The agitation was in jerks and came and went; my mind was
very clear, and at first I had no fear - in fact, had none for several days until, by oft
recurrence, the pulse came down from 72 to 56 and was jerky; soreness in my heart when the
intense arctic feeling had passed away: oppression around and in my heart; stitches or jerks in
the heart; tingling and trembling of heart and the intense pain in the head in the region of the
atlas, which was the hardest to bear; but the proving has been published, and may be worthy a
place in the Institute's minutes.
Heloderma Horridus in Action. - The case of Mrs. F., over 80 years old, who was
recovering from erysipelas and dropsy, when she had a fall, and was compelled to take to her
bed again. When I arrived, to all appearances she was dying; she could not retain herself in
the position in which she was placed; the body slid down. Breathing was very slow, tongue
cold and slate-colored, breath cold, body growing cold from the feet upward, a purple hue in
her face, hard to get her breath. Temperature 90, pulse 40. I thought she could not live more
than two hours. I dissolved a powder of ten globules of Helo. h. 2c. in a glass half full of
water, and ordered her tongue to be moistened with it. I did not call again until the next day,
when, to my surprise, she was much better, and continued to recover until there was not a
trace of sickness left; every organ of the body came back to its normal working. This
medicine was the means of lengthening her days.
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Another case, aged 65 years, was in the act of dressing herself in the morning, when suddenly
her strength left her. Pulse was gone at radial artery and temple, mouth fell open, tongue and
breath cold, and to all appearance she was dying, so she thought. The intense pain at the back
of the head reminded me of my own experience with Helo. h. I gave a powder of ten globules
of 2c. on her tongue. When the counsel I had sent for came, the pulse-rate was 60 and she was
feeling warmer and better. She made a good recovery.
Another aged German lady, 82 years, was very low, cold and pulse gone, and with the hue
and sweat of death upon her. I did not take the temperature, but at once gave her Helo. h. 2c.,
and she is now fully recovered.
Several other cases could be given, but these were all extreme cases, and tested the healing
powers of the medicine well and satisfactorily. I have the greatest confidence in its healing
power over weak or failing hearts. In several cases I have used the 500c. and 2500c., and in
one case LM, and all answered very well. It will be found a very useful medicine in many
forms of heart difficulties and nervous affections; and in Helo. h. I believe we have a
medicine which will act directly upon the great sympathetic nervous system."
(Robert Boocock, M.D., Brooklyn, N.Y., Heloderma Horridus in Heart Failure, Transactions of the fifty-first
annual session of the American Institute of Homoeopathy, held at Newport, R. I., June 20 to 26, 1895, p. 399402)

Locomotor ataxia in a woman
"An auburn haired woman, 55 years of age, had numbness in the feet two years ago. It has
gradually extended upward until it now includes the lower part of the abdomen.
Tingling, creeping sensation on the legs, as if from insects. Worse when lying in bed at night.
Worse from exposure to cold air. Worse from touch, she cannot endure to place her bare feet
together. Legs insensible to an electric battery. Legs wasting away, skin very dry and
inelastic. Ankles turn easily when trying to walk. Numbness of the arms from the hands to the
elbows. Forgetfulness. Melancholy, with weeping. Worse in stormy weather. Worse when
thinking of her ailments, cheered by company. Pain in the forehead in the morning,
aggravated by turning the eyes. Tongue dry and cracked in the morning. Swallowing difficult.
Empty eructations, especially before breakfast. Empty, gone sensation in the stomach.
Dislikes sweet things and worse from taking them. Sensation of constriction about the whole
abdomen. Constipation from torpor of the rectum. Haemorrhoids and itching of the anus.
Burning in the urethra during and after micturition. Burning and dryness of the vagina.
Palpitation and dyspnoea from slight exertion. Drawing sensations in all the extremities.
Yellow skin.
Apr. 11, 1895. Heloderma horridus 900 Fincke, four powders, one every four hours.
Apr. 23. Decidedly more cheerful and memory is better. Bowels more active. Legs more
reliable while walking, with less numbness and tingling. No medicine.
Apr. 26. She is alarmed because the palms and soles are swollen and itching. No medicine.
May 22. She gained rapidly in both flesh and strength until a week ago. Heloderma horridus
45m Fincke, one powder.
Soon after this an itching eruption came all over her which subsided without any further
medication.
She was restored to a fair degree of health so that she has taken care of her house and family
up to the present time."
(Erastus E. Case, M. D., Hartford, Conn., Clinical experiences, Locomotor ataxia - Heloderma horridus,
Proceedings of the International Hahnemannian Association 1897, p. 182-184)
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Von Bergleuten und Disteln
Drei erstaunliche Heilungen
"In dem 9. Bande, 4. Hefte Ihrer Zeitschrift veröffentlichte Dr. H. Kunze einen vorzüglichen
Artikel über diese, noch zu selten gebrauchte Pflanze, zu welchem ich hier einige Beiträge
liefern will.
Zuerst versuchte ich sie bei einem alten Bergknappen des Gold-Bergwerkes zu Böckstein,
nahe Badgastein. Derselbe litt an der sogenannten Bergsucht, welche bei den meisten unter
der Erde Arbeitenden (sowohl Bergknappen als Eisenbahntunnel-Arbeitern) die Ursache eines
lange andauernden Siechtums bildet.
Die vorzüglichsten Symptome waren:
Gesicht erdfahl, Augenglanz halb erloschen, Schwerhörigkeit, Schleimbelag der Zunge,
Mangel an Esslust, selbst die Lieblingsspeisen (als fette Mehlspeisen) und der Tabak wurden
schlecht vertragen; große Atemnot und Herzklopfen selbst bei geringem Steigen, Milz und
Magen aufgetrieben, besonders viele Gase nach aufwärts, beständiges Kollern im Unterleib,
Verstopfung mit Diarrhoe wechselnd, letztere aber vorwaltend, Ausleerungen grau, Harn
selten und blass, Haut trocken, wie verwelkt, große Schwäche, Puls langsam und schwach.
Besonders auffallend war aber die Gemütsverstimmung des sonst so heiteren Mannes.
Ohne Freude und Teilnahme, selbst bei den wichtigsten Ereignissen schleppte er, meist
schweigend, sein Leben dahin.
Ich gab ihm die Tinktur der Mariendistel mit der Weisung, täglich vier Mal einige Tropfen
davon zu nehmen, dabei konnte ich seine Lebensweise sowie seine Nahrung und Getränke
nicht ändern.
Wie erstaunte ich aber, als er nach einem Monat wiederkam mit viel besserem Aussehen.
Auf meine Frage, wie es ihm gehe, antwortete er etwas zögernd: "Was soll ich Ihnen sagen,
ich kann mich nicht besser ausdrücken, als dass ich Ihnen versichern muss: Sie haben einen
neuen Menschen aus mir gemacht!" Nämlich beinahe alle obigen Symptome waren
verschwunden und hatten dem Gegenteile Platz gemacht.
Besonders auffallend war seine frische Gesichtsfarbe, Glanz der Augen, Heiterkeit, Arbeitsund Lebenslust, lebhafter Appetit, braune Farbe der Stühle, viel öfteres Harnen, Puls normal.
Zum Schluss sagte er, jetzt wisse er erst, was gesund sein heiße, und er blieb es auch viele
Jahre hindurch und kam später doch ein Rückfall, so machte die Mariendistel bald Alles
wieder gut.
Ich möchte daher den Carduus bei den Tunnel-Arbeitern, die oft wie die Mücken
dahinsterben, allgemein dringend anempfehlen.
Noch muss ich zwei Fälle von Wassersucht anführen.
1. Ein Brauergeselle, der zwei Stunden weit von mir entfernt wohnte und an
Bauchwassersucht in Folge eines Leberinfarktes danieder lag, ließ mich um ein Heilmittel
bitten.
Ich schloss auf den Leberinfarkt aus der folgenden Schilderung seines Leidens:
Gelbbräunliche Gesichtsfarbe, gelb belegte Zunge, bitterer Geschmack, Mangel an Esslust,
fortwährender Durst, eine Härte im rechten Hypochondrium, häufiges Aufstoßen von Gasen,
chronische Verstopfung, seltener und bierbrauner Urin in geringer Menge, endlich die
Gewohnheit vielen Trinkens von Bier und Wein.
Ich sandte ihm ein Fläschchen von der Tinktur der Mariendistelsamen (10 Gramm), von
welcher er täglich vier Mal vier Tropfen nehmen sollte.
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Nach einer Woche erhielt ich zu meinem Erstaunen die Nachricht, er habe, in der Meinung,
das Mittel sei zum Abführen bestimmt, den ganzen Inhalt auf einmal ausgetrunken, da wegen
seiner hartnäckigen Natur so wenig Tropfen nichts ausrichten würden. Nun, er starb nicht
davon, sondern - genas vollkommen von der Wassersucht binnen weniger Wochen. Und auch
die meisten anderen Symptome verschwanden.
Schließlich muss ich noch eines ähnlichen Falles erwähnen:
Eine Hausbesorgerin, 45 Jahre alt, cholerischen Temperaments, hatte früher an den Nieren
gelitten und wegen Appetitlosigkeit lange Zeit wenig gegessen und dafür, weil sie in der
Küche stets an Hitze litt, nur Bier getrunken. Da befiel sie plötzlich eine Hautwassersucht, die
binnen acht Tagen einen sehr hohen Grad erreichte.
Die Gesichtsfarbe gelbgrünlich. Die Augen waren kaum mehr sichtbar, Arme und Beine
waren wie Bretter anzufühlen, Leber und Milzgegend schmerzhaft, Harnsekretion sehr
sparsam, Farbe bierbraun, Stuhl zu Diarrhoe geneigt, Farbe der Exkremente weissgrau.
Besonders lästig war ihr aber das fortwährende Aufstoßen (ohne Geruch), Atmen und
Zirkulation normal.
Ich gab ihr täglich 3 Mal 1 Tropfen Nux vomica 6, da aber nach drei Tagen keine Besserung
eintrat, erhielt sie vier Mal täglich zwei Tropfen von der Tinktur der Mariendistel.
Wahrhaft überraschend war die Wirkung. Von Tag zu Tag nahm die Geschwulst ab und mit
ihr die übrigen Symptome, und in 12 Tagen war sie vollkommen geheilt und blieb es 15 Jahre
hindurch, d. i. bis zum heutigen Tage.
Ich könnte noch viele andere Fälle aufzählen, in welchen Carduus Mariae wirklich
zauberhaft geholfen hat, so dass ich ohne dieses Mittel in manchen chronischen Krankheiten
mich verlassen fühlen würde. Ich kann daher den Herrn Kollegen raten, dieses bisher mehr
unter den Rademacherianern als unter den Homöopathen bekannte Mittel versuchen zu
wollen, um so mehr, da eine gute Prüfung desselben an Gesunden bereits geliefert wurde.
Die beiden letzterzählten Fälle beweisen auf besonders eklatante Art, dass es mehr auf die
Wahl des Mittels als auf die Dosis ankommt. Indem bei dem Braugesellen eine einmalige
Dosis von 10 Gramm radikal geholfen hat, während im 2 .Fall die Heilung auf mehrere zwei
Tropfen-Gaben erfolgte. In vielen anderen Fällen half auch die 5. und 6. Verdünnung, aber
weder langsamer noch schneller als die Urtinktur, welche ich meistens vorgezogen habe."
(Erfahrungen über Carduus Marianus, von Dr. G. Proell in Meran und Badgastein, Zeitschrift des Berliner
Vereins homöopathischer Ärzte Bd. 13 (1894), S. 357-359)

A cadaverous looking miner
"Carduus is a homoeopathic remedy that physicians should know more about. It comes as
nearly being a specific for varicose veins as one could wish. It goes right after them in a
purely business manner, and goes at once. It will do no good in the capillary sort of twisted
veins seen in the surface of the skin on the limbs of both sexes so often, but in the true
varicose veins of the knotted and twisted sort it will work like magic. The most marvellous
cure that I ever witnessed with medicine is reported in the following:
Mr. T., miner, aet. 52, came to me in February, 1899; a very cadaverous looking subject, with
a color like the old-fashioned oak-tanned leather. He was unable to turn his head without the
whole body following, and he said it was often that way for six weeks at a time before it went
into some other joint. It also shifted to the hip, knees, sacro-lumbar, shoulders, wrists and
fingers for a few days or weeks, as the case might be. There was a constant gastralgia, with
distended stomach and gas-filled intestines, while the heart kept up a more or less constant
palpitation. Nothing that he could get to eat agreed with him, and he was slowly starving to
death, because he vomited everything he ate before it digested. Added to these were
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constipation, scant urine and engorged liver. From the symptoms presented it seemed that he
had every disease under the sun except "chronic digestion."
He had been treated by the best talent to be had, and after running the gauntlet of pills, tonics,
cholagogues, stomachics, kidney and heart remedies of some dozen or more doctors, and no
end of patent medicines, he gave up in despair, but not until after the M.D.´s had pronounced
him incurable. He came to me a thoroughly discouraged wreck, doomed to suffer without
hope, and simply awaiting his turn with the sexton.
In looking the case over, I noticed that there were very many and very large varicose veins
upon the calves and thighs. Some other of them were as large as your thumb and as hard as a
twisted manilla rope. You could easily feel them through the thickest clothing. He accounted
for them by saying that they must have been caused by the terrible cramps which he had
almost every night of his life, especially if he walked or worked during the day enough to
cause the least fatigue.
It was this condition of varicosity that caused me to select Carduus. I gave him but very little
hope, but the selection proved to be a most happy one, for improvement was marked from the
first week.
The stomach, heart and rheumatism seemed alike to yield to its influence, and within a week
he was eating better, his heart was troubling him much less and the rheumatism was letting up
nicely. The gastralgia disappeared slowly; his color began to fade out into a Caucasian look,
and the cramps in the limbs ceased entirely after some two or three weeks´ medication, but
later on returned in force.
In three months he went to work, after being an invalid for upwards of fifteen years, and is
still at it. The most remarkable thing about this case is that the immense varicose veins have
entirely disappeared, and the legs, instead of looking like a tangled and knotted piece of
cordage, are as smooth, soft and healthy in appearance as though there never had been a
varicose deformity.
He began with a five-drop dose three times a day and gradually increased to fifteen drops. The
severe cramps in the calves and thighs at night, with seemed cured at first but finally returned
were cured completely, so far as appearances at present go, with tr. copper - ten drops in four
ounces of water and a teaspoonful four times a day. I believe them to be cured from the fact
that he can work all day and walk fourteen or fifteen miles easily without the slightest
manifestation of one in all the night following. He has several times worked in the dripping
mine until completely saturated from followed to foot, so far as clothing goes, but has had no
signs of rheumatism or cramps down to the time of the present writing. - California Medical
Journal."
(Carduus marianus, by G. W. Harvey, M.D., Salt Lake City, Utah, The Homoeopathic Recorder vol. 15 (1900),
p. 261-263)

Ulcera varicosa
"Ein grosses Contingent der Hautkrankheiten wird in unserer Poliklinik von den sogenannten
Unterschenkelgeschwüren, den Ulceribus varicosis gestellt, denen wir einen Theil unserer
Betrachtungen und therapeutischen Mittheilungen aus der Poliklinik widmen wollen. Die
bisherige und landläufige Behandlungsweise dieser Erkrankungsform, einer wirklichen Plage
für die Kranken, die meist dem weiblichen Geschlechte und den niederen Ständen angehören,
ebenso wie die Entstehungsursachen kann ich füglich als hinlänglich bekannt und oft
besprochen, hier übergehen und will nur hervorheben, dass man bei Fortbestehen der
schädlichen Causaleinwirkungen, die in der Lebensweise der meist der arbeitenden Klasse
angehörenden Kranken liegen, mit den einfachen Einwicklungen, sei es auch mit der in letzter
Zeit so gepriesenen Gummibinde, mit dem Heftpflasterverbande, mit der Auskratzung durch
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den scharfen Löffel und topischer Behandlung durch Adstringentien, Reizsalben,
Touchirungen mit Lapis etc., die schlecht granulirenden Wundflächen schwerlich in kürzerer
Zeit zur Heilung bringen wird, dass diese wenigstens zu den höchst seltenen Ausnahmen
gehören wird. Man wird das wichtigste Moment zur Heilung, das Monate lange Lagern der
Kranken, um die venöse Stauung zu vermeiden, in den wenigsten Fällen anwenden können,
weil die Frauen arbeiten und beständig auf den Beinen sein müssen und gut situirte sich selten
unter den Kranken befinden. Wenn dies schon in der Privatpraxis fast zur Regel gehört, wie
viel mehr in der Poliklinik, deren Wirksamkeit ja fast nur den Armen, resp. der arbeitenden
Klasse gewidmet ist. Wie also die wirksame Behandlung dieser so verbreiteten
Krankheitsform in socialer und wirthschaftlicher Beziehung von grosser Bedeutung ist, erhellt
aus obigen Andeutungen. Es wird daher eine innere Behandlung jenes Leidens, bei der die
Kranken ihrer gewohnten und nöthigen Thätigkeit nachgehen und trotz der darin liegenden
schädlichen Momente in nicht zu langer Zeit ihr lästige Übel los werden können, ein grosser
Segen sein.
Die Formen, die wir zur Behandlung bekamen, waren meistens die der ausgebildeten
Geschwüre von bläulicher, braunrother Farbe, mit jauchigen, missfarbigen Granulationen, mit
der meist bräunlich pigmentirten Umgebung varicös erweiterter Venen, mit zackigen, meist
callösen Rändern, leicht blutend und gewöhnlich nach Stoss, Bersten eines Varixknotens,
nach vorangegangenem Ekzem, selten nach Bindegewebsentzündungen, meist durch
Aufkratzen der juckenden ekzematösen Haut entstanden. Die Schmerzen waren meist mässig,
nur selten klagten die Kranken über Brennen in den Geschwüren und deren Umgebung. Das
lästigste Symptom war immer das Jucken, das namentlich bei Besserung und der nahenden
Heilung uns aufgefallen ist.
Selten haben wir die Anfangsstadien, namentlich die des Ekzems zu beobachten Gelegenheit
gehabt.
Ich habe in der Poliklinik, wie in der Privatpraxis, in der ich ebenfalls mit
Unterschenkelgeschwüren reichlich gesegnet bin, häufig und vielerlei homöopathische Mittel
angewendet, z. B. Carbo vegetabilis, Belladonna, Rhus, Pulsatilla, Hamamelis virg.,
Graphites, Sulphur etc. mit, wie ich gestehen muss, sehr mässigem Erfolge und seltenen
Heilungen und glaube daher die nachfolgenden Beobachtungen über die Wirksamkeit eines
von mir jetzt seit einer Reihe von Jahren fast ausschliesslich und mit recht günstigem Erfolge
angewendeten Mittels werden den Collegen von Werth und Nutzen sein. Es ist die Tinctur
von Carduus Marianus, der Mariendistel, dem alten guten Rademacherschen Leber- und
Milzmittel.
Gerade Rademacher war es, der mich eigentlich durch einen glücklichen Zufall und durch
eine rein zufällige Beobachtung zur Anwendung dieses Mittel gebracht hat.
Ich behandelte eine Handwerkerfrau in mittleren Jahren, die sechs Kinder gehabt, und einem
grossen Hauswesen thätig und arbeitsam vorstehen musste, an einer Leberentzündung mit
nachfolgender lange dauernder Leberanschwellung etc., nach einer Reihe nur mässig
wirkender homöopathischer Mittel, nach Rademacherscher Angabe mit Carduus Mariae, und
zwar in Form einer Abkochung, wie sie Rademacher (S.120) angiebt. Ich will auf den Fall
selbst hier nicht weiter eingehen, sondern nur bemerken, dass er mit diesem Mittel prächtig
heilte und dass nebenbei auch die colossalen Ulcera varicosa, mit denen die Frau behaftet
war, ohne weitere örtliche Behandlung als der hin und wieder nur, wie die Frau gestand, in
sehr unordentlicher Weise ausgeführten, einfachen Wicklung der Beine in wenig Wochen
heilten, nachdem sie 5-6 Jahre bestanden und der Frau grosse Plage gemacht hatten. Dieser
Fall machte mich aufmerksam und veranlasste mit zu dem Versuche Carduus bei
Unterschenkelgeschwüren auch ohne Complikation mit Leber- und Milzleiden in Anwendung
zu bringen. Ich freue mich, mittheilen zu können, dass seit dieser Zeit selten ein Ulcus
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varisosum ungeheilt bleibt, das ich mit Carduus behandelt. Ich habe in meiner Privatpraxis
einige sechzig Ulcera varicosa allein mit diesem Mittel zur völligen Heilung gebracht und die
Behandlung damit auf die Poliklinik übertragen, mit dem erfreulichsten Resultate.
Die Form der Abkochung verliess ich aus plausiblen Gründen und wählte die nach
Rademacher´scher Angabe bereitete Tinctur. (1) Doch ist die umständliche Art der Bereitung
gewiss unnöthig. Die von uns jetzt in der Poliklinik verwendete Tinctur wird einfach im
Verhältnis von 1 : 6 aus dem ganzen Samen mit verdünntem Spiritus angesetzt und nach
vierzehn Tagen bis drei Wochen abgegossen und ist eine Tinctur von hellbrauner Farbe, mit
eigenthümlichem, etwas muffigem Geruch und entschiedener Wirksamkeit, die ich in der
ersten Verdünnung bis zur reinen Tinctur, je nach Schwere und Hartnäckigkeit der Fälle zu
dreimal täglich 5 Tropfen anwende.
(1) Die Rademacher´scher Angabe ist: 3 Pfund Samenhäute werden mit 6 Pfund reinen Branntweins von 18 oder
19 Grad sechs Tage digerirt und ausgedrückt. NB. Von 4 Pfund Samen bleiben, wenn sie gestossen und gerieben
sind, 3 Pfund Samenhäute übrig. Diese mit 6 Pfund Branntwein digerirt geben 4 Pfund Tinctur. Da es aber
unmöglich ist, das Mehl vollkommen von den Häuten zu sondern, so ist die Tinctur gewöhnlich etwas trübe.
Durch die Zeit sinkt das Mehl zu Boden und man kann die Tinctur oben abgiessen.

Ich kann nun mit einer reichen Erfahrung über diese Krankheitsform und namentlich über ihre
Behandlung mit Carduus marianus aufwarten und habe von 196 Unterschenkelgeschwüren
sichere Heilung in 145 Fällen mit diesem herrlichen Mittel erreicht, bei einer Krankheit, von
der Kafka in seiner Pathologie und Therapie Seite 518, I. Band, sagt: Eine vollkommene
Heilung variköser Geschwüre ist ohne absolute Ruhe nicht möglich.
Dabei ist zu bemerken, dass äusserlich ausser der gewöhnlichen Flanelleinwicklung, die
allerdings stets gemacht oder wenigstens verordnet wurde, nur einfache Wasserumschläge,
namentlich bei grossem Brennen oder Jucken, oder ein einfaches Ölläppchen auf die
Geschwüre, gelegt wurden. Die Kranken, meist Frauen, fast neunzig Procent Frauen, haben
aber stets ihre gewohnte Thätigkeit dabei ausgeübt und waren, fast alle Frauen der niedersten
Stände, zu täglichen schweren Arbeiten verurtheilt.
Diese 145 Heilungen sind sicher von mir beobachtet in den 196 Fällen, die allein und
ausschliesslich mit Carduus behandelt worden sind, ein colossaler Procentsatz, der vielleicht
noch grösser wäre, wenn dabei nicht der poliklinische Charakter der Behandlung in Betracht
käme, dass nämlich mancher Kranke, der gebessert war, nicht wieder gekommen und mich so
in Zweifel gelassen hat, ob er völlig geheilt wurde oder nicht. Ich kann deshalb die 51 Fälle
durchaus nicht als ungeheilt bezeichnen, sondern habe fast bei allen Besserung gesehen. Nur
wenige blieben der Mariendistel gänzlich unzugänglich.
Ich glaube zu ermüden, wenn ich bei einer Krankheit von so gleichem Charakter und Verlauf,
der meist ein chronischer und langwieriger ist, einzelne Krankheitsgeschichten aufführe.
Doch kann ich anführen, dass die Mehrzahl der Fälle seit vielen Monaten, die meisten seit
Jahren bestanden und alle fast vorher allen möglichen Heilverfahren sich unterworfen hatten.
Die grosse Anzahl der Fälle kann kaum auffallen bei der grossen Verbreitung der Krankheit
unter der arbeitenden Klasse und bei dem Herumsprechen der glücklichen Heilungen. Es sei
noch hierbei bemerkt, dass diese Zahl sich auf den Zeitraum von 3 ½ Jahren bezieht.
Was nun die Begründung der Wirksamkeit der Mariendistel und ihre physiologischspezifischen Beziehungen betrifft, so können wir aus der Literatur, aus den wenigen
bekannten Prüfungen derselben, von denen uns nur die von Buchmann und Reil vorliegen, aus
den Anführungen von Rademacher, Lobach, Siegmund und Sorge, den berechtigten Schluss
ziehen, dass Carduus zweifellos eine Hyperämie der Leber, katarrhale, also hyperämische
Zustände der Gallengänge, Stauungshyperämien im ganzen Gebiete des Pfortaderkreislaufes
und des Darmes macht, aber zweifellos eine spezifische Beziehung zu den Venen und dem
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venösen Gefässystem hat. Die Lobach´sche Empfehlung, mitgetheilt in Bd.57, Seite 190 der
Allgemeinen homöopathischen Zeitung , dass Carduus bei übermässiger Menstruation,
chronischen Uterinblutungen u. s. w. nützlich sei, "indem dadurch nicht nur momentan der
Blutfluss gehemmt, sondern bei längerem Fortgebrauch die Widerkehr verhindert werde,"
weisst deutlich auf eine Beziehung von Carduus auf das venöse Gefässystem des Uterus hin,
eine Thatsache, die wir durch vielfache eigene Beobachtungen namentlich bei den Frauen mit
varicösen Geschwüren bestätigen können, die wir in der Poliklinik damit behandelte haben.
Fast alle hatten nämlich mehr oder weniger Uterinalkatarrhe, chronische Endometritis,
Lageveränderungen, Neigung zu profuser Menstruation, resp. Staaungsblutungen, und waren
alle Frauen, die entweder mehrfach geboren hatten oder wenigstens schon lange an UterinAffektionen litten, wenn sie nicht geboren hatten. Überdies waren fast alle in vorgerückterem
Geschlechtsalter, meist Anfangs der dreissiger und viele der vierziger Jahre. Junge Mädchen,
mit intakten geschlechtlichen Functionen oder normalem Uterinsysteme fanden wir niemals
unter den mit Ulceribus varicosis Behafteten. Die Beziehungen zur Leber und zu UnterleibsStauungen führt Lobach ebenfalls an, indem er bei sechs mitgetheilten Fällen deutlich eine
Hypertrophie der Leber, Schmerz im rechten Hypochondrium, dunkelfarbigen Urin, gelbliche
Gesichtsfarbe etc. fand, die unter Anwendung des Mittels gebessert wurde. Nach seiner
Ansicht thut man gut, den Rath Rademachers, mit sehr kleinen Gaben der Tinctur zu
beginnen, und erst mit dem Mittel zu steigen, wenn man nach kleinen Gaben keine
Verschlimmerung sieht, zu beherzigen. (Verhandl. der phys. med. Gesellsch. in Würzburg
XIII, S. 228. 1858. Schmidt´s Jahrb. Bd. 98. S. 294). Die stärksten, in unsern Fällen
angewandten Gaben von drei mal täglich fünf Tropfen der Tinctur, haben irgend welche
Nachwirkung oder nachtheiligen Einfluss nie geäussert.
Durch die bisherigen, obwohl nur spärlichen Prüfungen sind die Beziehungen zur Leber,
Darm und Milz entschieden nachgewiesen, dagegen die Beziehungen zur Gebärmutter und
dem Gefässystem hauptsächlich nur der Anwendung in Krankheitsfällen, als ex juvantibus
geschlossen werden. Es bleibt der Forschung nach dieser Richtung hin ein noch sehr
fruchtbares bisher uncultivirtes Feld, das zu bebauen wir uns vorgenommen haben. Die
zahlreichen Fälle von Heilungen der Ulcera varicosa und der Zusammenhang der Letzteren
mit Affectionen des Uterus giebt uns jedenfalls ein Recht, in Carduus marianus ein
bedeutendes Gefässmittel zu vermuthen und wird uns veranlassen, die fernerhin zu
behandelnden Fälle von varicösen Unterschenkelgeschwüren stets nach ihrer Beziehung zur
Gebärmutter hin zu beobachten und werden wir Carduus jedenfalls zu Prüfungen an
Gesunden verwenden."
(Dr. Windelband, Behandlung der Ulcera varicosa mit Carduus Mariae, Zeitschrift des Berliner Vereines
homöopathischer Ärzte Bd. 1 (1882), S. 296-300)

Die Mariendistel und andere Disteln bei Krebserkrankungen
"Obwohl wir hier keine unzweifelhaften Krebsfälle als geheilt anführen können, ist doch die
Tatsache der Heilung verdächtiger Affektionen durch Carduus marianus mit schweren
Verdauungsstörungen und Geschwulstbildungen im Epigastrium ganz unzweifelhaft. Die
Disteln sind auch offenbar mit großen, bisher wenig erkannten Heilkräften ausgerüstet, so die
im Altertum hochberühmte und als Krebsmittel hervorgehobene Benediktendistel (Cnicus
benedictus). Dem Onopordon acanthium (Krebsdistel) hat Hahnemann selbst die
Anerkennung gezollt, "den Krebs vielfältig geheilt zu haben" (Apothekerlexikon).
Die Mariendistel ist durch Rademacher wieder in die neuere Medizin eingeführt worden; ich
verwende sie seit 30 Jahren mit manchmal ausgezeichnetem Erfolge. Besonders vermag sie
auch alte schlimme Fußgeschwüre zu heilen, dreimal täglich in einigen Tropfen der Tinktur
gegeben. Vor allem aber ist ihre Wirkung auf die Verdauungsorgane und besonders auf die
Leberfunktion auffällig.
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Leber-Milzleiden, konsensuelle Brustleiden, Darmkatarrhe sind ihre Hauptgebiete, zumal
Gallenkoliken, Schwellungen von Leber und Milz. Leitende funktionelle Naturerscheinungen
sind: Große Mattigkeit, Abgeschlagenheit, Unbehagen, Traurigkeit, Unklarheit des Geistes,
Schwindel, Fieberzustände. Dumpfe Eingenommenheit des Kopfes, weißliche Zunge, bitterer
Geschmack, leeres Aufstoßen bei Appetitmangel. Greifende Magenschmerzen mit Erbrechen.
Vollheit und Empfindlichkeit des Oberbauchs, besonders des linken Leberlappens; Gelbsucht,
Gallensteine; Asthma, Husten. Influenza mit brauner, grauer Gesichtsfarbe, Brustdruck,
Seitenstechen, Blutspeien. Kollern und Schmerz im Unterleib, Schneiden, Stiche im Bauch;
Coecalschmerz, große Abmagerung, hektisches Fieber, Stuhlstörungen; Harn trüb, dunkel;
auch mit Gallenfarbstoff. Mutterblutfluß, Weißfluss, Hysterie. Pleuritis, Phthisis; chronischer
Husten, schmerzhafter Nachthusten.
Von Carduus benedictus wird angegeben: großes Hauptwehe, so über den Auge wütet,
Schwindel, innerliche Geschwüre, Leberkrankheiten, Gelbsucht, Wassersucht; Krebs und
faule Schäden, besonders Brustkrebs mit Zerstörung, Seitenstechen; Augenflecke und
fließende Augen (alte Quellen).
Von Onopordon gibt Conan folgendes: Ulzerierender Krebs der Nase, des Gesichts, der
Lippen; Lupus. Schankerartige Geschwüre; Neurome. Wirkt besonders auf Frauen.
Hahnemann führt es als "Krebszelldistelblume in seinem Apothekerlexikon auf."
(Emil Schlegel, Die Krebskrankheit, ihre Natur und ihre Heilmittel, Neue Fassung Hippokrates-Verlag 1927, S.
203-204)

Observations on the Health of Coal Miners
"Nearly fourteen years' experience in the practice of medicine among the people of a coalmining district has enabled me to arrive at some facts and conclusions, in reference to the
influence on health, which this department of underground occupation exerts, that may not
be without a modicum of interest to the profession in general.
In the first place, there is no longer any doubt in my mind that working in coal mines is by no
means conducive to longevity. During what was called the "long strike" of the past summer, a
body of miners, estimated as numbering no less than four thousand men, paraded through the
streets of Pottsville, and I had an excellent opportunity to examine the procession closely,
with the view of ascertaining the number of old men that might be found in the line of march.
Yet I did not see a single one who might reasonably be estimated at sixty, nor five at fiftyfive, nor twenty at even fifty years of age. If it be objected to this, that it should hardly be
presumed that the old men would participate in a demonstration of that kind, and that many
such might have remained in their homes, I still venture to assert that of all the miners whom I
have ever seen, and who, taking them young and old, would constitute in the aggregate
probably no less than ten thousand, there was not one who had attained the age of three score
years and ten.
I have also made inquiry in reference to the matter in numerous instances, from the best
informed and oldest miners I could find, especially of such as were connected with mutual
benefit societies or brotherhoods, and have noticed that almost invariably, when the question
of longevity was propounded, they appeared struck thereby, as though the fact had not
occurred to their minds before, admitting that the percentage of aged men among them was a
good deal below the average number with most other classes of laboring men. And what
makes the fact more strikingly apparent is the disparity which exists numerically between
aged people of the two sexes; for while old men, as already stated, are comparatively rare,
the number of old women, on the other hand, is entirely up to the average standard; and
especially obvious in this respect is the difference between the number of widows and
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widowers ; widows of seventy years and over, whose coal-mining husbands had died ten and
twenty years ago, being by no means an uncommon sight.
The causes of this undoubtedly premature demise to which miners in coal-works expose
themselves, may be enumerated as: 1st. Accidents and firedamp explosions; 2d. Diseases
arising from impure air; 3d. Diseases arising from exposure to water; and 4th. Diseases
caused by the inhalation of coal-dust.
The first of these causes, namely, accidents and explosions with gas, nowadays, that coal oil is
used so much, and so many accidents happen with that highly inflammable substance, it is
perhaps better to notice with something more than a passing allusion. Every one who has read
of the heartrending calamity which occurred at Avondale, near Scranton, Pa., has doubtless
realized that the high responsibility of investigating into the nature of, and if possible devising
means to prevent, disasters of this kind, rests rather with the proprietors of coal mines than
with medical men. Still, it must be admitted that the miners themselves, as a class, appear to
be possessed of incorrigible recklessness; as the shortness of time wherein, and equanimity of
mind with which they generally become reconciled to any mishaps, is at times quite
wonderful to contemplate. I have seen men with the skin almost literally burnt from head to
foot, vowing, at first, that if they would ever get well, they would never enter a coal mine
again; yet, no sooner were they healed than they were willing to incur the same risks over.
Nay, more, I have seen men who had been seriously burnt a number of times, and who had
means and opportunities to earn a livelihood by some other method, who yet persisted in
exposing themselves again and again to similar danger. It would seem that by constant
association, from childhood, through experience and tradition, these perils lose in their
estimation the terrors that belong to them, or that through early training they become unfitted,
or at least deem themselves so, for any other occupation. Like the soldier whose courage and
love of military life increases with every battle in which he participates, so these miners
appear to cling to their dangerous occupation with greater fondness for every time they
receive an injury. So common is it for miners to be injured by fire, that it is only in extreme
cases they send for a physician, generally contenting themselves with using their own oil and
lime-water, with other lotions and plasters, for the proper application of which every little
community has its own expert "old woman," who is generally the wife of some miner who has
been burnt unusually often: this giving her a reputation by virtue of her practical experience.
Cases of severe burning occur, however, only too frequently, when it is deemed proper to
send for a physician; and I cannot withhold from the profession the gratifying popularity
which homoeopathic treatment on such occasions has received in many instances, under my
own guidance and observation.
At first I found it very difficult to overcome the rooted predilection for linseed oil and limewater, with raw cotton covering; but at length I have, at least in many instances, succeeded in
convincing people of the far preferable treatment.
Urtica urens has proved unqualifiedly by far the most generally successful remedy that I have
yet employed. I add a teaspoonful of the mother tincture to a pint of the purest water to be
obtained; then saturate linen cloths, or, if possible, pieces of patent lint, with this solution, and
apply them to the affected parts, however extensive the surface that is injured may be; cover
this with a layer of cotton wadding, and over the whole I apply oiled silk, to preserve the
moisture on the medicated cloths, and to assist in excluding the air from the wounded surface.
Generally this treatment "takes out the fire," as it is popularly termed, in a shorter time than
any other method I have ever witnessed ; gives ease and comfort with the least delay, and
expedites a cure most admirably. Sometimes, however, the urtica urens does not seem to
answer the purpose, when acon., arsen., bell., bry., rhus tox. or veratr., applied similarly, with
a solution of the mother tincture, is used instead; one or the other of which I have never
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known to fail. In the application of these remedies one should never lose sight of our great
law, but employ that which on careful investigation is found most similar to the case.
The urtica, owing to its almost universal appropriateness, is the only one that I have ventured
to use empirically; if it fails, I always examine minutely into the symptomatology of the case.
Likewise, with the internal administration of remedies, there is perhaps not a single one that I
have found worthy of any special place of honor in cases of severe burning, but I have always
been governed by the totality of symptoms before me. Sex, age, temperament, idiosyncrasies,
time and aggravation, right or left side of the diseased locality, should all be carefully
observed, as well in these injuries as in any other malady. Nothing does more towards making
indifferent doctors of us than routinism, and an easy, jogtrot habit of jumping at conclusions.
If a patient who has been burnt, either by flame or scalding water or steam, is not otherwise
affected than the injury to his skin, however extensive that may be - that is to say, if there is
no decided constitutional disturbance beyond probably some slight febrile excitement - the
urtica urens treatment will be all that is required.
But if the accident be followed by a great shock to the nervous system, chills, coldness of the
extremities, colliquative sweats, diarrhoea, pale countenance, or hippocratic expression, then
veratr. alb. and sometimes arsenicum will be necessary.
If, on the other hand, the patient be thrown into a high fever, with flushed countenance,
constant thirst, great mental excitement, wild, fanciful delirium, &c., aconite will be
indicated; or bellad., if the flushed appearance of the face be less bright, but purplish and
dappled, and the delirium be more of a low muttering, threatening coma, &c.
A servant girl who was burnt, though not very seriously, by carelessly filling a lighted lamp
with coal oil, sustained a severe shock, from which she reacted only to lapse into a state of
hysteric convulsions, in which she continued at fitful intervals, until nux vom. relieved her
effectually, and recovery rapidly ensued. A small child was scalded by hot coffee, spilled on
his neck and breast. Here also convulsions ensued, a day after the accident, but it was quickly
relieved by chamom.
I have always found it advisable to administer the same remedy internally which I applied
externally, using the mother tincture, or a low solution, as before stated, for the external
appliance, and the 30th potency internally. Indeed, to use one remedy, as, for instance, urtica
urens, universally for external application, and then to give another remedy, of a different
nature, internally, must seem irrational at the first blush to every homoeopathically trained
mind. It would be equal to a compound allopathic prescription. If it be asked, why use the
internal remedy at all? or, using that, why the external? I answer, that it is necessary to make
some external application, to exclude the atmosphere from the injured surface, and being
necessary, it is, of course, best to apply the remedy which is indicated, in preference to any
other; but as the power for absorption of that part of the skin which is burnt is probably
modified or impaired, or perhaps altogether neutralized, it is likewise best not to depend upon
that mode of administration of any remedy alone, but for assurance sake, to give it also in the
usual way, upon the tongue, where the absorbents are uninjured and normal.
As to the second and third causes which tend to shorten the lives of coal miners, namely,
diseases arising from impure air, and from exposure to wetness, there is, perhaps, nothing of a
special nature in them to distinguish their character or influence from similar vicissitudes
incident to laboring people elsewhere. As a rule, miners do not complain of the air they
breathe during their underground labor; though now and then "foul air" is spoken of as
distinguishing certain mines, or certain drifts in an otherwise purely ventilated mine. I have
been a number of times in different mines myself for upwards of an hour at a time, without
ever experiencing any discomfort in respiration; in fact, the air felt all that could be desired of
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it, balmy and pleasant, and free from all dankness or humidity; and this not only in the drifts
and gangways, but in what are termed the breastworks also, where the immediate digging of
the coal is carried on, and where one would naturally expect to find a close, clammy or
mouldering atmosphere, as in most newly dug cellars or vaults. The temperature, too, in a
coal mine, not being affected by the outside atmospheric changes, remains summer and
winter, pretty much always the same, at about 60° Fahrenheit; and it might be inferred, on
hasty consideration, that this regularity and equanimity of temperature would contribute to the
preservation of a healthy condition. But when we reflect that the men after working for ten or
twelve hours in this evenly tempered air, must expose themselves, upon leaving the mine, to
the vicissitudes of the weather outside during the balance of the twenty-four hours, it will be
seen at once, that this very evenness of an influence that surrounds them so many consecutive
hours, makes them all the more liable to take colds from the harsher and more variable
impressions which diurnally succeed this influence. Thus catarrhal and rheumatic affections,
of every grade and variety, are among the most numerous ailments with which miners are
attacked. Moreover, however agreeable the atmosphere within the purest of coal mines may
appear to us on first impression, or even with continuous exposure thereto for years in
succession, I cannot conceive myself that it is entirely equal to the supra-mundane atmosphere
outside of mines; that which the Creator designed for us to inhale. There is one element
especially of which the mine atmosphere is doubtless deficient, namely, ozone ; and although
this is, so to say, the product of electricity, yet it is in all probability an advantage to the air
given us to breathe, or else it is not likely that the element would exist at all. It is, besides, not
improbable that other influences, entirely foreign to the outside air, and of peculiar
qualifications, emanate from the mineral and earthy contiguity which characterizes the
interior of a coal mine. As homoeopathists who believe in the powers of subtle agents to
produce diseases, as well as to cure them, we cannot fail to believe also, that some such
agents may possibly be evolved by digging within the bowels of the earth, as well as by the
mutations that transpire upon its surface. After the memorable conflagration of the great
Austrian quicksilver mine in Idria was extinguished by water, the mercury which was
sublimated during that catastrophe occasioned the most dreadful diseases among nearly a
thousand persons. It was a chemical laboratory on a fearful scale. The earth, air, fire, and
water here commingled, as it were, in some diabolical conspiracy, and the winds wafted the
seeds of death broadcast over the surrounding country. It was such a seething kettle of poison
as it is to be hoped will never again disfigure the beautiful earth. But chemical action on a far
less huge and turbulent scale may yet be capable of diffusing, though more slowly and in form
more mild, the seeds of sickness in subterranean caverns. We have the insidious malaria of the
vegetable kingdom, or, at least, arising from organic sources; why then may there not be
engendered also some similar disturbing cause of health by the attrition and exposure to the
air of inorganic matter?
In excavating the earth, we expose iron, and coal, and sulphur, and numerous other oxidizable
substances; acids are engendered, gases evolved, and vapors arise from waters in which salts
and alkalies are held in suspension. Surely from all this may originate an element capable of
injuring health - an element that may be as difficult to detect by respiration and the senses as
is that other element of disease, namely, the malaria. I firmly believe that such an atmospheric
source of sickness exists in all mines; slow and stealthy it may be in its manifestations, but
none the less certain, and that this atmospheric condition is diametrically opposite or
antagonistic to malaria. This conviction was first suggested to me by the fact that I have never
known coal miners, while engaged at work, to be attacked with fever and ague, even though
this was prevalent in the region where they resided; whilst the following circumstance did
much towards confirming the same.
A miner, a Welshman by birth, aged thirty years, of, as near as I could judge, bilious
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phlegmatic temperament, who said that he had never been sick before, had been out of
employment two months, during which time he visited friends who lived at Northumberland,
on the Susquehanna, where intermittent fever prevailed at the time. He was attacked with the
fever, quotidian form, a month before I saw him; had taken quinine and many other remedies
which only checked the disease temporarily. I had treated him ineffectually with
homoeopathic remedies some ten days, when it occurred to me to send him to work in the
mines. He protested that he was not able to do so. I urged him to go into the mines anyhow, to
take provisions with him, and not come out for several days. But here the uninitiated reader
must be informed that this advice was not as cruel as it may seem to him, when he considers
the pleasant temperature of the mine, the lights with which miners are supplied, the
comfortable stalls with plenty of straw with which mines are generally provided, and the fact
that he would have at least mules to keep him company, and that men frequently abide there
over night. My patient took the advice given him, and a week afterward returned to tell me
that he had had no relapse of the chills and fever since he entered the mine. He was in every
respect perfectly restored. Now, when it is remembered that this patient had removed himself
from the cause of the disease, which is generally the ultimatum and dernier resort of
allopathic treatment, was it not a remarkable case?
The fourth cause of mortality to the miner, that arising from disease contracted by the
inhalation of coal-dust, is one of special and peculiar interest.
One of the diseases for which miners have most frequently consulted me for medical help is
of an asthmatical character, complicated with bronchial mucous catarrh. So common is this
affection that I have given it the name, whereby it is hereabouts pretty generally known, of
miners' asthma. Like common asthma, this also presents itself in every variety of form, from a
mild degree, so as scarcely to interfere with the patient's daily occupation, to that of great and
distressing severity. Some miners are afflicted for years with it, still going through their work,
with exceptional periods of aggravation upon taking cold, or consequent upon sudden and
severe changes in the weather. The miner engaged at his work in the breastwork of a mine, is
sometimes confined to a very small space, being crouched or doubled up, with his chest bent
forward, or lying on his back or side, while manipulating with his pick in detaching the coal.
Long-continued habits of this kind must necessarily be followed by more or less constriction
of the thorax, and accounts readily for the constraint in respiration which he so frequently
experiences.
Very often, inflammation or pneumonia sets in, followed by very serious results, and not
unfrequently by death. From a number of such cases recorded in my case-book, I will
transcribe one here, hoping it may not prove unprofitable to the reader.
William Reese, a Welshman, aged about fifty years; worked in coal mines from the age of ten
years until he was thirty-five, when he had become so "phthisicky" that he was obliged to
leave off working in mines, and, being a zealous Christian, occupied himself as a colporteur
and local preacher. Through working in very small places, in early youth, being almost
constantly cramped up, his figure became stunted and somewhat hunch-backed. Eighteen
months ago he sent for me to attend him. I found him in bed, where he said he had been for
a month past. He had a very bad cough, hectic fever, night-sweats, diarrhoea, and
expectorated daily at least a pint of matter, which was entirely as black as charcoal. I dwell
upon this black expectoration, for it is the interesting feature of the case. The patient said that
he could not account for the continued presence of this color in his sputa; that it had been just
as I saw it then during the month past, and, in less quantity, but just as black, during many
months even before that; yet he had not been inside of a mine for fourteen years! The case
was clear enough; there were one or more abscesses in the lungs; a diagnosis amply
confirmed by auscultation. The question still left open was, whether the expectoration was of
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a tuberculous nature, or simply the result of healthy inflammation. I took some home with me
to examine under the microscope. The result of this examination was, however, unsatisfactory
in solving this question; for the particles of coal-dust were so prominent as to throw all other
appearances entirely in the background. I could see neither cells, pus-corpuscles, nor anything
but (under the magnifying lens) innumerable coals, huddled together and piled upon each
other, the smallest appearing the size of peas, and some straggling large ones, like chestnuts.
It was frightful to look at, and think that the man's lungs were filled with such material. On
putting a small portion of the expectoration in the palm of my hand, and stroking the palm of
my finger through it, I could distinctly feel a slight sandy sensation of roughness.
What was I to give this man? What pathogenesis among homoeopathic remedies includes
coal-dirt in a patient's lungs? Of course, there was inflammation with its concomitant
symptoms to guide and direct me; but the symptoms were caused by a foreign irritant, which I
could neither scoop out nor extract. The thought struck me, was not nature scooping it out;
and might not a properly selected remedy sustain nature, and keep the inflammation in bounds
while this process of cleansing continued? What then were the symptoms? There was a great
deal of cough, sometimes easy and loose, especially in the morning, at other times hard and
cavernous; expectoration as before mentioned, which sometimes excited vomiting; great
thirst, and burning in the throat, stomach, and oesophagus; pain in the chest, moving about
from side to side; almost constant diarrhoea, of serous, sometimes bilious, and even bloodylooking discharges; countenance flushed in the afternoon and evening; eyes puffed up and
blurred ; skin hot and dry in the afternoon, clammy, with profuse perspiration at night, cold in
the forenoon; frequent attacks of headache; palpitation of the heart; great restlessness,
peevishness, sleeplessness; appetite very poor and capricious; pulse ranging from 100 to 130
per minute; extreme debility.
Such, in the main, were the symptoms of my patient, and in the whole Materia Medica I could
think of no remedy so clearly indicated as Arsenicum. As I had moreover had a very
gratifying experience with this remedy, with quite a number of cases of incipient phthisis,
I at once resolved to give it.
This experience with the remedy in these affections had been not so much with Arsen. album
as with the Arseniate of Soda, of which I carefully prepared the third centesimal trituration. Of
this a dose was directed to be taken three times a day, straight along, for an indefinite period
of time.
Days and weeks passed without any perceptible change; but the patient did not appear to get
worse ; so the remedy was continued. Still the black expectoration, no less than a pint every
day, kept on for about a month. I then resolved upon giving mornings and evenings a dose of
Opium 30, still continuing the other remedy as before. A week subsequent to the beginning of
this additional treatment slight evidences of improvement manifested themselves. The
expectoration was not quite as copious, but unchanged in color, and the diarrhoea was also
somewhat abated. From this time forward, under the administration of these two remedies,
without any change during the whole time of the treatment, the patient gradually, slowly, but
regularly improved, until three months after, when he pronounced himself in better health
than he had been for fifteen years. There still was some slight expectoration, tinged at times
with more or less dark streaks ; there was also remaining a degree of his previous asthmatic
difficulty; but this was greatly improved. At this present writing, a year and a half having
elapsed since the sickness here narrated took place, he is still in fully as good health as he has
enjoyed at any time in latter years.
What is the lesson to be learned from this case?
1st. That coal dust may be inhaled, lodged in the substance of the lungs (as bullets, needles,
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&c., are sometimes lodged and retained in other parts of the body), and remain there
apparently harmless, until some other exciting cause induces inflammation; and, 2d, a
gratifying illustration of the propriety of persevering with any treatment that may be clearly
indicated, without losing heart too soon upon witnessing no immediate beneficial results. I
may say, too, that in all my life I never witnessed an instance of more tenacious vitality, or a
more remarkable recovery.
My father, Dr. C. Haeseler, and Dr. F. W. Boyer, who both saw the case soon after coming
into my care, had not the remotest idea, any more than myself, that the patient could possibly
recover.
Another case, in most respects similar to the one just described, occurred within the past few
months; the patient, also a miner, who, however, had been working up to the time of his
taking sick, resided in St. Clair. This patient died, and a post-mortem examination disclosed a
remarkable state of the lungs. Aside from the vomicae, of which there were quite a number of
various dimensions, the portions of the lungs which still remained intact of the disease
appeared as it were amalgamated with quantities of coal-dust. In cutting through these
portions with the scalpel, a gritting sound was emitted, and the edge of the instrument turned,
as one might expect upon cutting through any sandy substance. In one place was found a
dense conglomeration of coal and lung substance about two-thirds of a cubic inch in size,
appearing almost like a large calculus, as found in the bladder; in fact a piece of petrified
lung, that could not be cut with the scalpel at all, but broke with a vitreous fracture under
the blow of a hammer. This post-mortem examination was not conducted by myself, but by a
medical friend, whose only fault is, that he is still an allopath, yet of exalted scientific
attainments, and of the most scrupulous professional integrity.
Such, then, are some of the penalties of a miner's life, and of which the millions to whom the
glowing anthracite from their furnaces and parlor grates contributes such material comfort,
have, it is feared, but a very slender appreciation."
(Charles H. Haeseler, M.D., Observations on the Health of Coal Miners, The Hahnemannian Monthly vol. 6
(1871), p. 257-279)

Renal colic
"Sept 24. - Mr. D., a merchant, doing business in this city, came to my office evidently in
much distress. He was very pale, and great drops of sweat were coursing down his cheeks; he
walked with difficulty, and was unable to speak till he was seated. He was suffering intensely
from a pain in the right side of the abdomen, just above the crest of the ileum. He said that a
number of years since, he had a similar pain on the left side, when, after a long period of
suffering, extending over many weeks, he had passed a stone; that the present attack was
similar in its nature, but more intense. After an exciting day at the commencement of the
panic, he was standing near the door of a street-car on his way to the Grand Central depot,
when he was seized with this pain. A gentleman gave him a seat, and some kind ladies
endeavored to revive him with fans and smelling-salts, in spite of which he very nearly
fainted. Leaving the car, he was barely able to get to my office. His wife and his daughter
were waiting for him at the depot; and, expecting to be laid up, he requested they should be
sent for.
I gave him one dose of Cantharis, 44m Fincke, and leaving him on the lounge, went for the
ladies myself. I returned about twenty minutes after with his wife and daughter, to find him
sitting up, free from pain. In a few minutes we walked to Madison Avenue, and he took the
stage to the depot, feeling no inconvenience. He has had no return of the difficulty, and has
taken no more medicine.
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This is the third case of a similar character that has been rapidly relieved by Cantharis high,
after low potencies have been given with no effect. In some instances large calculi have
passed from the kidneys, without pain, while in others very minute stones or gravel have
caused great agony. Each can be easily explained by the different conditions of the mucous
lining of the ureter. If highly inflamed, the smallest gravel would cause intense suffering by
irritating to contraction the inflamed surface, and this condition is better met by Cantharis
than any other remedy I am acquainted with. I do not attempt to explain why the 44m acts so
quickly, while the lower potencies do not; but I am satisfied that it does."
(Samuel Swan, M. D., New York, Renal Colic: Cantharis, in: The New England Medical Gazette vol. 9 (1874),
p. 52-53)

"I was called at night to see a patient suffering intensely from pain in the region of kidney.
This was the case of a robust young Mohamedan gentleman with intemperate habits. He had
that pain off and on for a period of six years. The last was when I was called in the year 1898.
When I arrived at his residence, he was screaming with pain in the right kidney. The pain was
violent, shooting and burning in character and paroxysmal in nature, better by rest and
aggravated by motion. Fomentation gave him temporary relief. He was also relieved by
pressure upon the part; in fact he was bending double with a pillow. When the pain was at its
height, he became restless and walked about in the hall to get relief.
I gave him a dose of Magnesia Phos, 6 and waited to see its effects. No relief in an hour’s
time. The remedy was so truly indicated that I did not wish to change it for some others ; so I
gave him one dose of the 30th potency.
The effect was charming. After about five minutes the patient slept and there was the end of
the matter. I waited another hour and left for home. Next morning he was all right. Since then
up to the present moment, he has never been troubled with his old enemy. I warned him to
mend his ways. He abides by my advice to the letter and so enjoys good health."
(P. C. Majumdar, M.D., Clinical Cases, The Indian Homoeopathic Review vol. 16 (1907), p. 176)

Another remedy for renal colic
"In the year 1855, a married lady, the mother of three children, aged 35 years, came under my
care with the following symptoms:
She had periodical attacks beginning with pain in the region of the right kidney, which
incommoded her mostly when she moved about or rode in a carriage, the pain was at first a
dull indescribable sensation, a heaviness, and finally in the course of ten or more days it
became more severe until at length a very severe colic commenced, the pain drawing from the
right kidney through the ureter into the bladder, when much blood was discharged with the
urine; after this discharge had lasted two or three days she was relieved for a period of three to
six weeks.
The medicines I administered, at intervals and according to the changes of the collateral
symptoms had been, Canth., Puls., Cannabis, Berb., Calc. c., Thuja, Sassap., Lycopod., Zinc.
Zinc. had a better and a longer effect then any of the other medicines, the amelioration only
lasting a short time; on the whole the disease became gradually worse.
While laboring under the attack, which now lasted much longer than formerly, she tossed
about, screaming and vomiting.
After passing some blood, there was a sediment like brick-dust to be seen in the urine.
I now gave Ocimum canum., according to the few, but characteristic symptoms published by
Dr. Mure. I began with the sixth potency which caused at once a violent aggravation, later I
gave the thirtieth potency, and since this, 1857, the patient has gradually recovered, her health
remaining excellent."
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(Adolph Lippe, M.D., Clinical Reflections, The American Homeopathic Review Vol. 3 (1862/1863), p. 281)

"On September 1, 1893, a gentleman, aged 27, was shown into my consulting room
complaining of repeated attacks of abdominal pains, with which he had been troubled for a
period of seven years. During all this time he had suffered many things of many allopaths,
and being nothing the better, but rather worse, he now determined to give homoeopathy a
trial. Having recently returned from China, and being then on the eve of sailing for the United
States, the trial was of necessity a brief one; but I determined to accept the conditions and
make the best of them, with what result you shall hear.
On inquiring into the history of the case I found that the attacks (which had been ascribed to
the passing of oxalates by some of his former attendants) were as follows :
Every three or four weeks he was seized with violent pains of a dull, leaden character in the
right side of the abdomen. The attacks at the time of his visit to me began in the morning;
when they first came on they began in the evening. The attack lasted from twelve to fifteen
hours. For four hours from the commencement the pain grew steadily worse, culminating in
an attack of vomiting, the vomit consisting, first, of sour fluid, then of slime, and, finally, of a
fluid like coffee. After the vomiting there was a little abatement of pain. The urine was clear
and contained no sediment. A specimen I examined was clear, pale, had a specific gravity of
1016, and contained no albumen. After standing two days it threw down a white deposit,
amorphous under the microscope. There was no trace of oxalate crystals.
In appearance the patient was tall, well developed, and rather pale. As a child he had had fits,
and five years before I saw him, when much run down, he had three more fits. He had had
none since then, but when walking out on a bright day he would come over deadly faint. A
great-great-uncle had had fits, and one sister had had them as a child. His mother had
symptoms something like his own attacks, but otherwise his family history was very good.
Ten years before he had a threatening of lung trouble, but when I saw him there were no
pulmonary symptoms. In addition to the oxaluria hypothesis he had been treated for "liver"
and "catarrh." The only drug that made any impression on his attacks was iodide of potassium
in large doses, which stopped the attacks for three or four months, but the drug caused such
excessive weakness with giddiness that the patient preferred the disease to the remedy, and
decided to take no more.
The recital of his symptoms called to my mind one medicine as indicated before all others;
and as there was no time to lose, I put on his tongue a powder of Ocimum canum 200, and
gave him two others of the same with instructions to take one after each subsequent attack if
he should have any.
In January, 1894, I received the following letter from him, dated from a town in Ohio:
"Dear Dr. Clarke, On September 1 last I consulted you about a pain in my side, to which I had
been subject at intervals for several years, and which allopathic physicians had attributed to a
periodical passage of oxalates. If you refer to your books, you will find that these gentlemen
could not cure me, so I came to you. You told me that my symptoms were not such as were
generally found with this trouble, but you gave me one small powder on the spot and two
more to bring away with me. I am pleased to tell you that I have never been troubled with it
since, and as it is more than four months since the last attack, I am almost hoping that you
have permanently cured me. If the old trouble should return I intend to write to you again.
I told you that I was intending to study medicine to go into the mission field. I am undecided
now whether I will do so or not, but I would be very much obliged if you would send me the
prescription for the medicine that you gave me; it might be the means, in my hands, of
relieving some other suffering one. It is needless for me to tell you how grateful I am to you,
as you know what I have suffered, and what ease and comfort I am having now."
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I sent him the prescription, and he gave it to a homoeopathic physician who resided in the
place. The latter had never heard of the medicine; and could not find a mention of it in any of
his books. It was only after several months' unremitting research that he came across it in a
homoeopathic chemist's catalogue. I learned this from the patient himself, who returned to
England last summer, and on June 22 came to report himself to me.
After the dose I gave him he went exactly twelve months without an attack, and then had a
rather severe one: the urine being very scanty, with a copious deposit of phosphates.
That was the last he had had, and as I have heard nothing of him since, I presume there has
not been any return. The patient asked me to tell him what I considered he was suffering from,
as he concluded that I must know since I had cured him. I told him it did not in the least
follow, but the name I should give to his attacks was renal colic.
Now, why did I give Ocimum canum to this patient?
If you refer to Mure's "Brazilian Materia Medica", p. 214, you will find a very short, but very
clear, account of the drug, of its uses among the Brazilian population and a proving of
nineteen symptoms, among which appears the following:
"Renal colic, with violent vomiting every fifteen minutes; one wrings one's hands, and moans
and cries all the time."
If you turn to Allen you will find this symptom printed in heavy type and a bracketed addition
("right side") after "Renal Colic." I believe this is a clinical observation of Dunham's or
Lippe's. Be that as it may, it helps to confirm me in the choice of the remedy."
"In speaking of its action, Mure says of it: "The ocimum canum is destined to become one of
the most important remedial agents in Brazil, where it is used as a specific for diseases of the
kidneys, bladder, and urethra." And he adds: "Those who wish to devote themselves to our art
had better get about proving this drug."
As the proving consists of nineteen symptoms only, it will not take up much of your time if I
recount them entire. It will be noticed that sixteen out of the total relate to the genito-urinary
system.
The mammary symptoms are very striking.
(1) Turbid urine depositing a white and albuminous sediment.
(2) Burning during micturition.
(3) Urine of saffron colour.
(4) Diarrhoea, several attacks a day.
(5) Crampy pain in the kidneys.
(6) Renal colic, with violent vomiting every fifteen minutes; one wrings one's hands and cries
and moans all the time.
(7) Red urine with brick-dust sediment after the attack.
(8) Itching at the breasts.
(9) Engorgement of the mammary glands.
(10) The tips of the breasts are very painful; the least contact extorts a cry.
(11) Compressive pain in the breast, as is the case with wet-nurses.
(12) Dreams about being poisoned. Dreams about her parents, friends, children.
(13) Lancinations in the labia majora.
(14) Swelling of the whole vulva.
(15) Falling of the vagina so as to issue even from the vulva.
(16) Thick purulent urine, with an intolerable smell of musk.
(17) Swelling of the inguinal glands.
(18) Heat, swelling and excessive sensibility of the left testicle.
(19) Numbness of the right thigh for two days.
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Ocimum canum is an aromatic herbaceous plant, and belongs to the labiate family. It is thus
related to lycopus virginicus, also to thyme, the mints, rosemary, betony, ground-ivy, and
sage. Ocimum viride, of Sierra Leone, is used as a febrifuge."
(Two rarely-used medicines - Ocimum canum and Trombidium, by John H. Clarke, M. D., Physician to the
London Homoeopathic Hospital, The Journal of the British Homoeopathic Society New series vol. 4 (1896), p.
77-79, 81-82)

"Dr. N. M., an allopathic physician of long experience and dwarfish constitution, sent for me
in a hurry. I came to his bedside and found him in great agony from renal colic on the right
side.
Tossing about in bed, great restlessness, no position afforded him the least relief. Vomiting of
bile, constipation for the last three days. Intense thirst, vomiting after drinking. Before this
attack he suffered from dyspeptic symptoms, flatulence, heartburn and acidity and morning
diarrhoea. He had had a slight attack of colic last year about this time. I saw him on January 3,
1903.
I tried a few remedies at short intervals, without much benefit. At last I gave him a few doses
of Ocimum 3x in water. The effect was prompt and permanent after the third dose.
Subsequently I treated him for his dyspepsia, and Calc. carb. high, a few doses at long
intervals, cured him."
(Clinical cases, by P. C. Majumdar, M.D., Calcutta, India, The Medical Advance, Bd. 50 (1912), p. 539-540)

The old veterans are not all dead yet
Dear Editors: Under the caption "Was Hahnemann Inspired?" Dr. Van Denburg makes some
very surprising statements. As these have passed unremarked in either the February or March
numbers, I feel it my duty as a student of the Organon and a faithful practitioner of the
Homoeopathy of Hahnemann to offer a reply, however feeble or faltering.
To the remarks on mesmerism a few sentences from Section 293 ought to be a sufficient
rejoinder. Hahnemann says this curative power differs greatly from all other remedies, and of
its "efficacy none but madmen can entertain a doubt, " and further, that it acts
homoeopathically by exciting symptoms analogous to those of the malady. It acts likewise by
imparting a uniform degree of vital power to the organism when there is an excess of it at one
point and a deficiency at another; finally, it acts by immediately communicating a degree of
vital power to a weak part or to the entire organism - an effect that cannot be produced by any
other means with such certainty, and without interfering with the other medical treatment. In
note 2 he adds - "this positive communication of the vital power is no more a palliative than
food or drink to hunger and thirst."
The Doctor´s talk about Morphia in the treatment of renal calculus betrays a great lack of
experience and a complacent indifference toward the comparative results of homoeopathic
and allopathic practice. Who has not known of many such cases suffering agonies day after
day in spite of all the Opium and Morphia the allopaths dare administer? And yet it is
asserted, without any reservation whatever, and with the air almost of omniscience, "that the
proper amount of Morphia will inside of ten minutes begin to ease the brain." Possibly the last
word was a misprint for pain; but the whole article looks like an endeavor on the part of the
Doctor to ease his brain (or conscience) of sundry transgressions against the law of similars.
A few cases will show that the "old veterans" are not all dead yet, or rather that their method
still lives and bears the same fruit of success in these latter days.
CASE I. - A homoeopathic physician of the uncertain kind fell victim to gall-stones and

suffered untold agonies generally for a week or longer at each attack, the attacks recurring
with distressing frequency for two years or more. Unskilled (because untaught) in the correct
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homoeopathic treatment of this malady, and not having any other homoeopath in reach, he fell
into the hands of the allopaths with the result above stated; finally he wrote asking me the
treatment I would recommend. Accordingly I prepared a list of remedies in the choice of a
remedy, and when found it cured the case completely, so that for seven years he has been free
from trouble of this kind, and for aught I know has enjoyed good health in every other respect.
Remedy was China.
CASE II. - An old lady was taken last Thanksgiving Day, after the usual hearty dinner of that

anniversary, with severe gall-stone colic. The nearest allopath was summoned, and for the
space of seven weeks the stereotyped Morphine treatment was followed; finally, when the
patient was apparently at death´s door, I was summoned to the case. The skin and eyes were
heavily jaundiced, the stomach was so disturbed that only sips of ice-water could be retained;
the bowels moved only under the influence of purgatives, and these invariably caused most
intense exacerbations of the colic with the poor result of scanty, clay-colored stools; urine full
of bile, and the liver extending fully two inches below the ribs, while the gall bladder,
enlarged to the size of a man´s fist, hung down as far as the iliac crest, feeling quite solid to
the touch, and apparently full of thickened bile, if not impacted calculi. A dose of Nux
vomica200 changed the whole aspect of the case in a few hours so that the appetite returned,
the vomiting ceased, and the patient had a natural stool every day; during the following week
a dozen or more gall-stones, averaging a quarter inch in diameter, were passed without pain,
and only one attack of colic supervened, about the tenth day after the initial dose; this was
promptly met by a dose of Lycopodium10m, and convalescence was at once established. The
gall bladder emptied itself of its contents and withdrew to its normal position in a few days,
while the liver followed more slowly.
CASE III. - Summoned shortly after midnight to a lady in great pain, I found the case to be

one of renal colic. She was writhing, moaning, and wringing her hands; the pain culminated
every little while in distressing retching and vomiting; there was also constant urging to stool
and to urinate with the pain. A dose of Nux vomica every five minutes put her to sleep in half
an hour.
There cases are emergencies in which a cool head is required the observe symptoms
accurately and choose a remedy wisely. Such work can never be done by ignorant physicians.
It is sad to think that any such exist to prey upon the public. How long before ignorance in
physicians will be legally, as it is morally, criminal?
A word about the "bastinado" case in the same number. Why was not the homoeopathic
remedy for the effects of anaesthetics used, viz.: Acetic acid or vinegar? Or if used, why not
record its failure?"
(D. C. McLaren, A reply to "Was Hahnemann inspired?", The Homoeopathic Physician vol. 8 (1888), p. 237239)

The purposes of the keynote system
"In order to become good prescribers, it is necessary for us to retain the leading symptoms of
the remedies in our minds; and for these purposes the keynote system is brought into use.
There is such a similarity in many of the symptoms of our remedies, that we must have some
landmark for each medicine. Now, when we have verified any symptom by a cure or cures, let
us make a note of the symptoms that led us to prescribe the remedy; and in this way we may
add much of value to our materia medica. I purpose here to give a few symptoms that I have
substantiated by cures, with some of the remedies less frequently used. (…)
PAREIRA BRAVA. - Violent pain, with strangury; wants to press head against the floor when
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trying to pass water, and can pass but few drops, with violent pain, even spasms.
Dropsical swelling of feet and legs.
Urethritis, with violent pain when passing water, and discharge of mucus from urethra.
Violent itching in urethra its whole length, with scalding when passing water; distress
afterwards, with shooting pain in orifice of urethra.
Urethritis, with any trouble of the prostate.
[Case 1] N.W., aet 68. An old case of prostatitis; urging to pass water all of the time, with
entire inability. I used the catheter from four to six times in twenty-four hours. His feet and
legs were very much swollen, and he continued to grow worse for a number of weeks; so that,
when he wanted to pass water, it caused spasms, and he had to be put into a warm bath before
I could pass the catheter. I was sent for in a hurry, as they thought he was dying. I found him
on his knees, with his head pressed against the floor, and with cold sweat, and in that position
had been able to pass a few drops of scalding urine. I at once thought of pareira brava; gave it
to him in the 1x dilution, with rapid relief of all of the symptoms. Swelling all disappeared
from feet and legs, and he has been able to attend to business since, over three years.
[Case 2] E. K. Very much like the first, - enlarged prostate, retention of urine; had spells two
or three times a year, when he was in great distress, and had to have water drawn for a week
or two. I had used quite a number of remedies, but after pareira brava 1x have not had to
draw his water but twice since two years. When he feels this symptom coming on, a few drops
of pareira brava bring him all right.
Another symptom that pareira has helped is dripping of a few drops of water after micturition
(Selenium)."
(C. M. Foss, M.D., Dexter, Me., Notes on Materia Medica. Read before the Maine Homoeopathic Medical
Society. The New England Medical Gazette vol. 20 (1885), p. 509-510)

Cases in which some of the less frequently used remedies were employed
It is the object of this contribution to give a few cases confirming symptoms found under
remedies not so frequently used as are some in our materia medica. I take it that it would
almost be a waste of time to report to this Society cases of such a character that a first course
student would be able to prescribe the correct remedy. When Homoeopathy was in a more
infantile stage than at present, such reports were useful; for purposes of comparison with old
school results they are now useful; but for the purpose of adding to our present store of
clinical knowledge, they are quite useless.
Mrs. P., primipara, was confined November 15th, 1881. Made a good recovery. In about two
weeks after the birth of her child, she told me that since her confinement she could not pass
urine in any position except on her knees. This, to say the least, was very inconvenient. A few
doses of pareira brava 3 cured.
Last winter I was called to attend Mrs. S., an old lady between fifty and sixty years of age,
who had been walking with crutches for nearly a year. She was suffering from some painful
affection about the right hip, on account of which she could not use the right leg. The pain
was felt only during motion, rest bringing complete relief. She could eat and sleep well, was a
little constipated, and, of course, I gave her bryonia, which she took steadily for a week or
more without the least benefit. Yet pain in the right hip, preventing walking, with entire relief
from pain when quietly sitting or lying down, was the only symptom in the ease, and I was
surprised that bryonia failed to make any impression, and more surprised, when consulting
Allen's Symptom Register and the Encyclopaedia, to discover that there is no such symptom
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under bryonia; but that under dioscorea I found the very symptom the case presented. Dios. 3,
a dose every three hours, was prescribed After taking this remedy for about three weeks, the
old lady cast aside her crutches, and now moves about as nimbly as in her more youthful days.
If asked what was the matter with this patient, I would have to answer, I do not know, and, to
a certain extent, I do not care; but I presume it was a case of sciatica.
Another somewhat similar case was that of Mrs. D., aged about thirty-five years; five months
pregnant. She had been lying in bed for a month from pain in the right leg; the pain was felt
only when she would move the limb, or when she would sit up entire relief when lying still.
The location of the pain corresponded to the point of exit of the sciatic nerve, and its course
down the limb. She, too, got bryonia at first, because I had been educated to, or in some
manner came to, believe that I must give bryonia when the condition is relieved by rest, and
made worse by motion. Bryonia did not do this case any good. Dios. 3 relieved the leg to such
an extent that she could move with less pain; but every dose of the medicine was followed by
cutting, griping pains in the bowels; and a diarrhoea setting in, the patient quit the medicine,
when her diarrhoea and bowel pains ceased. I then prescribed dios. 30, a dose every four
hours. In two weeks this patient was able to sit up or walk about, without any pain or
inconvenience, and has had no return of her trouble since.
The symptoms of dioscorea, as recorded in Allen's Encyclopaedia, certainly entitle it to a
prominent place among our remedies for sciatica. Note the following:
(1200.) Right leg lame whole length.
(1201.) Occasional cramping pains in back side of legs, worse above the knees.
(1202.) Dull pain in right leg, whole length, on back side, worse at buttock and heel.
(1203.) Right hip lame every day, aggravated by walking, relieved by rest.
(1204.) Pain in the right hip in the morning.
(1210.) Dull tearing pain in the right hip, hindering walking.
In the spring of 1882, a young man, aged about thirty years, consulted me about a urinary
trouble that he had had for some time, viz., after urinating and replacing the penis, a small
quantity of urine would invariably dribble down the leg of his pants. No other symptoms in
the case; perfectly well in all other respects. I prescribed picric acid 12, which has the
following symptom, (Allen's Encyclopaedia, vol. VII, pp. 527): "In passing urine it
kept dribbling after I got through." A few doses cured the patient, and he has had no return of
the trouble.
Another man consulted me about the same time for a similar trouble; picric acid also cured
him. Subsequently a third patient, with the same trouble as the above, came under treatment,
and picric acid did not cure him. I then tried cannabis ind., which also failed. Petroleum 12
was then prescribed and cured him. The drugs which have produced the symptom are apoc. c.,
brom., cannab. i., con., graph., kali-c, petrol, and pic. ac.
Last winter I was called to attend a young lady, aged about eighteen years. She was tall,
slender, stoop-shouldered, and hollow-chested. She had contracted a cold early in the winter,
and several additional colds subsequently. Her cough was gradually getting worse, voice
hoarse, chest sore, appetite poor, strength failing, menses becoming scant, pulse over 100, and
evening temperature 102 ½ °. The cough was dry and painful, worse at night; chest sore when
percussed. Bryonia was given for a time. The temperature came down a little, otherwise no
improvement. Phosphorus was next prescribed, but I could not see that the improvement came
that should follow the correct remedy. It was now that my attention was called to the violent
eructations that accompanied her cough, and which she said were as distressing and
exhausting as the cough. This was a new one to me. I hunted it up after I got home and found
that ambra grisea is the remedy having this symptom. The next day the patient was put on
ambra 12, a powder every three hours. Amelioration of the cough promptly followed. The
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remedy was continued, and the case steadily improved to a complete recovery, I have seen
cases essentially similar to this one progress into and die of phthisis, and fully believe that the
ambra saved this young lady from that fate.
A very estimable and intelligent lady of probably fifty years of age has suffered for many
years from chronic cystitis, due in all probability to lithiasis, as she has, for a long time back,
passed at variable intervals small irregular stones and much sand, at which times the cystitis
will be aggravated, and she will often pass considerable blood, in addition to the large
quantity of mucus always in her urine. She had tried many remedies from others as well
as from me. Sarsaparilla and lycopodium were the remedies I would prescribe, but no very
perceptible or lasting improvement was observed until she commenced taking chimaphila, ten
drops of the tincture in a goblet half full of water, two teaspoonfuls every three or four hours.
This past year she has been better of both the cystitis and lithiasis than ever before."
(W. J. Martin, M.D., Pittsburgh, Clinical Cases in which some of the less frequently used remedies were
employed, Transactions of the Homoeopathic Medical Society of the State of Pennsylvania, Nineteenth Annual
Session, Pittsburgh 1883, p. 58-61)

Chorea in a lad whose mind was extremely idiotic
"A youth of 16 had been afflicted with "St. Vitus dance," (chorea) for a year and a half. It
affected chiefly the right side. At the time I was called to him (Dec. last) he was unable to
walk, or speak intelligibly. His mind was extremely idiotic. The right arm was paralytic. I
applied two or three remedies without effect. I gave at last the Conium maculatum, one dose
of the 30th power, which produced immediate benefit. In the course of three weeks, the
patient, a sprightly lad, went to work as a clerk in a counting house, in the perfect possession
of his mental and bodily faculties. The family resides at Camden, N. J."
(Cases from Dr. Bute, Philadelphia, The American Journal of Homoeopathia, vol. 1, No. 2, New York 1835, p.
83)

Chorea major in a girl of fifteen
"A. G., a girl of fifteen, brunette, has been suffering from severe Chorea for four years. She
was brought to my office supported by an attendant, and with difficulty reached the house
from the carriage. The examination revealed the following:
Has been under treatment by several allopathic physicians constantly for four years, with the
exception of a few months during the summer, when the condition is greatly relieved. This
relief during warm weather prompted her parents to go to Bermuda, where she was much
more comfortable, but on their return to Boston, the affection reappeared in a much more
aggravated form than ever. She has been confined to her bed most of the time for the last three
months.
In May, 1893, she had her first menstruation, and it has occurred once in two or three months.
Is very irritable, cross and unreasonable.
Desires certain articles of food with great eagerness, and when brought to her, declines them,
if urged to eat, she becomes violent.
Motions of arms and legs are constant, except when asleep, but involuntary movements keep
her awake an hour or two after retiring. The movements and jactitation are often so violent,
that she retains her seat on a chair with difficulty. If asked to grasp with her hands any article
lying on the table, she is utterly unable to direct her motions to seize it.
The speech is unintelligible; runs her words together; has very little control over her tongue,
and articulates so imperfectly as to be intelligible only to those who are constantly with her.
Deglutition is often difficult; has choked several times when careless in swallowing.
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Saliva constantly drools from her mouth.
The aggravated attacks have always commenced in the shoulders, going later on to the arms,
and then to the legs.
She frequently loses all power to support herself on her legs, and has had many falls.
Great exhaustion from the least bodily effort.
The Allopathic treatment has been mainly, Fowler´s solution of Arsenic, beginning with drop
doses three times a day, and gradually rising to sixteen drops, three times a day; Bromide of
Potassium at night, or a five grain tablet of Sulphonal, to induce artificial sleep.
The long continued use of Arsenic, during the last year, brought out a rash all over her body,
accompanied by intense heat and intolerable itching; this drug was therefore discontinued and
increased doses of Bromide of Potassium substituted, with occasional doses of Strychnia, and
Quinine.
On account of the mental symptoms, I selected Cina and gave one dose dry.
Report a week later: No change in physical or mental symptoms. Her neck is so weak she can
scarcely hold up her head; tongue thick and heavy; is afraid of ghosts at night, and must have
light and company. Stramoniumcm on water, morning and evening for two days.
Report a week later: Menstruation appeared only ten days late, but is worse in every other
respect. S. L.
Report a week later: No improvement; stumbles and falls; swallowing has become more
difficult, especially for fluids; speech is so thick that no one understands her; tongue is very
heavy; much salivation and drooling, with frequent efforts to swallow saliva. Causticumcm
one dose.
Report a week later: For the last two days some improvement is perceptible in swallowing;
the right hand and arm under better control. S.L.
Report a week later: Menstruation appeared on time; continued improvement in walking and
swallowing; speech quite intelligible.
Report two weeks later: Walks quite well into my office. Speaks much more plainly; recites a
verse of poetry slowly and distinctly.
Report a year later: She has been perfectly well during the year; menstruation regular; not the
slightest return of choreic motions and looks the picture of health.
Nearly another year has passed, and the health of the girl is firmly established.
The homoeopathic treatment of this case was commenced in February, and the patient was
discharged as cured the following May.
From 1891 to 1895 she had been unmercifully drugged with Arsenic, Bromide of Potassium,
Strychnia and Quinine, therefore she was almost constantly under the influence of one or
more unsuitable drugs.
This cure with a high potency of Causticum, in a single dose, may be adjudged by our
"scientists", as belonging to the realm of the mystical, and thrown aside with contempt.
Those observers among us, however, who have seen many similar result from the properly
selected remedy in its highest attenuations, well know that such cures are possible only with
dynamizations, in which no material substances can be discerned by the scales, chemical
analysis, microscope or spectroscope, any more than similar examinations of the nerve tissues
affected, would reveal structural changes by putting them to the same tests. Post mortem
examinations in these cases have revealed to the pathologist practically nothing, and such are
nor always conclusive evidence of what really exists in organs and tissues during life.
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Discussion
Dr. Bell - Why did not the doctor give Causticum earlier?
Dr. Wesselhoeft. - Well, because he was stampeded. I want to answer that question, for I think
it is a perfectly proper one. I myself wonder why I did not give Causticum, but I made a very
careful study of this case only after the second visit of the young woman. I thought I had
made a tolerably good one the first visit. The child is naturally very amiable, but during these
years under the influence of the chorea she became entirely changed mentally. I laid my
greatest stress upon mental symptoms, which I grant you were not fully covered in other
respects by Cina. Then, on the next visit, this fear of ghosts and this great desire and longing
for the light, which symptom had never been given to me before, but might have been an
older symptom, had certainly come out very much more strongly after the Cina had been
given. Upon that symptom, which was again entirely a mental and nervous symptom, I
prescribed Stramonium, at the same time knowing that I had not got deep enough - that there
must be something else coming to the surface. Then I let her go on Stramonium, as you
remember, two weeks. Then came this tremendous paralysis of the muscles of deglutition and
muscles of speech, so that my nose was absolutely rubbed on to Causticum. I do not think it
was a very brilliant prescription, but I think the result of the case was a most brilliant one, and
it was almost as good as what we have heard here today, "cured while you wait," by Dr.
Allen. Of course, such cases as these cannot be cured while you are waiting, but when you
consider that from 1891 to 1895 this child was absolutely under the control of this enormous
irregularity of muscular action, without the slightest relief; with the most outrageous
medication of 16 drop painful Fowler´s solution three times a day, besides Strychnia, Quinine,
etc., it is very much like waiting till you are cured, instead of getting cured while you wait.
From February until May that child was under treatment. I believe if I had given Causticum in
the beginning, as Dr. Bell very properly says, I would have gained much time. Nevertheless,
think of it for a moment. Think of a case of chorea major existing for four years under the
most adverse conditions, with medicinal poisoning continued through that time; think of the
fact that with all that tremendousness of medicinal poison, which must have been deep, and
still a single powder of Causticum in its highest attenuation acted in spite of all this.
Now we come to the next question, the antidotal treatment. Suppose I should have given the
girl the last remedy she had taken, which was bromide of potassium. Could I have found in
anything that we know of bromide of potassium, anything that related to this case? It would
have been just as stupid a prescription as if I had given her bromide of potassium in allopathic
doses, exactly as stupid. It had no relation to this case. Anyone who knows anything of
arsenic, knows that this case has not one single thing in common with arsenic. Therefore, why
should I have used an antidotal treatment as Dr. Bell suggests? I certainly cannot think that an
antidotal treatment, without the slightest indication for the remedy, should be considered for a
moment. We ought to have had arsenic symptoms in this case, but we did not have them,
because chorea symptoms supervened, the original disease being so enormously strong that
the arsenical symptoms did not come. Bromide of potassium symptoms did not occur either,
or any symptoms of the heroic drugs she had taken for four years. Antidotal treatment should
always be homoeopathic treatment."
(W. P. Wesselhoeft, M.D., Boston, Mass., A case of Chorea major, Proceedings of the 18 th Annual Session of
the International Hahnemannian Association, held at Niagara Falls, N.Y., June 29, 30, July 1, 1897, published by
the Association, p. 210-212; Discussion [abridged] p. 212-214)

A man who was "no better than a dead man"
"Robert H., an Englishman, aged thirty-eight, in the spring of 1875, while rolling a cider
barrel out of a cellar, stuck a sliver into his knee, above the patella, in the cellular parts. He
supposed he was hurt with a nail. It was quite sore and painful, he poulticed it and kept at his
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work, a farm hand. The twelfth day he got wet through to the skin, in a cold rain, took cold,
but the next two days he worked sowing barley, carrying a heavy basket suspended over his
shoulders by a rope, the basket resting on his abdomen, he sowing English fashion, with both
hands. He was very tired, and when he returned home he was sick, and had great pain in his
neck and shoulders, in fact all over. In dressing the sore knee, his wife found there was
something in the wound, and by pressing a little started it up and drew out a pointed sliver,
full three-fourth of an inch in length and one-tenth in diameter, nearly round. He had carried
this "thorn in the flesh" two weeks without any great inconvenience. He continued to suffer
great pain in the whole body, and the next day began to have spasmodic jerking of the arms
and upper part of the body. An allopathic physician was called, and learning about the sliver,
he reported the case as lock-jaw. The next day another physician was called in council, and
the third one was called in. He was five days under their treatment. They said he must die;
that he was "no better than a dead man."
But John Bull did not want to die, and I was called to see him. I noticed the following
symptoms. There was no trismus; the man could eat, drink and talk; he was rather thirsty,
tongue coated and dry. About every five, ten or fifteen minutes he would have a violent,
spasmodic jerking of the (at this time) whole body. If he was lying on his side he would be
straightened out on his back quick as lightning, every muscle in his body stiff and rigid;
would scream so as to be heard a quarter of a mile. The head drawn back, the fingers
clenched, the arms bent at the elbows, the body and legs straight; the breathing was very
difficult. Put your hand under one heel and you could lift his whole body to the head. The
paroxysm would last one or two minutes, then gradually the muscles would relax, and he
would be comparatively easy for a few minutes. He had full consciousness, and could talk
even during the paroxysm.
Gave Cicuta virosa 200. This soon lessened the severity of the symptoms and frequency of
recurrence, and a final and a perfect cure followed. In a few weeks he was at work again as
well as ever, and never a symptom of it since."
(J. L. Gage, Hornellsville, N. Y., Case of spasms - Cicuta virosa, The American Homoeopathist vol. 3 (1878), p.
70-71)

Chorea in a young boy
"A boy, aet. 8, was afflicted with St. Vitus dance for three years. His parents, after having
tried during this period the old school treatment without any benefit whatever, finally applied
to me. He had the following symptoms: Constant contortions of the face; throwing his head
backwards and then forwards with a jerk; he could with much difficulty carry his hands to his
mouth, and attempting to do this occasionally, his hand would be thrown over his head or to
the side of his face; he often complained of feeling oppression and difficult breathing; restless
at night during sleep; he had become thin and emaciated.
I gave him Mygale cubensis, 3rd decimal dil. Morning, noon and evening, he took this
medicine for six weeks, and at the end of this time he was entirely restored to health, and has
continued up to this date, now over five months, to gain in flesh, and looks perfectly well."
(Dr. J. G. Houard, Mygale cubensis in Chorea, The Hahnemannian Monthly vol. 10 (1875), p. 330-331)

A cuban spider
"It was a mistake to call this spider Mygale Avicularia. The Avicularia is a Brazilian spider,
much larger than the Cuban, and its habits are different. We find the Cuban Mygale described
by Walckenaer in his group Eurepelma, page 213, under the name of "Mygale Lasiodora
Cubana."
110

We have had but a very few provings of this medicine. My attention was first drawn to it
several years ago, while I was in Cuba. I discovered that the African negroes employed it on
the plantations as a specific in gonorrhoea and syphilis. They prepared the medicine by
macerating the whole insect in rum. I have tried the Mygale in several cases of gonorrhoea,
and in cases of long standing with success. I had no success in recent cases.
I received a letter from Dr. Henry Thomas, a graduate of our Pennsylvania Homoeopathic
College, dated Northampton, England, January 23rd, 1856, from which I quote: "I have used
the Mygale in chancres (syphilis) with decided success, as well as in protracted clap [1]."
I have made several attempts to have this medicine proved, but without success. One of my
patients, a young lady, volunteered to take a few doses, and sent me the following record of
her symptoms.
First day took 10 drops at 9 A. M. No symptoms this day.
Second day took 20 drops on sugar. About twenty minutes after felt nausea, with strong
palpitation of the heart, dimness of sight and general weakness. At dinnertime, aversion to
food, no appetite whatever; took no food until tea time, then only a cup of tea and a small
piece of bread; felt better after eating.
Third day took 20 drops. Nausea and palpitation of the heart returned with greater force; great
prostration; felt sad all day. In the evening, tremulousness over the whole body. Restless all
night, with ridiculous dreams. Tongue dry and parched; pain in the back extending around to
the front. In the morning increased discharge of urine with stinging pain in the urethra. The
urine during the day was burning and hot, it seemed scalding. These symptoms lasted for
three days with more or less intensity, and gradually passed off.
Extract from a letter received from Dr. John E. Houard, Cuba, April 20, 1868.
"As you are proving the Mygale, I send you the following account of the symptoms produced
by the bite of this spider. I was called to visit a gentleman on the 15th ult., who had been bitten
on the instep of the right foot by a very large spider. I saw him about thirty minutes after he
had been bitten, and he experienced the following symptoms. The local inflammation was
very extensive, reaching from the foot as high up as the knee, leaving a large violet spot,
which changed in a few hours to a greenish color.
Two hours after he was bitten, he had a severe chill, which lasted thirty minutes, then fever
set in with trembling of the whole body. Excessive thirst, face flushed, pulse 130, tongue dry
and coated brown; pulsating, stinging pain in the foot; difficult breathing; despondency with
anxious expression; fear of death. At 8 P. M., he became delirious, talked about his business
and was restless during the whole night.
I gave Aconite and Guaco at my first visit, to be taken every hour alternately.
The following morning found my patient much improved, fever less, pulse 95, tongue moist,
no thirst. Local inflammation less intense and less painful. Continued Acon. and Guaco.
On the 17th, my patient complained of twitching in the muscles of the back; convulsive
movements of the arms and legs, over which he had no control.
On the 18th, patient much better; twitchings continued only occasionally. Continued Guaco
alone.
On the 19th, I found my patient up, feeling quite well, except that the local swelling had not
entirely subsided, and the bite felt very sore.
I ordered the foot and limb to be bathed with dilute Guaco frequently during the day.
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The following day my patient went out to attend to his business. In a few days more the
swelling disappeared, leaving a brown spot where he had been bitten.
Clinical Cases.
First Case. - October 23d, 1867. Amies, a boy aet. 9, light complexion. When he consulted
me he had the following symptoms. Constantly jerking his head to the right side; occasionally
he twisted his head around to the right side. Twitching in the muscles of the back and arms; he
complains of pains in the knees when walking. When he attempts to control the involuntary
motions, the respiratory muscle are affected to such an extent that he cannot get his breath
until he takes a deep respiration.
I gave Mygale Cubana, nine powders, 3d dilution, three times a day, and continued the same
treatment for two weeks, and he was radically cured.
Second Case. - October 29th, 1869. A young girl, aet. 15, who had been suffering with
Chorea for two months, consulted me on the 29th inst. She had the following symptoms.
Twitching of the muscles of the face and of the upper extremities; she puts out her tongue
with great difficulty; convulsive movements of the shoulders; she keeps her hands in constant
motion; gait unsteady; mouth and eyes open in rapid succession, over which she has no
control. It is with difficulty that she can carry anything to her mouth. Her lower extremities
are constantly in motion while sitting. She drags her legs when walking.
Third Case. - Chorea. A young girl, 13 years old. She cannot keep her hands for a minute in
the same position. Twitches of the muscles of the face; constant restlessness; she is
inordinately sensitive, so much so that I could not persuade her to reply to any of my
questions.
In both of these cases I gave Mygale Cubana, with the happiest results. The first case was
cured in four weeks, and the second I saw only three times. Her mother informed me that she
was quite well."
(John G. Houard, M.D., Mygale lasiodora cubana, The Hahnemannian Monthly vol. 5 (1869), p. 8-11)
[1] clap = gonorrhoea

A desperate case where no remedy worked
"Miss Jennie W., 12 years old. When 8 years old had scarlatina. Seemed to get over it, and
went to school, but very soon her mother noticed that she was restless and could not keep still,
and there was some twitching of different muscles. She gradually grew worse, so she could
not attend school, and at times during the four years preceding my treatment, her condition
was deplorable enough. Some of the time she could not walk alone; she could not talk so as to
be understood; and could not feed herself. She has had allopathic and homoeopathic
treatment, but neither seemed to help her. She would gradually grow worse, in spite of the
medicine, until she got to a certain point, when she would gradually improve, but only to have
their hopes dashed again.
March 1st, 1871, I began treatment. During sleep she was quiet, but with awake, she was
moving constantly. Her arms and limbs were in continual motion, and the facial muscles
jerked and twitched and drew her face into various shapes. Her appetite was poor and
irregular; bowels costive; some nausea; headache, frontal; vertigo; grating of her teeth,,
nights; rubbed her nose some; she was quite weak; felt worse in the morning, it was only by
the assistance of her mother that she could dress. She was out doors considerable, as she felt
better for being out in the air.
I gave Agaricus, Bell., Calc.c., Cuprum met., Hyoscyamus, Ignatia, Lachesis, Lycopodium,
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Nux vomica, Pulsatilla, Stramonium, Sulphur &c. They seemed to make her appetite better
and give her more strength, but the chorea still remained. I procured Mygale avicularia of Mr.
Tafel, and gave her the 6th, 15th and 30th potencies of it. In a few days we could see
improvement and in a few weeks she was entirely cured, and has remained so ever since, now
several months."
(G. R. Spooner, M.D., Ware, Mass., Chorea major, The American Journal of Homoeopathic Materia Medica vol.
5 (1872), p. 378-379)

A domestic servant fell suddenly on the floor
"M. L., a domestic servant of mine, aged twenty-four, came to her mistress about eight P.M.,
asking for brandy. Before anything could be done she suddenly fell on the floor in a violent
epileptic fit. in which she remained until two A.M., six hours. The following were her
symptoms: Eyes staring, unaffected by light, total insensibility, at one time starting up and
striking forward both fists at once at some imaginary person, then throwing her arms violently
to the right and left, striking heavily the sofa on which she lay; before, at times, it could be
prevented, clenching the teeth and biting the tongue, clenching the hands, and various other
movements of a clonic character. Then all at one the symptoms would change into the most
rigid tonic spasms - limbs and body set as if made of steel and immovable.
I knew nothing of the cause of this, and the girl has been in apparent health. I gave her some
of the most usual homoeopathic remedies, but without any effect whatever. Suddenly she
began a different movement, a violent trembling and jerking of the right arm. This made me
think of Cicuta, although in the pathogenesis it chiefly affects the left arm; but as many of her
other symptoms were covered by Cicuta, I immediately got the first bottle within reach, 3C,
and poured two or three drops between her teeth. In less than ten minutes she looked at me,
perfectly conscious, and asked me what was the matter. This occurred more than two years
since, and she has never had the slightest return of the trouble up this this time."
(Alfred Heath, London, A verification of Cicuta virosa, The Homoeopathic Physician vol. 8 (1888) p. 186)

Drei Fälle aus meiner Praxis
(1) "Ferdinand Brunner, Hausmeisterssohn, 12 Jahre alt, ist bereits über ein Jahr krank. Seine
bisherigen Leibwalter nannten das Leiden "Starrkrampf". Als die veranlassende Ursache
wurden Angst und Schrecken angegeben. Der Knabe war nämlich beim Vorübergehen vor
einem Pferde von dem Gebiss desselben am Ärmel gepackt worden, hatte sich jedoch gleich
wieder losgerissen und war, nachdem er einige Schritte fortgerannt, zu Boden gestürzt. Sei es
nun infolge des Schreckens oder des Falles, er klagte seitdem fortwährend über Schmerzen im
Magen und Bauche, besonders aber im Kreuze. Ungefähr vierzehn Tage darauf bekam er
eines Abends plötzlich einen Anfall, der seine Eltern in die grösste Bestürzung versetzte. Er
sprang nämlich wie wüthend auf, stürzte auf seinen Bruder los, packte ihn, biss und schlug
mit gewaltiger Kraft nach den zu Hilfe Eilenden und konnte nur mit grosser Mühe und
Anstrengung gebändigt und zu Bette gebracht werden. Hier traten noch durch zehn bis
fünfzehn Minuten heftige Zuckungen der Glieder und Gesichtsmuskeln ein. Der Kranke
verfiel dann in einen etwa viertelstündigen tiefen Schlaf; nach dem Erwachen klagte er nur
über grosse Mattigkeit.
Dergleichen Anfälle wiederholten sich von nun an, trotzdem mehrere Heilmeister ihre Kunst
an dem Kranken versuchten und derselbe auch zu wiederholten Malen im allgemeinen
Krankenhaus behandelt worden war, bald täglich, bald jeden zweiten, dritten Tag, oft auch an
demselben Tage mehrere Male; sie dauerten gewöhnlich zehn bis fünfzehn Minuten, jedoch
zuweilen, wenngleich selten, auch stundenlang. Die Erscheinungen, unter welchen sie
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eintraten und verliefen, blieben aber nicht immer dieselben; bald begannen sie auf die oben
beschriebene Weise; bald und gewöhnlicher klagte der Kranke vor dem Anfalle blos über
heftigen Bauch- und Kreuzschmerz, fing dann auf einmal an stier zu blicken, die Augen zu
verdrehen und mit Händen und Füssen zu zucken. Zuweilen zog sich dabei die Wirbelsäule
bogenförmig nach vorn; häufig wurden die Verzerrungen der Gesichtsmuskeln von
Zähneknirschen begleitet; einige Male hing ihm während des Anfalles die geschwollene
Zunge halb aus dem Munde; gewöhnlich wurden, nachdem die Zuckungen nachgelassen, die
Glieder einige Minuten lang steif wie Holz. - Übrigens blieben die natürlichen Verrichtungen:
Appetit, Öffnung, Schlaf völlig normal; auch hatte die Ernährung und das Aussehen während
der Krankheit nicht besonders gelitten.
Der Kranke erhielt den 18. December 1854 Calcarea carbonica, (1) dritte Verreibung (des
Tages drei Mal eine Gabe). Darauf kehrte auf erhaltene körperliche Züchtigung nach acht
Tagen ein kleiner Anfall zurück. Bis heute, den 19. Juli 1857, hat sich keiner wieder
eingestellt und ist der Knabe seitdem vollkommen gesund geblieben. (2)
(1) Zur Wahl der Calcarea wurde ich neben den von Hahnemann aufgestellten allgemeinen Anzeigen,
vorzugsweise durch die Symptome 456 bis 490 und 707 bis 710 der RAL (2. Aufl.) bestimmt.
(2) Einige Monate danach bekam derselbe - er war indessen Spänglerlehrling geworden und erfreute sich als
solcher, nebstdem dass er allem Witterungsungemach preisgegeben, wohl nicht der zartesten Behandlung wieder einige leichte Mahnungen (in zeitweise eintretenden Bauch- und Kreuzschmerzen mit Steifwerden der
Glieder bestehend). Unter Verzichtleistung auf das Spänglerhandwerk und dem erneuerten Gebrauche der
Calcarea verschwanden diese jedoch in kurzer Zeit.

(2) Joseph .., Sohn eines Gastwirthes in Klagenfurt, 10 Monate alt, bekam vor vier Monaten
nach einem heftigen Schrecken, den die Amme gehabt, plötzlich einen epileptischen Anfall.
Er drehte den Kopf steif nach der Seite, zuckte mit den Händen und Füßen, zog die Daumen
ein, athmete schwer und aussetzend, es trat Schaum vor den Mund, die Augen wurden starr
und glasig. Nach fünf bis sechs Minuten wurde er wieder ruhig und verfiel in Schlaf, aus
welchem er nach ungefähr einer halben Stunde anscheinend wohl erwachte. Dieser Anfall
wiederholte sich im Verlaufe der letzten vier Monate in unregelmässigen Perioden mehrere
Male.
Überdies leidet das Kind seit einigen Wochen öfters an einer Art asthmatischer (Stick-)
Anfälle. Es fährt plötzlich aus dem Schlafe auf, hebt den Kopf in die Höhe, sieht starr vor sich
hin, der Athem setzt aus, es wird blau im Gesicht, schnappt ängstlich nach Luft, der Schweiss
steht ihm in grossen Tropfen auf der Stirn. Dies dauert etwa 10 bis 15 Secunden, dann seufzt
es convulsivisch auf und beginnt zu weinen und zu schreien.
Alle Mühe der beiden mixturirenden Collegen H. und B. war vergeblich an dem Kleinen. Zu
den beschriebenen Anfällen hatte sich während ihrer vierwöchentlichen Behandlung - wohl
infolge der länger fortgesetzten Anwendung des Opiums - fünf- bis sechstägige Verstopfung
gesellt.
Man nahm nun zur Homöopathie seine Zuflucht. Meine Wahl fiel auf Cicuta virosa. (1)
Gleich auf die ersten Gaben des Mittels trat ein sehr heftiger epileptischer Anfall ein. Statt
diesen zu nehmen für das was er war - für eine homöopathische Verschlimmerung, (2) liess ich
mich dadurch verleiten, zu anderen Mitteln zu greifen. Unter dem Gebrauche von Ignatia,
Sambucus und Arsen blieben in den nächsten drei Wochen wohl die epileptischen Anfälle
gänzlich aus, dagegen kamen die asthmatischen noch öfters wieder. Ich kehrte nun wieder zur
Cicuta zurück. Darauf stellte sich den folgenden Tag noch ein gelinder epileptischer Anfall
ein; von da an blieb das Kind von jedem weiteren Anfalle frei und vollkommen wohl.
(1) Neben den Symptomen 37, 119, 120, 176, 181, 182, B. VI. der RAL bestimmte mich dazu das früher im
Übermass gegebene Opium. - Sollte letzteres nicht auch an den häufigen Stickanfällen seinen Antheil haben?
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(2) Die Cur fällt in die ersten Jahre meiner Praxis. Die homöopathische Verschlimmerung - eine durch die
gegebene Arznei bedingte zeitweilige Steigerung des Krankheitsprocesses - schien mir damals noch eine
unbegründete Hypothese; ich habe dieselbe jedoch seitdem in so vielen Fällen so bestimmt und augenfällig
eintreten sehen, dass sie längst als unzweifelhafte Thatsache bei mir feststeht; sie ist meines Bedünkens
einerseits ein Beweis für die richtige Wahl des Mittels, andererseits ein Bürge nachfolgender Besserung.

(3) Der Fall betraf ein 2 ½ jähriges Mädchen, die Tochter des Herrn Hofbuchhalters v. F. in
Wien. Das Kind war mit einer merkwürdigen Kopfbildung zur Welt gekommen: die eine
(rechte) Hälfte war viel höher und dicker als die andere; der Kopf stand schief und
verschoben. Dabei zeigte der Gesichtsausdruck einen Anstrich von Blödheit; das Kind blickte
gewöhnlich stier und theilnahmslos vor sich hin, schielte auch bisweilen; es war mürrisch,
eigensinnig, störrig, lernte schwer und spät gehen und sprechen; bei den Gehversuchen
strauchelte es auffallend oft. Überdies kränkelte es häufig. Es litt zuweilen an Apththen,
Appetitlosigkeit, Durchfall, hatte zudem öfters Anfälle von Fraisen und von Fieber mit
heissem Kopfe, schlummersüchtigem Dahinliegen, Verdrehen der Augen und Aufschreien im
Schlafe.
Im Frühjahre 1863 stellte sich bei der Patientin eine ganz absonderliche pathologische
Erscheinung ein. Sobald sie morgens die Augen aufmacht, beginnen die beiden Augäpfel - sie
mag irgend einen Gegenstand fixieren oder nicht - sich mit der Schnelligkeit einer halben
Secunde nach rechts und links zu drehen und dies dauert mit sehr geringen Unterbrechungen
den ganzen Tag fort. Während des Schlafens merkt man an den Augen keinerlei Bewegung;
greift sie nach einem Gegenstand, den man ihr vorhält, so greift sie gewöhnlich daneben. - Im
Übrigen war die Kleine zu der Zeit relativ wohl, hatte Appetit, Schlaf und Öffnung in der
Ordnung.
Therapie: Anfänglich wurde ein Verfahren eingeleitet, das von dem pseudorationellen der
Gegenparthei nicht wesentlich verschieden war. Am nächsten lag Belladonna, d. i. die
Hypothese, dass das Gehirn Herd und Ausgangspunct des Übels sei. In zweiter Linie stand
Cina, auf der Hypothese fussend, dass die Krankheit wohl durch Wurmbildung bedingt sein
könne, besonders da sich hie und da Ascariden im Stuhle gezeigt hatten. Stramonium und
Hyoscyamus als Verwandte der Belladonna nützten ebenso wenig - das Augenleiden war
nach fünf bis sechs Wochen unverändert geblieben.
Der zur Rath gezogene Professor der Augenheilkunde Dr. Arlt brachte weder Licht in das
diagnostische Dunkel, noch Sicherheit in die Prognose. Derselbe erklärte, in seiner ganzen
langen Augenpraxis nur zwei dem vorliegenden mehr oder weniger ähnliche Fälle erlebt zu
haben. Bezugs der Therapie stellte er die Patientin ganz dem Ermessen des Hausarztes
anheim.
Ich that nun, was ich besser gleich anfangs gethan hätte, ich ging ernstlicher bei unserer
Arzneimittellehre zu Rathe. Auf Agaricus muscarius (1), einige Tropfen der Tinctur mit
etwas fein geriebenem Zucker gut vermischt, davon des Tages zwei bis drei Mal
messerspitzenweise gegeben - trat schon in den nächsten Tagen sichtliche Besserung und
nach Verlauf von acht bis zehn Tagen vollständige Heilung ein. Seitdem - seit nahezu 1 ½
Jahren - zeigte sich keine Spur eines Rückfalles.
Als besondere, den Ordinarius ebenso wie jeden, der das Kind früher gekannt hatte, sehr
überraschende Merkwürdigkeit muss noch hervorgehoben werden, dass sich, nachdem der
Augenmuskelkrampf verschwunden, binnen weniger Wochen seine Physiognomie ganz
veränderte, das blöde Aussehen sich vollständig verlor, und selbst die beiden Kopfhälften
einander beinahe völlig gleich wurden. Die Kleine zeigt zur Zeit viel Intelligenz, ist
freundlich und gewöhnlich gut gelaunt und spricht geläufig zwei Sprachen.
(1) Die Gründe für die Wahl des Agaricus liegen in folgenden Symptomen der physiologischen
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Arzneimittellehre:
S. 132: Zucken in den Augäpfeln, oft aufeinanderfolgend (Schrt.).
S. 133: Beim Lesen öfteres Zucken und Drücken im Augapfel (Ap.)
S. 134: Zuckungen und Druckschmerz im linken Augapfel zu jeder Tageszeit und unter allen Umständen
(Ap.). - Chr.Kr. 2. Th. 2. Aufl."
(Philipp Anton Watzke, Ein Tag aus meiner Praxis, Leipzig 1866, S. 39-43)

Epileptic fits in a young boy
"A young boy, aet. about sixteen, had attacks of epileptic fits since the earliest days of his life.
He cannot say from how long he had that enemy with him. He came under my treatment in
the month of April, 1880. I tried several remedies without much benefit. At last I was told that
from his early boyhood he used to indulge in the habit of masturbation. His aura appeared
from his stomach as he said, and the convulsion gradually took the shape of a regular epileptic
fit. I decided upon giving Rana bufo a trial, and 6th decimal potency other the remedy was
administered morning and evening. The fits disappeared after a week´s taking of the remedy
and did not appear since then. The boy was perfectly cured."
(P. C. Majumdar, M.D., Ceanothus Americanus and Bufo Rana, The Homoeopathic Recorder vol. 12 (1897), p.
275; from Indian Homoeopathic Review.]

Epileptic convulsions in a woman
"Gonzetta M., now 60 years old, enjoyed former very good health, but domestic troubles
brought on (1850) convulsions, with loss of consciousness, with retraction of the thumbs and
foam before the mouth. In the first two years, the interval between one fit and another was
from two or three days, and since then remained stationary, one every one or two months; the
duration of each attack was always in proportion to the free interval; when the interval was
longer, the duration of the fit was also more persistent. From 1850 to 1865, she was
continually under allopathic treatment, without the least benefit; in spite of her many years of
sickness, she still looked robust; neither cranium, spine nor any other part of her body showed
anything remarkable, only her physiognomy was rather stupid and her intellectual faculties
weak; she complained of loss of memory and impossibility of thinking.
Looking at cause of it, being unjustly accused of infidelity, we prescribed Staphisagria 30, 10
globules every morning. The first dose reduced the length of the fit at night; after three doses
she felt only an aura epileptica, crawling up from her feet to the head; but no return of fits.
After 15 days we reduced the dose, but our patient was fully cured, as five years have since
passed, during which she enjoyed very good health." (Dr. Cigliano, Il Dinamico, April, 1871)
(The Journal of Homoeopathic Clinics, vol. 4 (1870), Case 699, p. 134)

Zwei bemerkenswerte Heilungen
"Im Decemberheft der Revue Homoeopathique Belge, 1885, werden von Dr. Seutin, zwei
Heilungen mit Staphysagria angeführt, welche lesenswert sind. In der Homöopathie, sagt der
Verfasser, wendet man dieses Mittel bei gewissen Neuralgien des Gesichts an, wenn der
Schmerz durch Druck erhöht und weder durch Kälte noch durch die Wärme gelindert wird.
Dr. Hughes empfiehlt Staphysagria als ein Präservativ gegen die Seekrankheit und citirt sie
als sehr wirksam gegen das Erbrechen der Schwangeren. Specifisch wirkt sie auf die
Harnorgane und erweist sich hilfreich in der Entzündung der Schleimhaut der Harnröhre.
Wenn die Beschwerden entstehen in Folge von Ärger und Indignation, und wenn der Patient
die Neigung zeigt, das, was er in der Hand hält, von sich zu werfen, so ist Staphysagria
angezeigt.
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Herr Apotheker Seutin war Zeuge einer auffallend schnellen Heilung, welche Dr. Gauthier
gelang bei einem Patienten, dessen alarmirende Symptome in Folge eines grossen Ärgers
erschienen. Der Landwirth X. in der Nähe von Fontaine l´Evêque hatte dem Hufschmied
seiner Gemeinde grosse Dienste erwiesen. Eines Sonntags, es war gerade zur Zeit der Ernte,
musste er eine Raparatur an einem seiner Lastwagen machen lassen, und bat den Hufschmied
darum. Dieser schlug ihm, gegen alles Erwarten, die Bitte ab, weil er am Sonntag nicht
arbeiten wollte. X. kehrte nach Hause zurück und verschloss seinen Ärger darüber in sich. Es
dauerte indess keine Stunde als er am ganzen Körper zu zittern anfing, und eine arge
Brustbeklemmung mit Athemnoth stellte sich ein, so dass X. zu ersticken glaubte. Er empfand
einen Druck auf den Magen, als läge eine schwere Last auf demselben und fühlte ein
peinliches Spannen in der Magengegend. Diese Symptome wurden von Übelsein und salzigbitterem Aufstossen begleitet. Ein Allopath wurde gerufen, der Morphium innerlich und
Laudanum in einem Kataplasma äusserlich verordnete, dann ein Vollbad. Man gebrauchte
diese Mittel eine Zeit lang, den Tag hindurch, aber erfolglos. Jetzt liess man den Dr. Gauthier,
der zu Hyon, bei Mons, sich befand, bitten, zu kommen, und er kam, aber erst gegen 2 Uhr
des Morgens. Es war die höchste Zeit, denn die Schmerzen des Kranken hatten ihren
Höhepunkt erreicht; er rief auf seinem Schmerzenslager den Tod um Erlösung an. Vor der
Ankunft des Dr. Gauthier hatte man es wohl mit Chamomilla, Colocynthis, Ignatia versucht,
aber es half nichts. Der Arzt verschrieb augenblicklich Staphysagria 30. acht Körnchen in 12
Theelöffel voll Wasser, einen Theelöffel voll alle Viertelstunden. Nach dem vierten
Theelöffel stellte sich wesentliche Besserung ein. Nun gab man die Arznei nur halbstündlich.
Allmählich ging es besser, nach drei Stunden stellte sich erquickender Schlaf ein und als der
Patient aus demselben erwachte, war er geheilt.
In der Behandlung der Affectionen des Knochensystems leistet die Staphysagria
ausgezeichnete Dienste. Vor vielen Jahren, führt Dr. Seutin fort, konnte ich die merkwürdige
Heilung einer Caries der Kinnlade durch dieses Mittel constatiren. Ein gewisser Herr C. hatte
einen cariösen Zahn, der ihn sehr schmerzte. Er liess sich ihn herausnehmen; allein der
Zahnarzt verletzte bei der Operation die rechte untere Kinnlade und nahm davon einen
Knochensplitter mit heraus. Eine Osteitis war die Folge und trotz der unausgesetzten
Behandlung, schritt das Übel weiter und Knochenfrass stellte sich ein. Die Ärzte und
Chirurgen, welche C. consultirte, stellten ihm die Abnahme der Kinnlade als letztes Mittel in
Aussicht. Der Kranke konnte sich zu dieser Operation aber nicht entschliessen und wandte
sich jetzt an einen alten Homöopathen, der ihm den dringenden Rath gab, sich einer
homöopathischen Behandlung zu unterziehen, was auch von Seiten des Patienten geschah.
Schwefel, Calcarea, Silicea, Mercur, Aurum, Mezereum, wurden nacheinander gereicht,
jedoch ohne merklichen Erfolg; da entschied man sich endlich für Staphysagria, und siehe da!
eine wesentliche Besserung trat ein! Man setzte das Mittel fort und ganz allein genügte es, die
gründliche Heilung von diesem entsetzlichen Zustand herbeizuführen. Eine viermonatliche
Behandlung war dazu erforderlich; hätte man aber gleich mit Staphysagria begonnen, so wäre
gewiss in zwei Monaten das Übel beseitigt worden; Staphysagria allein gab hier den
Ausschlag."
(Dr. med. Hegewald, Zwei Heilungen mit Staphysagria, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 112 (1886), S.
180-181)
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Notes upon a lecture by Professor Kent
"This remedy is a wonderfully useful remedy in a limited sphere. Its sphere is generally of a
nervous character with marked irritability, both of body and mind - irritability of the mind and
genito-urinary organs and skin.
The mental symptoms will often depend upon the genito-urinary irritability.
The mental states when once developed will be aggravated by anger, by indignation, by overeating, and especially by any sort of sexual excess, or worriment.
It is a characteristic feature of Staph. to become gloomy and downcast. Irritable and very sad
after anger, especially when suppressed. After a marked offense. After an insult. A gentleman
is insulted by a scamp that he cannot fight and he suffers wonderfully with the prostration that
follows. He feels insulted; he feels indignant; were he a little lower in life he would raise his
fist and go at him. So he holds himself, curbs himself, and suffers by it. This curbing or
restraint of self brings on the Staph. mental state. With that information I almost always give
Staph. That kind of a condition so naturally brings on this Staph. symptom. If it is a diarrhoea
brought on by such a state - by anger or indignation - it is Colocynth. Now these two remedies
are quite similar; especially similar in relation to the testes and ovaries. Staph. has proved
useful more particularly upon men. Colocynth has manifested its marked condition in both
ovaries and testicles. Both these remedies produce a pain in the testicles as if they were
squeezed, and both produce the same symptom in the ovaries. In both these instances these
complaints are brought on by anger and indignation. But in Staph. we have these marked
mental features that I have described - sadness, melancholy, etc.
Another marked feature of Staph. is its debilitating influence upon the sexual organs of the
male, bringing about impotency with extreme irritability of the bladder and urethra; irritability
of the bladder and urethra brought on by sexual excess - that will give you, most likely, many
symptoms of Staph. Its greatest usefulness is when it corresponds to this Staph. state. In many
of the complaints coming on from coition, with excesses, you will find many Staph.
symptoms.
You will find this a very useful thing in newly married people, especially the female, with
frequent urging to urinate. A young wife in a few weeks after marriage suffers greatly from
passing water. Great irritability of the bladder and urethra. The natural changes in her life
have brought about this result, and Staph. is a most excellent remedy. In relation to the genital
organs there is marked itching; irritability with itching and crawling as of insects. The most
troublesome symptoms in the male are brought about by this crawling, as of insects about the
scrotum. He will tell you that he has something that is always crawling. He wants to scratch
his scrotum at all times. Where the irritability is more particularly confined to the prepuce and
penis it is Petrol.
The external genitalia of the female will have this itching, and you will have to compare
Coffea, Platina, Petroleum, Apis, Tarantula, and Staph. They all have this very troublesome
itching.
Terrible pruritus, a sensation as of insects creeping and crawling. Tarantula Hispania has
cured a great many of these cases for me. She will say that the whole outer parts feel as if
worms or as if insects were boring and crawling, with no relief from cold or heat. There is a
continual titillation and irritation there which is annoying and distressing.
These are the general symptoms of the genito-urinary state, and the mental state will help you
to select this medicine. There is another marked feature in relation to the head and forehead.
A sensation of a lump in the forehead, as if it were wedged in. The whole front or the head
feels like a wooden ball wedged in there. The interior of the brain feels as if it were a wooden
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ball.
This symptom is likely to come on and be associated with the mental symptoms, and brought
on from the same cause, associated with irritability of the genital organs, etc.
There is another symptom that is likely to be present, either with or without this sensation of a
ball in the head, and that is a sensation of emptiness, as if there were a spot in the base of the
brain.
These two symptoms may be associated; sensation of a ball in the front of the head, and a
sensation of a vacuum in the posterior part of the head. These are characteristic of Staph.
It has the most pressing, stupefying headache, with a general stupid condition of the mind.
Sleepiness, so that he desires to lie down and sleep all the time. And he is so irritable that he
doesn't want the members of his family to speak to him, and he has to use the greatest control
to tolerate the little members of his family; the children annoy him so.
There is great itching on the scalp, and falling off of the hair. These are the characteristic
features. The itching is as much from a sensation of crawling, in keeping with this symptom
everywhere upon the skin.
It seems to be a very deep-acting remedy at times. It will act in chronic mental symptoms for
four to six weeks. I have known a single dose of Staph. to keep off the most marked and
troublesome symptoms for six weeks. I have a patient under control now on Staph., and it has
been acting on him about six weeks. He is nearly well. He has had in all two or three doses of
Staph., very high. It was a case of great brain-tire, so called, with great genital weakness.
Irritability with inability to sustain a mental effort. He was insulted by a man; being too
dignified to fight, he subdued his wrath and went home sick, trembling, and exhausted. Staph.
acted most wonderfully on him.
In fact, this medicine has given relief even in syphilis and sycosis. There being an
interweaving of the two diatheses in an old case of chronic syphilis - a syphilis that has run a
long time and left its impression upon the body. And especially does it modify cases that have
been mercurialized. It stands almost equal to Hepar and Nit. ac. in that respect.
For the inflammation that sets in after a patient has been mercurialized - as the final result of
syphilis - it stands with Merc., Hepar, and Thuja for that state.
It is a great remedy for styes with a hardened base, leaving hard knots; with this irritable state
that I have described; the genital weakness and irritability of the bladder.
Made worse by anger and indignation; such a history from your patient will lead to this
medicine.
Another marked and very peculiar feature is in relation to the teeth. They are black and
crumbling. It is a very great remedy in little children, in irritable children who have black
teeth. Teeth turn black almost as soon as they appear from the gums.
Compare this with Kreosote, for it also has the irritability, the changeable condition, desiring
all sorts of new toys, throwing them away as fast as they get them. This irritable state belongs
to both, and you must compare the two medicines carefully.
This remedy has salivation; hence you see its relation to Mercury, and why it so cleverly fits
Merc. - when it may antidote it. Its genital symptoms and salivary symptoms are like Merc.
Hering gives constant accumulation of water in the mouth. There is swelling of the tonsils,
also after abuse of Merc. While talking she swallows continually. Why? Because of this
constant accumulation of water in the mouth.
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Longing for thin, liquid food. Great desire for wine, brandy, or tobacco. There is a great
craving for his tobacco, which makes him sick. It does not say so in this text, but it is a fact
that he is always aggravated from his tobacco.
Sensation as if the stomach was hanging down or relaxed. This is a good deal like Ipec. in the
colicy state, but not a marked exhaustion from nausea. Colic after lithotomy. That, of course,
is a clinical symptom. Colic, with urging to stool or with urging to urinate; squeamishness worse after food or drink. Worse after food or drink is quite common and is a characteristic
aggravation.
This makes me think of it in relation to wounds. Wounds that have become irritable, and
turned dusky. For that you will find a wonderful remedy in Staph. Of course, in such a case,
look for the mental state generally, and the symptoms that preceded the wound. Staph. is so
good for wounds, for the effects of wounds, or healing of the disturbance in general, that if for
any reason you have been giving your patient Staph., and he then receives a wound you
couldn't change your medicine. You can go on with it.
Hot flatus; smells like rotten eggs - (Psorin). There is something more characteristic about this
medicine; that is the perspiration and flatus smell like rotten eggs. The Staph. patient when
sweating, smells liked spoiled eggs, the perspiration is so foul.
After the least food or drink, griping and dysenteric stool. Now what does that sound like?
Like Colocynth. Colocynth and Staph, have the same symptom. Both have that symptom,
aggravation after eating and drinking. Staph., Colocynth, and Caust. follow each other and are
complementary to each other.
You find in your text a great many symptoms related to weakness of the male sexual
apparatus. Always bear in mind the wonderful value of this medicine in relation to
masturbation. The low (lunacy ?) that belongs to the practice - to the act - also belongs to this
medicine. Testicles inflamed with burning, and stinging, and pressing, and drawing pains.
Shooting and drawing in the cords. Right testicle feels as if compressed. In Colocynth we
have the testicle feeling as if squeezed. You see this is the same symptom - as if compressed
or squeezed. They are very similar in this symptom.
There is a heart symptom not in the text that is of great value. Stitching pains in the heart are
very characteristic. There is trembling and beating of the heart. This medicine has violent
palpitation - palpitation so marked that it can be seen - the throbbing; and it shakes the whole
body. That is found also in Nat. mur.
If you have violent stitches in the heart and the region of heart, stopping the breathing, and
with that no other symptom - as you will find very often in practice nothing else to guide you
but this stitch in the heart - then Staph. will serve you very well.
There is another peculiar feature of Staph.; that is, its tendency to produce dry scaly eruptions
upon the elbows, and over points of the bones, and the bones of the chest, but particularly
upon the elbows and the knees. Nodosities on the fingers and toes. It also produces an
inflammation of the periosteum - a periostitis. Compare that with Asaf., Sil., and Merc.
Colocynth, Staph., and Caust., follow each other in rotation."
(Professor J. T. Kent, M.D., Notes upon a lecture on Staphysagria, (Stenographically reported), The
Homoeopathic Physician vol. 6 (1886), p. 315-319)
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A domestic remedy to "sweeten the stomach"
"It was during the first year of my practice that I was consulted by a young mother for sore
mouth. Her gums were spongy, bled easily, and were very red. There was constantly some
salivation with a few deep, red ulcers, having sharply cut edges as if scooped out with a sharp
olive-shaped instrument. These ulcers were located beneath the tongue and along the sulcus
between lower lip and jaw. She told me these were sometimes covered with a white coating,
or canker, but I never saw them in that state. Her general health was fair notwithstanding
constant irritation in the mouth, which made her very nervous. I should add that flatulency
and pyrosis were present to some extent, while cold hands and feet were habitual. I asked her,
as I usually do, what medicine she was taking, and she replied none. She had suffered in the
same way for a year and a half. She had used a solution of borax and honey and other
domestic remedies, and had been given Calomel, Iodide of Potash, &c., by her family
physician, but nothing helped her. I prescribed Carbo Veg., beginning with 3x. and running up
to the 30th, without result. I prescribed, in turn, everything that seemed to have any relation to
the case, and some that had none. I failed completely, and leaving the state soon after, seven
years elapsed before I saw her again. When we met she immediately asked me if I would like
to know what cured her. Of course I replied affirmatively. It seems she consulted an old
doctor who claimed to be guided by spirits, and he asked her at once how much charcoal she
was eating a day. She said a saucerful. He replied, "Quit it - that is all you need." She obeyed,
and Nature´s kindly hand healed her disease immediately. She had contracted the habit of
eating charcoal during her first pregnancy, taking it for acidity of the stomach."
(C. M. Haynes, M.D., Some accidental provings of familiar drugs, The Homoeopathic World vol. 32 (1897), p.
230. Read before the Cook County Homoeopathic Medical Society (Medical Visitor, July 1896))

"May 20th, 1875, Mrs. Dr. J. L. C. came to me very much alarmed about herself, with a
remarkable train of symptoms. Her first complaint was of an alarming numbness in all the
external parts, which she feared indicated danger of paralysis; also a peculiar mental
weakness and confusion, as well as general weak and faint condition of body, especially in the
morning, preventing rising till late. This especially made her anxious. Complained of
rheumatic pains and lameness; worse in arms and thighs. Stopping of breath; palpitation, and
anguish in all the vital regions.
I soon saw there was no paralysis, nor danger of it, but probably some drug action. I therefore
went through a systematic examination of the case, with the following result:
The Emotions. - Great anguish, especially in the evening. Restlessness; irritability.
The Intellect. - Ideas slow; confused; memory lost periodically.
Senses. - In eyes, itching, smarting, burning; near-sighted; twitching of eyelids. In ears,
ringing, humming, pressure.
Head. - Oppressive headache above eyes, with nausea; vertigo on slightest motion of head.
Face. - Pale; drawing, tearing in facial bones; twitching of upper lip.
Teeth. - Drawing and tearing pain; chronic looseness of teeth; soreness of gums.
Mouth. - Tongue sore.
Throat. - Difficult deglutition; pain when coughing.
Appetite and Taste. - Chronic aversion to meat; very marked; appetite lost; taste bitter;
simplest food causing distress; heartburn; constant nausea, with trembling feeling.
Chest. - Oppression in lungs and heart; palpitation.
Abdomen. - Pain in hypochondria, as if from a bruise; pressure and cramp in lower abdomen.
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Stool. - Constipation, but with stool soft.
Urine. - Diminished; frequent urging to urinate.
Trunk. - Painful stiffness from neck down entire spinal column.
Upper Extremities. - Feeling as if wrists were too short; numb; and "go to sleep all the time."
Lower Extremities. - Knees stiff, and "going to sleep all the time;" numbness of feet.
Skin. - Formication "all over;" burning; chilliness, with flashes of heat.
Sleep. - Very drowsy in the day; falling asleep very late at night; frequent starting in sleep,
with strange fancies, etc.
After getting this remarkable train of symptoms, I said: You have been taking Carbo veg. to
excess; your symptoms present a complete picture of it. She then acknowledged that she had
been doing it. She had begun with eating bits of charcoal for "heartburn," and "to sweeten
the stomach;" but latterly, she had been in the habit of triturating it to an impalpable powder
in a physician's mortar, and had taken in that form, about half a teaspoonful two or three times
a day.
The case was explained at once; she was directed to discontinue the charcoal. To hasten the
relief of the symptoms, a little antidoting Camphor 30 was administered, and in a few days
they all disappeared, and up to this time have heard no more of them."
(G. Nelson Smith, M.D., Wyoming, Ohio, A proving of Carbo vegetabilis, The American Journal of
homoeopathic Materia medica vol. 9 (1875), p. 183-184)

Rheumatism of the shoulder
"I am under the impression that I have before called attention to the use of Sang. can. in
muscular rheumatism of the shoulder. In a proving by a medical student, now in my
possession, the symptoms of muscular pains in and about the shoulder joints, and especially in
the deltoid muscles were most marked. This led me to the use of the blood root in cases with
similar symptoms, and with very prompt curative results. During the past damp fall we have
had an unusual number of rheumatic cases to treat, and among the most unpleasant of these
were cases in which the pains were confined to the shoulder, the shoulder-cap and the cervical
region. The neck was stiff and pained greatly on movement; the trapezius was sore under
pressure und painful at every movement of the head or shoulder; the deltoid and biceps were
very tender of pressure, and so sensitive by use other was impossible to raise the arm from the
side. These cases, in my hands, were very promptly relieved by Sang. can.
The following very recent case will illustrate: Yesterday I was called to see Eliza D., a young
lady of rheumatic tendency, who suffered from the above mentioned symptoms. Her right arm
hung at the side or lay on her lap, as helpless as though there had been a fracture of the
humerus. She could not raise it an inch without assistance from the other hand. I gave her
Sang. can. ten drops in a half tumblerful of water, to take a teaspoonful every three hours. I
called to see her this afternoon, and found her braiding her hair before a glass, using both
hands, the pain and soreness and inability to move the arm gradually abated from the first
dose, until entirely removed. This is but a representative case."
(Dr. McClatchey, Sanguinaria can. in rheumatism of the shoulder, The Hahnemannian Monthly vol. 10 (1875),
p. 331-332)
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Sick-headaches
"Mrs. H., a very fleshy lady of fifty years, nearly passed the climacteric, complained of a
distressing "sick-headache" hanging about her for years. In some degree the symptoms were
almost always present. A typical headache would commence in the forenoon, gathering
violence with the hours, until sunset, when it would quietly subside, or else would confine her
to the bed for a day or two. The pains originated low in the occiput, drawing upward in rays,
locating over the right, sometimes the left, eye, attended with vomiting - often vomiting of
bilious matter. She was subject to sudden flushes of heat, burning of the soles of the feet, and
that singular symptom noted in Hale´s third edition, "a quickly-diffused transient thrill" felt at
the remotest extremity. At times she had sensible throbbing of every pulse in the body. The
urine was generally scanty before and during the severe headache, but quantities of clear urine
would pass away when getting better.
Prescribed Sanguinaria 200, six pellets night and morning for a week. Eight months afterward
the patient reported, relief from the first dose, during the week complete relief, and from that
time until now, not a vestige of the old complaint has shown itself, neither the flushes,
burning of the soles, electric thrill, or headache.
We have then, as prime symptoms of Sanguinaria:
1. Sick-headache, pains drawing upward in rays, from the occiput, locating over the right eye.
2. Flushes of heat.
3. Burning of the soles of the feet.
4. A quickly-diffused transient thrill felt at the remotest extremity.
5. Scanty urine; the headache passing off with the flow of large quantities of clear urine.
Remarks:
1. Sanguinaria for usefulness at the critical age, should be classed with Lachesis and Sulphur.
2. Sun headaches, i. e., those increasing in violence with its ascent, decreasing as it declines,
are generally preceded by scanty urine and pass off attended with profuse flow of clear urine,
which symptom I regard as a "key-note" for Sanguinaria.
3. The habit of recurring sick-headache is sometimes produced by the habitual use of green
tea; this fact was suggested in an article written by Dr. R. R. Greggs.
4. I have radically cured cases by proscribing its use. In each case a cup of strong tea, it was
argued, would give temporary relief.
Mr. W., a railroad engineer, was taken early in the morning with headache and nausea, the
symptoms increasing hour by hour. At 4 p.m. the pain and distress had reached such a height
that, fearing "brain fever", I was summoned. I found the patient on the bed groaning and
writhing in agony, face very red, head hot, injected eyes, sensitive to light. The arteries about
the head and in the scalp were distended like whip-cords, the blood coursing through them at
a furious rate, giving a sensation to the hand as if the scalp and temples were alive with
irrepressible pulsation. The pain was over the whole head; paroxysms of retching occurred
every few minutes with such violence that I feared rupture of blood vessels.
I prescribed Belladonna 200, in water, every half hour. Called four hours later, found patient
no better. Gave Glonoine 2nd centesimal, in water, every half hour, to be followed, if not
better in two hours, by Bryonia 30. At midnight a messenger came saying that Mr. W. was
wildly delirious, with no abatement of symptoms. I sent Sanguinaria 200, to be given the
same as the preceding. Fifteen minutes after the first dose, symptoms began to abate; in an
hour and a half, he fell into a quiet slumber for a little time, awaking quite relieved from the
acute pain, but an intense soreness continued for two or three days, which compelled him to
keep quiet or to walk with great circumspection.
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Remarks:
This man was subject to ordinary sick-headache. I knew that they passed off with free flow of
clear urine, that he being an engineer would be subject to kidney trouble, yet the violence of
the symptoms and the patient´s inability to describe particular sensations diverted me from the
consideration of the Sanguinaria at first. This headache, by the way, passed off with the
characteristic flow of urine."
(J. P. Mills, Sanguinaria Sick-headache, The American Homoeopathist vol. 1 (1877), p. 112-114)

"Mrs. E., aged about 35, of nervous, bilious temperament, has been much troubled with
periodical attacks of nervous sick-headache for about five years, occurring at every
catamenial period, which came on at regular and proper intervals, and rather free in quantity,
continuing the usual time of four or five days. The sick-headache would commence one or
two days before the periodical show, and continue during the whole periodical turn.
Would first feel the approach at early morning, about the time of arising from bed, and much
increased by the effort of dressing or from any exertion, with feelings of relaxation,
prostration, and of despondency; desire to be alone, and not to see or be spoken to by any one;
but by exertion could be around; but the suffering of the head was increased by any effort, and
was continuous day and night. When the attack commenced in the morning, the periodical
show would not be noticed until the second morning after. At other times, the attack at the
head would be felt in the afternoon a while after dinner, and when so, the catamenial show
would come on the next morning after, but in either case did not get any relief of the head
until about the close of the period. Great languor and prostration, with despondent feelings
were prominent during the whole time - was in usual good health other ways.
These attacks first came on after getting up from a run of fever of three or four weeks.
I was called to visit this lady about four P.M. Stated that the attack of her sick-headache came
on that morning just before rising from her bed, and had been very severe all day, with much
prostration and exhausted feelings; with a desire to shut her eyes and be alone, and not see or
hear any one.
The very appearance was that of suffering. The severe pain was felt across the forehead, low
down across the eye-brows, extending out to each temple and back through the whole frontal
portion of the head, with a compressed sensation and a confused feeling over the whole brain;
with a great desire to lay down and keep still and quiet; at times the pains would come in
piercing, and some shocks through the head; at times would be some nauseated, even to
vomiting, during the time, but seldom any relief from it. There was not much heat of the
general system, but more of a prevalent coldness, and sensitiveness to any changes.
I had one interview with this lady before being called to prescribe for her, and gave me the
general outline of her attacks, but could not define any particulars. I accordingly requested her
to let me see her when she had the attack, as she could then better define her pains. I prepared
one powder of the small pellets of Natrum muriaticum of the 10m potency, and put on her
tongue, with a little water to dissolve it there before swallowing, and asked her to notice what
changes might occur during her periodical turn - differing from her previous returns - as a
result of that one powder, cautioning her not to do or take anything which would conflict with
its full operation on the system, and report to me after the period had passed.
Ten days after, she reported that the headache nearly passed off in the course of three hours,
and on retiring felt perfectly free from it, slept well, and, next morning, arose perfectly free
from it, and felt better and stronger, with none of the despondent feelings through the day; and
next morning after, her period began, and she passed over it much better than usual, with
scarcely any of the languid, despondent feelings previously noticed.
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I replied that it was much as I expected she would be able to report, and I had some doubts if
she should have another such an attack; but I would give her one powder more of the same,
and if she should have strong and marked symptoms of another such attack about the head, to
take it, but not for any threatening symptoms of it. Three months after she reported that she
had that powder yet. That her periods had come on regularly without any trouble about the
head, and had passed over them without those depressed and exhausted feelings. To this date,
some more than two years have expired, and has had no occasion to take that powder.
A question might now arise, why I took so high a potency of the remedy? I would reply, that I
thought that I would give of the two-hundredth, but on opening my case found that I had
removed that to give place for another remedy, and I had nothing but the 10m phial with me,
which I had recently obtained, but had not tested its efficacy, and being so striking a
characteristic similimum of the remedy, thought I would give it. I have since used it in a
number of cases with corresponding satisfactory results."
(W. Gallupe, Bangor, Me., Periodical Sick-Headache and Natrum muriaticum, The United States Medical
Investigator, New Series vol. 11 (1874), p. 437-438)

The history of a remedy
"Richard Hughes, M.D., in his Manual, 1867, page 184, makes the following statement:
Calcarea phosphorica has never been proved.
Dr. Hering on the strength of some unpublished experiments, recommends it for those cases
in which fistula ani alternates with chest symptoms."
The so-called unpublished "experiments" were made according to the rules of provings, and a
long series of them, and with such lengthy results that as yet a publisher has not been found.
Only the first useful application in 1833, was made according to a theory. An old gentleman,
residing in the Northern Liberties, had been taking homoeopathic medicine for a headache. He
came to his physician, in his carriage, once a week or a fortnight. He had, while improving,
stayed away unusually long, over a month, when he sent a message, to the effect, that he
wanted "his powders" to relieve his headaches, as he had to undergo an operation. Six weeks
before he had fallen down stairs and broken his thigh-bone. The fracture had been set, but
would not heal, and several doctors who examined the case carefully, declared an operation
necessary. The symptoms corresponded so closely to those of Calcarea carbonica, and also to
Phosphorus, that it was difficult to decide which one would be the best. Lime-water was
therefore poured into a tumbler, and a solution of crystallized pyrophosphoric acid in distilled
water, added by drops, until the reddened litmus paper remained unchanged. The whitish
gelatinous precipitate was pressed down between blotting-paper, and as much as could be
taken out with the point of a penknife, added to the usual powders of milk-sugar. The
directions were: a powder evening and morning, and operation to be postponed. A week or
ten days later the patient came to the door in his carriage, but would not step out, being afraid
he might hurt is leg. He said he was much pleased with the postponement of the operation,
and had sent his doctors away, to return in a week. When they came they declared the fracture
healed. The callus could be distinctly felt, as he was very spare.
A few days later, Dr. Gideon Humphreys, an old navy surgeon, and Dr. Jonas Green, called to
get some instructions, as they were willing to make homoeopathic experiments. They had
heard of the case above reported, and also that provings were the safest means of becoming
introduced to, instructed in, and convinced of the truth of homoeopathy. They were, therefore,
willing to try the same preparation, which was particularly selected to give them the idea, that
a broken bone could as little be produced by provings as an intermittent or scarlet fever, or
any other disease, and yet could be cured.
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The preparation was triturated in their presence, and proved in the first and second centesimal.
The same preparation was afterwards proved by others, especially by Dr. Bute. The results
were published in the Correspondenzblatt, at Allentown; also the preparation, the history, and
ninety-six symptoms obtained from four provers, some of which had to be translated in the
German. (February 8th, 1837). Jahr translated them from the German into the French in his
Nouveau Manuel de Médecine Homoeopathique, Paris, 1840, p. 111. In 1843 they were
retranslated into the German by Noack-Trinks for their Handbook, vol. i, p. 355. In 1848
Noack-Trinks was translated by Hempel from Jahr´s New Manual, vol. i, p. 373. From there,
many of these symptoms, have found their way to other compilations, translations, and
retranslations. C. Hering did not mention the great effect it seemed to have had in assisting
nature in healing a broken bone, in his first edition, because it was a single case. But within
the score of years since passed, more such cases have been observed, and mostly with old
people, where a union is always difficult.
In Allentown, the Northampton Society and the students proved for more than a year, a better
preparation of the Calcarea phosphorica, the basic phosphate of lime, which was prepared by
Dr. Freitag, in Bethlehem, from bones. 1835-1837, and ever since, all this was offered for
publication. In the year 1846 a valuable proving of the 30th centesimal, made by Schreter, was
published in Stapf´s Archiv. Later than this the old school started a notion to give the
phosphate of lime for "everything." F. W. Beneke (London) made a number of provings
which were published in 1850, and some of his observations, added in 1859, appeared in the
October No. of the British Journal of Homoeopathy, and were translated in the A. H. Z., vol.
lix, No. 21. All this and a great deal more beside was known to the author of a manual of
Pharmacodynamics in 1867. Can it be called anything but book-making, if out of half a dozen
a seventh is made? And besides, if we look over the names of all those translators and
compilators, there is not a single one who had the least knowledge of the elements of
chemistry.
Trinks set even the boys to laughing when he emphatically declared, that "the aqua regia of
criticism had to be poured over our literature, that it might devour the dross and leave none
but the pure gold in the crucible." He was, indeed, a prophet. His criticisms, and those of all
like him, have devoured the true gold and left the dross, in the form of phrases shaming
science."
(Constantin Hering, M.D., History of the provings of Calcarea phosphorica, The Hahnemannian Monthly vol. 6
(1871), p. 382-385)

Dysmenorrhoea since puberty
"Mattie E., aet twenty-three. Since the first menstrual nisus, which occurred at thirteen, she
has suffered great pain at every period, which has been every three weeks. Pain in the uterus
and down the limbs. Before and during she has suffered from an empty, hungry, all-gone
feeling in the stomach (Sepia, Murex, Ignatia); she cannot stand long on the feet, the pain is
so much aggravated; cold feet; great dizziness when going upstairs; voracious appetite.
The fact that this difficulty dated back to puberty guided me to Calc. phos. She never had any
more pain. This young lady was compelled to avoid any engagement that might come on her
sick day, as she was compelled to keep her bed most of the first day. Her expressions of
gratitude have often cheered me and her praise has brought me much business.
So important is Calcarea phos. in the painful affections of the uterus connected with puberty
and resulting from bad habits or neglected advice at that time that I feel like emphasizing this
feature of it. It is a common practice in rural districts for girls at puberty to wade in water and
do many careless things, thereby laying foundation for dysmenorrhoea and sterility. The
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complaints growing out of these causes find their remedy in Calc. phos. in a very large
number of instances.
Miss X., twenty-four years old, had suffered from dysmenorrhoea since puberty. She always
kept her bed during the first day; menses a few days too soon and profuse, lasting five days;
the pain was labor-like and there was some bearing down in the vagina, with a sensation as if
the parts would protrude. She often felt as if her menses would come on at different times
during the interim, and sometimes a sexual flame annoyed her. Generally she was robust and
free from complaint. Calc. phos. cured this lady in two months.
She was an orphan, having no mother to advise her, therefore exposure at the time that she
most needed to exercise judgement brought on the suffering that lasted ten years before she
obtained the appropriate remedy. This patient had submitted to local treatment without
palliation. She has been told that internal medicine could not benefit her."
(J. T. Kent, M. D., St. Louis, Dysmenorrhoea, The St. Louis Periscope and Clinical Review vol. 7 (1884), p.
296-297)

Experiences with a little known remedy
"I had just been reading a pamphlet upon the use of Hypophosphite of lime in phthisis, and
having some of the 2nd decimal trituration I experimented a little with it. A friend was in my
office at the time who took some also; we each took one grain. The symptoms which followed
within an hour, and continued possibly an hour or more, are these:
We first felt a dull, heavy pain, pressive, on top of the head, across the whole top, between the
frontal and occipital bones; it gradually increased and we correspondingly grew gradually
more depressed in feelings; then followed great fulness and sensation of oppression around
the heart, and a fulness throughout the whole thorax and head, the veins upon the hands, arms,
neck, and head standing out like cords; no flushing, no perceptible increase in pulse; had a
difficulty of breathing, must have windows open; profuse sweat all over; limbs perfectly
powerless; unable to arise from the chair, or move either arms or legs in the least; gradually
we found ourselves unable to speak, except in low monotone, evidently from muscular
inability. There seemed to be a total loss of all desire, together with inability, to move or
make any muscular exertion. These symptoms were perhaps an hour reaching this point,
lasted about half an hour, then began gradually to pass off. As they did so the pain left the top
of the head and passed to the forehead; pain extending from right to left temple throughout the
extent of the whole frontal bone, a dull pressive pain; the muscular system gradually
recovered its power of action; sense of dilatation and oppression around heart and thorax
passed away, and finally we were left with only a sense of mental depression.
There was no pain anywhere except that mentioned. We are both under 40 years of age
(between 35 and 40), weigh about 125 or 125 lbs, light complexion, light hair, nervo-sanguine
temperament, both in good health. I have never seen any proving of Hypophosphite of lime.
It seemed evident to me that the nerve centres were powerfully affected, and that the
symptoms were of a paralytic nature. When the symptoms had passed off our lips seemed dry
and cracked as from fever, and we had considerably thirst, but the pulse showed no variation
from its normal condition (75 to 80), except possibly being a little more feeble than usual, part
of the time; temperature was normal."
(A. R. Barrett, M.D., Richmond, Virginica, Proving of Hypophosphite of Lime, The Hahnemannian Monthly
vol. 14 (1879), p. 539-540)

"I once had a case like this: A boy eight year of age had several (four or five) abscesses in and
around the knee joint. The ulceration had also attacked the tibia, which was half eaten off, so
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that the ragged necrosed bone protruded through the surface plainly in sight. The little fellow
was greatly emaciated, and had no appetite, and was as pale as a corpse. I told the mother that
I thought this was a case for the surgeon, but I would try to get him in better condition for the
operation. I remembered reading years before of the cures of abscesses by this remedy, made
by Dr. Searles, of Albany, and empirically concluded to try it in this case.
I put him upon the first trituration, a grain a day. Called in a week and found a great change
for the better. The mother exclaimed as I came in: "Ah, Doctor, the boy is eating us out of
house and home." Under the continued use of the remedy he made a complete and rapid
recovery, except that the tibia was a little bent.
I have since used the remedy in some very large swellings where pus had formed, with the
effect of complete absorption of the pus and no opening of the abscess on the surface. One
was a case of hip disease which had been pronounced uncurable by a specialist on
ulcerations. (How is that for a specialist, regular at that.) The different combinations of the
Calcareas ought to be so thoroughly proven as to enable us to put them in their exact place.
So, also, with the Kalis, Magnesiums, Natrums and Mercuries, etc."
(Eugene B. Nash, M.D., Leaders in homoeopathic therapeutics, Philadelphia 1899, Calcarea hypophosphorica, p.
222)

A truly wonderful remedy
"Yes," said Dr. Edison, "it is a truly wonderful remedy. The particular symptom that always
makes me think of it is a feeling as if the back was broke in two and tied with a string. The
accompanying leucorrhoea is profuse and usually offensive. Will it cure leucorrhoea? Well I
do not know that it will cure every case, but Dr. Leonard told me before he died that he had
cured seventy consecutive cases of leucorrhoea and that it had not failed in a single one.
There is something more about this remedy that is wonderful. My sister came to me expecting
to die of cancer of the os. She had profuse leucorrhoea and menorrhagia - flowed until she
was bloodless almost. She had the weak feeling in the back. Gave her a dose once a day and
in two months you would not have known her. She had rosy cheeks. One of the first good
effects was in the control of the pain. I have given it in cancer and it has had a wonderful
effect in controlling the suffering.
I learned one thing about the remedy that made me cautious in its use. In my sister´s case
when every thing was going well, she noticed that taking the remedy too often, it would
produce a tired feeling and chills, and she would have to go to bed, complaining of weakness
and the disjointed feeling of the back.
The Ova testa is prepared by being browned in vacuo and triturated to the third. Dose, a small
powder once in twenty-four hours. Perhaps it would do better in a higher potency, but I have
always used the third and when given cautiously, the effect has been most satisfactorily.
I have cured dyspepsia with it, but I guess I have said enough. You try it where you meet that
broken-back symptom."
(Wonderful effects of Ova testa, Leucorrhoea and cancer cured, The United States Medical Investigator vol. 20
(1883), p. 19-20)

"When I saw the reported good effect of Ova testa in leucorrhoea in the Jan. 6th No. of The
United States Medical Investigator, I concluded to try it. I had a case that I had given
everything I could think of without effect. I had spent many a weary hour looking in vain for a
remedy. It had the profuse leucorrhoea and that peculiar "broken back" symptom of Ova testa.
I gave the 2x trit. a dose once a day as directed and in a week there was a marked
improvement. The case is now well. The patient being a lovely daughter, I feel grateful for the
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fact given by Dr. Edison.
I have also prescribed the Ova testa in cases where they have complained of that "broken
back" symptom, even when they did not have leucorrhoea and invariably with good results. Is
that symptom due to a spinal congestion?
Another experience I had that may be of interest. A little child got hold of the bottle and ate
about a teaspoonful of the Ova testa 2x. It made her deathly sick and she vomited fearfully.
As an antidote, I gave Hosford´s acid phosphate, and she was soon all right. Phos. acid. is
evidently an antidote to the Ova testa."
(A. C. Bingham, Experience with Ova testa, The United States Medical Investigator vol. 20 (1883), p. 153)

Melancholie durch unverschuldet erlittene Zurücksetzung
"Ein geistlicher Herr, verheiratet, gelehrt, gesellig, in jeder Beziehung sehr geachtet, wurde
vor 5 Jahren tiefsinnig. Er war damals 51 Jahre alt, litt seit seinem 38. Jahre an
Hämorrhoiden, welche fast regelmässig alle 4 Wochen bluteten. Dabei war er corpulent; doch
scheint von einem vor vielen Jahren mit Chinin. sulph. entfernten Wechselfieber her seine
Leber in ihrer Funktion noch mehr gestört worden zu sein, weil von Zeit zu Zeit seine Haut
auch einen gelblichen Anflug zeigte. Ausserdem war er nie krank, nur als Kind hatte er
Scharlach und Masern überstanden. Die Entstehung seines Hämorrhoidalleidens schreibt er
seiner sitzenden und studierenden Lebensweise zu. Die Entstehung seiner Melancholie bringt
er auf Rechnung einer vor 5 Jahren unverschuldet erlittenen Zurücksetzung. Diese
Gemütsstimmung steigerte sich bald zu der fixen Idee, von seiner Familie verlassen und
missachtet zu sein. Sein Beruf wurde ihm gleichgültig, er verrichtet ihn, wie er sagte, nur
maschinenmässig. Der sonst beleibte Mann magerte von Jahr zu Jahr ab, er wurde stumpf
gegen alles Gesellige und verlor alle Lust zu arbeiten. Endlich lebte er sich in die beständige
Angst hinein, dass alle seine Unternehmungen misslingen werden und müssen.
Vor 2 Jahren mich besuchend, klagt er zu dem Gesagten auch über beständige Schläfrigkeit
bei Tage und über vollständige Schlaflosigkeit die Nacht hindurch; über Gedächtnisschwäche,
die ihn häufig das rechte Wort nicht finden lasse, Eingenommenheit des Kopfs, Mangel an
Appetit, Zittern der Glieder, was auch sichtbar war; über Obstipation mit Diarrhoe
abwechselnd, während die früheren Hämorrhoidalblutungen aufgehört haben, obgleich ihn
beständige Hämorrhoidalknoten sehr belästigen; ferner über Mattigkeit und Müdigkeit in den
Vorderarmen und Unterschenkeln, und was ihn am Meisten ängstigte, waren häufige
Congestionen nach dem Kopfe, ein Pulsieren verschiedener Teile der Körpers, welches sich
aber als Muskelzucken herausstellte, und eine beständige Frostigkeit. Gegen Alles, was ich
ihm proponierte, hatte er das sonderbarste Bedenken. Atemzüge 20, Pulse 80-84.
Ich gab ihm endlich Nux vomica 6, täglich einmal zu nehmen bis Besserung eintrete.
Ein Jahr lang hörte ich nichts mehr von ihm. Er wurde in eine Wasserheilanstalt geschickt und
kam viel elender in jeder Beziehung zurück, als er hingegangen war. Da schrieb man mir, er
vermöge seinem Dienste in keiner Weise mehr nachzukommen, es musste deshalb ein Vicar
bestellt werden; er verweigere, Speisen zu sich zu nehmen, da ein Mensch, der nichts arbeite,
auch keine Nahrung verdiene, während er sich insgeheim, vom Hunger getrieben, Speise zu
verschaffen suche. Auch liegt er meistens zu Bett, und wenn er auf sei, müsse man streng
jedes Begegnen mit Anderen zu verhüten suchen, denn dann weint er und versichert Alle, er
sei unrettbar verloren für diese Welt, Niemand möge sich darüber Illusionen machen, es lasse
sich das nicht hinweg raisonnieren. Auch habe seine Müdigkeit und Verstimmung den
höchsten Grad erreicht.
Ich verlangte ihn persönlich zu untersuchen. Welche erdfahle, abgemagerte, in sich gekehrte
Jammergestalt! Mit gebeugtem Rücken schwankt er im Gehen, verzweifelt an sich und aller
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Hilfe, klagt beständig über Schwindel und ist aller Willenskraft bar und ledig. Die
Fingerspitzen sind ihm taub geworden und seine unausgesetzte Angst war von 28
Respirationen und 88 Pulsschlägen begleitet. Kaum hatte ich Einiges mit ihm gesprochen, so
schlief er ein; nachts aber schloss er kein Auge. Nun klagte er auch über Rückenschmerzen,
Ziehen in den Schultern, hatte noch Obstruction mit Diarrhoe abwechselnd, Frostigkeit und
kalte Hände und Füsse.
Dass das Sexualsystem der wahrscheinlichste Ausgangspunkt der Hypochondrie sei, wie in
der neuesten Zeit gelehrt wird, ist wenigstens für diesen Fall nicht richtig; denn nicht nur nach
der Aussage des Patienten, sondern auch nach der Versicherung eines seiner Studiengenossen
hatte er in der Sphäre nie gelitten. Er erzeugte lauter gesunde und kräftige Kinder. Seine
Eltern erreichten ein hohes Alter.
Eine "immaterielle" Hypochondrie aber gibt es so wenig, wie irgend eine andere immaterielle
Krankheit, und wenn man aus der Homöopathie die Merkmale der Psora streicht, "so ist es
allerdings unmöglich, auch nur annähernd eine feststehende Behandlung nach den
Grundsätzen der Homöopathie anzugeben."
Kann man diesen Fall auch unter den allgemeinen Begriff der Hypochondrie oder
Melancholie rubricieren, so möchte ich doch erfahren, in welchem der gebräuchlichen
pathologischen oder nosologischen Rahmen der zunächst folgende Fall eingelegt werden
könnte.
Dieser Fall ist ohne Frage die Folge primärer Verkohlung des Blutes, die nicht gehoben,
sondern unaufhaltsam fortschreitend ihre Wechselwirkungen bereits auf Gehirn und
Rückenmark ausgebreitet hatte und zwar mit so starker Intensität, dass vom Schwefel nichts
mehr zu erwarten war. Dagegen waren die Erscheinungen denen aus den Arzneiprüfungen des
Argentum nitricum, resp. des Chlorsilbers [1], so ähnlich, dass ich ihm von der 2.
Decimalverdünnung Morgens und Abends 4-5 Tropfen nehmen liess. Drei Tage lang hatte
sich nichts ereignet, was ich auf Rechnung des Argentum nitricum hätte bringen können; die
Schlaflosigkeit bei Nacht, seine fixen Ideen etc. verfolgten ihn unausgesetzt und machten ihn
noch trüber gestimmt, weil er in der zugleich zunehmenden Tagesschläfrigkeit eine
Verschlimmerung seines Zustandes anerkennen zu müssen glaubte. Am 5. Tage hatte er eine
gute Nacht mit Schlaf und anstatt den Tag über schläfrig zu sein, war auch sein Gemüt
ungewöhnlich heiter, er verfolgte weit mehr jedes Thema, welches mit ihm besprochen
wurde, und nahm zum ersten Male an einer Abendgesellschaft von Herren teil. Nun hielt ich
es auch an der Zeit, kein Argentum nitricum mehr zu geben, und die Besserung ging täglich
mit so raschen Schritten vorwärts, wie ich es in ähnlichen Fällen, ohne Hilfe des Argentum
nitricum, noch nie erlebte. Nach 14 Tagen, sage vierzehn Tagen, entliess ich ihn nach Hause.
Seine Angehörigen konnten sich vor Erstaunen über diese vollendete Heilung aller Leiden
dieses Mannes nicht fassen. Doch hatte ich ihm das Predigen verboten und wollte erst sehen,
ob ihn die übrigen Geschäfte, die er sogleich nach seiner Rückkehr mit Eifer wieder
angetreten hatte, nicht mehr aufregten. Das unterblieb und sechs Wochen später war er nicht
nur der menschlichen Gesellschaft als nützliches Mitglied wieder zurückgegeben, sondern
hielt auch eine Predigt, die wie ehedem, alle seine Zuhörer begeisterte.
Dieser Fall machte natürlich ungeheures Aufsehen und hat im Interesse der Homöopathie sehr
vorteilhaft gewirkt."
(Dr. Eduard von Grauvogl, Heilungen mit Argentum nitricum, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 68
(1864), S. 52-53)
[1] Diese Heilungsgeschichte ist eine von insgesamt 13, die Grauvogl in bezeichnetem Band der AHZ mitteilte.
Auf Seite 31 schreibt Grauvogl: "Ich füge jedoch gleich hier die Bemerkung bei, dass unsere Patienten, sei es,
dass sie Argentum nitricum tropfenweise in Brunnenwasser nehmen, denn destilliertes haben sie nicht, oder sei
es, dass die mit Argentum nitricum getränkten Streukügelchen in Brunnenwasser aufgelöst werden, niemals
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wirklich Argentum nitricum in ihr Blut bekommen, sondern nur Chlorsilber, und je höher die Verdünnungen
sind, desto gewisser, weil jedes Brunnenwasser nicht geringe Mengen von Chlornatrium enthält. Gibt man einige
Tropfen der 2. und selbst der 3. Decimal-Verdünnung von Argentum nitricum in einem Löffel voll Wasser, so
bildet sich sogleich die weisse Wolke von Chlorsilber. Wie weit dies gehen kann erhellt aus der Beobachtung,
dass selbst die 4. Decimal-Verdünnung von Argentum nitricum, z. B eine Unze davon, im Lichte noch deutlich
einen Stich ins Rötliche bekommt."]

Difficult children
"Early on Sunday morning the landlady of a superior boarding house in the West Ende was
awakened by the insistent ringing of the house telephone. The voice on the other end of the
wire which she recognized as that of one of her most troublesome lady boarders, insisted that
Dr. - must be send for at once, as she was feeling very ill. The proprietess not recognizing the
name, asked who he was and got the reply: "Don’t you remember, he was the doctor I read
about in the library book last week? It is urgent, I like the sound of his name, I must have
him."
It was pointed out to her that this was a fictitious name, and the doctor did not exist, but this
did not avail at all. Contradiction made Miss. B., the boarder, only more and more angry and
to pacify her, the telephone book was produced, and a doctor with a somewhat similar name
was found. That was the reason why an astonished surgeon got an early summons to attend
this lady. When he arrived at the house and knocked at this lady´s door, to his surprise he was
greeted by his patient brandishing a poker and threatening to do him in. He was a surgeon
familiar with people´s insides, but not with the crooked workings of a diseased mind. He fled
for his life and hastily sprinted into the lady´s bedroom and locked the door between them,
while the patient continued to rave and break up the furniture and ornaments. He called out of
the window to attract the attention of a passer-by - a rarity in a quiet square on Sunday
morning. Eventually he managed to get a policeman so that he could be released from his
ignominious position, and the poor demented lady was secured and sent off to a private home,
where they had all the facilities to deal with people suffering from brain-storms. One heard
that this lady, now quite elderly, had been afflicted from early childhood days with similar
attacks of rage and temper, which used to come on without any warning. When out of her
nurse she would suddenly throw herself down in the street, kick her legs, shout and scream,
had to be held down and was frequently carried home by a policeman or in a cab, a fighting,
screaming fury. There was no repression on her case, she was allowed to carry on and please
herself. Her parents, one presumes, sought medical advice, and all they were told was, she
would outgrow it! She certainly never did. As a young lady in late Victorian days, she used to
upset the decorous company at luncheon or dinner with her storms and tempers, and she had
to be sent in the end to an asylum for restraint! She would have saved her parents, herself and
her neighbours much anxiety, if she had been treated as a child by Homoeopathy. This is not
an idle or exaggerated statement.
Let me quote similar cases I have come across, who have been successfully dealt with. The
second child of superior working-class people was a sullen, bad-tempered mite, even at a year
old. Never a smile out of her; she would not play with anybody, she gave vent to terrible
storms of temper, kicking and howling, and nobody, not even her father, could control her.
She would not do anything she was told - the older she grew, the worse her tempers became. I
tried to coax her, and give advice to her parents, but neither soft words, nor harshness made
any difference. She remained just a "difficult child," her older brother, a sweet-tempered,
happy boy tried to reason with her; but little Christine would have none of it and continued in
her evil ways. This was years ago, and I bethought myself of similar cases I had read of in the
Materia Medica books, and suggested to her mother, if she was willing, I should cure her girl
of her tempers. She was only too glad, and so it came about that little Christine was given
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Tuberculinum 30: several weekly doses. The first dose already made a difference and after a
few weeks, the once sulky, bad-tempered child began to smile instead of frowning and turning
her head away or even lashing out with her feet. She grew into a good-natured, happy child,
and at the slightest return of her temper she would get another dose of Tuberculinum. Her
mother and father were always extremely grateful, and she used to say with tears in her eyes
how wonderful those little powders were which turned her naughty girl into a happy, obedient
one. One watched this little girl for several years until her parents left the neighbourhood, and
there had been no need for "repetition of the dose" for many moons. The old Adam had been
conquered.
Another case: One day at the Clinic, one heard a great commotion going on in the next room,
much noisy altercation, at last the door opened and in came a young Englishwoman, trying
hard too bring her twin girls in to see me. They were not yet two years of age, but they were
as determined as their mother, that they had no wish to come and see the doctor in the white
coat. They were Anglo-Chinese girls, with pretty slit almond eyes, and pink cheeks on an
olive foundation, and had just returned from Carshalton Hospital after several months´
treatment for severe rickets. Children of mixed races, Anglo-Chinese or Anglo-Negroid
parentage do not stand our climate very well, even though they are born here, their bones
seem very soft and bend easily and the worst rickets I have seen in later years have been in
children of a negro, or Chinese father and English mother. At Carshalton, as many such pretty
children, they had been very much petted by the nurses and thoroughly spoilt, and now they
were quite out of hand. The mother dragged one way with one child in one hand, and the little
girls dragged another way, noisily protesting, and the next thing I saw, both children were on
the floor with their legs in the air, kicking and screaming, nobody could make themselves
heard above this din. It was impossible to do anything that day with these two minxes. I
procured some Tuberculinum 30, and put it on their tongues, while each child was bellowing
loudly. It was somewhat of a feat to get past those furiously kicking legs; the hospital had
apparently made the nether extremities string and capable of inflicting damage.
The children were carried out in the end by a hot mother with many apologies and planked
into the pram. A week passed, the door opened and in came two tiny mites, hand-in-hand
allowing themselves to be examined without a murmur, my little demons of the week before!
softened by Tuberculinum. They became quite reformed characters, we never had any more
such exhibitions, though they were given a course of Tuberculinum for several months; they
remained imps of mischief, who loved smearing brooms with jam, pulling the tablecloth off
again as soon as it was set for dinner, going into the cupboards and mixing the sugar and the
soap flakes and salt all together. They were always up to something new, but their tempers
were cured. This mother was very prolific and produced a child every year. I think we dealt
with five or six of her offspring and the interesting point was: that each child at about 18
months developed those terrific tempers, but they were one and all settled with a few doses of
Tuberculinum. No stick was needed, no prolonged treatment and observation at child
guidance clinics; they just calmed down after Tuberculinum.
It is sometimes very difficult to get the fond mothers to acknowledge that their children,
specially their boys, are suffering from attacks of violent rage; one often has to wait, until one
sees a child in an attack. There was a mother I remember, she had a boy after nearly sixteen
years interval, he was made much of naturally, and when he was four, he became almost
unmanageable; he appeared to be quiet and saint-like, just looking at you quite knowingly,
while the mother told of these scenes. He appeared quite rational and she would take him out
into the park, he would play for a while and then suddenly, for no apparent reason, he would
go off into one of his tantrums, howl and scream and throw himself on the ground and make
an exhibition of her. The neighbours would blame her for being cruel to him, when she had
done nothing to him. She would take him to the local welfare centre or hospital, and the same
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thing would happen there: screams and kicking of feet and hitting the mother, so the mother
was reduced to tears in her helplessness and could not take him anywhere with her. He was a
thin, undersized child with fair hair, blue sclerotics, red lips, strawberry tongue and profuse
growth of hair between the shoulder blades along the spine. She did not know what to do with
him, he was a trouble and great anxiety to her. He had the physical characteristics of
Tuberculinum, as just described, as well as the mental symptoms of uncontrollable rage. I
consoled the mother as well as I could, assuring her that her boy could be cured, and needless
to say with a few infrequent doses of Tuberculinum, along with bi-weekly sittings of ultraviolet rays, we succeeded in turning the boy into a normal tempered, happy individual. The
symptoms that first drew attention to this remedy are found in Allen´s Materia Medica as
follows:
"Does not like to be disturbed by people; trembling of hands."
"Felt positively ugly; personal aversion almost became a mania."
"Trifles produced intense irritation and could not be shaken off."
"Very irritable, wanted to fight, no hesitancy in throwing anything at anyone, even without a
cause."
There was another boy who used to throw himself under the table, kick hard with his feet and
shriek and shriek and many times upset the table with all the crockery on it. Tuberculinum
rapidly put an end to these brain-storms.
Another symptom that always makes me give Tuberculinum to a young child is this: I offer
the baby over a year old, an unmedicated tablet of sugar, if the child refuses to take it even
though you coax it and say, "Have a sweet," and when you put the sweet on the child´s
tongues he immediately becomes obstreperous, refuses to swallow it and spits it out; his
mother tries him and he clenches his teeth, and if she manages to push the sweet in, he still
ejects it violently, one is pretty certain that Tuberculinum is the remedy and that a after a few
doses, the child will become lamblike and lose the tendency to these storms.
In the last ten years one has had many children from one to five years and over, with
symptoms like those mentioned, and Tuberculinum 30 invariably helped. These fits of anger
might come on with the teething, sometimes it might be a little later. A history of tuberculosis
in some member of the family could not always be obtained, but one has a shrewd suspicion
that there is a tubercular tendency in that family. The poorer classes do not know much about
members of their family, of even a generation back; some prefer to lie and will not tell you the
truth. But in quite a goodly percentage I have discovered that here has been tuberculosis in the
family. These children with sudden brain-storms who react so well to Tuberculinum may
require other medicines later on; but for a time they will do well on this remedy, and some
seem to require nothing but Tuberculinum to turn them into strong, healthy children with a
normal amount of naughtiness, which is easily controllable.
A girl of 9 or 10 was brought to me two years ago with the history of snoring at night, and the
mother wanted to know whether she had enlarged tonsils and adenoids; she had taken her to
four different throat clinics, and none of the surgeons had been able to persuade her to open
her mouth for examination. I found her a badly-nourished girl; everything went off
swimmingly, we were good friends, until I asked her to let me look at her mouth. She was
seized with unreasoning terror, would not be quietened, shrieked and yelled, it took four
adults to hold her; she subsided on the floor, taking two of the adults with her, tables and
chairs flew in every direction, her eyes became glassy, she screamed, "I´ll kill you, I´ll kill
you." I hastily removed myself outside the radius of those thrashing legs and sent for some
Tuberculinum 30. It was a terrible struggle to make her take the tablet. The first tablet was
ejected with great force and landed on the window sill; the second disappeared and was spat
out and disappeared into another corner; the third was firmly placed inside the mouth and the
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nose and mouth were finally closed, so that eventually she had to swallow it. She was
exhausted, and so were we all; and we thankfully saw the back of her.
The next week she returned, she made no murmur at my placing the spatula inside her mouth
and let me examine her, and I hardly recognized her as the same spitting fury of a wild cat of
the week before. As she had diseased septic tonsils which were foreign bodies and no good to
her, she was recommended for operation. One heard later, she did not play up again as she did
previous to the dose of Tuberculinum: so add this symptom to the list mentioned above:
"Unreasoning terror in a child at a medical examination or with strangers - Tuberculinum."
Now another difficult child with slightly different symptoms who was again cured by
Tuberculinum, though I used a different preparation, namely Koch´s Tuberculinum. There are
different Tuberculins on the market; but they all act on the "tuberculinum" child, and one uses
them at random.
This girl, 5 ½ years old, was brought in September, 1936, with the following history: delicate
child, "night screaming" as an infant, showed signs of an enlarged gland in the neck early in
1934. Taken to hospital where her gland was operated on and also a culminating mastoid
infection required an emergency operation. Since the operation she had developed frequent
recurring feverish attacks about every six weeks with vomiting; typical attacks of acidosis; the
mastoid wound had never healed up, at the base an area nearly one inch across was still
visible with a sinus leading down to the deeper tissue of the ear. The scar over the cervical
gland looked unhealthy and showed typical puckering. She was on a rigid diet, non-fat, with
skimmed milk, steamed vegetables, brown bread, potato, lettuce, cereal pudding with prune
juice; and still the recurrent vomiting attacks persisted.
Family history: the mother had been in Margate as a young woman for six months for early
pre-tubercular debility.
Psychologically the child was distinctly difficult, extremely excitable, argumentative,
contrary, contradicting the whole time. "A 'no child' " with a vengeance; did always the
opposite to what she was asked to do, restless, fidgety. While in my room, she played with the
blind until she broke it, even though her mother begged her not to; went to all my drawers,
picked things out of them, threw them about, looked at picture books for a minute, threw them
aside - refused to be examined, refused to have her clothes off, had to be coaxed and argued
with, was extremely obstinate, was said to be affectionate and liked sympathy, jumped about a
lot, squeaking and making a noise even while I was talking to her mother. She was a sallow,
dark, thin child - always hungry and yet never growing fat; very difficult in hospital, great
many scenes while her wounds were being dressed after the operations, very prudish, disliked
bathing costumes, impatient, frequent fear of dogs; weight 2 st. 10 lbs. Tuberculinum Koch 30
was prescribed, and soon made a great difference.
A month later she had gained a pound in weight, had had no sick headaches, no feverish
attacks, no vomiting on a normal diet; the mastoid wound had healed over for the first time in
2 ½ years - the night sweats had disappeared; though still hot when excited or running about;
heavy odour about her bedroom from her body in the morning after a night´s sleep;
constipation - an old symptom - much improved.
December 8th, 1936. Not so excited, used to eat no breakfast before a journey, but now has a
good meal. My secretary remarked how much quieter she was, while sitting in the waiting
room; she used to upset and worry and annoy the other people, always in and out of the room,
"an impossible child she was at first", she exclaimed; now the girl would sit and look at books
for quite a long time and not disturb anybody.
Gained 6 lbs. in weight since September on a normal diet, no catarrh, no vomiting, no feverish
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attacks, a strong sound scar over the mastoid; continued Tuberculinum Koch 1m.
February 2nd, 1937. Gained 9 ½ lbs. since September, 1936, not so excitable, no feverish
chills now, even though she had a cold during the middle of December.
March 29th, 1937. Very constipated, put on bran and Agar Agar - no offensive perspiration
now; very well otherwise, gained in weight, not afraid of the dark or dogs now; much quieter
and not so argumentative.
June 18th, 1937. Frequent colds during spring, but no pyrexia, no vomiting, no night sweats,
feels cold very much, feet sweat, catches colds from being overheated. Still contrary, fearful,
bursts into tears for nothing; has not been well since her vaccination. The disease picture is
changing from Tuberculinum and the complementary remedy Silica 30 was now given for
footsweat, fearfulness and antidote for vaccination and recurrent colds from over-heating.
September 15th, 1937. Gaining weight - is now 3 st. 7 lbs. - a gain of 11 lbs. in a year.
Constipation cured, can eat anything now; gets suddenly tired still, and is dark under the eyes,
heavy body odour when asleep; a cervical gland enlarged again during the summer, no sick
turns, not so excited - mastoid scar sound.
The child still requires treatment, but her mental symptoms have vastly improved, she is now
bearable to live with and not such a strain on her parents and relations; more obedient, not
fidgety and not so restless. The fits of anger and rage were only mentioned to me on the
second visit, when they had practically ceased. She gets on well at school now, and has hardly
been absent from school since Easter, 1937. Tuberculinum Koch 1m, again prescribed.
Weight on 8th December, 1937: 3 st. 10 lbs; another 3 lb. gain.
This child under homoeopathic treatment has done remarkably well; gained extraordinarily
weight; is bright and cheerful and well behaved. A great difference from the puny, difficult,
temperamental child of a year ago. No convalescence was needed; she remained in the same
surroundings, all the difference that was made, was the regular homoeopathic medication.
Tuberculinum is a wonderful medicine in difficult children; but there are other types of
children and other remedies which act as well, if they are homoeopathically indicated.
Some years ago, a little girl of 3 or 3 ½ years was brought to me for constipation; she was
very plump and fair, and extremely difficult to examine, she shrieked, would not be touched,
her eyes turned glassy, she screamed "I won´t undress. I won´t undress, I´ll hit you, I´ll tell
my daddy." It required a great deal of persuasion and even right to the end she still went on
shrieking and protesting at the top of her voice. Even though her temper was like the temper
of a Tuberculinum child, she had not the make-up; for it does not do to prescribe on one
symptom only; one has to take many things into consideration. As I said, she was pale and
dumpy and round, and nearly as broad as she was long, she felt the heat, she could not take fat
and was very affectionate to the people she was fond of. Altogether different from the dainty
Dresden china prettiness of Tuberculinum. No, Pulsatilla was her remedy and Pulsatilla
continued for a considerable period improved her agitation and her sudden attacks of vile
temper which disturbed the neighbours, until now she is a well behaved little madame of
seven, who knows how to control herself.
Yes, we always think of Pulsatilla as timid and retiring, but once the lid comes off a
Pulsatilla nature, they can storm and rage with the best of them, and can make the lives of
their parents very unpleasant. They are easily frightened, take unaccountable dislikes to
people, are fidgety, changeable, and remarkably irritable.
Another little girl dissolved into violent paroxysms of rage and loud uncontrolled weeping,
whenever she had an attack of earache, and would not be touched and have her ear looked at.
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She threatened the mother, that she would take her bag, pack up and leave her, if she let that
nasty doctor examine her. She was only three, and yet this wrestle with her temper had gone
on for hours, keeping her mother awake and annoying the neighbours in the first flat near by.
And Pulsatilla 1m given hourly at first for the acute earache (of middle-ear disease), and then
at lengthening intervals cleared up the ear so that no operation was necessary and with it the
piercing shrieks and the vile temper, so that by the next morning there was a penitent, wellbehaved little girl.
One sees these kicking, screaming, ill-tempered children frequently in the dentist´s chair, or
even before, while they are waiting to be seen.
Many a child has been cured of its unreasoning fear of dentists by Tuberculinum or Pulsatilla
or occasionally some other remedy, and once it has been treated it bravely faced the ordeal of
having the teeth attended to.
Talking of teeth, reminds me of another young girl about fifteen, when I saw her first. Her
teeth had turned black as soon as they came through and they were soft and friable, and she
suffered a great deal from toothache and spent a lot of time at the dentist which she dreaded.
But this was not all. Her parents were very worried about her lack of self-control. She could
not be criticised, she was easily irritated about real or imaginary, trifling things, very touchy,
cross and ugly. The world was all wrong, she took offence where none was meant, and when
she was angry and indignant, she became impulsive and threw things at anybody, friend or
stranger who had caused her irritation. No amount of reasoning with her did any good, and
she seemed to get worse, the older she got. The mother and father anxiously wondered what
would happen to her, what mad thing she might do in one of her impulsive rages. I suggested
a trial of Homoeopathy, and they did not sneer at it, even though the father was a chemist, and
Staphisagria 30 altered the make-up and temperament of this unhappy girl very quickly so
that two days after the first dose this budding woman spontaneously confided to her mother:
"The world is so different; everybody is so kind and nice to me during the last day or two."
She did not know she had the medicine for her uncontrollable rages, but thought she was
having medicine for her toothache! This improvement was not a flash in the pan, it continued
until she became a happy girl, who could take a joke and laugh at the many minor slights and
discomforts of this life. One shudders to think what her impulsive rages might have led her
into. What she was saved from!
Once recalls another girl whom one has had under one´s care since infancy. She must be now
12 or 13. She inherited her mother´s Irish temperament, and many difficult scenes one has had
with her. Irascible, easily alarmed, frightened of pain, frightened of seeing blood, would not
allow her ears to be touched, fought and screamed and scratched, even though her ears were
discharging, would not allow me to look at her throat without scences. I used to dread the
visits I paid her during her various childish complaints, whooping cough, and measles and
scarlet fever. Each visit was a penalty, it meant tears and fights and arguments; she got beside
herself with rage. I can still see her with hot scarlet, flushed cheeks, the dark blue eyes with
large black pupils, the thick mops of closely curled fair hair, standing out from her head like a
halo which would not be controlled, however much it was brushed, defiantly stamping her
feet and trying to run away, "I won´t have my ears syringed." It took three grown-ups to get
her ears syringed, when she was almost totally deaf from a collection of wax; "a little
spitfire," quite beside herself with rage, quite uncontrollable in her tempers. One did not set
out to cure her of unnecessary fits of rage, and her alarms about nothing. One set about to cure
the child of her constitutional defects which were of a distinctly tubercular nature. She always
had night coughs, took colds easily which flew to her chest at once; "I´m always rattling
inside," she quaintly told me once. Her parents were super-careful of her, protecting her
against draughts, treating her like a hot-house plant, piled on her woollies; she wore the
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thickest double-breasted flannels I have ever seen, and yet she was always chesty. I tried to
teach them open-air habits, but they all came to nought against the mother´s Irish obstinacy. I
made her father build an open-air chalet in the garden, where the children were to sleep all
through the summer, the first night she and her brother slept out there, the boy felt out of the
hammock and laid his scalp open. Naturally the mother blamed me! and they were packed
indoors again. When father opened the windows at night, mother shut them again. It was a
case of "difficult mother," almost more than "difficult child" in this instance. How often is
that not the case? Bring up the parents, and their children will be brought up as they should
be. Often I have found that a difficult child became obedient and lamb-like and much more
happy, when for some reason or other he or she was separated from the mother. Once an
intractable child became positively good-natured and angelic - when her mother died in childbirth, and the girl was taken over and brought up by her aunt. To go back to our Irish colleen;
it took years of patience and careful handling of the mother before she could be brought to see
- with the tactful help of the father - that the fresh air and hardening of the child were most
essential in preventing colds, even more so in one who had a tendency to consumption. The
cutaneous skin tests that were done confirmed the diagnosis. She had Tuberculinum with very
little effect; then she got Drosera for her night cough which was worse and always disturbed
the father in the latter part of the night, and lo and behold, not only did the cough improve and
the rattles disappear; but also her tempers improved out of all knowledge. Later on she had
Kali carb. for right-sided bronchitis with stitching pains which seemed worse in the early
morning; and the difficult, very temperamental child became quite calm and philosophical;
and when she developed a discharge from her middle war, and the parents brought her home
from boarding school for me to see it, I found she submitted to probing and examining and
treating the ear with very good grace, and only a few silent tears rolled down her cheeks. A
wonderful alteration in her temperament. And I learned that Drosera, a tubercular remedy - is
also good for tempestuous children, provided the rest of the symptoms agree. By-the-by, a
few doses of Silica in a high potency cleared up the discharge and helped to cure the
perforated drum in under a month. No local treatment was used, except gently drying out the
ear whenever it started to discharge, this ceased entirely after a few days. Silica is a remedy
closely related to tubercular conditions and septic infections. It is of great use therefore in
discharging ears, provided the discharge is not of too offensive a character, when other
remedies may be called for. Even septic conditions need to be studied individually so as to
find the right remedy corresponding to all the symptoms present."
(Dorothy Shepherd, M.D., Magic of the Minimum Dose, 2nd edition 1946, Difficult children, p. 53-64)
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Über die verunglückten Versuche zu verschiedenen Zeiten,
eine Therapie für das Scharlachfieber zu finden
"Das Scharlachfieber ist seit mehreren Jahrhunderten bekannt, hat in dieser Zeit oft und
meistens epidemisch geherrscht, und überall mehr oder weniger Spuren seiner Verwüstung
zurückgelassen. Über die Erscheinungsweise der Krankheit haben sich viele und gute
Schriftsteller ausführlich verbreitet, und in der That sind die proteusartigen Zufälle dieses
heimtückischen Exanthems vielfach und treu beschrieben worden.
Die Nosologen haben uns daher über die materielle Seite des in Rede stehenden Übels
beinahe vollständig belehrt, und kaum dürfte eine pathische Erscheinung im Scharlach
vorkommen, auf welche der Arzt nicht bereits vorbereitet wäre. Wir wissen z. B., um das in
vielen Handbüchern, Monographien und Journal-Aufsätzen Zerstreute hier kurz
zusammenzufassen und anzudeuten, dass es einen Scharlach ohne Fieber, ja sogar ohne
Ausschlag gebe, und einen Scharlachausschlag ohne Fieber; wir wissen ferner, dass, wenn ein
Fieber vorhanden sei, dieses einen entzündlichen, gastrischen, nervösen und putriden
Charakter annehmen könne; dass die den Scharlach meistens begleitende Angina fehlen, und
in andern Fällen wieder bösartig, brandig werden kann, ja dass oft eben in der Angina der
ganze Scharlach konzentrirt zu sein scheint, da oft nur diese allein, sonst aber kein
pathognomonisches Kennzeichen vorhanden ist, gleichwohl aber aus den Nachkrankheiten
das Dagewesensein eines Scharlachs sattsam konstatirt wird. Es ist auch nicht selten, dass
sogar alle pathognomonische Zufälle, die Angina mit eingeschlossen, fehlen, und demnach
die Abschuppung mit den sie begleitenden hydropischen Zuständen einen vorangegangenen
Scharlach dokumentiren.
Es ist hinlänglich bekannt, dass der Scharlach sehr geneigt sei, Metastasen zu machen, dass
er, wie wir es nennen, sich auf das Gehirn, auf die Brustorgane, auf den Unterleib werfe, und
dort Entzündung, nach unserm bisherigen Schulbegriffe wenigstens, hervorrufe. Es ist endlich
eine durch viele tausend Fälle erwiesene Thatsache, dass das Scharlachfieber wichtige
Folgekrankheiten nach sich zieht, unter welchen der Hydrops obenan steht, ohne dass jedoch
Lähmungen, Taubheit, Blindheit, Knochenfrass u. s. w. weniger selten in der Reihe dieser
traurigen Nachzügler beobachtet worden wären.
Es wäre ein Leichtes, diese artige Galerie abnormer Erscheinungen noch recht bedeutend zu
vermehren, wenn wir uns die Aufgabe gestellt hätten, mit nosographischer Gründlichkeit über
das Wesen des Scharlachs abzuhandeln. Wir wollen indessen diese Arbeit denen überlassen,
die etwa so glücklich sind, uns über die nächste Ursache und das Wahre dieser Krankheit
neue Aufschlüsse zu geben; für unsern Zweck genügen diese Andeutungen, wogegen
diejenigen, welche mehr über die Symptomatologie zu erfahren wünschen, in den Schriften
von Morton, Sydenham, Huxham, Rosenstein, Willmer, Whitermy, Becker, Schmidt,
Stieglitz, Kreyssig, Hufeland, Neumann etc. vollkommene Befriedigung finden können. Wäre nun die Nosographie dieses fürchterlichen Exanthems ganz zufriedenstellend, so
müssen wir bekennen, wie die Therapie, um welche es jedem praktischen Arzt in jeder
gefährlichen Krankheit doch zunächst zu thun sein müsste, gerade die partie honteuse
ausmacht, so dass es kaum irgend ein wichtigeres Leiden giebt, gegen welches wir mit
geringerer Zuversicht zu Felde ziehen könnten, als gerade gegen den Scharlach. Es ist klar
nachzuweisen, dass die bisherige Behandlungsweise der Scarlatina aller wissenschaftlichen
Basis ganz entbehre, und, wie gelehrt auch die vielen Schriftsteller die Indikationen stellen,
wie grossartig und systematisch geordnet auch immer die verschiedene Anschauung der Ärzte
und ihre aus derselben resultirenden Heilmethoden sein mögen, unser Handeln am
Krankenbett doch nichts Anderes sei, als ein hohler Empirismus.
Wir wollen hier nicht der verunglückten Versuche gedenken, welche zu verschiedenen Zeiten
gemacht worden sind, eine aus den Grundsätzen der allgemeinen Therapie sich
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herausstellende, für jeden Scharlachfall passende Behandlung als Norm hinzustellen. Weder
die antiphlogistische, noch die reizende Behandlung, in sofern sie ihre Indikationen aus dem
allgemeinen Arzneischatze erfüllen müssen, haben sich, wie dermalen auch ganz bekannt ist,
als hilfreich erweisen, so dringend auch das eine oder das andere therapeutische Verfahren
von einzelnen Heroen unserer Kunst als allgemein gültig empfohlen worden ist, und wie
stürmisch und unwürdig auch immer die auf diese Behauptungen sich stützenden literarischen
Kämpfe geführt worden sind.
Wir wollen uns hier eben so wenig kritisch auf die Untersuchung derjenigen Heilmethoden
einlassen, die ihr Dasein einem geistreich gewählten Standpunkt, einer tief durchdachten
naturphilosophischen Ansicht, einer sorgfältigen Prüfung der kosmischen, tellurischen und
siderischen Einflüsse, in Bezug auf die Genesis des Scharlachs, verdanken, da die Prämissen
meistens falsch, die Folgerungen einseitig, die vorgeschlagenen Mittel erfolglos geblieben
sind, und alles dieses, bis zum Überdruss erörtert, jetzt allgemein anerkannt ist. Man ist daher
übereingekommen, und dies ist jetzt die überall gültige Norm, das Scharlachfieber nach dem
Charakter der Epidemie des begleitenden Fiebers und der Konstitution des erkrankten
Individui zu behandeln. Aus dieser Ursache sehen wir auch nicht selten in einer und derselben
Epidemie den Arzt bald antiphlogistisch, bald reizend, bald antiseptisch verfahren; ja bei
einem und demselben Individuum finden während des Verlaufes des Scharlachs die
genannten verschiedenen Behandlungsweisen, je nach den verschiedenen Stadien des Übels,
ihre Anwendung, ohne dass jedoch trotz dieses sogenannten rationellen Verfahrens die
Mortalität beim bösartigen Scharlach geringer geworden wäre.
Wie wenig die Grundsätze der allgemeinen Therapie ausreichen, den Scharlach, in sofern er
überhaupt Arznei bedarf, glücklich zu behandeln, haben Ärzte, die dieses Exanthem zu sehen
Gelegenheit hatten, oft genug erkannt. Es ist indessen traurig, dass wir, trotz der
unglücklichen Erfahrung, die wir zu machen Gelegenheit hatten, von den von der Schule
aufgestellten Prinzipien nicht abgehen können, weil wir für unser Verfahren sonst gar keinen
Massstab hätten und einem Schiffer gleichen würden, der, ohne Kompass und Karten auf dem
Meere umherirrend, allen Stürmen des aufgeregten Elements Preis gegeben wäre.
Da liegt z. B. ein kräftiges Individuum in den Jünglingsjahren, mit rothem, aufgetriebenem
Angesicht, glänzenden Augen, vollem, hartem Pulse, unruhig, vielbeweglich, delirirend; die
Conjunctiva bulbi ist geröthet, die Carotiden pulsiren gewaltig, und eine Kongestion nach
dem Gehirn scheint unverkennbar. Das Bild einer Encephalitis ist klar ausgeprägt, kaum dass
über die einzuschlagende Behandlung irgend ein Zweifel obwalten kann. Aderlass, Blutegel,
Calomel, kalte Umschläge, ableitende Rubefacientia sind die Mittel, die gewiss jeder
wissenschaftlich gebildete Arzt anwenden wird, und - der Kranke stirbt, - stirbt zum
Verwundern des Arztes. Er sah vielleicht noch niemals eine deutlicher ausgesprochene
Encephalitis; passender können kaum die Arzneimittel gewählt sein; sie entsprechen
vollkommen der von der Krankheit selbst gestellten Indikation. Noch kann sich der Arzt
damit beruhigen, dass hier vielleicht eine ungekannte Komplikation das so rationell
eingerichtete Heilverfahren unwirksam machte. Allein in 10 folgenden Fällen sind dieselben
klar ausgeprägten Symptome, dasselbe wissenschaftliche Verfahren, und in den meisten
Fällen derselbe unglückliche Ausgang. Man beschuldige den Arzt nicht einer fürchterlichen
Konsequenz, wenn er trotz dem in den neu vorkommenden Fällen einer eben so sicher
erkannten Gehirnentzündung seine Heilmethode nicht ändert; denn was soll er anwenden,
wenn nicht Aderlass, Blutegel, Calomel, kalte Umschläge? - Wenn diese heroischen
Arzneimittel ihn verlassen, die ja bei allen akuten Entzündungen den ersten Rang einnehmen,
welche andere Mittel denn sollte er reichen? auf welche könnte er sich verlassen? - Doch
vielleicht ist gerade die Richtung, welche der Scharlach nach dem Gehirn nimmt, so
gefährlich, dass darum die sonst berühmtesten Arzneikörper ohne Wirkung bleiben.
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Lasset uns noch ein anderes Bild ins Auge fassen!
Da liegt ein scharlachfieberkrankes Individuum: seine Haut ist trocken, nur hin und wieder
mit rothen Stellen bedeckt, das Auge ist trübe, matt, umzogen, der Puls ist leer, klein,
krampfhaft zusammengezogen, das Gesicht ist bleich, eingefallen, es sind blande Delirien da,
Flockenlesen, Sehnenhüpfen fehlt nicht, das Fieber ist heftig, die Kräfte sind tief gesunken.
Nervöser Scharlach! rufen alle Ärzte, vorausgesetzt, dass sie wissenschaftlich gebildet sind.
Auch hier kann über die Wahl der zu reichenden Arzneien kaum eine Verlegenheit entstehen.
Es versteht sich von selbst, dass hier diejenigen Mittel in Gebrauch gezogen werden müssen,
denen wir die Geltung als Werwina beilegen. Wir geben Alles von der Valeriana bis zum
Moschus in den bewährtesten Formeln, in Verbindung mit allen schulgerechten äussern
Mitteln, die aromatischen Bäder, die kalten Übergiessungen mit eingeschlossen, und - der
Kranke stirbt. In 15 folgenden Fällen sehen wir den nervösen Scharlach eben so klar
ausgesprochen. Hier aber haben wir ein grösseres Feld zu individualisiren, wie wir es sehr
weise nennen; denn zahllos ist das Heer der nervina. Serpentaria, Angelica, Arnica, flores
Zinci, Castoreum, Camphor, Moschus, Alles wird versucht, Nichts hilft, die meisten Kranken
sterben, und von den wenigen Genesenden dürfen wir nicht behaupten, dass sie ihre
Herstellung unsern Mitteln verdanken, da ja eben dieselben Mittel in ganz analogen Fällen die
Krankheit nicht zu besiegen vermochten.
Ist nun unser Unvermögen schon in den Fällen so gross, wo das Krankheitsbild unverkennbar
in die äussere Erscheinung tritt, und das System zuversichtliche Hilfe verspricht: wie gross ist
erst unsere Ohnmacht in denjenigen komplicirten Fällen, wo die verschiedenartigsten,
geradezu sich aufhebenden Indikationen gleich dringend sich geltend machen. Denn wer, der
am Krankenbette gestanden hat, möchte leugnen wollen, dass wir oft mit Zuständen zu
kämpfen haben, wo ein Aderlass eben so nothwendig erscheint, als die Anwendung der
kräftigsten Reizmittel; wo ein Brechmittel eben so dringend indizirt wird, als seine
Anwendung gefährlich ist. Rathlos stehen wir in solchen Fällen da. Keinen Trost, keinen
Haltpunkt gewährt die Schule, und ihre treuesten Jünger müssen sich gestehen, dass sie in
solchen Fällen rein empirisch verfahren müssen, was um so schmerzlicher ist, da sie bei dem
Tode des Kranken nicht einmal den Trost haben, dass er systematisch gestorben sei.
Es giebt viele Termini technici, welche man von Ärzten in Scharlach-Epidemien häufig
brauchen hört, die, obgleich sie für die Behandlung von der äussersten Wichtigkeit sind,
gleichwohl ihrem Wesen nach völlig unerkannt und unerklärt sind, und wie sie auf falschen
Prämissen ruhen, so führen sie nicht selten zu einem verfehlten und unglücklichen
Heilverfahren.
Bei den Todesfällen, die in Folge des Scharlachs entstehen, spielt der zurückgetretene
Scharlach gewiss eine Hauptrolle. Giebt es aber wirklich einen zurückgetretenen Scharlach?
Es ist bekannt, dass der Ausschlag selbst gar keine semiotische Bedeutung habe. Viele Ärzte,
zu denen ich selbst gehöre, haben den Tod erfolgen sehen, während die hochrothe Farbe der
Haut im ganzen Verlaufe der Krankheit unverändert blieb. Und wem wäre es unbekannt, dass
das Exanthem selbst oft nur wenige Stunden steht, und dann, ohne den normalen Verlauf der
Krankheit zu trüben, spurlos verschwindet. Schon oben ist erwähnt worden, dass es
Scharlachfieber ohne Ausschlag gebe, und wenn alle diese Erfahrungen unwiderleglich
festgestellt sind, so ist es doch gewiss im höchsten Grade inkonsequent, anzunehmen, dass die
bösen Zufälle, welche nach einem verschwundenen Ausschlage entstanden sind, in Folge des
Zurücktretens sich gebildet hätten. Und wenn das post hoc, ergo propter hoc überall in der
Medizin zu vielen Verwirrungen Anlass gegeben hat, so ist gewiss nicht zu verkennen, dass
auch hier der von dem verschwundenen Ausschlage gemachte Schluss, zumal wenn das Wie
bewiesen werden soll, sehr trüglich sei. - Es ist bekannt, dass den Arzt, wie den Laien nichts
mehr erschreckt, als ein sogenannter zurückgetretener Ausschlag, und wie in Folge dieser
Annahme das diätetische Regimen, namentlich in Bezug auf Wärme, ganz abnorm
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eingerichtet wird; so werden, um den angeblich zurückgetretenen Ausschlag wieder
hervorzurufen, die kräftigsten Diaphoretica angewendet, von denen sehr zweifelhaft ist, ob sie
nicht bedeutend schaden.
In diese Rubrik gehört auch die Bräune, die Laien und Ärzte vielfach ängstigt.
Breiumschläge, Gargarismen, Blutegel, Einspritzungen werden in Gebrauch gezogen, um
dieses Krankheitssymptom zu heben, während nach Maton Good's Erfahrungen, mit denen
auch meine übereinstimmen, z. B. die Heftigkeit der Angina, wenn sie nur nicht brandiger
Natur ist, mit der Gelindigkeit der Krankheit in einem geraden Verhältnisse steht. Dass aber
unter diesen Umständen ein gegen die Angina gerichtetes Heilverfahren direkt und indirekt
schaden müsse, leuchtet ein.
Gegen den akuten Hydrops, der im Stadio desquamationis nicht selten bei der sorgfältigsten
Pflege eintritt, geben wir unsere kräftigsten Diuretica, wie bekannt, mit sehr zweifelhaftem
Erfolg. Wir erklären uns dies gefährliche Symptom, indem wir annehmen, die Haut sei in der
Ausscheidung des Contagii unterbrochen worden, weshalb sich metastatisch die serösen
Häute in dem Zustande einer abnormen Sekretion befinden. Wir können indess nicht anders,
als diesen Hydrops adäquat dem behandeln, der chronisch, etwa durch Desorganisation der
drüsigen Organe des Unterleibs, entstanden ist. Wir suchen höchstens die Haut zu ihrer
präsumtiv unterbrochenen Thätigkeit anzuregen, gegen das auszuscheidende ScharlachContagium aber thun wir Nichts, weil wir Nichts thun können. - Dass aber der Hydrops
gerade so entstehe, nämlich durch unterdrückte Hautthätigkeit, ist gewiss sehr problematisch,
und seine Entstehung, deren Ursache in der angegebenen Art durchaus nicht nachzuweisen
ist, hat gewiss einen andern, uns unbekannten Grund.
Überhaupt ist die Semiotik des Scharlachs, wie es auch nicht anders sein kann, höchst
unzuverlässig und ungewiss. Es stehen die fürchterlichen Nachkrankheiten oft in grellem
Widerspruche mit der Gelindigkeit der Krankheit; sie treten ein bei der sorgfältigsten Pflege
und fehlen bei der gröbsten Vernachlässigung. Die gefährlichsten Zufälle erscheinen oft bei
noch stehendem Exanthem ohne irgend eine wahrnehmbare Ursache; manche Individuen
werden in den ersten 24 Stunden eine Beute der Krankheit, angeblich wiederum, weil das
Exanthem nicht durchbrechen konnte, während das Nichterscheinen des Ausschlages oder
sein Vorhandensein in semiotischer Hinsicht, wie schon oben gezeigt ist, gar keinen Werth
hat.
Es ist unter diesen Umständen gewiss weniger zu verwundern, dass wir in der Heilung des
bösartigen Scharlachs unglücklich sind, als dass wir den Muth haben, einen glücklichen
Ausgang zu hoffen. Denn da uns das Wesen des Scharlach-Contagii, als welchem allein doch
die Krankheit ihr Dasein verdankt, völlig unbekannt ist, so haben wir Nichts thun können, als
die pathischen Erscheinungen dieses Exanthems in eine passende Rubrik des Systems zu
bringen, was vorläufig freilich das Beste war, was wir thun konnten. Es ist indessen gewiss
keine Übertreibung, dass wir uns bei der Behandlung des Scharlachfiebers auf keine Weise
um das Scharlach bekümmern, und die vorhandenen Zufälle gerade so behandeln, als
verdankten sie ihr Entstehen irgend welcher dynamischen Ursache. Voll Stolz auf die Logik
des Schulsystems halten wir aber dies Verfahren für wissenschaftlich, wozu noch kommt,
dass der höchst rektifizirte Geist unserer Zeit und die sublimen Vorstellungen unserer
Gesetzgeber sich entschieden gegen jede spezifische Behandlungsweise des Scharlachs
ausgesprochen, weil der wissenschaftliche Stolz unserer Ärzte sich mit einer empirischen
Behandlung, als welche doch eine sogenannte spezifische gelten musste, nicht befreunden
kann. Seitdem man die Syphilis ohne Merkur, die Psora ohne Schwefel und das
Wechselfieber ohne China heilen kann, sind die Aktien des Schulsystems bedeutend
gestiegen, und wer noch von Specificis träumt, ist mindestens ein Idiot, ein roher Empiriker,
der aus der wissenschaftlichen Republik exkommunizirt zu werden verdient.
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Mag immerhin das Scharlach alljährig seine Tausende an Opfern fordern: was kann die
Schule dafür? Contra wim mortis non est herba in hortis; wir weichen keinen Schritt von dem
Dogma, auf das wir geschworen, und seuchenartige Krankheiten, die ausserhalb der Gebiete
der Kunst liegen, hat es ja zu allen Zeiten gegeben! Man denke nur an die Cholera.
Es ist inzwischen gar leicht einzusehen, dass gerade das, was wir heut zu Tage, bei der
Behandlung des Scharlachs, rationell nennen, nichts weiter ist, als ein Deckmantel für unsere
Unwissenheit, dass das sogenannte wissenschaftliche Handeln gerade das ist, was wir stolz
zurückweisen, nämlich eine heillose Empirie, und dass wir alle die Mittel, die wir unsern
Scharlachkranken reichen, mehr für uns als für jene verschrieben haben, ganz einfach aus dem
Grunde, weil wir das Wesen des Scharlachs nicht kennen und daher auf sein Dasein nicht die
geringste Rücksicht nehmen. Weil der durch das Scharlachgift erkrankte Organismus
Symptome darbietet, ähnlich denen, wie wir sie auch in andern Krankheitszuständen zu sehen
gewohnt sind, so geben wir dem Krankheitsbilde auf den täuschenden Grund einer entfernten
Portraitähnlichkeit irgend einen bekannten Namen, und gehen in unserer Verblendung sogar
so weit, das von unserer Einbildungskraft geschaffene Phantom als ein reales Wesen
anzusprechen. Weil der Organismus gegen einen feindlichen Reiz organisch reagirt, d. h. weil
er nach allgemeinen Naturgesetzen sich, ihm selbst gleich, auch in seiner krankhaften
Affection äussert, oder mit andern Worten, weil er Erscheinungen darbietet, wie sie ihm auch
von andern krankmachenden Potenzen abgenöthigt werden, übersehen wir den überaus
grossen Unterschied, der zwischen diesen Potenzen selbst obwaltet, und gerathen nach gerade
auf diese Weise in ein Labyrinth, in welches uns die falsche Ariadne der Schule immer tiefer
hineinführt.
Ein Arzt, der einem Kranken, der eine bedeutende Dosis Arsenik genommen hat, und in Folge
dessen an einer Gastritis leidet, blos Aderlass, Blutegel, Oleosa, oder sonst etwas dergleichen
reichen würde, würde unfehlbar, und mit Recht, zur Rechenschaft gezogen werden. Es würde
Niemanden befremden, dass der Kranke an der Vergiftung stirbt.
Die Encephalitis aber, die ihren Ursprung dem Scharlachkontagium verdankt, ist gewiss eine
andere, als eine etwa vom Sonnenstich entstandene; gleichwohl aber behandeln wir beide
ganz gleichmässig, ganz ohne Rücksicht auf das Scharlachkontagium, eben so, wie wir einen
nervösen Scharlach nicht um ein Haar anders, als ein Nervenfieber, behandeln. Der
Unterschied zwischen uns und jenem Pfuscher, der eine Arsenik-Vergiftung wie eine
Magenentzündung behandelt, besteht einzig und allein darin, dass er die Antidota besass,
ohne sie anzuwenden, und dass wir kein Antidotum gegen das Scharlach besitzen, und
vielleicht auch nicht mögen? - Man könnte überhaupt noch daran zweifeln, ob die Symptome,
die beim Scharlachfieber vorkommen, in der That Gehirnentzündung, nervöses
Scharlachfieber, Faulfieber etc. andeuten, weil, gesetzt auch, die Symptome wären sich völlig
gleich, was aber auf keine Weise der Fall ist, doch auf jeden Fall der Heilplan, wenn er
wahrhaft auf Wissenschaftlichkeit Anspruch machen will, doch zunächst gegen die
krankmachende Ursache gerichtet sein müsste, nach dem alten bekannten Ausspruch:
cessante causa cessat effectus; dass dies aber nicht geschieht, ist bekannt, es ist mir
befremdlich, dass es nicht für nöthig gehalten wird."
(Moritz Herrmann Strahl, Über das Scharlachfieber und ein gegen alle Formen und Stadien desselben höchst
wirksames Specificum, Berlin 1833, S. 7-20)
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Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers
Vorwort
"Hofrath Hahnemann gilt für einen scharfen Beobachter, der seine Aussprüche nicht durch
Hypothesen und Gemeinsätze, sondern einzig durch physiologische und praktische
Experimente und Thatsachen nachzuweisen pflegt. Dieser Geist durchweht seine sämmtlichen
Schriften, von denen ich vorliegende, 1801 erschienene, wieder vorführe, und dafür zunächst
als Grund Folgendes angebe: Die vielen Opfer, welche der Scharlach in jüngster Zeit forderte,
erheischen allseitige Erforschung der gegen diese Krankheit zu ergreifenden Mittel, von
denen sich keines in verschiedenen Zeiten, Ländern und Epidemien mehr bewährt hat, als die
Belladonna, und viele Kinder würden, falls Hahnemanns Erfahrung genau gewürdigt wäre,
wenn auch unter die Liste der Kranken, doch nicht der Todten gezählt worden seyn; ich sage
genau, weil manche Ärzte weder ein gehöriges Präparat, noch die geeignete Dosis in
Anwendung bringen oder auch selbst in der Diagnose sich täuschen.
Die historische Bedeutung des Schriftchens geht mit der Wichtigkeit des Gegenstandes
parallel: es enthält ausser dem genannten Objekte die Lehre von der Theilbarkeit, von der
Wirksamkeit kleiner, von der often Schädlichkeit grosser Gaben, namentlich des Opium,
durch dessen verhältnissmässig kleine Gaben nach englischen Zeitschriften viele Kinder den
Tod fanden, u. a. Weiteres über die Behandlung des Scharlachs in Hartmann´s Therapie.
Nachdem somit die physiologische, therapeutische und historische Bedeutsamkeit dieser
Blätter angedeutet, erübrigt mir nur der Wunsch, dass die günstigen Resultate in Behandlung
dieser Krankheit Seitens der Ärzte nicht hinter der grossen Wahrheit, welche Hahnemann hier
ausgesprochen, zurückbleiben mögen.
München, den 6. März 1844
Joseph Buchner
______________________

Vorerinnerung.
Hätte ich ein dickes Buch über das Scharlach-Fieber kompilirt, so würde auf dem
gewöhnlichen Wege des Buchhandels an Honorar mir wenigstens eben so viel zu Theil
geworden seyn, als durch die Pränumeration auf dieses kleine Büchelchen. Aber da, nach
Callimachus, βιβλίον μέγα, μέγα κακὸν ist, und bald bei Seite gelegt wird, so wäre einer
meiner Hauptzwecke: grosse Aufmerksamkeit auf diesen der Menschheit so wichtigen
Gegenstand zu erregen, um die Wahrheit durch vielseitige Ansicht aufs Reine zu
bringen - nicht in so hohem Grade zu erreichen gewesen, als auf dem von mir gewählten
Wege.
Bisher konnte die Bestätigung meiner Versicherungen unmöglich ins Licht gesetzt werden.
Der Belladonna-Saft, den ich den Pränumeranten zutheilen liess, konnte auf den weiten
Wegen und durch die Zeit an Kraft verloren haben. Er kam hier und da in Hände, die oft
weder Geschick noch guten Willen hatten, seine Auflösung gehörig anzuwenden. Die im
Buche verzeichneten Cautelen konnten nicht alle in einer kleinen Gebrauchs-Vorschrift
stehen, wo des Missbrauchs wegen nur die kleinste Gabe angezeichnet werden durfte. So wird
auch die tüchtige Zusammenmischung der wenigen Tropfen mit einer gehörigen Menge
Einnehmungs-Flüssigkeit wohl grösstentheils unterblieben seyn; ein Umstand, dessen
Unterlassung diese und jede andere flüssige Arznei viele hundert Mal unkräftiger macht, als
sie unter gehöriger Mischung mit dem Verdünnungs-Mittel werden konnte. Man kennt die
eilfertige Ungenauigkeit unsrer heutigen jungen Ärzte, man kennt die Unzuverlässigkeit der
Privat-Kranken.
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Auch eine sehr rauhe Luft und überhaupt was man Verkältung nennt (was ich im Texte
anzuführen vergass) ist eine nicht geringe Verhinderung der Kraft der Belladonna in
Verhütung des Scharlach-Fiebers. Man bewahre die Kinder, ohne sie gänzlich von freier Luft
auszuschliessen, sorgfältig davor, und, wo diess unterlassen ward, verstärke man wenigstens
die Gabe des Mittels.
So kann es auch wohl, mir unbewusst, noch andere äussere Umstände geben, welche die Kraft
der Belladonna vermindern. Der menschenfreundliche Arzt suche sie auf, und lehre sie
vermeiden.
Blos in Gemässheit meiner bekannten Grundsätze (des neuen Princips) konnten (um unter
vielen nur ein einziges Beispiel anzuführen) die Kuhpocken, als eine Ausschlags-Krankheit,
deren Pusteln nach dem sechsten Tage der Einimpfung mit schmerzhaften und geschwollenen
Achseldrüsen, mit Rücken- und Lendenschmerz, und Fieber hervorbrechen, und in ihrem
Umkreise eine rosenartige Entzündung haben - das ist, als eine den Blattern sehr ähnliche
Krankheit, ein so wichtiges Verhütungsmittel der Blattern werden. Und eben so wird eine
Arznei, die jene den Symptomen des Scharlachfieber-Ausbruchs so ähnliche Zufälle erregt,
wie die Belladonna thut, eins der besten Verhütungsmittel dieser Kinder-Pest seyn müssen.
Man prüfe aber mit Klugheit, Sorgfalt und Unbefangenheit - nicht flüchtig, nicht übereilt,
nicht in der Absicht, den Urheber des Mittels auf Kosten der Wahrheit herabzusetzen.
Wenn aber seine hülfreiche Vorbauungskraft schon hier und da Widerspruch von
vorurtheiligen, missgünstigen, geistarmen und vagen Beobachtern erlitten hat und noch
erleiden könnte, so wird es mir erlaubt seyn, an die reifere Untersuchung des hellsichtigen,
unleidenschaftlicheren Theils des Publicum zu appelliren und der Zeit den gerechten
Ausspruch zu überlassen. Glücklich bin ich, wenn ich auch erst nach mehreren Jahren jenes
Menschen-Elend durch meine Arbeit gemindert sehe.
Samuel Hahnemann.
______________________
Zu Anfang des Jahres 1799 kamen aus der Gegend von Helmstädt Blattern nach Königslutter,
welche langsam umhergingen und gleichwohl nicht gutartig, sondern klein, warzig und mit
beschwerlichen, vorzüglich atonischen Zufällen vergesellschaftet waren. In dem Dorfe, wo sie
herkamen, herrschte zugleich das Scharlachfieber, und mit ebendemselben untermischt
erschienen auch die Blattern in Königslutter. Gegen die Mitte des Jahres verloren sich die
Pocken fast ganz und das Scharlachfieber fing an, allein und häufiger aufzutreten.

Geschichte der Scharlach-Epidemie.
Das Scharlachfieber verhielt sich auch hier, wie in allen andern Epidemien, als die
mittheilbarste und ansteckendste aller Kinder - Pesten. Ward ein einziges Kind damit befallen,
so blieb keines der übrigen Geschwister, so wenig als andere Kinder davon verschont, die den
Kranken, oder von ihrem Dunste berührten Sachen, zu nahe kamen. 1) Eltern über dreissig
Jahre alt wurden hier und da unter ihren vielen scharlachkranken Kindern gewöhnlich in
schmutzigen dumpfen Stuben, statt des allgemeinen Ausschlags von einer sehr schmerzhaften
Blatterrose (erysipelas pustularis) des Gesichts, oder von der dem Scharlachfieber eigenen
Bräune - immer aber zugleich mit einigem Fieber dabei - befallen.
1) Unter Kindern bis ins fünfzehnte Jahr, die sich bei Scharlach-Epidemien der Ansteckung aussetzen, wird wohl
kaum das tausendste von dieser Seuche verschont, und wenn sie auch nur von dem specifischen Halsweh, oder
einigen der übrigen vereinten Symptome befallen werden sollten; vom fünfzehnten bis zum zwanzigsten bleibt
vielleicht kaum das Fünfhundertste zurück, vom zwanzigsten bis zum dreissigsten Jahre wird die Ansteckung
immer seltener. Äusserst selten werden Personen über dreissig Jahre vom vollkommenen ScharlachfieberAusschlage befallen, und nur in den bösartigsten, tödtlichsten Epidemien.
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In den Hauptsymptomen stimmte dieses Scharlach-Fieber mit der Scarlatina des Plenzis 2)
überein. Es kam ebenfalls in einigen Familien gutartig, gewöhnlich aber bösartig vor.
2) Opera medico physica Tract. III. Sect. III. Vindob. 1762.

Wo es gutartig erschien, blieb es gewöhnlich in der beisammen wohnenden Familie gutartig.
Es zeigte sich eine leichte Müdigkeit, eine Art von Zaghaftigkeit, einige Beschwerde beim
Schlingen, etwas Fieber, rötheres Gesicht und heissere Hände. Dann zeigten sich, gewöhnlich
schon den ersten Tag, unter einigem Jucken, die verschiedentlich gestalteten, bald blässern,
bald rötheren Flecken an dem Halse, auf der Brust, auf den Armen u. s. w. , welche nach drei
bis vier Tagen schon wieder verschwunden waren, so dass kaum an den Fingern und sonst
nirgends einige Häutung oder Abschuppung erfolgte. Bloss gegen den Abend legten sie sich
kurze Zeit aufs Bett und gingen die übrige Zeit am Tage umher. Der Schlaf war ziemlich
ruhig, der Leib gewöhnlich etwas weniger offen als in gesunden Zeiten, der Appetit aber
gemeiniglich nicht vermindert.
Ganz anders verhielt es sich mit dem in den meisten Familien bösartig herrschenden
Scharlachfieber. Es brach am gewöhnlichsten den siebenten Tag nach erhaltener Ansteckung,
ohne vorgängiges Übelbefinden, plötzlich und unvermuthet hervor; kaum dass schreckhafte
Träume der letzten Nacht bei einigen ein Vorspiel machten. Es entstand auf einmal eine
ungewöhnliche Zaghaftigkeit und Muthlosigkeit, ein Frösteln mit allgemeiner Kälte
hauptsächlich im Gesichte, an den Händen und Füssen, heftiger, drückender Kopfschmerzen,
vorzüglich in der Stirne über den Augenhöhlen. Druck in den Hypochondrien, am meisten in
der Gegend des Magens, in den meisten Fällen ein sehr unvermuthet hervorstürzendes
gewaltsames, zwölf bis vierundzwanzig Stunden nach einander wiederkehrendes, erst
Schleim-, dann Gall -, dann leeres Wasser-Erbrechen, hierbei eine immer steigende Mattigkeit
und Angst, mit Zittern. Die Ohr- und Unterkieferdrüsen schwellen an und werden hart und
schmerzhaft, das Schlingen wird sehr beschwerlich, mit stechen den Schmerzen. Von der
zwölf- bis vierundzwanzigstündigen Kälte geht der Körper in heftige Hitze über, mit
juckendem Brennen vergesellschaftet, doch so, dass Kopf, Hals, Hände (Vorderarme) und
Füsse (Unterschenkel) am heissesten und von einer glänzenden Geschwulst aufgetrieben sind,
die bis zu Ende der Krankheit anhält. 3) (Fast jede Hitzexacerbation endigt sich mit starkem
Schweisse, der bloss den übrigen Körper befällt, nicht aber den Kopf, die Hände und die
Füsse).
3) Das in einigen Epidemien von 1800 beobachtete plötzliche Verschwinden der Röthe mit tödtlichem
Ausgange, ohne merkbare Veranlassung, habe ich nicht gesehen. Vermuthlich beruhte diess auf einer eignen
Complication, von der ich nicht weiss, ob mein bloss für reines Scharlachfieber - bestimmtes Präservativ auch
sie abwenden kann.

Auf diesen geschwollenen Theilen, doch zuerst in der Halsgrube, dann auf den Armen und
Sehenkeln erscheinen etwa den zweiten Tag vielgestaltige, zinnoberrothe, bei geringer
Abkühlung leicht erblassende Flecken mancherlei Grösse, kaum über die Fläche der Haut
erhaben, immer mit einem beissend juckenden Brennen verbunden - die sich beim Steigen der
Krankheit zu einer zusammenhängenden, doch blässern Röthe verbreiten. Der AusschlagsAusbruch mindert das Fieber nicht; im Gegentheile, je höher die Röthe, desto heftiger das
Fieber. Indess steigt der Halsschmerz, das Schlingen wird sehr schmerzhaft, in den
schlimmsten Fällen fast unmöglich. Der innere Mund, die Zunge, der Gaumen ist entzündet,
höchst schmerzhaft, wund und wie über und über exulcerirt. Die Geschwulst der Drüsen des
Halses verschliesst, in den schlimmern Fällen, die Kinnbacken fast dicht, und zwischen den
wenig von einander entfernten Zähnen fliesst fast ununterbrochen ein höchst zäher und sehr
stinkender Speichel hervor, den die ungemein schmerzhafte Zunge kaum hervor zu bringen
vermag. Eben so ist, in den schlimmern Fällen, die innere Haut der Nase geschwürig. In
diesem Zeitraum wird die Sprache schwach, unterdrückt und unverständlich, das Athemholen
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mühsam. Der Geschmack ist faul; die gewöhnlich seltnen Stuhlgänge sind aashaft stinkend.
Charakteristisch sind der ziehende Rückenschmerzen und das schneidende Bauchweh,
welche, nebst dem drückenden Kopfschmerz, in schlimmern Fällen Tag und Nacht
abwechselnd fortdauern, in den weniger gefährlichen Fällen aber sich nur, unter erhöheter
Ängstlichkeit und Zaghaftigkeit, des Abends bei Sonnen-Untergang erneuern. Im
schlimmsten Falle wechseln agonisirendes Umherwerfen, Irrereden, Stöhnen,
Zähneknirschen, Flockensuchen und allgemeine oder partielle Zuckungen mit schläfriger
Betäubung, oder Schlummer bei halb geöffneten Augen und zurückgelehntem Kopfe,
paroxysmenweise mit einander ab; indess der wenig gefärbte Harn und der Stuhlgang
unwillkührlich abgeht und der Kranke zu den Füssen herabsinkt. Das mürrische Wehklagen
steigt mit jedem Tage höher. Der mindeste Genuss von speiseähnlichen Dingen erhöhet,
selbst in den weniger schlimmen Krankheitsfällen, die Angst sichtlich und unmittelbar, mehr
als in jeder andern Krankheit.
Nach dem vierten bis siebenten Tage, wenn der Tod nicht erfolgt, erhebt sich die Haut, oder
es erheben sich vielmehr die Hautlöcher der röthesten Stellen, besonders am Halse und den
Armen in kleine, dichte, frieselähnliche, zugespitzte Bläschen (der sogenannten Gänsehaut an
Gestalt etwas ähnlich), welche anfangs, bei Erblassung der Hautröthe, vorzüglich roth
erscheinen, in der Folge aber, oder bei Anbringung kalter Dinge erblassen, zuletzt ganz weiss
werden, aber hohl sind und keine Feuchtigkeit enthalten.
Weder die höhere oder allgemeinere Röthe der Haut, noch die Erscheinung dieser hohlen
frieselartigen Bläschen mildern das Fieber, etwa als ein kritischer Ausschlag, vielmehr sind
erstere ein Zeichen der Verstärkung des Fiebers, welches nur unter Verminderung dieser
Röthe sich mindern kann.
Das bösartige Scharlachfieber dauert sieben bis vierzehn Tage, und eben so lange hält der
Ekel vor allen Speisen an. Der zurückkehrende Appetit begehrt zuerst Obst, dann Fleisch, am
liebsten Schweinefleisch.
Bei der Wiederkehr der Besserung ist, ausser der ungemeinen Magerkeit, eine mehrere Tage,
auch wohl Wochen anhaltende, halbgekrümmte Steifigkeit, eine Art von Contractur der
Glieder, besonders der Knie auffallend, nebst einem Gefühl von Steifigkeit im Unterleib.
Während des Fiebers erschienen hie und da blutrothe Flecken auf der weissen Augenhaut;
Andern ward die Hornhaut eines oder beider Augen völlig verdunkelt; Andere (vermuthlich
übel Behandelte) bleiben blödsinnig.
Zuletzt sondert sich die Oberhaut an den Stellen, wo sich Röthe gezeigt hat, auch selbst da,
wo nur das brennende Jucken ohne nachfolgende Röthe gefühlt worden war, allmälig ab, an
den Händen und Füssen in zusammenhängenden grossen Stücken - den Stücken eines
zerrissenen Handschuhes ähnlich - an den übrigen Theilen aber nur in breitern oder kleinern
Schuppen. Auch die Nägel der Hände und Füsse sonderten sich in dem Einen Falle ab. Das
Ausfallen der Haare begann erst mehrere Wochen und Monate lang nach dem Fieber; in
einem Falle bis zur glatten Kahlköpfigkeit.
Sonst zeichnete sich unter den Nachwehen noch aus: langwierige Schwäche, ein sehr
unangenehmes Gefühl des Rückens wie vom Einschlafen (narcosis), drückende
Kopfschmerzen, ein bloss beim Zurücklehnen des Körpers bemerkbarer,
zusammenschnürender Schmerz des Unterleibes, innere Ohrengeschwüre, geschwürige innere
Nasenhaut, schwärende Mundwinkel, andere um sich greifende Schwären im Gesichte und an
andern Theilen des Körpers, und überhaupt eine grosse Geneigtheit der ganzen Haut zu
Verschwärungen (sogenannte unheilsame Haut). Hiernächst eine grosse Voreiligkeit in Reden
und Handlungen, abwechselnder Schlummer am Tage, Aufschreien im Schlafe,
Abendschauder, Aufgedunsenheit des erdfahlen 4) Gesichts, Geschwulst der Hände, der Füsse
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und Lenden u. s. w.
4) Gelbsüchtige Zufälle, wie man in einigen Epidemien des Jahres 1800 beobachtete, habe weder ich noch
Plencis bemerkt.

Heilung des Scharlachfiebers.
Man kann die für diese Krankheit ersonnenen unzählbaren Arzneien und Heilmethoden (vom
Aderlassen und den Blutegeln an bis zur China, von den Gurgelnwassern und Klystiren bis
zum Blasenpflaster, von den krampfstillenden, ableitenden, fäulnisswidrigen bis zu den
kühlenden, auflösenden, abführenden, einwickelnden, anfeuchtenden, auch wohl
alexiterischen, incitirenden und antisthenischen und, Gott weiss, welchen andern kunstreichen
Verfahrungsarten) zur Befriedigung der tausend erträumten Indicationen, in den
Schriftstellern selbst nachlesen. - Hier sieht man oft das non plus ultra der crassesten Empirie:
für jedes einzelne Symptom ein eigenes Mittel in den bunt gemischten, gehäuften
Arzneiformeln - dem nüchternen Beobachter ein Anblick voll Wehmuth und Indignation!
Ich, meines Theils, fand, wenn ich zu der schon völlig ausgebildeten Krankheit gerufen ward
(wo an Vorbauung oder an Unterdrückung ihrer Anfänge nicht mehr zu denken war), zwei
verschiedene, zuweilen schnell mit einander abwechselnde Körper-Zustände zu bekämpfen,
jeden aus einem Convolute von Symptomen zusammengesetzt.
Den einen: die brennende Hitze, die schläfrige Betäubung, das agonisirende Umherwerfen mit
Erbrechen, Durchlauf, auch wohl Convulsionen begleitet, stillte binnen sehr kurzer Zeit
(höchstens in einer Stunde) eine sehr kleine Menge Mohnsaft entweder äusserlich ein
Stückchen Papier (je nach der Grösse des Kindes von einem halben bis ganzen Zoll in der
Länge und Breite) mit starker Mohnsaft- Tinktur befeuchtet, und bis es getrocknet ist, 5) auf
der Herzgrube liegen gelassen, - oder, wenn das Erbrechen fehlte, innerlich eine sehr kleine
Menge Mohnsaft-Auflösung eingegeben.
5) Bei kleinen und andern Kindern, welche nicht so lange still liegen wollen, hält man mit den Fingerspitzen das
Papier so lange auf, bis es getrocknet ist (welches etwa eine Minute Zeit braucht) und wirft das Papier dann weg,
damit sie es nicht verschlucken.

Zum Auflegen bediente ich mich einer Tinktur aus einem Theile fein gepülverten rohen
Mohnsaftes in zwanzig Theilen dünnen Weingeistes binnen einer Woche an einem kühlen
Orte aufgelöst unter je zuweiligem Schütteln. Zum innern Gebrauch liess ich Einen Tropfen
dieser Tinktur mit 500 Tropfen eines stark gewässerten Weingeistes innig mischen, und von
dieser Mischung. Einen Tropfen mit 500 Tropfen eines ebenfalls stark gewässerten
Weingeistes sorgfältig unter einander schütteln. Von dieser verdünnten Mohnsaft-Tinktur
(welche in jedem Tropfen ein Fünfmilliontel eines Grans Mohnsaft enthält) war Ein Tropfen
für ein etwa vierjähriges 6) und zwei Tropfen für ein zehnjähriges Kind zur Tilgung jenes
Zustandes zum innern Gebrauche überflüssig zureichend: - Gaben, die man unter 4 bis 8
Stunden nicht nöthig haben wird zu wiederholen, zu Zeiten nur alle 24 Stunden, zuweilen
auch nur ein paarmal während des ganzen Fiebers, nach Massgabe des öftern oder seltnern
Zusammenflusses jener Symptome.
6) Jüngern Kindern mischte ich einen solchen Tropfen mit zehn Theelöffeln Wasser und gab ihnen, nach
Beschaffenheit ihres Alters, einen, zwei und mehrere Theelöffel voll davon.

Auch wo beim Fortgange der Krankheit dieselben Symptome, doch unter Gegenwart der
Hartleibigkeit, erschienen, verfehlte der Mohnsaft, so aufgelegt, oder in solchen 7) innerlichen
Gaben gereicht, seines Zweckes nie. Der nicht schnell überhingehende Erfolg erschien
höchstens in einer Stunde, auch wohl binnen einer Viertelstunde, eben so geschwind bei der
äusserlichen Auflegung, als beim innern Gebrauche.
7) In welcher kleinen Gabe die auf das ganze System der belebten Theile wirkenden Arzneimittel, wenn sie am
rechten Orte sind, ihren Zweck, erreichen, ist unglaublich, wenigstens denen meiner Kunstgenossen unglaublich,
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die durch Halbgran-Gaben Mohnsaft säugende Kinder behandeln zu müssen glauben, und den oft schnellen
Vergiftungstod auf eine Menge anderer Ursachen zu schieben, Fertigkeit genug besitzen. Die innerlich zu
gebenden Tropfen müssen mit einem bis vier Eßlöffeln Getränke (Wasser oder Bier) stark unter einander
gerühret werden, gleich vor dem Einnehmen.

Grössere Gaben als obige bringen Phantasiren, Schluchzen, unzubefriedigende
Verdriesslichkeit, Weinen u. s. w. zuwege - ein Convolut von künstlichen Symptomen, die,
wenn sie nicht stark sind, nach einigen Stunden von selbst verschwinden, oder durch Riechen
an Kampfer-Auflösung noch geschwinder vergehen.
Der zweite im Verlaufe dieses Fiebers herrschende Krankheitszustand: das gegen Abend
steigende Fieber, die Schlaflosigkeit, der gänzliche Mangel an Appetit, die Übelkeiten, die
unerträgliche weinerliche Verdriesslichkeit, das Stöhnen, das ist, wo Mohnsaft schadet und
schaden muss - dieser Zustand ward binnen wenigen Viertelstunden von der Ipekakuanha
hinweggenommen.
In dieser Absicht gab ich gleich beim Eintritte dieses Zustandes oder während desselben, je
nach der Grösse des Kindes die Brechwurzel entweder in Substanz zu einem Zehntel bis zu
einem halben Gran in feinem Pulver, oder die aus Einem Theile des Pulvers mit zwanzig
Theilen Weingeist durch siebentägige Digestion im Kalten bereitete Tinktur, wovon Ein
Tropfen mit 100 Tropfen verdünnten Weingeist gemischt und hiervon dem kleinsten Kinde
Ein Tropfen, dem grössten aber zehn Tropfen auf die Gabe gereicht ward.
Diese zwei Mittel fand ich so unentbehrlich, als gewöhnlich völlig zureichend 8) nicht nur zur
Abwendung der Todesgefahr, sondern auch zur Verkürzung, Minderung und Erleichterung
des Scharlachfiebers. Ich getraue mir keine zweckmässigeren zu denken, so schnell und sicher
befand ich sie.
8) Ich bedurfte auch in den schlimmsten Fällen weder Gurgelwasser, noch Umschläge, noch Blasen- oder
Senfpflaster, noch Klystire, noch Aderlassen, noch Blutegel. Wenn den dringenden Fieberzufällen in ihrem
ganzen Zusammenhange Genüge geleistet wird, so gab sich das von selbst, was man durch jene einzelnen
Veranstaltungen (vergeblich) zu erringen sucht. Das spielende und viel geschäftig pedantische opus operatum
sollte in diesem erleuchteten Jahrhunderte nie, nie mehr das Wesen des ernsthaften Arztes ausmachen.

Als moralische und physisch-diätetische Hilfsmittel bei Heilung eines schon bestehenden
Scharlachfiebers kann ich die Entfernung aller Muthlosigkeit durch gütliches, tröstendes
Zureden, angenehme kleine Geschenke, vorgespiegelte Hoffnung baldiger Genesung - und
auf der andern Seite die dem Kranken verstattete freie Wahl aller Arten von Getränke, und der
mehr oder weniger warmen Bedeckung, wie ihm beliebt, empfehlen. Das eigne Gefühl des
Kranken ist ein weit sichrer Führer, als alle Schulweisheit. Nur von allzu zeitigem oder allzu
reichlichem Genusse fester Nahrungsmittel bei der Wiedergenesung hat man sie gütlich
zurück zu halten.

Verwahrung gegen Scharlachfieber.
I. Unansteckbarmachung.
Indessen bleibt bei der treffendsten und sichersten arzneilichen Behandlung des schon
ausgebrochenen bösartigen Scharlachfiebers die Gefahr des Todes, des schmählichsten Todes,
so wie die Summe der zahllosen Leiden der Kranken nicht selten immer noch so gross, dass
ein Freund des Menschengeschlechtes wünschen muss, es möchte ein Mittel erfunden werden
können, wodurch die Gesunden gegen diese mörderische Kinderpest verwahrt und in
Sicherheit gestellt würden, besonders da das Gift so unglaublich mittheilbar ist, dass es selbst
zu den sorgfältigst gehüteten Kindern der Grossen der Erde unaufhaltsam dringt. Wer läugnet,
dass die völlige Verhütung der Ansteckung von dieser verwüstenden Seuche, und ein Mittel,
welches diesen göttlichen Zweck zuverlässig erreicht, unendliche Vorzüge vor allen, auch den
unvergleichlichsten Curarten behaupten würde?
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Dieses Mittel, Gesunde gegen das Miasm des Scharlachfiebers unansteckbar zu erhalten, war
ich so glücklich zu erfinden. Ich fand zugleich, dass eben dieses Mittel, in den Stunden der
ersten Ausbruchssymptome gegeben, das Fieber sogar noch in der Geburt erstickt und auch
die meisten Nachwehen von dem natürlich abgelaufenen Scharlachfieber (die zuweilen
schlimmer als letzteres selbst sind) wirksamer hebt, als die andern bekannten Mittel.
Ich will erzählen, auf welchem Wege ich zur Entdeckung dieses specifischen
Verwahrungsmittels gelangt bin.
Eine Mutter vieler Kinder hatte zu Anfang des Julius 1799, während das Scharlachfieber am
herrschendsten und tödtlichsten war, sich eine neue Bettdecke von einer Nähefrau verfertigen
lassen, welche (ohne Vorwissen ersterer) einen eben vom Scharlachfieber genesenden Knaben
in ihrer engen Stube hatte. Erstere empfängt und besieht sie, und riecht sie an, ob etwa ein
übler Geruch darin das Aufhängen in freier Luft nöthig mache, legt sie aber, da sie nichts
bemerkt, neben sich auf das Kissen eines Sopha, worauf sie nach einigen Stunden
Nachmittagsruhe hielt. - Ihr unbewusst hatte sie auf diesem einzigen Wege (denn die Familie
hatte sonst keine, weder nahe noch entfernte Verbindung mit Scharlachfieber-Kranken) dieses
Miasm eingesogen. - Eine Woche darauf erkrankt sie plötzlich an einer schlimmen Bräune,
mit den characteristischen stechenden Schmerzen im Halse, welche erst nach viertägigen
drohenden Symptomen bezwungen werden konnte.
Wahrscheinlichst von ihrer kranken Ausdünstung, oder auch durch den Dunst aus der
Bettdecke angesteckt, ward ihre zehnjährige Tochter nach einigen Tagen Abends mit starkem
Drücken im Unterleib, mit beissendem Jucken am Leibe und am Kopfe, mit Frost am Kopfe
und an den Armen, und mit lähmiger Steifigkeit der Gelenke befallen. Sie schlief die Nacht
sehr unruhig mit fürchterlichen Träumen und Schweiss über den Leib, den Kopf
ausgenommen. Ich fand sie früh mit drückendem Kopfschmerze, Dunkelheit vor den Augen,
schleimiger Zunge, einigem Speichelflusse, hart geschwollenen, bei der Berührung
schmerzenden Unterkieferdrüsen, stechenden Schmerzen im Halse beim Niederschlingen und
auch ausserdem. Sie war ganz ohne Durst, hatte einen geschwinden kleinen Puls, kurzen
ängstlichen Athem, war zwar sehr blass, aber schon etwas heiss anzufühlen und klagte
gleichwohl über Frost im Gesichte und am Haarkopfe; sie sass etwas vorwärts gekrümmt, die
Stiche im Unterleibe zu vermeiden, die sie beim Ausstrecken und Zurückbeugen des Rumpfes
am empfindlichsten fühlte - klagte über eine lähmige Steifigkeit der Glieder mit der Miene
der niedergeschlagensten Zaghaftigkeit, und vermied alles Reden, ,,es wäre,“ sagte sie, „als
wenn sie nur heimlich reden könne.“ Ihr Blick war matt und doch stier, mit übermässig
geöffneten Augenlidern, ihr Gesicht blass, eingefallen.
Ich wusste nun gar zu gut, dass die lieben allgemeinen Mittel, wie in vielen andern Fällen, so
auch im Scharlachfieber im günstigsten Falle alles ungeändert lassen, und beschloss daher,
bei diesem eben zum Ausbruche eilenden Scharlachfieber nicht, wie gewöhnlich, nach
einzelnen Symptomen zu verfahren, sondern wo möglich (nach meinem neuen, synthetischen
Principe) ein Heilmittel aufzusuchen, dessen besondere Wirkungsart schon für sich die
meisten krankhaften Symptome im gesunden Körper zu erregen geeignet wäre, die ich bei
dieser Krankheit vereinigt antraf. Ich fand in meinem Gedächtnisse und meiner schriftlichen
Sammlung der eigenthümlichen Wirkungen einiger Arzneidroguen kein Mittel, welches so
viele der hier anwesenden Symptome nachzuahmen und schon für sich zu erregen im Stande
sey, als die Belladonna.
Sie allein konnte den meisten Indicationen dieser Krankheit genügen, da sie selbst, in der
ersten Wirkung, stille, niedergeschlagene Zaghaftigkeit, matten, stieren (klotzenden) Blick,
mit übermässig aufgesperrten Augenlidern, Verdunkelung der Augen, Kälte und Blässe des
Gesichts, Mangel an Durst, höchst kleinen geschwinden Puls, lähmige Unbeweglichkeit der
Gliedmassen, verhindertes Schlingen mit stechenden Schmerzen in der Parotis, drückenden
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Kopfschmerz, zusammenschnürende Leibschmerzen, die bei einer andern als gekrümmten
Stellung des Körpers unleidlich werden, Frost und Hitze einzelner Theile mit Ausschluss
anderer, z. B. allein des Kopfes, der Arme u. s. w., auch bei gesunden Personen nach meinen
Beobachtungen zu erregen pflegt. War dann (so dachte ich) wirklich das Scharlachfieber im
Anzuge, wie ich als das wahrscheinlichste annehmen musste, so konnten auch die dieser
Pflanze eignen spätern Wirkungen, - ihre Kraft, Synochus mit rothlaufartigen Hautflecken,
Schlaftrunkenheit, geschwollenes, heisses Gesicht u. s. w. zu erregen - nicht anders als den
Symptomen der völligen Scharlachkrankheit äusserst angemessen seyn.
Ich gab also diesem zehnjährigen, schon mit den ersten Symptomen des Scharlachfiebers
behafteten Mädchen eine (nach meinen nachgängigen Erfahrungen etwas zu gross scheinende
Gabe von dieser Pflanze 1/432000 eines Grans Dicksaft 9)). Sie blieb den ganzen Tag still
sitzen, ohne sich zu legen; ihre Hitze war wenig merklicher; sie trank nur wenig, keiner ihrer
übrigen Zufälle mehrte sich diesen Tag, es kamen keine neuen hinzu. Sie schlief ziemlich
ruhig die Nacht, und den Morgen darauf, 20 Stunden nach dem Einnehmen, waren ohne
Krisis die meisten Zufälle verschwunden, nur das Halsweh hielt, jedoch mit minderer Stärke,
bis zum Abend an, wo auch dieses verging. Den folgenden Tag war sie munter, ass und
spielte wieder und konnte nichts klagen. Ich gab ihr nun wieder eine Gabe, und sie blieb
gesund, völlig gesund - während schon zwei andere Kinder der Familie indess am bösartigen
Scharlachfieber, ohne mein Vorwissen, erkrankt waren, denen ich nun nur meine allgemeine
oben beschriebene Hilfe leisten konnte; meiner Genesenen gab ich eine kleinere Gabe
Belladonna fort alle drei, vier Tage; sie blieb gesund.
9) Eine, wenigstens zu vorbauender Absicht gegeben, allzugrosse Gabe für dieses Alter, vermuthlich aber gerade
passend für die schon so weit vorgeschrittenen Symptome des Scharlachfiebers, welches ich indess nicht mit
völliger Bestimmtheit weiss. Ich kann daher auch nicht zur unbedingten Nachahmung dieses Falles rathen; doch
auch, da das Scharlachfieber ein unendlich grösseres Übel als einige verdrüssliche Zufälle von etwas starken
Gaben Belladonna ist, nicht abrathen.

Die übrigen fünf Geschwister wünschte ich nun sehnlichst, wo möglich gänzlich frei vor
Ansteckung bewahren zu können. Entfernung war unmöglich und zu spät.
Ich schloss: ein Mittel, was den Anfang einer Krankheit schleunig heben kann, muss ihr
bestes Vorbauungsmittel seyn, und in der Richtigkeit dieses Schlusses bestärkte mich
folgender Vorfall. Einige Wochen vorher hatten drei Kinder einer andern Familie an einem
sehr schlimmen Scharlachfieber darnieder gelegen; nur die älteste Tochter, welche bis dahin
für ein anderes äusseres Übel an den Gelenken ihrer Finger Belladonna innerlich gebraucht
hatte, nur diese wollte zu meiner Verwunderung an dem Fieber nicht erkranken, ungeachtet
sie bei andern im Volke umhergehenden Übeln immer die erste war, die etwas davon
auffing.
Dieser Vorfall bestätigte meine Idee bis zur Evidenz. Ich säumte nun nicht, den übrigen fünf
Kindern jener zahlreichen Familie dieses göttliche Mittel zur Verwahrung in sehr kleiner
Gabe zu reichen und dies, da die auffallende Wirkung dieser Pflanze nicht über drei volle
Tage anhält, alle 72 Stunden zu wiederholen, und sie blieben sämmtlich in der ganzen
Epidemie und unter den giftigsten Scharlachgerüchen ihrer noch kranken Geschwister gesund
und ohne die mindesten Zufälle.
Indess ward ich zu einer andern Familie gerufen, wo der älteste Sohn am Scharlachfieber
erkrankt war. Ich fand ihn aber schon in voller Hitze und dem Ausschlage an der Brust und
den Armen. Er lag schwer darnieder und es war also nicht mehr Zeit, ihm das specifische
Verwahrungsmittel zu geben. Aber die übrigen drei Kinder wollte ich von dieser bösartigen
Krankheit frei erhalten, ein dreivierteljähriges, ein zweijähriges und ein vierjähriges. Die
Eltern folgten, gaben jedem die nöthige Menge Belladonna alle drei Tage und hatten das
Vergnügen, diese drei Kinder frei von der pestilentialischen Krankheit, frei von allen ihren
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Zufällen zu erhalten, ob sie gleich mit ihrem kranken Bruder frei umgingen.
Und so fielen mir noch eine Menge Gelegenheiten in die Hände, wo dieses specifische
Verwahrungsmittel nie fehlschlug.
Dieses die Ansteckung vom Scharlachfieber verhütende Arzneimittel zu bereiten, nimmt man
eine Handvoll frischer Blätter wildwachsenden 10) Belladonna (Atropa Belladonna, L.) zu der
Zeit, wo die Blumen noch nicht aufgebrochen sind, quetscht sie im Mörser zum Brei und
drückt den Saft durch Leinwand, den man sogleich (ohne vorgängige Reinigung) kaum
messerrückenhoch auf flache porzellainene Schalen giesst und in trockne Zugluft stellt, wo er
binnen wenigen Stunden abgedunstet seyn wird. Man rührt ihn um, und breitet ihn wieder mit
dem Spatel aus, damit er gleichförmig erhärte bis zur völligen Trockenheit, so dass er sich
pulvern lasse. Das Pulver wird in verstopftem und erwärmtem Glase aufgehoben.
10) Ich habe mich zu meinen Erfahrungen blos der wildwachsenden Belladonna von ihrem natürlichen
Standorte, bedient, zweifle aber nicht, dass auch die künstlich gezogene gleiche Kräfte äussern werde, wenn man
zu ihrer Cultur einen Standort wählt, der in Rücksicht auf Boden und Lage dem natürlichen möglichst nahe
kommt: s. Hahnemanns Apothekerlexikon im Art, Belladonnaschlafbeere.

Will man sich dessen nun zur Bereitung des Verwahrungsmittels bedienen, so löset man einen
Gran dieses Pulvers (von selbst verdunsteten, wohl aufbewahrten Belladonnasaftes) mittelst
Reiben in einem kleinen Mörser in 100 Tropfen gemeinen, destillirtem Wasser auf, schüttet
die trübe Auflösung in ein Unzenglas und spült den Mörser und die Keule noch mit 300
Tropfen gewässerten (das ist, aus fünf Theilen Wasser und Einem Theil rectificirten
Weingeistesgemischten) Weingeistes nach, welches man zu der Auflösung schüttet und
beides durch fleissiges Schütteln wohl vereinigt. Man signirt das Glas starke BelladonnaAuflösung. Von dieser wird Ein Tropfen mit 300 Tropfen gewässerten Weingeistes durch
minutenlanges Schütteln innig vereinigt und mittlere Belladonna - Auflösung bezeichnet. Von
dieser zweiten Mischung (mittlerer Belladonna-Auflösung) wird nun Ein Tropfen mit 200
Tropfen des gewässerten Weingeistes durch minutenlanges Schütteln vereinigt und schwache
Belladonna-Auflösung bezeichnet, als die nun zu unserer Absicht fertige Vorbauungsarznei
des Scharlachfiebers, welche in jedem Tropfen 1/24000000 eines Grans getrockneten
Belladonna-Saftes enthält.
Von dieser schwachen Belladonna-Auflösung gibt man den noch nicht vom Scharlachfieber
Befallenen, in der Absicht, sie gegen das Scharlachfieber unansteckbar zu erhalten, einem
jährigen Kinde 2 Tropfen (jüngern einen Tropfen) - einem zweijährigen 3, - einem
dreijährigen 4, - einem vierjährigen (je nach der stärkern Constitution ) 5 bis 6, - einem
fünfjährigen 6 bis 7,- einem sechsjährigen 7 bis 8, - einem siebenjährigen 9 bis 10, - einem
achtjährigen 11 bis 13, - einem neunjährigen 14 bis 16 Tropfen, und dann bei jedem
steigenden Jahre bis in's zwanzigste zwei Tropfen mehr (vom zwanzigsten bis dreissigsten
Jahre nicht über 40 Tropfen) alle 72 Stunden einmal (eine Minute hindurch in irgend ein
Getränk stark mit Theelöffel eingerührt) so lange die Epidemie währt und noch vier (bis fünf)
Wochen nachher. 11)
11) Ich habe einige Wahrscheinlichkeit vor mir, dass ein ähnlicher Gebrauch der Belladonna auch die Masern
verhüten werde.

Sollte die Epidemie sehr heftig seyn, so thut man sicher, wenn die Kinder es vertragen, die
zweite Gabe 24 Stunden nach der ersten, die dritte Gabe 36 Stunden nach der zweiten, die
vierte 48 Stunden nach der dritten folgen zu lassen, und dann erst die folgenden Gaben alle 72
Stunden bis zu Ende zu geben, damit der Körper nicht anfänglich gleich vom Miasm übereilt
werde.
Dieser Arzneigebrauch stört die Gesundheit der Kinder nicht. Sie können und müssen dabei
die Lebensart der Gesunden befolgen, und bei ihrem gewöhnlichen Getränke, ihrer Kost und
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dem gewohnten Genusse der freien Luft und Bewegung bleiben, nur in Allem die Übermasse
vermeiden.
Bloss den Genuss der allzuvielen Gewächssäure, der sauern Früchte, des Essigs u. s. w. muss
ich untersagen. Die Wirkung der Belladonna wird dadurch ungeheuer verstärkt, wie mich
meine Erfahrungen (den Behauptungen der Alten entgegen) gelehrt haben.
Sollte ja ein solcher Fall von widrigen und allzuheftigen Wirkungen des BelladonnaGebrauchs (aus dieser oder ähnlichen Ursachen) vorkommen, so wende man ihr eignes (nach
meinen Erfahrungen specifisches Gegenmittel, den Mohnsaft, äusserlich oder innerlich in
Gaben an, dergleichen ich oben bei der Heilung des natürlich verlaufenden Scharlachfiebers
angegeben habe, äusserlich oder innerlich.
Indessen gibt es auch Fälle, wo man obige Belladonnagaben öfter als 72 Stunden zu reichen
genöthigt ist. Ein schwächliches, dreijähriges Mädchen, welches neben ihrer
scharlachkranken Schwester die Belladonna zur Verwahrung in obiger Gabe mit Erfolg
brauchte, quetschte sich ihre Hand eines Tages sehr heftig zwischen der Stubenthüre und
gerieth dadurch in eine für die Ansteckung so offene Gemüths- und Körperstimmung, dass
sie, ungeachtet sie Tags vorher ihre Verwahrungsmittel genommen, in wenigen Stunden alle
Zeichen des herannahenden Scharlachfiebers bekam; aber zwei sogleich gegebene Tropfen
der schwachen Belladonna-Auflösung befreiten sie eben so schnell von diesen Symptomen
und allen weitern Folgen. Sie blieb dann auch immerdar bei dem (ferner nur wie ehedem)
dreitäglichen Gebrauche gänzlich frei vom Scharlachfieber und gesund.
Man wird also wohl thun, bei so schnell erregten heftigen Geistes-Niederschlagungen
mitunter wo nöthig, auch eine oder ein paar Extragaben zu reichen. So wird man auch wohl
Kinder antreffen, welche von Natur eine so zaghafte bängliche Gemüthsstimmung besitzen,
dass bei ihnen zur Verwahrung gegen Scharlachfieber die oben für ihr Alter angezeigte Gabe
nicht zureicht; es sey dem Arzte anheim gestellt, sie dann etwas zu erhöhen und die Tropfen
unter etwas mehr Flüssigkeit als gewöhnlich und eine Minute länger darunter zu rühren.
Überhaupt ist es kaum glaublich, wie viel diese und jede andre Arzney an ihrer Kraft verliert
(auch wohl ganz unzureichend zur Verhütung des Scharlachfiebers wird) wenn man sie bloss,
und unvermischt aus dem Löffel lecken lässt, sie nur auf Zucker gibt, oder, wenn man sie ja in
eine Flüssigkeit tröpfelt, sie doch nicht tüchtig damit umrührt; durch starkes, anhaltendes
Umrühren gewinnt erst eine flüssige Arznei die grösste Menge Berührungspunkte für die
lebende Faser, wird nur dadurch erst recht kräftig. Man lasse aber die umgerührte Gabe nicht
etwa mehrere Stunden stehen, ehe man sie eingibt. Wasser, Bier, Milch und alle solche
Einnehmungsflüssigkeiten erleiden beim Stehen einige Zersetzung und schwächen dadurch
die vegetabilischen, ihnen beigemischten Arzneimittel, oder vernichten sie wohl ganz.
Zudem will ich warnen, die Arzneiflasche nach jedesmaligem Gebrauche einzuschliessen. Ich
sah ein vierjähriges Mädchen ein Arzneiglas mit Branntwein anfüllen, aus dem sie, wie sie
mir gestand, vorher die Arznei, welche ebenfalls weingeistig und farbelos war, rein
ausgetrunken hatte. Sie war auf den Tisch gestiegen, hatte das Glas von einem hohen Absatze
an der Wand herunter gelangt, und wollte es eben mit einer, wie sie glaubte, ähnlichen
Flüssigkeit wieder anfüllen, damit es die Eltern nicht merken sollten, als ich eben zur Stube
hereintrat.
Die von mir gefundene Schutzkraft der Belladonna in der kleinsten Gabe gegen das wahre,
rothlaufartige, glatte Scharlachfieber, wie es Sydenham, Plenzis u. A. zeichnen, ward 19 Jahre
hindurch verlästert und verhöhnt durch eine Menge Ärzte, die diese eigenartige
Kinderkrankheit nicht kannten und unbesonnen genug das seit 1801 aus Belgien
eingewanderte rothe Friesel (Purpurfriesel, rothen Hund) dafür nahmen, es fälschlich mit dem
Namen Scharlachfieber belegten und mein für das wahre Scharlachfieber empfohlenes
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Schutz- und Heilmittel an diesem rothen Friesel, wie natürlich, vergeblich versuchten. Nun
freue ich mich, dass andere Ärzte in den leztern Jahren das alte, eigentliche Scharlachfieber
wieder beobachteten, die Schutzkraft der Belladonna dagegen vielfach bestätigten und mir
nach so langem, ungerechten Hohne endlich wieder Gerechtigkeit angedeihen liessen.
Als eine höchst verschiedene Krankheit will das rothe Friesel auch ganz anders behandelt
seyn. Da bringt Belladonna natürlich nichts Gutes, und der andere gemeine Kurschlendrian
muss auch die meisten Kranken daran sterben lassen, da sie doch sämmtlich geheilt werden
können durch abwechselnden Gebrauch von Sturmhut und der Tinctur des rohen Kaffees,
erstern gegen die Hitze und die steigende Unruhe und organisirende Ängstlichkeit, letztere
gegen überheftige Schmerzen mit weinerlicher Laune gegeben, in den kleinsten Dosen, so wie
das eine oder andere angezeigt ist.
II. Unterdrückung des Scharlachfiebers in seinen ersten Keimen.
Obgleich ein Arzt selten so glücklich seyn wird, diese Erstickung unsers Fiebers in der Geburt
durch Belladonna in Ausführung zu bringen, weil man ihn nicht gleich anfänglich zu rufen
pflegt, wo das Miasm erst den einseitigen Angriff wagt, und wo unruhige Träume, lähmige
Steifigkeit in den Gliedern, drückender Kopfschmerz, Frost über die einzelnen Gliedmassen
und über den Kopf fast noch die einzigen Symptome der noch schüchternen Reaction des
Körpers sind, so ist es doch als Factum richtig und nach meinen nicht wenigen Erfahrungen
über allen Zweifel erhoben, dass sie auch dann noch das herannahende Fieber binnen 24 oder
48 Stunden mit allen seinen begleitenden Symptomen auslöscht und die vorige Gesundheit
ohne die mindeste üble Folge wiederbringt. Ich verfuhr zu dieser Absicht am besten, wenn ich
in diesem Falle eine Hälfte von der oben zur Verhütung angezeigten Gaben alle drei Stunden
reichte, bis alle Zufälle verschwunden waren, und dann, nur alle 72 Stunden mit einer ganzen
Gabe fortfuhr, um die fernere Verhütung der Ansteckung zu bewirken.
Zwar habe ich auch noch dann, wenn schon stechender Schmerz und Geschwulst der
Halsdrüsen und schon vermehrtere äussere Wärme 12), das ist, eine um einen Grad
beträchtlichere Reaction der Natur gegen das Miasm erschienen war, meine Absicht durch
ähnliche Gaben und Einnehmezeiten immer erreicht, aber ich kann dieses Unternehmen doch
nicht jedem Arzte rathen, wenn er sich nicht unter die genauen Beobachter zu rechnen befugt
ist, weil, wenn er Symptome des höhern Stadiums dabei übersehen hätte, es immer
zweifelhafter würde, ob, auch hier noch, durch Zutritt eines neuen grossen Agens das
gestiegene Übel unterdrückt und ausgelöscht oder nur ein tumultuarischer Aufruhr im kranken
Systeme, ohne guten Erfolg, erregt werden könne.
12) Doch ohne erhöhte Röthe.

Am wenigsten wahrscheinlich aber ist es, die Absicht mit Belladonna zu erreichen, und gar
nicht an zu rathen, wenn man wartet, bis grössere Hitze, Gesichtsröthe, grosser Durst,
Unmöglichkeit, das Bett zu verlassen, Erbrechen und zinnoberrother Ausschlag, das ist, das
volle Scharlachfieber schon zugegen ist. In der Höhe des Fiebers selbst sie anzuwenden,
scheint sie nicht geschaffen zu seyn, so wenig, als die peruanische Rinde mit Glück und ohne
den Körper zu revoltiren, mitten in der Hitze der Wechselfieber-Paroxismen gegeben werden
darf.

Nachwehen.
Hingegen zeigt die Belladonna eine eben so schätzbare als specifische Wirkung in Hebung
der Nachwehen vom Scharlachfieber - ein Ziel nach welchem unsere Vorfahren, wie wir
wissen, vergeblich strebten. Die meisten Ärzte sahen bisher die Folgen des Scharlachfiebers
für wenigstens eben so gefährlich an, und es gab viele Epidemien, wo mehrere an den
Nachwehen als am Fieber selbst starben.
153

Die Aufgedunsenheit des Gesichts, die Geschwulst der Hände und Füsse u. s. w., die
Kachexie, das schleichende Abendfieber mit Schauder, die Steifigkeit der Gliedmassen, die
Empfindung von Zusammenschnüren des Unterleibes bei Geradrichtung des Rumpfes, das
Kribbeln und die Eingeschlafenheit (narcosis) im Rückgrate, die Drüsen-Entzündungen, die
innern Ohrgeschwüre, die Verschwärungen im Gesichte, auf der innern Nasenhaut, in den
Mundwinkeln u. s. w., die ungemeine Schwäche des ganzen Körpers, das schlummernde,
schläfrige Wesen abwechselnd mit einer grossen Voreiligkeit (Übereilung im Reden und
Handeln, das Aufschreien im Schlafe, die drückenden Kopfschmerzen u. s. w. werden durch
gleiche Gaben dieses Mittels, als zur Verwahrung (s. oben) hinreichen, oder, je nachdem der
Arzt es aus der Wirkung ermisst, durch kleinere oder grössere eben so specifisch als schnell
gehoben. Zuweilen hat man bloss nöthig, die Gaben etwas öfter zu reichen.
Nur in einigen einzelnen Fällen, wo die ursprüngliche Krankheit sehr heftig gewesen und die
Hülfe gegen die Nachwehen allzuspät gesucht ward, sah ich die sogenannte unheilsame Haut,
das ist, die Neigung zur Trennung der festen Theile, zur Verschwärung, zuweilen in so hohem
Grade, dass die Belladonna nicht mehr an ihrer Stelle war. Hier war, wie in andern ähnlichen
Fällen, der an der Luft ohne Wärme eingedickte Saft des Krautes der Kamille (Matricaria
Chamomilla) das vortrefflichste Heilmittel - nämlich ein Gran desselben erst in 500 Tropfen
Wasser aufgelöst und mit 500 Tropfen Weingeist innig gemischt, und dann von dieser
Auflösung ein Tropfen mit 800 Tropfen gewässerten Weingeist gemischt - von welcher
letzten verdünnten Auflösung einem Kinde von etlichen Jahren ein Tropfen ( 1/800000 eines
Grans Dicksaft), einem etwa zehnjährigen Kinde 2 Tropfen u. s. f. alle Tage, stark unter eine
Flüssigkeit gerührt, eingegeben werden, bis (nach wenigen Tagen) alle Neigung zu
Verschwärungen von heiler Haut, wie man's nennt, oder die sogenannte unheilsame
(geschwürige) Haut gehoben ist - ein auch in andern Fällen fürchterliches Übel für einen Arzt,
der dieses hülfreiche, aber ungemein heroische Mittel nicht kennt.
Auch der zuweilen nachfolgende erstickende Husten weicht der Kamille oft, besonders wo
fliegende Röthe ins Gesicht zu steigen pflegt, nicht ohne gleichzeitiges Frösteln über die
Gliedmassen oder den Rücken."
________________
"Diesen Worten des grossen Meisters erlaube ich mir, die Bitte beizufügen, dass Niemand,
will er das Scharlachfieber verhüten oder heilen, sich hierzu des Belladonnaextraktes bediene,
sondern einzig des von Hahnemann vorgeschriebenen Saftes oder der Tinktur, da das
Extractum aquosum ein unsicheres und schlechtes Präparat ist. Dass zu grosse Gaben üble
und unnöthige Nebenwirkungen erzeugen, ja den Heilzweck oft vereiteln, brauchte nicht
angeführt zu werden, wenn nicht Viele grossen Gefallen an zu starken Dosen hätten.
Zum Schlusse mögen die Namen von Ärzten verschiedener Länder folgen, welche
Hahnemanns genaue Beobachtungen, namentlich in der neuesten Zeit, bestätigt fanden :
Speun (Hufelands Journ. Bd. 19, St. 2, p. 136), Ettmüller (Bd. 20, St. 4, p. 101), Schenk (Bd.
34, St. 5, p. 119, und Bd. 56, St. 4, p. 3), der eine ganze Stadt gegen die Verbreitung der
Scarlatina durch die Belladonna schützte, sie aber, wie Hahnemann, gegen Scharlachfriesel
weniger wirksam, als gegen das mit flacher, glatter Röthe fand. Hedenus (Huf. Journ. Bd. 38,
St. 5, p. 42), Gumpert (Bd. 47, St. 1, p. 117), Berndt (Bd. 57, St. 2. p. 5), Muhrbeck (Bd. 52,
St. 2, p. 3), Meglin und Formey (Bd. 54, St. 6, p. 79), Dusterberg (Bd. 55, St. 4, p. 119), Behr,
Benedix, Wesner, Zeug (Bd. 57, St. 2, p. 3, 5, 7, 9), Kunzmann, Gelneki, Maizier, Wagner,
Peters (Bd. 61, St. 5, p. 3), endlich Fleischmann und Hufeland selbst. Vergleiche ausserdem :
Buchners Repert. 32, 260; Rust's Magazin Bd. 13, p. 161; 15, 133; 17, 139; 20, 182; 21, 25;
57, 280. Hyg. Bd. 14, 529; Allgem. homöopath. Ztg. Bd. 19, Nr. 16; Jahrbuch der
Pharmakodynamik für 1844. Lenhosseck (Beobacht. u. Abhandl. der östr. Aerzte, Bd. 4, p.
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407) anerkannte die Schutzkraft der Belladonna nicht allein nach eigenen Erfahrungen,
sondern auch nach denen vieler Praktiker Wiens. Brera (Vorlesung über Natur und Heilung
der Contagien p. 372) sagt mit Hahnemann p. 23, dass sich die Belladonna auch gegen andere
Contagien schützend beweise. Feron (Journ. de connais. med. chir. Aoüt 1839) liess im Juni
1839 in und um Bayeux allen Kindern als Vorbeugungsmittel 4 - 6 Tropfen Belladonnatinktur
in ½ Glas Zuckerwasser nehmen. Sämmtliche Kinder blieben vom Scharlach frei; bei allen
trat nach der ersten Anwendung Röthe des Gesichtes ein. Barach glaubt, dass sich von unserm
Schutzmittel in jenen Fällen günstige Erfolge erwarten lassen, wo der Scharlach mehr durch
Contagium als Miasma verbreitet wird (Oestr. med. Jahrb. Dec. 1841, p. 310). Die neueste
Erfahrung über die Virtuosität der Belladonna als Schutz- und Heilmittel hat Dr. Stievenart zu
Valenciennes (Bull. de l'acad. royale de med. Febr. 1843, de l'emploi prophylactique de la
belladonne dans la scarlatine epidemique) geliefert.
Indem ich somit die einfache, nackte Thatsache sammt den Erfahrungen von Ärzten
verschiedener Länder ohne weitere Reflexionen und Anhängsel gegenwärtig bekannt gebe,
bin ich durch die Wichtigkeit des Gegenstandes der Publikation wegen hinlänglich
entschuldigt. Mögen nur recht viele Ärzte durch die zarte Sorgfalt für die kleinen Kranken
dieselben günstigen Resultate erlangen, wie die oben angeführten Ärzte und die neue Schule
überhaupt."
(Dr. Samuel Hahnemann´s Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers und Purpurfriesels, mit einigen
Zusätzen von Dr. Joseph Buchner, München 1844)

Experiences in epidemics of scarlatina
"Like all other diseases classified under names, and known by that name to the pathologist,
the varieties are manifold. The characteristic and predominant symptoms have materially
changed during different epidemics at different times and at different places, and the
characteristic and predominant symptoms of one epidemic have not even shown themselves in
just the same degree and manner in all patients so diseased, in fact, while these characteristic
and prominent symptoms were present during the varying epidemics, there were observable
on each sick individual prominent and to the individual peculiar symptoms, and these very
peculiar symptoms very frequently indicated in this individual case a corresponding and
curative remedy. Hahnemann calls our attention to these peculiar symptoms in paragraph 154
of his Organon. The observing healer will be governed in his therapeutics by just such
peculiar symptoms only, observable on the sick individual, if they are present. In this paper
we have only to deal with such groups of symptoms formerly and in succession observed
during various epidemics, frequently or generally yielding to remedies corresponding with
such groups of symptoms, or with conditions governing one or more symptoms.
The first epidemic of scarlatina observed was in 1840. The most prominent symptoms
producing fatal results were, besides the eruption, a very sore, finally ulcerating, throat. The
inflammation was very intense, and the pain was described as a burning pain, the intense
redness and swelling extended over the whole throat, aud found its remedy in many cases in
Capsicum. Belladonna was rarely indicated, and when given caused no good results. If this
inflammation was not speedily cured an ulceration began; the ulcers were generally yellow
and soon became putrid. Many cases called for and were cured with Mercurius vivus. Nitric
acid very seldom did any good, and only then when the ichorous discharge from the nose with
stoppage of the nasal passages appeared, for which condition Lycopodium did at times also
good service. Cases which then did not yield to treatment would have probably been cured
with Kali bichrom., which was then not proved and not known to us.
Another epidemic was observed in 1859, and in it quite a different group of symptoms
appeared. The glandular system was first affected, and the frequently appearing enormous
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swelling of the parotid gland often ended in the suppuration of it, at the same time the
progressive symptoms were a profuse ichorous discharge from the nose and utter
impossibility to breathe through it. The swelling and inflammation of the parotid gland,
especially when it only affected the right gland, yielded frequently to Ammonium
carbonicum, which also corresponded with the later appearing symptoms. When both parotid
glands, as well as all the submaxillary glands swelled, Calc. carb. did good service; when
suppuration of the parotid gland had set in Silicea was the curative remedy. When in
neglected cases the ichorous discharge of the nose prevailed Lycopodium or Nitric acid came
into requisition. In this epidemic the great majority of cases were cured by Ammonium carb.,
not only where I observed the epidemic but also in New York city.
The next great epidemic was observed in 1860, and a very similar one in 1863 in
Philadelphia. The two most prominent complications were an intensely sore mouth and throat
or diphtheria. The sick complained first of soreness of the mouth, declined to drink on account
of the great soreness, very soon the lips became red and swollen, they peeled off, the sick
began to pick them, causing them to bleed. This condition yielded readily to very minute and
few doses of Arum triphyllum. When diphtheria developed itself the cases assumed a much
graver appearance; the sick became very restless, and rolled over the bed in an almost
unconscious condition, whining and moaning continually; the urinary secretion was
suppressed; they declined all nourishment, even drink; the offensive breath increased as the
disease progressed. Apis mel. in repeated doses given in solution then became the truly
curative remedy; the first indication of its beneficial action was always an increased secretion
of urine and a cessation of the tossing about. When diphtheria, as was not unfrequently the
case, was also accompanied by a soreness of the lips, when the sick began to pick their fingers
and later the lips, causing them to bleed, then again was Arum trif. the proper remedy. Both
Apis and Arum had many of the then prevailing symptoms in common. Both cause and cure
almost entire suppression of the urinary secretion, both have the same intense restlessness and
aversion to drink or eat on account of the pain caused by it in the mouth, both have soreness
of the throat, but Arum will invariably deserve the preference when the lips begin to swell,
when the sick begin to pick their fingers aud lips, and the increased urinary secretion denotes
its curative action also. When diphtheria sets in and the incessant desire to clear the throat, to
hawk up accumulating secretions, and when these hawked-up secretions consist of tough,
stringy mucus, then Kali bichrom. will do excellent service.
During later years the epidemics of scarlatina in the city have become much less severe, less
complicated by diphtheria, and we have here now but rare cases of scarlatina, most of them
more resembling the old smooth Sydenham scarlet fever, for which Belladonna does excellent
service.
When the eruption is suppressed, or will cease to develop itself, we find Apis, Bryonia,
Ailanthus, and Sulphur frequently indicated.
Ailanthus becomes indispensable when the eruption assumes a purple hue, when the
extremities especially become cold.
Apis mel. will be most useful when at the same time that the eruption, as it were, stands still,
we find an entire suppression of the urinary secretion.
Bryonia will be indicated if the patient has been exposed to cold air, and when the breathing
becomes painful the lungs becoming implicated.
Sulphur will bring out the eruption when involuntary diarrhoea and a comatose condition set
in at the very beginning of scarlatina.
After-symptoms never appear after careful homoeopathic treatment and good nursing, but we
156

are not unfrequently called upon to remedy the evil caused by allopathic or eclectic treatment.
A frequent after-symptom is otalgia. When the right ear is principally affected, and the pain is
pulsating or else stinging, Belladonna will often reduce and cure the inflammation. Pulsatilla
will affect the left ear more. If a suppurative process sets in Mercurius vivus will be the
remedy, especially when the pain is violently darting, comes on in paroxysms, and is worse at
night. Has the otalgia not been cured, and suppuration has continued for some time, and
otorrhoea has continued, Bovista will be found very beneficial when the discharge is profuse,
offensive, and acrid, excoriating the parts with which the discharge comes in contact. In very
long-continued cases, especially when new abscesses form from time to time, causing violent
paroxysms of pain, German Kino is a very valuable remedy.
Another frequent after-symptom is albuminuria and dropsy. Helleborus is the principal
remedy for anasarca; if the genitals principally swell and dropsy sets in, Apis will be the
remedy. If we find in the scanty urinary discharges black flakes falling to the bottom of the
chamber (decomposed blood) then Lachesis will develop its curative powers.
Many other ever-varying symptoms may arise for which the similar remedy has to be found in
our Materia Medica. By necessity we have confined ourselves to state only very prominent
symptoms or corresponding remedies; the indications given will be found useful and will be
corroborated by such healers as will apply them under a strict adherence to the methods of
Hahnemann."
(Dr. Adolph Lippe, Philadelphia, Scarlatina: Treatment of its varieties and symptoms, Transactions of the thirtythird session of the American Institute of Homoeopathy, 1880, p. 209-302)

Ten remedies in scarlet fever
"Ten remedies for a single disease - what a luxury that would be to the allopathic physician!
But to the homoeopath, what paucity! Homoeopathy, like psychiatry, has elements of science
in it, but fundamentally it is an art. We go to the bedside not with a preconceived treatment
for whatever diagnosis we may decide upon, but rather in a state of receptivity. We have
stored within us, according to our training, industry and genius, the pictures of a whole gamut
of remedies. Each is alive and vivid to us - they are our intimate, professional friends.
When we come to the patient, with mind relaxed, we first get an intuitive picture of his
condition; of who this patient, in his present diseased state, really is. As Kent said, there is
always something to tell the story. The more we have befriended with our remedies the fewer
questions we will have to ask, and the more certain will be our instinctive recognition of the
simillimum. To quote Kent again: 'We must let the appearance of the patient bring to mind the
remedies that appear like the patient, regardless of whether they are associated with scarlet
fever or not.' Moreover, we dare not prescribe only on the picture before us, but must give the
remedy that corresponds to the sequence of events in the illness. If we do not see the remedy
we must not get panicky. As. P. P. Wells said in his article on 'Latent Medication', 'the
original sin is not being able to wait for a thing.' Wait until you see the remedy, and having
seen and given it, wait until it has finished acting before giving any other dose.
Let me give an outline of what follows: We will consider:
1) The obvious Belladonna, together with prophylaxis and the deliria related to that remedy.
2) Arum Triphyllum and the anginal remedies.
3) Ailanthus and the minor septic remedies, followed by
4) Lachesis, with Crotalus and
5) Ammonium Carbonicum.
6) Apis with Hellebore and the remedies for kidney complications.
7) Cuprum contrasted with Zincum and the other convulsive remedies, as well associated with
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those connected with suppressed eruption.
8) Rhus Tox. with its adynamic correlates Arnica and Baptisia.
9) Lycopodium and the glandular sequelae remedies.
10) Nitric Acid with Muriatic, Carbolic and the other acids, and the treatment of ear
complaints.
I need not give any picture of the indications for Belladonna, which every one associates with
scarlet fever. Like Aconite in colds, Belladonna is scarlatina is too frequently depended on.
Rather let me list the 'Don’ts' for Belladonna.
Don’t depend on Belladonna as a prophylactic in every scarlatina epidemic. It is suitable only
for those epidemics where it would cure the prevalent form of the disease. Individualize each
epidemic from the first few cases. Sulphur is an admirable general preventive, as it raises the
resistance of psoric constitutions. Hale and Blackwood recommended Eucalyptus as a great
protective. The nosode Scarlatinum should be tried out as a prophylactic on the same principle
as we give Diphtherinum. Allen considered Rhus Tox. a more suitable prophylactic than
Belladonna for the more modern scarlets.
Don’t give Belladonna unless it is a Sydenham scarlatina with clear Belladonna symptoms; in
plethoric, phlegmatic people who are unusually well when they are well and overbearing and
intolerable when sick. Unless the rash is smooth, with headache and cerebral congestion,
Belladonna will impede your case. It is useless where there is an irregular eruption.
Don’t forget the globular pulse like buck-shot under the finger.
Don’t forget that there is pain under the rash in Belladonna.
Don’t forget that Rhus Tox. or Lachesis will often carry through what Belladonna has begun.
Don’t forget that the Belladonna child wants to be covered snugly even though he is burning
up.
Belladonna cases will often go into delirium, calling for Hyoscyamus. Hyoscyamus is as
stupid as Opium, more so than Rhus, Baptisia, Lachesis or Phosphorica Acid. Its motions in
delirium are angular; it has less inflammation and congestion than Belladonna or Stramonium.
This latter has graceful spasms, gyratory, not jerky, with coppery rash and great loquacity and
the typical wild Stramonium mania.
The typical Arum Triphyllum child is intensely restless, not with the anguish of Arsenic, the
fidgets of Apis, the nervousness better by motion of Rhus, but because of the terrible itching
of the scanty, patchy rash. All the force of the disease seems concentrated in the throat and
nose. The child cannot drink, its mouth is so sore. The buccal cavity looks like raw beefsteak,
and the child cringes with pain and puts its hand to its throat. The lips are swollen and
streaked with the acrid discharge from the itching nose, especially on the left side. The one
thing that the exquisitely tender throat and almost denuded strawberry tongue can tolerate is
milk. The child screams if you stop it boring into the side of its nose and picking the nostrils
and lips, and it screams with the pain while it is doing it. It also picks its fingers until they
bleed, but they do not ulcerate. The child, like the Apis patient, is worse from too many
clothes. It is not an terribly sick child but it is a very distressing one to the eye, although not to
the nose. Toward the end of the disease the desquamation comes in great flakes and the Arum
child will often peel two or three times.
Other remedies which especially emphasize throat aspects are Phytolacca, Lachesis, the Acids
(especially Carbolic Acid), and two other remedies often overlooked. These are, first,
Capsicum with its capriciousness in rotund, chilly children of over-stimulated men, its
disproportionately burning face, its throat pain between swallows, its craving for pungent
things, its gooseflesh from a cold drink, and its sluggish circulation where the skin and
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mucous membrane, if pinched, stay raised a long time; and second, Cinnabar with its stringy
mucus, bloated neck and mercurial breath.
Whoever has smelled the stench of the 'Tree of Heaven' in June, or seen the canaries hung
near it die, will appreciate the baneful power of this next remedy. You do not need it very
often in scarlet fever, but when you need it you need it badly. It is one of the few remedies in
which the exanthem is malignant from the start, like Crotalus and Hydrochloric acid.
The Ailanthus child shows a sudden early prostration and a stoical torpor which rapidly
changes to stupor in the first stage. It lies supine in the bed with violent vomiting, dilated
pupils, and red face which turns to a mahagony colour that is almost pathognomic of the
remedy. There may be a chill; red mottled spots, roseola-like, appear here and there on the
body. The skin looks more like little dark patches of measles rash. The background of the skin
becomes livid, and the eruption is miliary, even with real vesicles interspersed. It remains
worst on the brow, neck and chest. When you press the finger there is a white mark which is
very slow to fill up, slower than in any other remedy, and this is so even on the parts of the
skin where the rash is not out. The slowness of the return of colour measures the malignancy
of the disease, according to Kent. To the touch, the skin is not hot but very dry. The rash may
be almost carmine, or more plentiful and bluish, sometimes violet and scaly.
There is nothing bright about this remedy - neither the rash, nor the mental state nor the
prognosis! The sicker the case gets, the more brown does the mahagony face become.
Petechiae develop and there is an amazing tendency to rapid ulceration. Blebs form and fill
with claret-coloured fluid. The ends of the fingers blister and ulcerate. Black blood oozes
from the ulcers with a cadaveric odour like stinking meat. Putridity runs all through it, but it is
not as penetrating as in a Baptisia case. The throat is not as marked a feature as in Arum,
though it is tumefied with purplish patches; copious, thin, excoriating, bloody fluid comes
from the throat and nose. The poison seems to concentrate on the nervous system, not to
arouse it but to overwhelm by toxaemia. (Ammonium Carb. is overpowered, too, but the heart
rather than the nervous system is hit.) The Ailanthus child has not the restlessness of Arum, it
lies benumbed, what consciousness there is seems like a dream, it sighs and occasionally
mutters that it sees rats and snakes, or feels them crawling up a limb. The stupefaction is so
profound that this hardly terrifies. There is involuntary stool and urine. After a dose of
Ailanthus in high potency the malignant scarlet fever will often change to a mild one. There
may be a critical, offensive, bloody diarrhoea. Not all Ailanthus cases begin malignant,
occasionally a child with a 'light' scarlet fever will take cold followed by suppression of the
rash and sudden zymosis within twenty-four hours. As Lilienthal says: 'There is no such thing
as a light case of scarlet fever.' Often, as in diphtheria, the apparently light cases develop the
most complications and sequelae.
In Ailanthus-like states study: Echinacea, especially where there is marked sepsis; Pyrogen
and Phosphorus where there is suppuration about the neck and extremities, with hacking,
shaking cough and a desire for a stream of ice water running down the throat all the time,
where the rash is purple and the petechiae brownish. Hughes quotes P. P. Wells in favour of
Tabacum in such malignant states. The Ophidia are the closest analogues to this condition.
Lachesis is one of the grand remedies in scarlet fever. Kent classes it among the nine chief
ones in the Repertory, the others being Ailanthus, Ammonium Carbonicum, Apis,
Belladonna, Lycopodium, Mercurius, Nitric Acid and Rhus Tox., with Carbolic Acid and
Zincum for special phases. The indications for its use are those for Lachesis in general: a
constitutional septic condition greater than the local manifestations would indicate; diseases
settling in the throat, with purplish colour, usually going from left to right (as the snake coils);
worse from hot drinks, more difficulty in swallowing liquids than solids, marked loquacity,
sensitive to pressure even of the bed clothes, aggravation after sleep, etc. It is needed in 'Black
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Scarlet', with black or bluish miliary rash which develops slowly, with delayed desquamation;
in spring rather than winter scarlets; when there is swelling of the part of the body covered by
the rash.
Closely allied is Crotalus Horridus, especially in scarlatina with jaundice or yellow
splotches and streaks, with oozing haemorrhages from all orifices and even from the pores, of
dark fluid blood which does not clot, and tendency to ecchymoses. It differs from Lachesis in
being more right-sided, swallowing solids with more difficulty than liquids; and mumbling
and stumbling in its loquacity rather than wildly interrupting. It is indicated in cases which are
very malignant from the beginning (like Ailanthus and Hydrochloric Acid), and where there is
little fever. Its complaints are general rather than localized.
Kent says when you need a big remedy in a scarlet fever, study Ammonium Carbonicum. 'It
has in its nature all that there is of the nature of things grave and serious.' It was suggested by
Dr. Thorer, of Germany, as a specific for scarlet fever. It is more suitable to our nervous
modern civilization than Belladonna. You need Ammonium Carb., I think, in complicated
natures, in scarlet fevers of older people, which are occasioned by psychic shock or conflict.
The whole psyche of the case calling for Ammonium Carb. need revision and re-integration.
Think of it when the economy cannot keep the rash out; when it is overpowered by toxaemia
(like Ailanthus, or even Zinc.); when the rash comes to the surface but the patient is not
relieved as he should be; when the rash recedes too early from weakness and brain troubles
threatens; when the rash stays out longer than usual; when the rash recedes with nosebleed,
cramps, weak heart and sudden collapse; when there is heart weakness and failure; when there
is lack of response to remedies and few symptoms to prescribe on; when there is defective
reaction at the close of scarlet fever; when Lachesis has been wrongly given; when the patient
shuns water, and water on the face and indeed the whole body mottles the skin, and nosebleed
follows washing the face and hands; when the patient cannot sleep at night because he cannot
breath, i. e., stoppage of the nose at night necessitating mouth breathing; when the throat is
gangrenous, bluish-red, with terrible acridity and sticky, adhesive, profuse saliva; when the
rash is bright red but miliary, or scanty and bluish-red; in patients with brown liver spots and
freckles; when there is marked desquamation, especially of the trunk, arms and thighs, with
heart prostration; when the patient is chilly, better by external heat, but needs air; when a
naturally stout person emaciates very rapidly during the exanthem; in stubborn patients and
confirmed bachelors.
Will you come with me on a hurry call? The mother has told me over the telephone that
Johnny broke out with a rosy rash yesterday about 5 p.m., which was so rough to the touch it
felt pointed, but as he had no fever, was not thirsty or restless and had an unimportant sore
throat, and did not seem particularly sick, she did not call me, but put him into a rousing hot
bath and then he had convulsions. When we arrive we find Johnny lying fairly quietly in bed,
fidgeting with his feet and trying to kick off the bed clothes that his mother has heaped on
him, although he is shivering. We notice that he does not seem to mind when she tucks them
in around his neck. His face is puffy with purplish-white bloated lids, his upper lip swollen.
He is muttering but with a curious, happy look on his face. We sniff in vain as we stand and
watch him. His mother offers him a hot drink, the child pushes it away with an awkward
gesture with nearly spills it, whining, and starts to tumble about the bed like a kitten. We ask
her to offer him cold water, but despite his oedema he is not thirsty. We uncover him, which
calms him, but he jumps violently when we touch the sharp rash, it is so sensitive. There is
even rash on the palms of his hands, but there it is smooth. Parts of his body are hot and
others are cold, and transient, partial sweat which smells like musk breaks out and dries up.
Before we can stop her, his mother has moved the electric heater nearer the bed as we
uncovered him, and Johnny nearly suffocates from the whiff of radiating heat. We throw up
the windows, to his evident relief.
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His mother tells us that yesterday before the rash came out nothing suited him. He was fickle
and changeable and screamed whenever she paid any attention to the other children. After the
hot bath she says he had several convulsions, preceded by a piercing cry, and he has passed no
urine since. His feet are swollen and his genitals tremendously so. She thinks one eye seems
crooked. We look in Johnny´s throat; it is bright red and beefy, with glazed tonsils, and a sore
tongue with a red, triangular tip like Rhus. Yesterday it was the right side of this throat which
was most severe, but today it seems to be the left. The mother cannot understand how Johnny
can get so sick so fast. We remind her of the phrase 'making a bee line', and explain the
correspondence of this attack to the remedy you have guessed by now to be Apis Mellifica.
We give Johnny one dose of Apis 1M. You can almost see it work, and we go home confident
that the remedy will save Johnny from nephritis and hydrocephalus.
Johnny´s case reminds us of the case of the Hellebore boy, who lingered on with passive
brain trouble, a 'say-nothing', 'do-nothing' delirium. He bored his head into the pillows,
grinding his teeth and chewing (not the lateral jaw wagging of Bryonia), and lay on his back
with his limbs up making slow, vague automatic motions. We remember his wrinkled face
with its sooty nostrils so different from happy Apis. Young Hellebore was stubbornly silent
and had a fixed idea of death without any fear of it, but a dread and fear of water, though his
tongue was like dry leather. After his dose there was no such swift satisfactory relief as Apis
got, but two days of vomiting, diarrhoea and dreadful tingling in his limbs, which we dared
not stay and watch lest we nervously give another remedy and spoil the chances of recovery.
If he had had dropsy it would have been a sudden one of chest or abdomen from acute
nephritis in a so-called 'light' case of scarlatina, with suppression of urine or a coffee-ground
sediment in the scanty amount passed.
Here let me mention some of the other main remedies in kidney complications of scarlet
fever. After Apis and Hellebore in importance comes Arsenicum and then Colchicum, whose
dropsy is accompanied by great prostration, constant sweat and nervous trembling with
tenesmus, and smoky, albuminous urine. It is oversensitive, especially to odours, and
violently worse from motion. If there is scanty urine and saliva there will be copious stool,
and vice versa. Terebinthina fits acute Bright´s disease with much blood though few casts in
the urine, with dropsy chiefly of the upper parts, suppressed urine, twitching and even
convulsions, often with burning tympanites and glossy, smooth red tongue. One is not in
danger of forgetting Cantharis if there is a burning, cutting pain, nor Apocynum in dropsy
with great thirst and worse from cold (opposite of Apis), the thirst being for cold water which
nauseates while hot relieves. A valuable remedy for acute Bright´s disease after scarlet fever
from catching cold or bathing is Dulcamara, which Hartmann especially stresses. Do not
forget Lycopodium when the rash pales suddenly and bloating and dropsy ensue. Asclepias
Cornuti, Helonias, Squilla and Eucalyptus are also useful. Hepar is said to be a preventive of
nephritis after scarlet fever, as is Kali Mur.
Cuprum has one outstanding use in scarlet fever. When the rash is suppressed by an outward
cause, such as chill, exposure to wind, or catching cold from a draft after a hot bath, the
patient goes into convulsions owing to the suppression of the rash - that is, any form of
discharge into or through the skin. (Remember Cuprum in any discharge which has been
stopped by outside means. Shut safety valves call for Cuprum.) In Bryonia we have a remedy
for convulsions because the rash fails to come out, and in Zincum for brain trouble because
the child is too weak to throw out an eruption, or to keep it out once it has appeared.
Dulcamara will have suppression of the rash from taking cold or injudicious bathing, but it
will not show the convulsive picture of Cuprum.
The Cuprum child will go suddenly blind, its thumbs will turn in and its fists clench, it will
shriek or bellow - not the pitiful, piercing, single cry of Apis, but more vociferous and varied.
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It grimaces and hides under the covers; it may lie on its face, breech upward, getting black in
the face; it will alternately flex and extend the limbs (like Tabacum). Terrible cramps attack
the calves of its legs and its chest, and it may have choreiform twitchings. These attacks are
likely to come at night, especially after midnight. The child is maniacal, wants to fly, to hide,
to be held down. The convulsions are better from pressure and bandaging the limbs. Between
convulsions the Cuprum child will lie as if dead or in ecstasy, every muscle quietly quivering,
with its eyes turned up; if it speaks, its voice is cracked and squeaking, and it gets relief from
a drink of cold water, which is swallowed with a gurgling sound like water being poured from
a bottle. A knife-like pain from the xyphoid to the back may transfix the child as if impaled.
Diarrhoea often accompanies the convulsions, and is relieved by hot drinks and hot water
bottle, and especially from binding up the abdomen in a tight bandage. Complaints change
suddenly and completely from one part of the body to another, with alternation of physical
and mental conditions, for example diarrhoea and mania. The Cuprum patient has little if any
fever. When uraemia sets in with suppression of urine, Cuprum Acetate or Cuprum
Arsenicosum may be indicated.
In contrast to the activity of Cuprum we have the passive brain conditions of Zincum. The
patient is incredibly weak; he does not look so bad, but when you question him he stares, and
after an interval says, 'Oh!' and then answers. His reflexes are abolished, he lies at death´s
door with moving jaw, rolling head and fidgeting feet. He is excitable in a frail way. His face
during the convulsions is pale (not blue like Cuprum, nor red like Belladonna). He has not
even the strength to perspire, or if he does it does not relieve, and he wants to be wrapped up
during it. You cannot give your Zincum patient even wine jelly without his face becoming
flushed. His cold, sleepy, fixed collapse may give way to remarkably high temperature
without inflammation. Do not forget that he is worse at 3 p.m. He will even get a sort of
passive meningitis from non-development or recession of the rash, with strabismus. It is, like
Cuprum, one of the best remedies for long, persistent strabismus after scarlet fever, and it
covers cachectic neuralgias. Cuprum and Zincum in conditions like these are indeed the
heavenly twins.
In connection with the above, we may remember a few other remedies. When convulsions are
brought on by covering up the child, or by a hot bath (like Apis), and it lies in a sort of
snoring coma with a very red face and convulsive twitching, we think of Opium. If this child
is conscious it may have a kind of restlessness, not from nervousness or pain but because the
bed itself feels so hot he cannot lie in it, and must move in search of a cool place. When the
head sweats profusely and the child is moaning and turning its head from side to side,
especially if there is an icteric tinge to the skin and acute hydrocephalus is impending,
Mercurius may save. When the repelled eruption brings on dyspnoea with rattling, cyanotic
face, thirstless passivity, pungent odour, amelioration from cold and unwillingness to be
touched or looked at, to the point where the child howls or goes into convulsions,
Antimonium Tartaricum is indicated. In sudden disappearance of the rash without apparent
cause, think of Phosphorus. In some severe cases where the rash will not come out and the
child flickers in and out of stupor, if the symptoms agree, Arsenicum may aid. Undeveloped
or receding rash with alarming chest symptoms brings to mind Calc. Carb.; or with gastric
symptoms, Ipecacuanha. In any suppression, especially where the orifices are burning red,
think of Sulphur, as also where there is coma at the onset and the child looks like a boiled
lobster, or as though the skin were a red cloth, when there is too mush rash; also in slowly
progressing cases in psoric children, and in a large number of cases at the desquamating time
to ward off sequelae (Kali Sulph.).
Next, let us look at a triumvirate of remedies for adynamic scarlet fevers, typhoid forms. First
Rhus Tox., which is the least alarming and most normal of the three, and often supplants
Belladonna. The mental symptoms of Rhus are helpful. He is a mild patient, aristocratic,
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especially about his eating, craving oysters and dainties. He fears poison in the medicine or in
the cold milk that he craves. He is freaky without being petulant. The rash is truly scarlet red,
the abdomen particularly so, and the eruption may be millet-seed in form with violent itching
(often better by applications of scalding water, despite the general aggravation of Rhus from
bathing), or vesicular and even erysipeloid. The rash is coarser than in Belladonna and may
increase like urticaria, passing off in the sweat. It is the first remedy to think of when the
glands are involved in scarlet fever, especially if they are affected first on the left and then on
the right. It has enlargement of the left parotid, and cellulitis of the neck (like Phosphorus); it
has swelling of the axillary glands with suppression of the rash. It goes into a typhoidal state
with gentle delirium and picking at flocks. It is a safe remedy to give when the typhoidal state
comes on in scarlatina and no special drug is indicated. It is especially helpful where the
perspiration has been checked. There are liquid yellow stools and the urine often leaves a red
stain. The characteristic Rhus restlessness is present.
When Rhus fails and the typhoidal state merges into sepsis with aching and rigors, and a
varnished, fiery tongue replaces the triangular tip of Rhus, when the pulse rate increases much
faster than the temperature (or pulse and temperature are out of rhythm either way), especially
if there is fighting delirium with semi-clairvoyance and threatening heart failure with a
carrion-like sweat and loquacity, Pyrogen will be the remedy to follow Rhus.
If your typhoidal scarlet fever case is in a full-blooded, not debilitated person, selfopinionated, obstinate, with overwhelming fear of being hurt, both mentally and physically,
think of Arnica. He is apathetic and lies drawn up in a heap, though he, too, is restless - not
from the internal nervousness of Rhus, but because the bed feels so hard and he is sore from
lying. He is so weak he must change position little by little. Black and blue spots and small
boils come on the parts lain on. He is chilly, like Rhus, but uncovers. He is morose and sullen,
does not want to talk or be touched, thinks he will mortify, dreams of muddy water, wakes
with distress in the heart at night with horror of instant death, and wants the doctor sent for at
once. But when the doctor comes he says: 'Go home, I don’t need you.' The typhoidal states of
Rhus and Arnica come on slowly.
When they come with amazing rapidity, a low septic state in seventy-two hours, accompanied
by such a pungent stench that even burnt rags do not relieve it, and the nurse gags and retches,
you have a Baptisia state. He is besotted, purplish, as though he had been drinking heavily.
He lies curled up like a dog, muttering: 'I can´t do it, I can´t do it', meaning that he cannot
gather together the parts of himself which he thinks are scattered all over the bed. He is
maudlin, stupid, putrid, with a typical Baptisia mouth and sordes. He can swallow only
liquids. The darker his throat the more it is Baptisia. His complaints are remarkably painless.
He develops bed sores. He, too, when high fever and loquacity ensue, may need Pyrogen.
Lycopodium will help many abnormal, peculiar cases. It has deep blood poisoning.
Secondary eruptions and blotches come out on the hands, face, thighs and back. It is suitable
in neglected cases (like Nitric Acid) and in diphtheria, complicating scarlet fever. Malignant
cases where the child wakes screaming and knows no one, and wrinkles his face if a door
slams or a bell rings. One foot is often cold and the other hot. In many ways it is similar to
Arum, picks its nose and has the very sore throat, which here goes from right to left. It is
mainly a remedy for the last stages, and has been advised frequently during desquamation. It
has colic with constipation at the time of the peeling. In convalescence the child emaciates,
the hair falls out, there is thick, yellow, offensive discharge from the ear with deafness. In
dropsy it develops ulcers on the leg and has strangury, better from hot drinks. It has swellings
and suppuration of the glands of the neck.
After Rhus, Arsenicum, Calc. Carb. or Kali Carb., Lycopodium will finish off gland sequelae,
or Baryta Carb. may be needed to follow on. Phytolacca is often suitable where glandular
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swelling is marked, and Anthracinum may be needed if the glands under the chin are stony
hard, especially if the joints are painful. Hempel and Jahr stress Conium for hard, big
submaxillaries and especially parotitis during desquamation, particularly if accompanied by
rectal affections with diarrhoea, tenesmus and strangury. Ammonium Carb. for the right
parotid, Rhus for the left parotid, and Lac Caninum often aid. In passing it is interesting to
note the frequency of parotitis in scarlet fever.
Finally, let us consider the Acids as a group. Nitric Acid is valuable in neglected scarlets,
where the throat inflammation extends to the nose with excoriating ichorous discharge, and
ulcers stud the inner cheeks and sides of the tongue, with acrid saliva which is not ropy. There
may be a leathery, gristly false membrane. The Nitric Acid patient cannot bear anyone to walk
across the floor, because of the jarring, not the noise. It is useful in subsequent ear discharges
and deafness. Muriatic Acid is one of our sickest looking cases. A brunette, disposed to anger
and chagrin, who lies slumped down in the bed groaning and moaning deeply, with restless
arms, though quiet feet, better uncovered. The rash is rough, scarlet and irregular, with
petechiae, and is especially marked at the nape of the neck. There is disproportionate
muscular weakness and great malignancy, although the mind is fairly clear. Blackish,
sloughing ulcers and bed sores develop. Sulphuric Acid has much to do with this picture but
without the relief from uncovering, and the rash is darker. Phosphoric Acid has mental
prostration and weakness with relative muscular strength (opposite of Muriatic Acid), a vast
indifference, and milky urine. Carbolic Acid has the typical dusky face with white circles
around the mouth, a sensation of a rubber band around the forehead, miliary rash all over the
body (never vesicular), and one of the most gangrenous of throats; putridity without pain.
Hydrocyanic Acid is perhaps our most desperate remedy. Hopeless cases from the start, with
a livid rash and many petechiae, coldness of the feet with paralysis of the oesophagus and
often long fainting spells. Scarlet fever in its malignant forms is a great sphere for the acids.
One of the most frequent and troublesome sequelae of scarlatina is ear trouble. Here also
Nitric Acid is a leader. You will naturally think of such remedies as Hepar Sulph., Mercurius,
Pulsatilla, Silica, Calc. Carb., Lycopodium and Sulphur. More especially valuable in the
otorrhoeas after scarlet are Bovista, where the disease is profuse, excoriating and of long
standing, Aurum, and the metal associated with it in nature - and also, as often, in disease Tellurium. When new abscesses keep forming in the middle ear, Kino is advocated by
German authors. If mastoid is threatening, Capsicum will do yeoman service. Terebinthina
has ear as well as kidney complications, and H. C. Allen stresses Teucrium."
(Elizabeth Wright Hubbard, M.D., Boston, Ten Remedies Indicated in the Treatment of Scarlet Fever and its
Complications, The Hahnemannian Monthly vol. 63 (1928), p. 339-356)

One of these wonderful nosodes
"During World I, when the women of England obeyed the call to serve their country in the
hour of need by leaving their hearths and homes for the benches and the lathes, the
grandparents took up their burdens again and cared for the young fledglings who might have
perished otherwise. One of these grannies brought her twin grandsons to a Welfare Centre I
knew - which was still somewhat of a novelty in 1916 - from three weeks of age onwards and
faithfully carried out the instructions given, with great benefit to the weakly, puling infants.
The old granny was of paramount interest to me because of an affliction of the eyelids which
she had bravely borne without complaining for forty years or more. Her lower eyelids were
completely everted, red and rheumy and inflamed like pieces of raw beef, with an excoriated
and moist skin all round the eyes. She acknowledged having tried various Eye hospitals for
relief of her unsightly complaint, but there was no improvement, she had given up the search
for even a temporary cure of her blemish long ago. She willingly and ungrudgingly swallowed
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the powders and pills I have her: Sulphur in various potencies, she was fat and unwieldly,
slovenly and dirty. Then she had Psorinum, for she carried a strong odour around with her.
Later we tried Pulsatilla and Graphites, but nothing was of any avail. The thing beat me
completely. Granny told me it had come on after a severe attack of scarlet fever which should
have been a signpost to me, but I did not have the key to the puzzle then, and the years rolled
on. When the twins were seventeen years old, she loomed up once again with another child of
her numerous progeny, the eyes still stark red and weeping and horrible to look at, a silent
reproach to me for having failed in curing her. She bore me no ill will. She had never
expected anything else; but proudly told me of the jobs the now tall twins were holding and
how well they were doing.
Nearly another decade has passed since then; another woman came along, almost the spit of
the one I have described already; fat and dirty, waddling like a duck as the result of many
pregnancies, lower eyelids loose and relaxed, hanging down over her cheeks like brilliant red
coxcombs, extremely deaf as well, she had to be bawled at before she could understand a
word. She brought an undersized lad of 10 to me with anaemia and severe conjunctivitis. I
was still undaunted in spite of past failures, and on her general make-up gave her Sulphur 30
on March 25th, 1941. The next week the eyes were definitely improved, not so inflamed; she
had not gone to the Eye hospital, as the almoner of the clinic had urged her to. Another dose
of Sulphur 30; visited and chivvied during the week by a visitor from the hospital on the
report of the officious though well-meaning almoner of the clinic.
Seen again on April 22nd, eyes very much worse, had some green paint applied on her eyelids
at the hospital which she disliked intensely and thereafter flatly refused to have any further
local treatment. I went further into her case and discovered that the eye condition came on
after a severe attack of scarlet fever when she was 37 years old, about 10 years ago. She had
steadily grown worse and so had the deafness. She was 'up against it' and bore a grudge
against everybody because of this blemish. Nobody could help her. It was evidently a chronic
condition, the cartilage of the eyelids were much thickened and hardened. 'Since an attack of
scarlet fever' now conveyed a lot to me. I was triumphant. I should be able to help her.
Scarlatinum 200, unit dose, was given on 21st April; no local treatment advised. A week later
another dose of Scarlatinum 200; that was on April 29th.
The mother was not seen again until June 17th, 1941, as she had slipped down some stairs
during an air raid and injured her left shoulder, but the eyes were much improved and there
was hardly any deafness. Scarlatinum 200. Three weeks later she presented herself again,
almost unrecognizable, a completely changed woman, clean and spick and span in the
morning, with bright cheeks not owing anything the art - clean with silk blouse, and her
eyelids well - they were as normal as anybody else´s. They had turned round, all the red flesh
had gone, the cartilages in the eyelids were smooth and thin, and the mucous membranes
barely pink, no inflammation at all! A miracle had happened in a short six weeks; she had
been made new almost over night, after suffering from this disfiguring blight for over ten
years. It had not prevented her from catching a second husband though in the interval!
Motherlike, she had nothing to say about her own cure; she was the fierce lioness guarding
her own cub who was to be snatched away from her arms by the relentless act of an
impersonal civic authority, 'forcibly evacuated as living in unsuitable surroundings in a
danger area', was the official language, 'and suffering in health in consequence'. Neither
mother nor boy saw it that way; they loved one another and preferred to live and, if necessary,
to die together.
Whether she will prevail against authority is doubtful; but the return to normal of her eyes and
the loss of an unsightly blemish was completely swamped for her by the threatened loss of her
own child.
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The power of the infinitesimal over a definite physical lesion in a very short time, leaves one
almost breathless. In looking up the orthodox textbooks on treatment of Extropion, or
eversion of the eyelids, as this complaint is called, one finds that not much hope is given of
curing it. Local treatment by means of caustics such as silver nitrate, etc., is advised, and if
that dose not help, a choice of operations is given as the only ultimate cure; even that is faintly
decried. One has seen a number of these unsightly inflamed everted eyelids, usually in people
of the lower order, tramps and folks who reside in unsavoury lodging-houses, evidently
people who do not get enough suitable food of the right kind. A deficiency disease perhaps in
some instances. And yet how quickly curable, if you know how, if you have the key to unlock
the door to the temple of health.
Scarlet fever serum inoculation has been tried recently as a prophylactic, a prevention against
scarlet fever, with not always too great a success, judging from some instances I have come
across.
Two young lads under ten, sons of a well-known consultant physician, were pupils in a
famous expensive boarding school; scarlet fever broke out and the whole school was
inoculated against scarlet fever; none of the parents were asked for permission, of course, that
goes without saying. Medical tyranny and Hitlerism will have to be fought here in England as
well as on the Continent. The result of this inoculation of this doctor´s two sons, was
unforeseen and somewhat tragic as regards the progress of their schooling and their studies.
They both developed high temperatures and a most irritating and disconcerting urticarial
eruption all over the arms and the body which kept them awake and scratching day and night.
Calamine lotion had to be applied by the pint, and it did not ease a scrap, the temperature kept
up for weeks. The lads got thinner and thinner, in spite of best expert advice; they were
brought home to their parents and for 16 weeks they were in bed suffering untold agonies.
Their mother, who told me, took it all as a matter of course, and she prided herself on being a
practical and intelligent woman!
The scarlet fever serum is a powerful agent in producing a long lasting urticaria, therefore it
should be remembered as a standby in urticaria which will not yield to other means, provided
it is given in a high dilution.
It should and will also act curatively in ailments left after scarlet fever. Kidney diseases,
albuminuria, ear diseases following on scarlet fever, and so on, such as the case I described
just now, whose deafness of middle-ear origin following on the infection of the eustachian
canal from scarlet fever was completely cured by a few doses of Scarlatinum, as well as the
condition of the eyelids.
Dr. J. H. Clarke recommends Scarlatinum or scarlet-fever-nosode, in a high dilution as a
preventive of scarlet fever. I have never had occasion to try it. I have always followed
Hahnemann´s suggestion, who advised Belladonna as the best prophylactic against scarlet
fever, which I have proved to be correct over and over again.
A young girl of 16 developed scarlet fever in a mild form some twenty years ago. I gave her
Bell. 200 two hourly; the rash and throat disappeared in 48 hours, and she was well in a few
days. Several younger brothers and sisters in the house who were contacts were all given Bell.
30 three times daily and none of the other contacts developed scarlet fever.
Several times during a period of six years or more I was providential in preventing the spread
of scarlet fever in a couple of day nurseries which were under my care. Bell. 30, night and
morning was given as a routine for a week, as soon as a case of scarlet fever was reported as
having occurred in the families of any of the children. Result, no scarlet fever developed. And
no violent reactions either as the result of taking Belladonna.
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Is this not a much wiser and more commonsense proceeding than overdosing and crippling
the unfortunate children for weeks after huge doses of scarlet fever serum?
I just recall another case of discharging ear in a young child following scarlet fever. She had
been 13 weeks or more in a fever hospital with it and her ear was very offensive and running
freely. Scarlatinum 200 cleared it up in a fortnight and I have known these cases of ear
discharge, dating back to scarlet fever, go on for months and months, and even years.
Another girl of 10 who was suffering from bed-wetting and had a foul smelling discharge
from her ears due to scarlet fever, was given weekly doses of Scarlatinum 200 and the ear
cleared up effectively in a month. It had gone on for a year previously, and the bed-wetting
disappeared as well in three or four weeks, though she had suffered from it for more than five
years.
A girl of 14 some years ago came up with static albuminuria, after scarlet fever. Albuminuria
which came on as soon as she got up from her bed in the morning and stayed with her as long
as she was up and about; her legs were swollen to her knees. Scarlatinum 200 in weekly doses
soon put her right.
These are just some of the cases I can recall, and when I compare the results I have had with
this remedy whenever it was indicated, with those I had when I prescribed the orthodox
treatment, such as acid tonics or iron mixtures or cod liver oil and malt, with convalescence at
the seaside, well - there is no comparison really. With this remedy, Scarlatinum in a high
potency, you just cured these cases, rapidly, quickly, imperceptibly, almost overnight - and
with the orthodox way of 'cure' - well, it was just a parody of the word. They went on feeling
seedy and never quite the thing, there was never 'this joy of living' and of being on top of the
world, such as a healthy individual should experience.
Nosodes or remedies made from the serum of a particular disease, are wonderful remedial
agents and should not be neglected by homoeopaths."
(Dorothy Shepherd, M.D., More Magic of the Minimum Dose, 1946, Scarlatinum (Scarlet Fever Serum), p. 220225)

Von einer blinden Frau im Siechenhaus
"Maris Simko aus Tothszuha in Ungarn, 27 Jahre alt, ledig, war von ihrer Kindheit auf stets
kränklich gewesen. Im zehnten Lebensjahr bildete sich bei derselben ein Weichselzopf aus,
der, nachdem man gegen denselben Verschiedenes erfolglos gebraucht hatte, weggenommen
wurde. Nun schwollen ihr die Halsdrüsen an und nach längerer Zeit entstand am rechten
Unterkiefer eine starke Beule, die bald in Entzündung und Verjauchung überging, wobei sich
Knochensplitter ablösten.
Dieses Geschwür blieb mehre Jahre offen und die Kranke befand sich, bis auf die
Beschwerden beim Kauen, ziemlich leidlich. Aber endlich gelang es, auch dieses wohlthätige
Vikärleiden der Natur zu verkleistern, und kaum war es zu, so brach (Februar 1828) eine
heftige Ophthalmoblenorrhoe aus. Diese war längere Zeit allöopathisch behandelt worden,
aber die Kranke ward blind und wurde dem Erlauer Siechenhause übergeben.
Da die Kranke nun mit mir in derselben Stadt wohnte, entschloß ich mich, an derselben die
homöopathischen Mittel zu versuchen. Ich gab Mercur, Belladonna, Spongia, Pulsatilla damals kannte ich die Antipsorika noch nicht - und mehre andere Mittel, aber mit dem
Gesichte wollte es nicht besser werden. Eines Tages bemerkte ich, daß sich ihre Haare
neuerdings zu verkleben und zu spalten anfingen und wieder ein Weichselzopf im Anzuge
war. Ich trug der Kranken auf, ja nichts äußerlich auf den Kopf zu schmieren oder
umzuschlagen, und bald zeigte sich´s, daß sich die Blindheit in dem Grade minderte, in dem
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die Ausbildung des Weichselzopfes zunahm.
Nun blieb noch die abermalige Entartung der Haare der Gegenstand der Behandlung, die um
so vorsichtiger eingeleitet werden mußte, als die gewaltsame äußere Vertilgung desselben das
vorige Mal so traurige Folgen nach sich zog. Ich ließ daher äußerlich nichts gebrauchen,
dagegen innerlich alle 8 Tage einen Tropfen der selbstbereiteten Tinktur von der Vinca
minor nehmen. Während dieser Behandlung hob sich nach einigen Monaten der Zopf vom
Scheitel dergestalt, daß auf diesem gesunde, dunkle Haare zum Vorschein kamen. Nach und
nach trocknete der früher nässende, überriechende Weichselzopf ab, das Gesicht klärte sich
immer mehr, und da sich die gesunden Haare dabei über 2 Querfinger vom Scheitel erhoben,
ließ ich den Zopf wegschneiden. Die Kranke ist nun, nach drei Jahren, noch immer gesund.
Nachschrift von Dr. Joseph Attomyr

So wahr es ist, daß es kein Localleiden gibt, das unbeschadet der übrigen Organisation vertilgt
werden darf! Eben so wahr, daß die Psora, nach unzweckmäßiger Vernichtung ihres
Vikärsymptoms, in andern, mehrentheils edlereren Organen wüthet. Zu den seltenen Fällen
gehört wohl auch der vorliegende, wo nämlich die Natur selbst wieder durch abermaliges
Hervorrufen des vom Arzte vertilgten Vikärleidens, das Übel wieder gut macht, das die
allöopathische sogenannte Lokalbehandlung hervorrief. Hätte man den ersten Weichselzopf
gleich blos innerlich und mit dem rechten Mittel behandelt, es wären gewiß keine
Krankheiten der Augen und anderer Organe entstanden, und die Natur hätte nicht nöthig
gehabt, zur Heilung der Blindheit nochmals den Weichselzopf hervorzurufen.
Mögen dieß die Allöopathiker beherzigen, die noch immer in ihren Pathologien und
Therapien von Lokalleiden und Lokalbehandlungen sprechen.
Möge es den homöopathischen Ärzten Polens gefallen, mit der Vinca minor bei der
genannten Krankheit, die dort endemisch herrscht, Versuche anzustellen und, was noch besser
ist, das Mittel an Gesunden zu prüfen; vielleicht daß wir dadurch ein Specifikum gegen die
furchtbare Entartung des ganzen Haarkopfes gewinnen, mit dem dagegen mehr zu leisten
wäre, als es bisher durch Sulphur, Lycopodium und einige andere Antipsorica möglich war.
Die Wichtigkeit dieses Gegenstandes wird mir zur Entschuldigung dienen, daß ich denselben,
ohne dazu von dem Herrn Prior Jäckel den Auftrag zu haben, hier öffentlich zur Sprache
bringe.
Naumburg, am 19. März 1832."
(G. Jäckel, Prior des Misericordianer-Klosters zu Erlau, Homöopathische Heilung des Weichselzopfes, Archiv
für die homöopathische Heilkunst Bd. 11 (1832), Heft 3, S. 145-147)

Eine Marseillaiserin von fast vulkanischem Temperament
"Eine Marseillaiserin, circa 38 Jahre alt, von ausserordentlich cholerischem, fast
vulkanischem Temperamente, kleiner Statur, in Folge von Karies im rechten Hüftgelenke
während der Kinderjahre hinkend, die ich durch Colocynthis 7 Jahre zuvor von chronischem
Leberleiden und Selbstmordgedanken befreit und ihre braune Gesichtsfarbe in eine lichte (wie
Lilien und Rosen) umgewandelt habe, betrat im Frühling 1869 eines herrlichen Morgens mit
Ungestüm mein Gemach in Nizza mit dem Ausrufe: "Helfen Sie mir; in bin plötzlich blind
geworden!" Ich blickte ins rechte Auge, sah nur (ohne Augenspiegel) etwas weniger Glanz
der Pupille, die nur mässig erweitert war. - Das linke Auge war von Jugend an nicht zu
gebrauchen, sie konnte damit nicht lesen und arbeiten; aber das rechte Auge, ihre einzige
Stütze, war jetzt auch dahin.
Als sie nämlich morgens 9 Uhr ihre Geschäftsbücher öffnete, konnte sie nicht mehr lesen; sie
sah nur Nebelkreise mit feurigen Linien in verschiedenen Formen. "Meinen Vater," rief sie
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verzweifelnd aus, "traf auch im Frühling der Schlag, nun trifft er mich auch. - Nichts war
fürchterlicher für mich, als der Gedanke blind zu werden; selbst die Hölle beschreibt die Bibel
als einen Ort, wo ewige Finsternis herrscht."
Ich bedauerte sie innig, erklärte aber sie nicht behandeln zu können, da ich ihre Ungeduld
kenne, sie sehr bald geheilt werden wolle, und doch ihre frühere Lebensweise, die Ursache
ihrer Erblindung, nicht sobald ändern werde. - Sie ging ganz ausser Fassung fort, kehrte aber
sogleich wieder um, und fragte mich, "ob ich sie wirklich nicht behandeln wolle, da sie doch
eine langjährige Freundin sei, und ob ich vielleicht sie für verloren halte." Ich sagte nein, ich
wollte sie unter der Bedingung behandeln, dass sie mich nie dränge und ihre Lebensweise
ändere, was ich seit Jahren verlangt und sie nie getan. - Erzürnt ging sie fort, denn sie wollte
bedingungslos behandelt sein.
Seit Jahren war sie früh bis nachts in ihrem Geschäfte mit Lesen und Schreiben und Rechnen
beschäftigt, und da sie sehr kurzsichtig war, so beugte sich ihr Kopf ganz herab. Ausser an
Sonntagen ging sie nie aus, und da nur auf einige Stunden. Dabei aß sie mittags drei, abends
fünf Speisen und trank roten Wein dazu, nie Kaffee; Orangen waren für sie Gift. Morgens
trank sie Tee. - Der Appetit war nie gestört, aber die Verdauung langsam. Täglich fast zwei
weiche Stühle. Schlaf gut. - Puls ruhig, Respiration normal. Die Augen waren wie die Haare
schwarz.
Von mir verlassen, konsultierte sie mehrere Ärzte ohne guten Erfolg; ja ihr Auge wurde
immer schlimmer. Da hörte sie, Professor Gräfe von Berlin sei angekommen, sie fragte ihn
um Rat, welcher, ohne um die Anamnese sich zu bekümmern, ihr die Anempfehlung des
zweimaligen Setzens von einem künstlichen Blutegel gab, welche Applikation nebst einem
Fussbade ihr aber nicht die geringste Erleichterung, sondern die wahnsinnigsten Schmerzen
Tags und besonders Nachts verursachte. Durch zwei Wochen saß sie wie eine Gefangene im
vollkommen verfinsterten Zimmer, ohne fast zu essen und zu schlafen. - Gräfe, der mittels des
Augenspiegels eine zentrale Blutstase in der Retina des rechten Auges entdeckt hatte,
wiederriet nun die Wiederholung des Operation, und gab bloss innerlich kühlende Mittel.
Aber das Auge blieb selbst nach einem Monate noch im alten schlechten Zustande, wozu
noch neu die Appetit- und Schlaflosigkeit kam. - Mittlerweile musste sie die Leitung ihres
Geschäftes einem Manne anvertrauen, konnte also ihr Auge schonen, und öfter und nach und
nach, wie ich schon längst geraten, täglich zweimal in der Morgen- und Abenddämmerung
ausgehen, da das Licht zu grell in Nizza ist.
Nun kehrte sie im April zu mir zurück und bat mich, sie zu behandeln, da sie jetzt Geduld
haben wolle und auch ihre Lebensweise die von mir gewünschte sei. Ich fing nun an, ihr zur
Einleitung Belladonna 6. dreimal des Tages, und nach einer Woche Mercurius solubilis 6.
morgens nur einmal in Tropfenform zu geben. Keine bedeutende Veränderung; zum Bessern
gar nicht. Nun gab ich Silicea 10. Dezimale durch 14 Tage, dann 14 Tage Pause, dann wieder
14 Tage Silicea. - Schon im Sommer wurde sie besser und im Herbste konnte sie sogar die
feine Schrift der Pariser Ballonbriefe lesen."
(Heilung einer Amblyopia amaurotica, mitgetheilt von Dr. Gustav Proell in Gastein, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 88 (1874), S. 61-62)

Ein erblindeter Knabe
"Im Winter von 1829/30 wurde eines meiner eignen Kinder, ein damals 3 jähriger Knabe, von
einer heftigen skrophulösen Augenentzündung befallen welche allen damals mir zu Gebote
stehenden Mitteln nicht weichen wollte und sich, obwohl die heftigen Schmerzen allmählig
beseitigt wurden, so verschlimmerte, daß am Ende auf beiden Augen die Pupillen ganz
verschwanden, die Hornhaut etwas herausgedrängt wurde und das Kind gänzlich blind war.
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Alle Ärzte, die es sahen, stellten unverhohlen die ungünstigste Prognose, manche selbst mit
schadenfrohem Seitenblicke auf dem homöopathischen Kollegen und ich gestehe gern, daß
mir dem Vater, dabei nichts weniger als wohl zu Muthe war. Da erschien der 4te Band von
Hahnemanns chronischen Krankheiten und ich fand im Causticum sämmtliche, damals
sorgfältig gesammelte Nebensymptome gedeckt. Meine Erwartung wurde aber in der That
übertroffen, als schon 8 Tage nach der ersten Gabe (30/1) die auffallendste günstige
Veränderung, sowohl an den Augen, als im ganzen Befinden eintrat, und es nur zweier Gaben
dieses Mittels, mit einer Gabe Pulsatilla zwischen Beiden, bedurfte, um in 4 Monaten das
ganze Leiden so zu beseitigen, daß auch nicht einmal eine Schwäche an den Augen
zurückgeblieben ist."
(Clemens Maria von Bönninghausen, Beiträge zur Kenntniß der Wirkungen der Calcarea carbonica und des
Causticum, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 17 (1838), Erstes Heft S. 27)

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

First aid during the Second World War
"As the years roll on and with greater experience, I am more convinced than ever of the
importance of the prevention of disease, particularly in accidents and injuries. The period of
incapacity can be shortened and unnecessary suffering can be avoided by the proper
knowledge and application of the homoeopathic remedies, not forgetting the well-tried aseptic
herbal lotions, tinctures and ointments.
Some personal experiences will not come amiss here. Do not forget that for many years,
although I used homoeopathic medicines internally as well as externally in my private
practice, in my capacity of medical officer at a public health institution, I felt that nursing
staff would be too biased to carry out my instructions if I strayed from the orthodox paths. I
had learnt early in my professional life that sisters and nurses only carry out the directions of
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the visiting doctors which coincided with their own ideas, and unless a surgeon or a physician
personally saw to it, half the instructions would not be carried out. Then this last war came
along, and with it a change of staff. At first my work at the Dispensary was shattered, wiped
out by the stroke of a pen…. The youngsters almost over night were removed into so-called
safe areas - safe on paper - thus breaking up the sanctity of the home and destroying all family
ties, by scattering the various members of a family from the crowded cities, over the unwilling
and reluctant countryside. Doctors, lawyers and other professional men found themselves
without work at one go. A minimum of sane patients preferred to keep their children with
them, defying the instructions of autocratic officialdom, preferring the threats of hypothetical
bombs to separation from their loved ones. In due course the air raids materialised, only the
German airmen did not have the politeness to enquire at Whitehall first, which were reception
areas or safe areas in their opinion and which were danger zones; but scattered their
dangerous missiles wherever they chose, on lonely country as well as on closely-populated
cities. After a few months of interregnum of closure of schools, the Education authorities
were forced to re-open some of them, as well as some of the health clinics, for the sake of the
children left behind who were running wild in the streets. The staff at the clinic now consisted
of one trained nurse and the caretaker. Both were exceedingly valuable, the sister proved
herself a tower of strength, willing and only too anxious to carry out to the letter the orders
given. For almost the first time I found willing co-operation. We scrapped the antiseptics;
decided for a time to use nothing but herbal tinctures, lotions and ointments and to give
homoeopathic remedies a thorough trial. If the herbal lotions did not work better than the
orthodox methods, we could always go back to the old ways; but we never had to. In fourand-a-half years we have proved to our satisfaction that the homoeopathic methods work
more rapidly, are cleaner, less painful and, in short, more satisfactory than the recognized
orthodox ones. I have proved by a vast number of cases that this is so. Different types of cases
which used to take weeks to get well under orthodox antiseptic treatment, recovered in just as
many days as weeks previously. The staff increased naturally when more children returned to
their old haunts; and the work has grown and the success of the homoeopathic remedies has
converted a number of nurses trained in orthodox hospitals.
The children on the whole must like our ways, they come regularly and are most disappointed
if they do not get their little sweet pills, and they bring whole gangs of their friends and
playmates for treatment. The experiment has been successful, as I thought I would be.
Arnica in potency is always given as soon as a child comes in suffering from the effects of an
injury, fall, knock, cut, etc., even concussion, sprains, strains, bruising and so on, whether the
case is slight or severe. They all get their dose of Arnica, which may have to be repeated halfhourly in a severe case, or only one dose is given in 24 hours for a slight injury. It always
works astoundingly quickly in reducing the swellings, relieving the pain and shortening the
period of shock and unconsciousness. Arnica, mother tincture in 1 in 25 - that is the rate of
one drop in 25 drops of water, is applied as an external dressing, provided there is no break in
the skin, no abrasion, otherwise the Arnica will be absorbed and there is danger of Arnica
poisoning, which resembles erysipelas. Therefore in the cases where the skin is broken,
Calendula in the same strength as the Arnica is used as a routine measure and wonderfully
quickly it acts, more rapidly than the hottest fomentation used to. It prevents sepsis, why it
does it I do not know yet; the fact remains it does, unless an interfering parent, possessed of a
little knowledge of first aid, chooses to remove the dressing applied at the clinic and uses his
own favourite antiseptic; then we would find that the wound started to fester. I had to make
myself very unpleasant to some of this tribe of "know-alls" in order to stop their game of
interfering with our treatment. Let me repeat it, no iodine, no lysol or similar antiseptic, no
boracic fomentations were used any more at the clinic; and, of course, no anti-tetanus
injections were given, only plain, usually unboiled water and a few drops of either Arnica,
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Hypericum or Calendula tincture were used. If the wound or sore was already septic,
Hypericum tincture in the same strength was ordered.
The district we worked in was heavily bombed, there was much rubble, much debris lying
about, dirty bricks and stones and dust were scattered everywhere, hence an excellent
breeding ground for septic germs and tetanus one would think. And yet no tetanus, no sepsis
followed our revolutionary method which is absolutely opposed to the modern strict antiseptic
treatment. These wide open spaces full of mounds of bricks, stones and twisted iron, full of
gaping bomb holes, were exciting playgrounds for our young hopefuls, who imitated their
fathers and elder brothers by fighting mock battles; only instead of guns, they used bricks and
stones; injuries, often serious ones, are the results. And yet no sepsis followed if they came to
us at once; and even infected wounds healed quickly under Hypericum locally combined with
Hypericum in potency. Even injuries, of or near the eyes, contusions, etc., healed rapidly in a
few days with Arnica internally and Calendula externally, although the eyes might be
completely closed and the conjunctiva bloodshot at first; and so far I have not had any cases
of cataract following these injuries. One of my workers who also attended a nearby eye
hospital told me that in similar cases treated there, cataract was a frequent complication. I
have seen and so have my nurses, enormous swellings disappear within a few hours, as if they
had never existed and without leaving a trace, after Arnica internally and externally. If that
happens where you can see the swelling and feel it on the outer surfaces of the body, is it not
feasible that the same happens near an eyeball or inside the eye cavities? Anyway, the fact
remains, no cataract has developed in these cases and I have seen the same youngsters and
watched the eye for months.
I regret we have no facilities for treating fractures, as there is no X-ray apparatus which is
necessary to confirm the diagnosis. These cases are sent to hospital after a preliminary dose of
Arnica for relief of pain and shock. In private work after X-ray is taken, Arnica is given
whenever required, the effusion of serum is reduced by a gentle soap and water massage, then
a fixing apparatus, splint and bandage are applied after the fracture has been reduced and with
daily light superficial massage and later ultra-violet treatment, passive and active movements
of the muscles, the fracture heals rapidly. There is no reactionary rise of temperature or rise in
the pulse rate at all, the patient sleeps well, the pain and shock is quickly relieved by repeated
doses of Arnica. Symphytum in potency is prescribed after a few days in order to hasten the
knitting together of the bone. In a multiple fracture of the olecranum where this treatment was
applied, I got practically a full return of mobility at the injured elbow-joint in four weeks, as
confirmed by a surgeon who was called for consultation, and no morphia was needed
throughout.
Sprains and dislocations were treated with Arnica locally after they were reduced by gentle
soap and water massage repeated daily. Arnica in potency was given as required, four-hourly
at first, and I have seen a moderately severe sprained ankle with lacerated ligaments, recover
completely in a week so that the patient was able to walk without any limp or disfiguring
thickened ankle joint. Sometimes in milder cases the recovery was more rapid. If the bruising
and contusions continued after the first day or two, the Arnica was discontinued and Ledum in
potency, four-hourly, was given, and then the swelling and discoloration disappeared in a few
days; 3-5 days were the maximum. A child jumped from a moving train on to the platform
and injured one of the small bones of the foot. On X-ray examination three days later, a
fracture was found. The parents gave Arnica at once and applied Arnica externally. The local
doctor disapproved strongly and ordered lead lotion instead. I was rung up and ordered Ledum
6 at four-hourly intervals. When the dressing was taken off two days later by the local G.P., at
the X-ray examination, she was surprised to find that there was no swelling and no
discoloration of the foot and hardly any pain. All the comment the doctor made was: "You are
lucky to get over it so rapidly."
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A young farmer put the prongs of the pitchfork he used while manuring through the soft parts
of his eyebrow and almost through his nose, he was badly shocked and almost blinded by the
swelling. Arnica was given by his relatives at once. Ringing me up, I suggested Ledum in
potency and Calendula lotion externally and ordered him to bed. He was well in 36 hours; the
wound healed without any signs of sepsis, no tetanus followed, even though the fork was
highly polluted with manure and the lock-jaw germs are usually found in highly manured soil.
The old homoeopaths advised Ledum as a prophylactic against lock-jaw; most doctors, even
homoeopaths, seem to prefer antitetanic serums in order to make double sure. Why? Have
faith in your potencies and in your medicines; the germs are not any more potent now than
they were 60 or 70 years ago, and the law holds good even against the most dreaded germs of
this day.
If there is laceration of the superficial structures, torn skin and deep abrasions, even extending
into the subcutaneous tissues, after giving two or three doses of Arnica to combat the
preliminary shock, give Hypericum 1 in 10, later 1 in 25 as an external dressing. Do not
remove that dressing, but keep moistening it with the diluted Hypericum whenever it appears
dry to the touch. You will find very little or no sepsis; the surrounding inflammation will clear
up in a few hours and the lacerated part will heal up in a few days. I have seen rapid cure of
severe and extensive lacerations under Hypericum, while under the recognised methods of
orthodox surgical treatment which I used to follow religiously for years, the severe injuries
would take weeks to heal.
I am told by a good authority that the Russian surgeons in their campaigns use homoeopathic
methods almost exclusively in their advanced dressing stations, and their recovery rate is
extraordinarily high, the patients return to the front line in a few days instead of weeks. The
homoeopathic treatment is so simple, so painless and the results are so rapid; more rapid than
the modern sulphonamide and penicillin methods without any fear of serious constitutional
disturbances or side effects coming on later. Some surgeons are already beginning to warn
against the exclusive use of Sulphonamide pastes and ointments on septic wounds. And how
soon will Penicillin be superseded?
For burns, too, homoeopathic methods work exceedingly well. In burns of the 2nd degree, give
Urtica Urens 12th or 30th potency for the acute, agonising pain. I have timed it several times
by a watch and found that the pain will be relieved in just about seven minutes without fail,
repeat the dose, if it be required, whenever the pain returns, it may be in half an hour, one
hour or two to four hours; or less often as required. It always acts rapidly. Locally apply
Urtica Urens (1 in 20 or 1 in 25 as in all herbal lotions) on gauze dressings covering the
whole burnt area; whenever the dressing appears to be dry, moisten the gauze with Urtica
Urens lotion and cover it up with cotton wool and bandage. The patient, whenever the
dressing gets uncomfortable, can usually be trusted to apply the lotion himself. Shock and
pain disappear quickly and the healing takes place in a few days, even in extensive burns.
In burns of the 3rd degree, I have used Causticum 6th, 12th or 30th potency, repeated as before
whenever the pain returns. The relief of the pain was rapid, usually within seven to ten
minutes. Externally, Hypericum lotion (1 in 10) should be applied and the dressing should not
be disturbed unnecessarily, but should be moistened whenever it gets dry. The healing takes
place in a much shorter time than under the orthodox methods. I saw a boy a year or two ago,
who had an extensive 3rd degree burn of his right leg and abdomen, the right leg was treated
by his parents with tannic acid jelly, before my arrival; the abdominal burn was overlooked. I
applied Hypericum lotion to it; left the Tannic Acid alone until the next day, when it was
changed to Hypericum. The abdominal burn was almost healed up in 24 hours, the burn on the
thigh took four weeks! Causticum 30 relieved the pain and turned a shrieking, yelling child
into a quiet one; in under ten minutes he was asleep. But the Tannic Acid made an awful mess
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of that right leg. The simple herbal lotions work much more efficaciously and with less pain
and suffering.
In the most severe burns, especially when there is infection of the kidney with dysuria, pain
on passing water and passage of blood from the bladder and severe constitutional
disturbances, Cantharis 6, 12, or 30, will deal with it effectively. It will heal up the local burn
in a much shorter time than orthodox treatment can accomplish and the renal and bladder
infection will be cured in a short time. You see, Cantharis is homoeopathic or similar to this
condition, that is, it produces a similar condition, disturbance of the genito-urinary tract with
pain and frequently of micturition with passage of blood in the normal healthy prover, and
therefore it cures this same condition if it is found in the sick. Try and prove it yourself. I have
found it was the truth and nothing but the truth.
Many cases of death after severe and extensive burns with constitutional shock could be
saved, it these simple rules were carried out.
A nursing sister burnt her face and eyes severely when a bottle of pure lysol exploded.
Hypericum dressings were applied locally and Causticum 30 given hourly, less often when
improvement sets in. She was back at her job in the surgery the next day with hardly any
marks showing on her face except a slight redness; the eye showed no ill effects at all.
I recall a similar case seen many years ago, when a colleague of mine burnt her right arm with
pure lysol. She was badly shocked, and was off duty for nearly a fortnight, and the arm was
badly scarred. Naturally, I was alarmed when I saw the condition of the Sister in the
Dispensary staff, as I remembered vividly the other case; my case treated homoeopathically
got well in a few hours, even though it affected a much more vital part (eyes and face), while
the other case treated by a well-known hospital surgeon, took weeks. Such is the difference
between homoeopathy and orthodox methods.
Let me impress upon you that I only teach and preach what I have seen myself; it is not
hearsay, nor it is exaggeration, but plain unvarnished truth and clinical proof."
(Dorothy Shepherd, M.D., Magic of the Minimum Dose, 2 nd edition 1946, First Aid in Practice, p. 149-155)

Von den Auswirkungen eines Schrecks bei einem 3jährigen Mädchen
"Mitunter hängt die Wahl eines homöopathischen Arzneimittels so viel von der Kenntnis des
Momentes, wodurch die Krankheit veranlasst wurde ab, daß man ohne dieselbe nicht sicher
zum Ziele kommt. Die Zustände, welche durch Fall oder Quetschung hervorgebracht werden,
spiegeln sich selten so deutlich wie in den Symptomengruppen der Arnica ab, so daß man
dadurch veranlaßt würde, sie allen anderen Mitteln vorzuziehen.
Nach Weihnachten wurde ich um Rat gefragt wegen eines 3jährigen Mädchens, das Tag und
Nacht, besonders aber des Nachts an einem häufig wiederkehrenden Durchfall litt, welcher
zwar ohne Schmerz, aber mit großem Blähungsgeräusche erfolgte. Ich hielt die Heilung für
sehr leicht und wendete die bekannten Mittel dagegen an, jedoch ohne die mindeste Änderung
dadurch bewirken zu können. Allmählich magerte das Kind ab und wurde welk, so daß die
Eltern anfingen bedenklich zu werden. Wiederholtes genaues Examinieren ergab noch, daß
sich seit Beginn der Krankheit eine große Schreckhaftigkeit wahrnehmen ließe. Endlich
wurde ganz zufällig erzählt, daß diese Schreckhaftigkeit erst bemerkt worden sei, nachdem
des Kindes Vater am Weihnachtsabend aus unzeitigem Scherz mit einer Larve vor dem
Gesichte unter seine Familie getreten. Das Kind sei darüber sehr erschrocken und habe fast
Krämpfe bekommen, auch sich nach dem Wegtun der Larve lange gar nicht beruhigen lassen.
Nach dieser Mitteilung reichte ich eine Gabe Ignatia, welche mit diesem Durchfall gar nicht
in homöopathischer Beziehung zu stehen schien und gleichwohl denselben sofort spurlos
beseitigte, auch das übrigen Befinden ganz zur Norm zurückführte."
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"Zu der von mir im 22. Bande dieser Zeitung, S. 215 mitgeteilten Heilungsgeschichte kann
ich jetzt eine interessante Fortsetzung liefern. Das damals durch Ignatia von seinem
Durchfalle befreite Kind blieb ein ganzes Jahr so gesund, daß Niemand sich mehr an die
frühere Krankheit erinnerte. [1] - Endlich bemerkten die Eltern, daß eins ihrer Kinder sich
häufig mit dem Bauche auf das Sofa legte und mit den Unterschenkeln eine zuckende
Bewegung machte. Man hielt das anfangs für ein Spiel, doch bald ward man inne, daß es
bitterer Ernst war. Das Kind litt offenbar an einer Art Veitstanz.
Der Zufall verstärkte sich in wenigen Tagen so bedeutend, daß die Eltern in die äußerste
Sorge gerieten. Stunden lang lag das Kind auf dem Bauche, zog die Unterschenkel an den
Hintern heran und bohrte jedes Mal das Knie des einen Schenkels in die Kniekehle des
anderen - so fest, daß man es nur mit großer Gewalt davon trennen konnte. Zugleich waren
die Unterschenkel fortwährend in einer die Hinterbeugung stoßweise fördernden und lösenden
Bewegung, woran der ganze Hintern auf eine Weise Teil nahm, die an die stoßende
Bewegung beim Koitus erinnerte. Bisweilen gesellten sich auch schon stoßweise Bewegungen
der oberen Extremitäten, sowie des ganzen Rumpfes hinzu und in diesem Falle wurden auch
die Gesichtsmuskeln, besonders die Mundwinkel und die Augen krampfhaft verzerrt, so daß
eine Art Risus sardonicus zum Vorschein kam. Nachher war die Kleine etwas erschöpft, blieb
aber doch in den freien Zwischenräumen meist bei ihrem Spiele und zeigte sich gut gelaunt.
Sie behauptete es vorher zu wissen, wenn der Anfall kommen wolle, konnte sich aber darüber
nicht verständlich machen. Hatte sie die Vorempfindung, so verließ sie plötzlich ihr Spiel,
warf sich auf´s Sofa, brachte die Schenkel in die oben beschriebene Lage und dann kam nach
wenigen Augenblicken der Anfall. Meist zeigte er sich in den Morgenstunden am heftigsten,
repetierte nochmals zu Mittags und nur selten des Abends. Ein paar Mal ist er auch des
Nachts im Schlafe bemerkt worden.
Die charakteristischen Symptome deuteten offenbar auf Spongia, demnächst auf Mercurius.
Ich gab beide Mittel erst zu etlichen Dosen im Wechsel, worauf die Zufälle heftiger wurden
dann aber wesentlich milder. Nachher verstärkten sie sich wieder und ich gab einige Dosen
Spongia allein. Wieder Verschlimmerung und dann Besserung. Ein paar Tage lang war der
Anfall ganz unbedeutend, so daß ich schon gewonnen zu haben glaubte; allein bald kam er
nicht nur wieder, sondern auch stärker als früher und Spongia tat nun gar nichts mehr. Noch
weniger Hyoscyamus, Belladonna, Ignatia, Cuprum. - Selbst Calcarea und Sulphur
verschlimmerten nur, ohne zu bessern. Dabei wurde das Kind welk, appetitlos, bekam
seltenen, trägen, harten Stuhlgang, schlief unruhig und die Eltern waren in Verzweiflung. Sie
befragten sogar einen Allopathen und wünschten, daß ich mit ihm mich über den Fall
besprechen möchte. Er meinte, das Übel gehe von der Cauda equina aus, was ich ihm nicht
bestreiten wollte, doch mußte er auf meine Frage, ob ihm ein Mittel bekannt sei, von der er
gewisse Heilung erwarten zu dürfen glaube, mit Nein antworten. Unter diesen Umständen
wies ich die von ihm vorgeschlagenen Kali-Bäder, wie jedes andere empirische Verfahren,
zurück, examinierte die Eltern nochmals über das Anamnestische und verwies auf die
ähnliche, erst immer mißlungene und endlich doch von mir durchgesetzte Heilung eines
Durchfalles bei einem ihrer Kinder nach Konstatierung der eigentümlichen Veranlassung
durch Ignatia. Bei Erinnerung dieses Falles fragte ich, welches von ihren Kindern (sie haben
deren 9 am Leben und alle folgen sich so schnell in den Jahren, daß sie leicht verwechselt
werden) damals am Durchfall gelitten hätte und nach einigem Besinnen wurde endlich
ermittelt, daß es eben dasselbe gewesen, welches jetzt die Krämpfe hatte. Nun war ich im
Klaren und fest stand bei mir die Überzeugung, daß die Krämpfe mit der vorherigen
Durchfalle aus einer Quelle entsprungen waren. Durch den Durchfall hatte die Natur die
bedenklichen Folgen von Schreck und Furcht von dem Nervensysteme abzuleiten versucht.
Ignatia hatte diesen beseitigt, damit aber nicht die ganze innere (latente) Krankheit vernichten
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können, denn sie entspricht nur den Folgen des Schrecks, nicht auch den weit nachhaltigeren
der Furcht. Diesen mußte ein tiefer in die Organisation eindringender Arzneistoff begegnen.
Mir schien Causticum - dieses Non-ens der Kritiker - dies zu vermögen, wenn ich namentlich
seine höchste bezeichnenden Gemütssymptome erwog, und - ich hatte mich nicht getäuscht.
Ich gab das verschriene Causticum zu einem halben Tropfen der 30sten Verdünnung und den
folgenden Tag waren die Krampfanfälle weg, ließen sich auch 14 Tage lang gar nicht wieder
spüren. Nach diesen 14 Tagen aber fiel das Kind von einem Stuhle, erschrak darüber und
wurde mehr noch durch die Androhung von Schlägen erschüttert, so daß es ganz blass ward,
sich schüttelte, auf das Sofa eilte und einen, doch ziemlich gelinden Anfall wieder bekam. Die
beiden folgenden Tage blieben die Krämpfe wieder aus, am dritten Tage hörte ich erst von
dieser Katastrophe und fand daher, ungeachtet das Kind wieder gesund, dennoch für gut, noch
eine Dosis Causticum 30 zu reichen. Seitdem sind Monate vergangen und das Mädchen ist
gesund geblieben. Sollte von der latenten Urkrankheit noch etwas vorhanden sein, so wird es
früher oder später auftauchen und ich verfehle dann nicht, meine weiteren Prozeduren
mitzuteilen."
((Gustav W. Gross, Rhapsodien, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 22 (1842), S. 215); und:
Beobachtungen am Krankenbette, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 24 (1843), S. 235-237)

Über den Veitstanz
"So wichtig und erfahrungsmässig es ist, wenn der römische Geschichtsschreiber Tacitus (1) in
seinen Annalen die Bemerkung macht, dass wesentliche Veränderungen in den äusseren
Zeitverhältnissen auch auf die sittliche Welt von wesentlichem Einflusse zu sein pflegen,
ebenso unleugbar beruht es ferner in Wahrheit, dass dergleichen Zeitveränderungen nicht
minder auf die somatische Sphäre des Menschengeschlechts einwirken; von ihm entweder
manche Krankheitserscheinungen fern halten oder umgekehrt es für sie empfänglich machen
(disponieren) und dazu beitragen, dass während dieser oder jener Periode, wie von einem
Weltteile zum andern, so von einem Volke zu andern, gewisse Seuchen, wenn schon meist in
modifizierter Form, gleichsam eine Wanderung unternehmen.
Bereits in Schriften der alten Klassiker ist auf diese Erfahrung und deren Bedeutsamkeit
wiederholentlich hingewiesen; so namentlich von Plinius d. Ält. in seiner Naturgeschichte (2),
wo er über eine Art asiatischen Aussatzes, - griechisch: λειγην, latinisch: mentagra genannt dass solcher erst um die Mitte der Regierung des Tiberius Claudius Cäsar (etwa 25 n. Chr.);
über die Brandborke: - Carbunculus - dass sie zuerst unter den Censoren L. Paullus und Q.
Marcius (164 v. Chr.) aus dem südlichen Frankreich (3); über die Elephantenkrätze: Elephantiasis (4) - dass dieselbe aus Ägypten, jedoch nicht vor der Zeit des grossen Pompejus,
sich in Italien eingeschlichen habe, uns mit dem Bemerken berichtet, dass dies letztere Übel,
ingleichen ein in höchst schmerzhafter tuberkulöser Anschwellung der Zehen bestehendes
Siechtum - bei den Alten Gemursa geheissen - schnell wiederum verschwunden, manches
andere Übel hingegen, wie z. B. die Darmgicht (5), (Colum) andauernd eine Plage der
Menschen im Römerreiche geblieben sei. (6)
Was hiernach einst schon von den Griechen und Römern an den Krankheitserscheinungen
beobachtet wurde, eben das Nämliche bestätigt sich auch uns, wenn wir die Zeiträume vom
Mittelalter rückwärts und von diesem vorwärts, nach der Gegenwart zu vergleichend, in
Betracht ziehen; dabei selbstverständlich von dem Streben geleitet, den Causalnexus der
Seuchen, so wie die Reihenfolge der Dyskrasien, die sich im Laufe der Weltentwicklung
manifestiert haben, insoweit möglich objektiv aufzuklären. (7)
Auch bei diesem Vorwärts- und Rückwärtsschauen (8), ist nun zwar eine gewissen Kontinuität
der sich darbietenden Krankheitsformen keineswegs zu verkennen (9); allein ebensowenig
deren proteusartiges Hervortreten und allmähliches Auseinandergehen in spezielle
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Verschiedenheiten (10), die gerade als solche für Neubildungen zu gelten haben.
Ebensowohl im Bezug auf die Gegenwart, wie hinsichtlich der Altertums lässt sich daher mit
gutem Grunde von einer "diversa facies morborum" sprechen, ja, sogar entschieden
annehmen, dass der eigentliche Urtypus einer nicht geringen Anzahl von
Gesundheitsstörungen nunmehr so ziemlich ganz erloschen sei oder in Phasen sich zersetzt
habe, in denen er als verfallen und paralysiert nur noch spärlich hervorschimmert. Natürlich
desto mehr, da man aus der Geschichte der Arzneiwissenschaften ersieht (11), welche
Veränderung, dem Altertume oder, bestimmter gesprochen, der vorchristlichen Zeit
gegenüber, schon seit Beginn des Mittelalters in Ansehung der allgemeinen
Krankheitskonstitution eingetreten ist; denn während diese sich früherhin als vegetative
darstellt, erscheint sie späterhin als animale; wie denn überhaupt die alte und neue Welt
unterscheidungsweise durch nichts treffender als durch den Ausspruch zu charakterisieren
sein dürfte, dass jene zu dieser sich wie der Verstandesbegriff zur Vernunftidee verhalte. (12)
Krankheiten demnach, welche im Grunde genommen eigentliche Abnormitäten der animalen
Sphäre bilden, sind für die Menschheit vom Mittelalter an bis zur Neuzeit die feindlichen
Dämonen, oder gleichsam die Pfähler im Fleische; wenn schon unter mildernden
Modifikationen, die sich an die Fortschritte in der Zivilisation und in der Erkenntnis der Natur
als Folgen geknüpft haben.
Zum speziellen Belege für das bisher Bemerkte, insbesondere für die behauptete Kontinuität
zwischen den Krankheiten der alten und neuen Zeit und die dabei gleichwohl erfolgte
andersartige Gestaltung derselben im Laufe der Jahrhunderte dient, ausser anderen
Beispielen, welche uns die Geschichte der Heilkunde aufzeigt, namentlich die bekannte
Erscheinung der Lycanthropie, über welche sich Haeser (13) sehr treffend dahin ausspricht:
"Derselbe Krankheitsprozess, - so heisst es bei ihm - welcher, der vegetativen Stimmung des
Lebens im Altertume gemäss, sich dort als Lycanthropie zeigte (14), bildete sich in dem
helleren Lichte des Mittelalters und in Folge der jetzt in einer höheren animalen Richtung des
Lebens sich offenbarenden krankhaften Tätigkeit überhaupt zu der Tanzwut aus." (15)
Man kennt, soviel letztere betrifft, aus den chronistischen Berichten des 13., 14., 15. und 16.
Jahrhunderts die schauerlichen sogenannten Kindfahrten, bestehend in gemeinschaftlichen
Wanderungen vieler tausend junger Menschen beiderlei Geschlechts, meist eines Alters von
12 bis 18 Jahren.
Unter den vier Hauptzügen, worin sich die Wallfahrten (16) gruppieren, lässt indess schon die
dritte, welche im Jahre 1237 mehr als 100 Kinder von Erfurt aus nach Arnstadt zu
unternahmen, eine, der Form des Veitstanzes sich nähernde Milderung gewahren; und bereits
zu Paracelsus Zeit (1527-1541) waren von den vorherigen Hauptsymptomen mehrere, wie
namentlich die Trommelsucht, das Heulen, Schreien und Springen, kurz, der übermässige
Drang zum Tanzen verschwunden, so dass schon zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts das
ursprüngliche Übel - die Tanzwut - seine Umgestaltung in den heutigen Veitstanz indizierte.
(17)

Hinsichtlich derselben macht man bekanntlich einen Unterschied und sondert ihn in den
kleinen und grossen. Worin das Eigentümliche eines jeden besteht, darüber mag eine blosse
Hinweisung auf die besten neueren Lehrbücher der speziellen Pathologie und Therapie (18)
hier genügen; hingegen nicht unbemerkt bleiben, dass zwischen dem grossen und kleinen
sowohl in Ansehung der wirkenden Ursachen als auch darin eine Übereinstimmung
stattfindet, dass jener wie dieser nicht selten in Fallsucht übergeht oder doch eine Disposition
dazu hinterlässt. (19)
Beachtenswert desto mehr, da die Erfahrungen der neuern und neuesten Zeit uns gelehrt
haben:
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dass ein und dasselbe homöopathische Medikament sich gegen die Fallsucht (20) wie gegen
den Veitstanz gleich hilfreich erwiesen hat, und das ist Causticum,
dessen Entdeckung bekanntermassen Hahnemann´s Verdienst ist.
Belege von dadurch bewirkten Heilungen der Epilepsie beizubringen, sich vorbehaltend, will
der Verfasser dieses für jetzt sich darauf beschränken, die Heilkraft des Causticum gegen den
kleinen Veitstanz (den englischen, Sydenham´schen oder die Muscularunruhe) durch
nachstehenden Krankheitsfall zu bestätigen:
W. W., 11 Jahre alt, Tochter eines Tischlermeisters, von skrophulösem Habitus, bekam vor
etwa einem halben Jahre nach dem Anblicke einer mit Veitstanz behafteten Person
unwillkürliche Verdrehungen in Armen und Beinen und Wendungen des Kopfs rechts hin,
Verzuckungen der Gesichtsmuskeln, Schmerzen in den Ellenbogengelenken, verbunden mit
Unvermögen Etwas festzuhalten.
Am Meisten traten diese krankhaften Erscheinungen hervor, wenn die Patientin selbständige,
sonst vom Willen abhängige Bewegungen auszuführen suchte, indem gerade dann die
Muskeln des Gliedes, gleichsam wie aus Ironie, just das Entgegengesetzte anstrebten.
Übrigens war das Bewusstsein der Kranken ungetrübt und diese des Nachts von den Anfällen
befreit. - Deren frühere homöopathische Behandlung hatte einigen Erfolg nicht gehabt; was
die Eltern des Mädchens bewog sich Hilfe suchend an den Verfasser zu wenden.
In vorzugsweiser Berücksichtigung des wahrzunehmen gewesenen skrophulösen Habitus
empfing die Patientin Causticum X, nach dessen einmaligem Gebrauche sich jedoch keine
bemerkbare Veränderung gewahren liess. Von der homöopathischen Heilbeziehung dieses
Mittels zu dem vorliegenden Falle indess fest überzeugt, gab ich eben dasselbe zum zweiten
Male und zwar in gleicher Potenz.
Hierauf traten alsbald eine schwache Verschlimmerung ein, der aber eine stetig
fortschreitende Besserung folgte, so dass die Kranke, welche ich am 2. August des Jahres
ärztlich zu behandeln angefangen hatte, schon am 30. Oktober desselben Jahres, da nach
Verschwinden aller Symptome diese ungehemmt ihren täglichen Verrichtungen zu genügen
vermochte, als geheilt aus meiner Behandlung unbedenklich entlassen werden konnte."
(1) Tacitus Annal. III., 55.
(2) Vgl. Plinius Bd. XX Cap. 42 und 52.
(3) Noch daselbst einheimisch: le charbon provencal.
(4) Der Elephantenaussatz, nach der Beschreibung der Alten ein knolliges, das Gesicht grässlich verunstaltendes
Exanthem, ist jetzt aus Europa fast ganz verschwunden. Nicht selten ging in diese Art der Lepra, die Lichenes
oder das Mentagra über. M. s. Rosenbaum, Geschichte der Lustseuche, I. Halle 1839, S. 260 u. 284.
(5) Die Darmgicht, durch ein heftiges, mit Aufblähung und Obstruktion verknüpftes Reissen in den groben
Gedärmen, zeigte sich bei den Römern zuerst unter Tibers Regierung: also vom Jahre 14 bis 37 n. Chr.
(6) Vorher, und zwar am Schlusse des Cap. 3 im 26. Buche ist von Plinius erwähnt, es sei oft der Fall gewesen,
dass neue Krankheiten nur den gemeinen Haufen befielen: dann aber von ihm hinzugefügt: "Wie wunderbar
doch, dass gewisse Krankheiten in einem bestimmten Erdteile und bestimmten Gliedern des Menschen oder auch
in einem bestimmten Alter, ja sogar bei bestimmten Vermögensumständen entstehen: als hätten derlei Übel die
Wahl entweder unter Kindern oder unter Erwachsenen um sich zu greifen, und entweder die vornehmere oder
niedrigere Klasse zu befallen." - Man erinnere sich hier nur z. B. an das Antoniusfeuer des Mittelalters (9.-13.
Jahrhundert), welches meistens Arme ergriff.
(7) "Insoweit möglich": denn leider! sind die meisten Nachrichten über die Seuchen der alten Welt sehr
mangelhaft.
(8) και ανω και κατω ςτρεφειυ: wie Plato jedem Geschichtsforscher vor Allem empfiehlt.
(9) Oder ein organischer Zusammenhang: denn, wie der pragmatische Tiefblick des Geschichtsschreibers
Polybius richtig erkannte: "Alles, was in Erscheinung tritt, erzeugt sich aus dem Vorherigen und schreitet fort bis
zu einem gewissen Punkte in stiller Entwicklung."
(10) Nam natura novas deproperat edere formas.
(11) Vgl. Haeser, Historisch-pathologische Forschungen, Dresden und Leipzig 1839.
(12) Vgl. Kieser´s Rede bei Eröffnung der vierzehnten Versammlung deutscher Naturforscher.
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(13) a. a. O. S. 145.
(14) Auf noch andere der Lycanthropie verwandte Erscheinungen im frühesten Altertume hat Böttiger
aufmerksam gemacht in Sprengels Beiträgen zur Geschichte der Medizin I. 2. Vergl. Carus, Über
Geistesepidemien der Menschheit, Meissen 1832. - Die Mänaden- und Derwischtänze, ingleichen die
Bachanalien, über welche letztere sich namentlich bei Livius B. XXXIX C. 9-20 eine merkwürdige Mitteilung
findet, gehören alle hierher.
(15) Während in der Lycanthropie des grauen Altertums die abnormen Gefühlsaufregungen als niederes,
tierisches Selbstbewusstsein, als Wahn, körperlich in Wolfs- oder Hundsgestalt verwandelt zu sein, sich kund
taten, gaben dagegen im Mittelalter die derartige Erkrankten das Bewusstsein ihrer Menschennatur nicht auf,
obschon in ihnen immer auch noch nur niedere Triebe und Gelüste, vornehmlich krankhaft gesteigerter
Geschlechtsdrang, dominierten. Während ferner die von der Lycanthropie Befallenen nur des Nachts von jenem
geheimnisvollen Agens eines krankhaften Traumlebens fortgerissen wurden, kamen im Mittelalter die Anfälle
der Krankheit zur Dämmerungszeit und späterhin selbst am hellen Tage zum Vorschein. Vgl. Hecker, Über die
Tanzwut.
(16) Der erste Hauptzug erfolgte ums Jahr 1212 und nahm seine Richtung durch Sachsen, Süddeutschland über
die Alpen bis an das adriatische Meer. "Da aber - so erzählt Avenlinus in seiner Chronik, Frankfurt a. M. 1622 S.
750 - verdarben sie, kamen die Meerräuber über sie, nahmen ihnen, was sie hatten; wo sie sie hingeführt, oder
wo sie hingekommen sein, weiss kein Mensch davon zu sagen; etliche meinen, die Räuber haben sie in das Meer
geworfen und ertränkt oder sonst ermordet."
Die zweite grosse Kindfahrt ging um 1213 von Paris und seiner Umgegend aus durch die Bourgogne bis
Marseille.
Die vierte ging 1458 von St. Michael in der Normandie.
(17) Woher der Name: ist als bekannt vorauszusetzen.
(18) Vgl. vor allen: Grundriss der inneren Klinik von H. Eberh. Richter, Aufl. II. Leipzig 1853, §. 335-340. §.
390.
(19) Die Fallsucht (Epilepsie) bei den Griechen auch ἱερα νουσος genannt und bei den Römern comilialis morbus
genannt, kam im Altertume überaus häufig vor und der angeratenen Mittel dagegen, worunter, wie noch immer
die Mistel (vgl. Plinius Hist. nat. XXIV. c. 6. und XVI. c. 93-95) mit oben ansteht, gab es eine Unzahl, zum Teil
grauenhafter Art. cf. Plinius l. c. XXVIII, 2. §. 1.
Hippokrates erklärt in den Aphorismen V.: "Die vor der Mannbarkeit ausgebrochene Fallsucht lasse sich heilen.
Die hingegen stürben meistens mit derselben, bei denen sie nach dem 25. Jahre ausbreche." - Bei Herm. Eberh.
Richter a.a.O. §. 396. S. 577 heisst es: "Die Prognose stelle bei der Epilepsie sich insofern ungünstig, als diese
Krankheit in den meisten Fällen unheilbar sei oder doch auf sehr geringe Veranlassung Rückfälle mache."
(Über den Veitstanz, von Dr. Herrmann Schwencke, homöopathischer Arzt in Cöthen, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 53 (1857), S. 133-134, 140-142)

Über die Fallsucht
"Es ist auffallend genug und daher wissenschaftlicher Beachtung wohl wert, das
übereinstimmenden und deshalb nicht unglaubhaften Berichten aus der Vorzeit zu Folge, im
Altertume, zumal unter politisch erregbaren Völkerschaften, gewisse
Krankheitserscheinungen überaus häufig vorzukommen pflegten, die in unserer Zeit weit
seltener sich zeigen.
Dieser Kategorie gehört vornehmlich auch die Fallsucht an.
Es ist erstaunlich und mitunter in der Tat ebenso grauenhaft (1) als ekelerregend (2), zu ersehen,
wie vielerlei und welche Mittel man einst wider dieses Übel ergriff; ja, es gilt recht eigentlich
in Beziehung darauf, was Plinius der Ältere von der Heilkunst seiner Zeit überhaupt sagt (3):
"Es trat bei ihr der leidige Fall ein, dass Jedem, der sich für einen Arzt ausgab, sogleich
Vertrauen geschenkt wurde, ungeachtet doch nirgends woanders eine Täuschung mit
grösserer Gefahr verknüpft ist."
Wenn nun aber derselbe Römer im Rückblick auf seine Vorzeit die bittere Bemerkung macht
(4)
: "Es sei doch eine unheimliche Erscheinung, dass keine von allen Künsten sich als so
unzuverlässig darstelle und noch forthin so dem Wandel unterliege, wie gerade die
Heilkunst," so ist dies freilich eine historische Wahrheit; nicht begründet hingegen und daher
ungerecht, wenn er hinzufügt, "dass darin zugleich etwas die Heilkunst Herabwürdigendes
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liege." Denn grosse Wahrheiten sollen einmal erst nach und nach errungen werden und nicht
früher in das allgemeine Bewusstsein der Menschheit treten als bis dasselbe dafür vorbereitet,
gezeitigt und empfänglich ist. (5)
Nicht befremden mag es demnach, dass, wie gegen vieles andere hartnäckige Siechtum, so
auch namentlich gegen die Fallsucht, von dem grossen Coischen Arzte an (6) bis Hahnemann
meist mit unbefriedigenden Arzneimitteln angekämpft wurde, und es erst Letzterem gelang,
der Natur, allem Anscheine und sicheren Erfahrungen nach, das rechte Heilprinzip
abzulauschen, dergestalt, dass ihm gewiss, wenigstens seinen Widersachern gegenüber, die
Grabschrift: "Jatronices" gebühren dürfte. (7)
Unter den heilkräftigen Mitteln aber, die derselbe, im steten Verfolge seines Prinzipes, gegen
die Fallsucht auffand, nimmt unstreitig das Causticum von ihm zu allererst gewonnen, mit die
erste Stelle ein, wofür zum Beweise das Resultat dienen mag, was dadurch im nachstehend
geschilderten Krankheitsfalle erreicht ward.
Der Arbeitsmann G. zu N., 44 Jahre alt (8), gedrungenen, kräftigen Körpers, aber mit kurzem
Halse, sonst frischen Aussehens und vorher gesund, wurde ohne nachweisliche
Gelegenheitsursache vor einem Jahre von der Epilepsie befallen.
Zwar anfangs schon, jedoch ohne gründlichen Erfolg, homöopathisch behandelt, wandte sich
endlich der Kranke an den Einsender dieses Aufsatzes. Indess vom Kranken selbst so wenig
wie von seiner nächsten Umgebung war etwas mehr als Folgendes zu erforschen:
Die Anfälle sollten zu verschiedenen Tageszeiten, nicht plötzlich, sondern nach vorgängigem,
heftigem, atembeengenden Drucke, von der Herzgrube ausgehend, eingetreten sein und über
die ganze Brust sich verbreitet haben. Im unmittelbaren Gefolge dann: Besinnungslosigkeit,
stark gerötetes Gesicht, heftige krampfhafte Bewegungen der Arme und Beine; hierauf nach
Verlauf jeden Anfalls: schlummersüchtiges Darniederliegen, Kopfschmerz, Mattigkeitsgefühl.
Dagegen gereichtes Cuprum X beseitigte nur auf kurze Zeit die Krankheit. Bei weiterem
Nachforschen ergab sich inzwischen noch ein Umstand, welchen wegen anscheinender
Unwichtigkeit der Kranke und seine Angehörigen mitzuteilen unterlassen hatten, das
Symptom nämlich, dass wenn beim Eintritte des Druckes in der Herzgrube der Kranke einige
Schluck kalten Wassers zu sich nahm, die Anfälle meist schon im Entstehen gehemmt
wurden. (9)
In besonderer Rücksichtnahme hierauf erhielt nun derselbe Causticum X. Bald nachher zeigte
sich eine so bedeutende Erstverschlimmerung, dass die Angehörigen, darüber äusserst
bestürzt, zum Verfasser dieses Aufsatzes geeilt kamen, jedoch, um nicht störend einzuwirken,
andere Arznei nicht erhielten. (10) Nicht lange indess so legten sich allmählich die Zufälle und
liessen zuletzt ganz nach, sind auch bis jetzt, nach Verlauf von ¾ Jahren, nicht wiedergekehrt,
trotzdem, dass der Mann bei seinen Tagesgeschäften sich vielfachen und andauernden
Einwirkungen der Witterung ausgesetzt sieht. Bei öfters eingezogenen Erkundigungen
jedesmal die Versicherung, dass er im vollen, ungestörten Besitze seiner Gesundheit sei." (11)
(1) "Grauenhaft": So trank man z. B. wider die Fallsucht das Blut der Fechter: "gleichsam wie aus lebenden
Bechern" bemerkt Plinius in seiner Literaturgeschichte dazu (B. XXVII. cap. 2).
(2) "Ekelerregend": So heisst es z. B. in dem bekannten Stücke des Plautus: "Capteivi" (die Gefangenen) Act. III
Sc. 4. von der Epilepsie: morbis, qui sputatur, - die Krankheit, wo man auf einen speit - zum Heilbehufe! - Eine
griechische Hebamme, Namens Solira - sonst uns nicht genauer bekannt - verbreitete den Glauben, dass der
Monatsfluss der Frauen dagegen heilsam sei. M. s. Plinius: a. a. O. Bd. XXVIII. cap. 23. und 63. Vergl.
ausserdem B. XX. 15, 23, 33, 73. B. XXI. 103. B. XXIII. 16, 28. B. XXIV. 2, 16. B. XXV. 21. B. XXVI. 70.
(3) Plinius B. XXVIII. cap. 8.
(4) Plinius B. XXLX. 1.
(5) In das Bewusstsein des lange verkannten und erst in späterer Zeit nach Verdienst gewürdigten Paracelsus war
das Heilprinzip: "Similia similibus" schon (16. Jahrhundert) getreten; m. vgl. Ferd. Jahn, in Heckers lit. Annalen
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1829. V. 1-31. VI. 129-152 und Heusinger: Grundriss usw. 1839. S. 472 ff. - aber das Zeitalter war noch nicht
reif für diese Wahrheit. Deren damaliges Zurücktreten erinnert an die inhaltsschwere Äusserung G. H.
Schubert´s (Ansichten v. d. Nachtseite der Naturwissenschaft. Aufl. 3. Dresden 1827. S. 129): "Es pflegt der
Genius der Welt, wenn in Wissenschaft oder Geschichte den künftigen Jahrhunderten ein grosses Werk obliegt,
den Plan und die Grenzen desselben in einzelnen grossen Menschen schnell zu überblicken. Hernach wird
allmählich durch die lang fortgesetzte Arbeit ganzer Zeitalter das im Einzelnen ausgebildet, was der gewaltige
Geist jener seltenen Menschen im Ganzen erfasste."
(6) Dem Hippokrates wird bekanntlich eine Schrift beigelegt über die Epilepsie, deren Unechtheit jedoch mehr
als wahrscheinlich ist.
(7) Gelegentlich mag aus der Geschichte der Medizin hier erwähnt werden, dass ein zu Kaiser Nero´s Zeit
lebender, übrigens sehr berüchtigter Arzt, Thessalus aus Tralles, sich in seinem Dünkel auf der Via Appia zu
Rom ein Denkmal errichten und als Inschrift darauf setzen liess: "Jatronices" - Besieger der Ärzte! S. Plinius
XXIX. 5. und K. Sprengel, Geschichte der Arzneikunde, Bd. II. S. 41ff.
(8) Eine der echten Schriften des Hippokrates, unter dem Titel προγνοστικόν - Praenotiones - bekannt, enthält
über die Fallsucht sehr beachtenswerte Mitteilungen, aber auch die Behauptung: "Meist unheilbar sind
diejenigen Fallsüchtigen, welche dieses Übel von Kindheit an haben und bis zum Mannesalter behalten;
nächstdem aber die, welche von ihr wenn sie in der Blüte des Lebens stehen, befallen werden, und dies werde
ungefähr vom 25. bis ins 45. Jahr sein." - Vgl. Hippokrates. Aphorismen V.
(9) Seneca de ira III. c. 10 sagt von der Fallsucht: "Der Krankheit gehen gewisse Zeichen voran. - Diejenigen,
welche von der Krankheit befallen zu werden pflegen, die von den Comilien ausschliesst, merken schon, dass ihr
Übel kommt, wenn die äussersten Teile kalt werden, wenn sie nicht mehr richtig sehen, wenn die Nerven zittern,
wenn das Gedächtnis schwach wird und der Kopf schwankt. Wenn sie dann an etwas riechen oder etwas auf die
Zunge nehmen, wird das, was ihnen die Besinnung entziehen wollte, entfernt, es sei was es wolle."
(10) Wie höchst beachtungswert und merkwürdig doch, dass schon der Philosoph Seneca in seinem überaus
interessanten zweiten Briefe an Lucilius sagt: "Nichts hindert so sehr die Genesung, als häufiger Wechsel der
Arzneien. Die Wunde vernarbt nicht, an welcher viele Mittel versucht werden. "
(11) Des Kontrastes und daneben des historisch-medizinischen Interesses halber schliesslich noch die
Bemerkung, dass Alexander von Tralles, ein zu seiner Zeit (6. Jahrhundert n. Chr.) hochangesehener Arzt, die
Epilepsie durch künstliche Geschwürbildung und längere Erhaltung einer Eiterung an der Ausgangsstelle der
aura epileptica zu heilen suchte.
(Über die Fallsucht (Epilepsie), von Dr. med. Herrmann Schwencke, homöopathischem Arzt in Köthen,
Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 54 (1857), S. 83-85)

Ein Knabe war stumm geworden
"Der 10jährige Sohn eines Landmanns, Namens I. Breitbart zu Oberdorla, litt schon seit
mehreren Jahren an periodisch erscheinenden Brustkrämpfen, die ich jedoch, da ich den
Knaben daran nicht behandelte, sondern stets allöopathische Hilfe in Anspruch genommen
wurde, und die Beschreibung des Vaters kein genaues Krankheitsbild ergibt, hier nicht näher
angeben kann, nur soviel konnte ich ermitteln, daß während eines solchen Anfalls jedesmal
die Stimme verloren ging und sich erst einige Zeit, oft ½ - 1 Stunde, nach Aufhören der
Krämpfe, wiederfand, woraus wohl der Schluß zu ziehen ist, daß die Muskeln des Kehlkopfes
und besonders die Stimmritze mit, vielleicht auch hauptsächlich von den Krämpfen ergriffen
wurden. Nach dem letzten sehr heftigen Anfalle erhielt der Kranke seine Stimme nicht
wieder, sondern blieb, trotz aller angewandten Mittel eines rationellen Arztes, stumm. Als ich
den kleinen Patienten in meine Behandlung nahm, war derselbe bereits über 3 Monate
vollkommen stumm, so daß er, trotz der größten Anstrengung, kein Wort, weder laut, noch
lispelnd (tonlos), hervorbringen konnte; übrigens aber war derselbe vollkommen wohl. Seine
Bedürfnisse gab der Kleine durch Zeichen zu verstehen. Krämpfe waren in der ganzen Zeit
der Sprachlosigkeit nicht wieder dagewesen. Ich gab Antimonium crudum und später
Phosphor, ohne daß dadurch eine günstige Änderung erzielt wurde, bis ich nach neuer,
sorgfältiger Durchsuchung der "chronischen Krankheiten" Causticum 30°°° nach Symptom
534 [1] reichte. (Am 3. Tage nach dem Einnehmen dieses Mittels erfolgten 3 flüssige Stühle,
eine Erscheinung, die ich bis jetzt nach jeder Anwendung desselben, wo es passend gewählt
war, sah.) Am 4. Tage der Anwendung sprach der Knabe zur unaussprechlichen Freude der
betrübten Eltern laut und deutlich "Vater." Ich wiederholte Causticum nicht, da die einzige
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Gabe die Sprache vollständig wieder herstellte, wurde es schon dem Kleinen anfänglich etwas
schwer, so vergingen doch keine drei Tage und er sprach wieder so geläufig als früher.
Ich glaube, daß sich dieser Fall dem obigen passend anreihen läßt, da auch hier gewiß eine
Lähmung der Muskeln der Stimmritze stattfand.
Überhaupt scheint Causticum zu mehreren Krankheiten des Kehlkopfes in sehr genauer
Beziehung zu stehen, so z. B. habe ich mehrere Male den höchsten Grad von Heiserkeit, wo
die Stimme so leise war, daß sie kaum verstanden wurde, durch einmaliges Riechen an
Causticum 30 auffallend schnell beseitigt; aber auch nur eine solche Heiserkeit, wie die
angeführte, die sehr nahe an Stimmlosigkeit grenzt, findet in diesem Mittel ihr Heilmittel,
während jede andere Art, wo die Stimme nur unrein oder belegt erscheint, nicht dadurch
gehoben wird."
[1] Symptom Nr. 846??
(Heilungen und Bemerkungen von Dr. Vehsemeyer, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 7 (1835),
Hemiplegia facialis, S. 195-196)

Ein Brief des Dr. Mauro zu Neapel
"Höchst interessant sind mir die vielfachen Berichte und Bemerkungen hinsichtlich der
Wiederholung der Gaben gewesen, und haben mich zu zahlreichen und sorgfältigen
Versuchen angeregt. Die Erfahrung hat mich dabei belehrt, daß diese Wiederholung der
Gaben bei Heilung der schwierigsten Krankheiten die größten Vortheile gewährt, und nur zu
wünschen wäre es, erst recht ins Klare zu kommen über die Fälle, wo Wiederholung der
Gaben heilsam und nöthig ist, und über die Gesetze, nach denen sie statt findet und
angewendet werden muß. Gern theile ich Ihnen unter vielen von mir beobachteten Fällen
einen mit, in welchem es wohl nur auf diese Weise gelingen konnte, die so tief zerrüttete
Gesundheit herzustellen; der Fall ist wichtig und lehrreich genug, auch zu Bestätigung der
großen Heilkraft des Causticum in Lähmungen.
Pelegrino Parigi wurden 1826 von der Krätze angesteckt, welche er mit einer Salbe vertrieb.
1830 fing er an, an einer Lähmung in der rechten Seite zu leiden, und wurde nach und nach
vollkommen gelähmt, wobei er nur, sich gänzlich auf die rechte Seite beugend, gleichsam als
wenn ihm der Schenkel kürzer geworden wäre, mit großer Anstrengung und Hülfe eines
Stockes gehen konnte. Er brauchte viele Kuren, Mineralbäder, unter andern das
Mineralwasser in Torre della Nunziata. Nach dem 40tägigen Gebrauch dieses Wassers
wurden seine Finger dergestalt nach innen gebogen, daß die Hände gänzlich geschlossen und
unbrauchbar waren. In diesem traurigen Zustande suchte er am 23. August 1833 meinen
Beistand. Ich fand folgendes Krankheitsbild:
Mit Anstrengung und von Krücken unterstützt, gehend, bog er sich sehr auf die rechte Seite,
als wenn das Hüftbein aus der Pfanne gegangen wäre, weswegen der Schenkel verkürzt blieb.
Beim Gehen schleifte er den Fuß, der sich nach dem Rücken umdrehte, und die Spitze auf der
Erde hinschleifte, während die ganze untere Seite des Fußes nach unten gebogen war, und
einen elliptischen Bogen bildete. Dabei klagte er über Schwindel und Blödigkeit des Gesichts.
Die Hände zeigten sehr wenig Gefühl, und waren dergestalt ohne Kraft, daß er, wenn er einen
Gegenstand in die Hand nahm, zitterte und ihn fallen ließ, ohne es zu fühlen. Dabei litt er an
einer Halblähmung der Harnblase, konnte nur vermittelst großer Anstrengung Urin lassen,
und hatte nur mühsam Stuhlgang mit großer Zusammenziehung der Bauchmuskeln. Sitzend
konnte er sich nicht gerade halten, und beugte sich immer nach der rechten Seite. Auch litt er
an sehr heftigen Krämpfen des rechten Fußes. Gesicht leichenblaß, Körper ganz abgemagert.
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Er erhielt am 23. August Causticum X°°, welches am 25. wiederholt wurde.
Am 1. September fand ich ihn schon wesentlich gebessert; die Hände waren etwas kräftiger,
beweglicher, und er konnte einen Gegenstand fassen, ohne so sehr zu zittern, fühlte auch,
wenn er ihm entfiel. Er konnte freiwillig Urin lassen, ohne zu warten, und ohne Anstrengung,
fühlte sich kräftiger auf den Füßen, und ging daher behender. Der Stuhlgang hatte sich mehr
regulirt, und fand aller 24 Stunden statt. Er erhielt nun am 1., 9. und 18. September wiederholt
Causticum X°, worauf die Besserung von Tage zu Tage so weit fortschritt, daß er nicht nur
allein gehen, sondern sogar einen Spaziergang von der Grotte des Pallastes nach dem
königlichen Pallast Capo die Monte unternehmen und zu seiner Wohnung zurückkehren
konnte; ein Weg, der ohngefähr 4 italienische Meilen beträgt. Den gelähmten Schenkel
konnte er dabei wieder ziemlich gut aufheben.
Am 30. September besuchte er mich wieder und klagte über heftigen Schwindel, welchen er
in Folge eines großen Ärgers bekommen habe, und welcher seinen Gang unsicher machte. Ich
gab ihm zur Beseitigung dieses Schwindels Nux vomica X°°, worauf er einige Tage danach
sich wieder bei mir einfand und berichtete, daß der Schwindel sehr bald nach dem Einnehmen
verschwunden, und zugleich das volle Gefühl in seinen bis dahin gelähmten, fühllosen
Schenkel zurückgekehrt sei, indem er ihn, auf gleiche Weise wie früher, heben und gehen
könne.
Er erhielt nun noch eine Gabe Causticum, und befand sich den ganzen Monat October
gleichmäßig wohl. Nicht minder interessant sind die neuesten Berichte über die Heilkraft der Contagien bei den,
von ihnen erzeugten Krankheiten. Diese neue und wichtige Entdeckung hat mich, wie
sonderbar sie auch auf den ersten Anblick scheinen mag, nicht befremdet, da ja die Wirkung
eines Contagiums, der äußern Haut und der Lunge zugeführt, sehr verschieden ist von der,
welche den innern Gebrauch begleitet, überdem bei der Potenzirung X diese Contagien eine
gewiß wesentliche Veränderung erleiden, und so das Grundgesetz der Homöopathie dadurch
keineswegs aufgehoben wird. Sehr wünschenswerth wäre es, daß diese Beobachtungen
sorgfältig fortgesetzt würden. Jod hat sich mir in sehr vielen Fällen als ein sehr wichtiges Mittel bei weißem Fluß gezeigt;
noch kürzlich wurde durch eine einzige Gabe des Jod X°°° eine Dame von 50 Jahren, welche
seit mehreren Jahren an diesem Übel in hohem Grade gelitten, völlig davon befreit. Ich werde
Ihnen nächstens darüber ausführliche Beobachtungen mittheilen."
(Homöopathische Heilung, Aus einem Brief des Herrn Dr. Giuseppe Mauro zu Neapel an den Herausgeber,
Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 14 (1834), Zweites Heft, S. 110-113)

Praktische Mitteilungen des Dr. Ehrhardt in Merseburg
"1. Veitstanz. Die 12jährige Tochter des Schneiders Wolf hier, war von Kindheit an gesund.
Einige Jahre hatte sie einen bösartigen Kopfausschlag gehabt, der vor 2 Jahren plötzlich durch
äußere Mittel vertrieben worden war. Bald darauf ward sie blaß und mager, gewöhnte sich
einen unsichern Gang an und verlor am Gedächtnisse und an Aufmerksamkeit. Seit einem
Jahre fing sie an, allerhand sonderbare Bewegungen des Mundes, der Augen, des Kopfes, der
Hände und Füße zu machen, was die Eltern, für üble Angewohnheit haltend, ihr oft verwiesen
und sie sogar bestraften. Nach und nach aber verlernte sie lesen, schreiben, stricken und
nähen, das Sprechen ward ihr schwer und bis zum Unverständlichen lallend, die rechte Seite
des Körpers fast gelähmt und jene Verdrehungen der Glieder nahmen so überhand, daß die
Patientin Tag und Nacht schlaflos in beständig erhöchster Unruhe unter den gräßlichsten
Zuckungen aller Muskeln zubrachte. Der herzugerufene Arzt hatte Einreibungen von Ungt.
stibiat. auf den Wirbel machen und unter andern Antispasticis auch Zinc. oxyd. alb. nehmen
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lassen. Nachdem 4 Wochen ohne den geringsten Erfolg unter Steigerung aller Symptome,
wobei das Bewußtsein ungetrübt, der Appetit stets sehr gut und die Verdauung regelmäßig
geblieben, verflossen waren, sah ich die Kranke am 4. August c. und gab sogleich Causticum
X°. Zum Verwundern schnell und günstig war die Wirkung dieses Mittels. Von Stund an
wurden die Convulsionen gemildert, die Nacht darauf erfolgte dreistündiger erquickender
Schlaf und nachdem ich den 6ten und 8ten ejusd. noch einmal eine gleiche Dosis gereicht
hatte, ward die Patientin täglich ruhiger, bekam bald den freien Gebrauch der Sprache wieder,
und konnte schon den 6ten Tag nach der ersten Gabe allein sitzen und über das Zimmer
gehen. Da sie zu viel Birnen, die ihr heimlich zugesteckt worden waren, genossen und davon
am 8ten Tage einen kleinen Rückfall bekommen hatte, gab ich binnen 24 Stunden zweimal
Ignatia X°, den 8ten Tag darauf wieder Causticum X° und so mehre Wochen abwechselnd
beide Mittel noch fort. In der 3ten Woche ging sie wieder spazieren, nähte und strickte
wieder, was besser gelang als vor Monaten. Sie geht jetzt, Ende September, in die Schule,
sieht gesund und munter aus und selbst die leiseste Spur dieser Schrecken erregenden
Krankheit ist verschwunden. Vor 3 Wochen zeigten sich einige Pustelchen und Schorfe auf
dem Kopfe, so daß es schien, als würde eine Tinea capitis wieder zum Vorschein kommen.
Allein auch dies geschah nicht; der Kopf ist jetzt ganz rein.
2. Mehr Mühe verursachend und langwieriger war die Kur einer anderen von Veitstanz
befallenen, 9jährigen, in Ellenburg wohnhaften Kranken. Diese litt fast von Geburt an an
Scrofula abdominalis und später an Tinea capitis, die ebenfalls schnell vertrieben worden war,
wonach sich eben so unmerklich das Übel entspann, einen eben so furchtbaren Grad erreichte,
weit hartnäckiger aber war, und öftere Rückfälle machte, da die Kranke durch den
unvermeidlichen beständigen Aufenthalt in einer feuchten Töpferwerkstatt den nachteiligen
Ausdünstungen des Tones, der Farben und bleihaltigen Glasuren stets ausgesetzt war, an
gänzlichem Mangel an Reinlichkeit, Abwartung und Pflege litt und außer vielerlei
Hausmitteln von ihrem Arzte starke Nervina, Narcotica und Antiscrophulosa bekommen
hatte. Erst nachdem ich Sulph., Calc., Bellad., Stramon., Jod., Oleander, Aconit, Ignatia, mit
abwechselndem Erfolge mehre Monate nach und nach gereicht hatte, stellte endlich
Causticum X° achttäglich genommen, die Kranke völlig wieder her.
3. Causticum X° aller 6 Tage gereicht, stellte binnen 14 Tagen eine wohlgenährte,
cholerische, 30jährige Frau wieder her, welche an Lähmung der Sprache und des rechten
Armes fast den ganzen vergangenen Winter hindurch gelitten hatte. Von jeher an
Vollblütigkeit, Rheumatismen, Brust- und Unterleibs-Verschleimungen und den
hartnäckigsten Stuhlverstopfungen leidend, war sie an beständiges Mediziniren gewöhnt, ließ
jährlich ein- auch zweimal zur Ader, nahm in der Regel Frühjahr und Herbst ein Vomitiv, fast
täglich resolvirende Pillen, Klystiere und allerhand Teeaufgüsse. Im Herbst vorigen Jahres litt
sie lange an Catarrh, der gegen Weihnachten durch eine Erkältung zurücktrat und obiges Übel
herbeiführte. Sie konnte nur mit äußerster Anstrengung, lallend, lispelnd, mit Verziehung des
Mundes nach rechts, bei freier schmerzloser Bewegung der Zunge, höchst undeutlich
sprechen, was für sie oft so anstrengend war, daß sie ohnmächtig niedersank, wenn sie sich im
Eifer des Gesprächs etwa zu lange angestrengt hatte. Die lähmige Schwäche des Armes
verbunden mit Reißen, Ziehen und Zucken von der Schulter bis herab in die Finger,
verhinderte sie gänzlich am Gebrauche dieses Gliedes. Sie konnte nicht zugreifen, nichts
aufheben, nichts festhalten.
Nachdem sie lege artes von ihrem Arzte ganz rationell Resolventia mit interponirten Emeticis
und Laxantibus, Sudorifera, Antirheumatica, Antiphlogistica, Iacitantia und Roborantia der
Reihe nach bekommen hatte, wobei alle mögliche ableitende Hautreize, sowie Bäder,
Einreibungen, Elektrizität und selbst magnetisches Bestreichen und Manipuliren nicht
verabsäumt worden waren, war ihr Zustand noch ganz so, wie er einige Monate früher beim
Anfang dieser Kur gewesen. Nicht eins von allen den heroischen Mitteln hatte eine Spur von
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Schnupfen oder Husten als metastatisch unterdrücktes früheres Leiden wieder erregen,
geschweige denn das vicarirende neuroparalytische Übel lindern oder heben können. Nur
Causticum heilte leicht, schnell und dauerhaft."
(Praktische Mittheilungen von Dr. Ehrhardt in Merseburg, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 3 (1834), S.
142-143)

Von den Wirkungen eines "chemischen Nichts"
"Das dritte Mittel, welches ein gleiches Mißgeschick, oder vielmehr Mißbehandlung erfuhr,
ist das Causticum. Dieser Stoff, der vom chemischen Gesichtspunkte aus schon so viel
Kopfzerbrechens gemacht hat und der die sonderbare Ehre genoß, heute für das unbekannte
Causticum, morgen für calcarea caustica, unter welcher Firma es Dr. Koch in der Hygea
prüfte, und übermorgen als Ammonium caustic. zu figuriren, dieser Arzneistoff hat nach
diesen chemischen Querzügen nun auch noch das Unglück pharmakodynamisch in Nichts zu
verschwinden. In einem der letzten Bände der Hygea hat man ebenfalls ein Todesurtheil über
diesen Stoff ausgesprochen. Es ist auch theelöffelweise Prüfungshalber genommen worden,
wie vom Dr. Wurm das Lycopodium, und merkwürdiger Weise haben diese theelöffelvollen
Versuche gerade dasselbe Resultat geliefert, wie beim Lycopodium. Es soll nämlich ebenfalls
gar nichts gewirkt haben. Geht dies alle halbe Jahre, oder vielleicht noch öfter, mit einem
Mittel nach dem anderen unserer Materia medica so fort, so werden nächstens Magnesia
carbonica, die man auch theelöffelweise nehmen kann, Chamomilla, die die Allöopathen
Tassen voll trinken lassen, China, die die Kinder in gehäuften Messerspitzen mit Syrup
nehmen, Dulcamara, die allöopathisch als Thee getrunken wird, Leontodon taraxacum, das als
Kräutersaft mit und ohne Fleischbrühe als Frühjahrskur gebraucht wird u.s. w., an die Reihe
kommen, um ihre Wirkungslosigkeit öffentlich auszusprechen, denn sie erzeugen nicht in
allen Fällen die Prüfungssymptome, die von ihnen in unsrer Materia medica aufgezeichnet
sind, wenn man sie, ohne die schärfste und genaueste Controlle an sich selbst, nur so
theelöffelweise consumirt. Der Beobachtungsgeist bei Arzneiprüfungen ist ein ganz
eigenthümlicher, er erfordert, frei von aller Selbsttäuschung, mehr Umsicht als die
Beobachtungen von Vergiftungszufällen mit narkotischen oder Metallsubstanzen.
Wahrscheinlich haben Wurm und Andere erwartet solche todesähnliche Kämpfe, solche
heroische, die Gesundheit und das Leben niederschmetternde Symptomengruppen auf die
stärkste Weise bei ihren respectiven Mitteln hervortreten zu sehen; und da dies nicht in einer
so ungemessenen Art erfolgte, so war das Urtheil vielleicht schon vorher gefällt, ehe sie die
Prüfung, oder um dessen Willen sie dieselbe unternahmen: das Mittel wirkt nichts.
Was Causticum - ich behalte vorläufig diesen Namen bei, da die Zeit gewiß noch einmal
kommt, daß es abermals chemisch untersucht und wieder mit einem neuen Namen beehrt wird
- in der homöopathischen Praxis geleistet hat, davon geben nicht allein alle homöopathischen
Journale öffentliches Zeugniß, sondern jeder einzelne homöopathische Arzt hat Fälle genug
aufzuweisen, wo er die volle und große Wirksamkeit dieses Stoffes, wenn er nur ächt und
gut war, hat kennen und schätzen lernen.
Als Beweis für die große Wirksamkeit des Causticum und also als Widerlegung seiner
angeblichen Wirkungslosigkeit, theile ich hier in aller Kürze vier Fälle von Lähmungen mit,
die nur im Causticum ihre Hülfe fanden und neuerdings meiner Behandlung zukamen.
1. Hemiplegia
Die 69jährige Mutter des Herren Pastor H., ein durch das Alter, so wie durch frühere ärmliche
Lebensweise geschwächtes Mütterchen, das jetzt zu ihrem Zeitvertreibe den ganzen Tag am
Spinnrocken sich beschäftigte, dabei aber ziemlich frei von eigentlichen
Krankheitsbeschwerden war, erkältete sich in den ersten Tagen des Augusts 1840 und bekam
bis zum 6ten desselben Monats eine immer mehr sich entwickelnde paresis der ganzen
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rechten Körperseite, die sich bis zum 12. in eine vollständige Hemiplegia ausbildete.
Anfänglich war der rechte Arm und Fuß noch etwas beweglich, jedoch schwand dieses
geringe Vermögen der Bewegung ganz und nur etwas Gefühlsempfindung war
zurückgeblieben, das aber doch so unvollkommen war, wie man es bei gelähmtem Zustande
oft findet. Selbst die Sprache wurde stockend, die Kranke war nicht immer im Stande, das
rechte Wort, was sie sagen wollte, ordentlich zu artikuliren. Das Gemüth war weinerlich,
hoffnungslos und den Tod erwartend. Appetit, Stuhlgang und Schlaf fehlte. Das Gefühl im
Gesicht war “pelzig.”
Ich reichte dieser Kranken ein Paar Gaben Nux vomica 4 und Cocculus 3 einige Dosen
täglich, aber ohne allen Erfolg. Fuß und Arm schwollen stark ödematös an und es war
unverkennbar, daß die Paralyse eher zu als abnahm. Ich entschloß mich, in Folge der früheren
Erfahrungen, nun Causticum 30 täglich eine Gabe vom 10. August bis 30. desselben Monats
zu geben, und schon nach den ersten 8 Dosen war sie wieder im Stande ihren Arm und Fuß
etwas zu gebrauchen, auch die Sprache ward besser und eben aus diesem Grunde der
Besserung wurde das Mittel fortgesetzt. Die Patientin ist jetzt gesund. - Causticum, und noch
dazu in sehr hoher Verdünnung, erst täglich, später 2täglich wiederholt, heilte hier allein die
Hemiplegia. Hat es also Wirksamkeit oder nicht? 2. Glossoplegia
Die unverehelichte, 70jährige, stark ausgewachsene Hüttig in S. lebte auf dem Hofe der
Herrschaft, bei der sie einmal gedient hatte und genoß in der Gesindestube das Gnadenbrod.
Aus unbekannter Ursache erlitt sie plötzlich eine Glossoplegia und Lähmung des rechten
Armes; sie konnte kein Wort mehr sprechen, die Zunge ist dick angeschwollen, ohne
entzündet zu sein, sie ist unvermögend zu schlingen, die meisten Speisen laufen ihr zum
Munde heraus, sie muß complett gefüttert, und die Speisen müssen ihr förmlich hinten in den
Rachen geschoben werden, wenn etwas davon in die Speiseröhre gelangen soll. Sonst wurde
sie von ihrer hier dienenden Tochter als gesund bezeichnet. Fünf Wochen waren in diesem
Zustande bereits vergangen, als ich am 15. August 1840 von der Herrschaft aufgefordert
wurde, sie in Behandlung zu nehmen. Die Naturheilkraft allein hatte hier nichts leisten
wollen. Ich reichte Causticum X. in 2täglichen Zwischenräumen bis zum 19. September 1840,
und dadurch ward sie soweit geheilt, daß sie verständlich wieder reden, viel besser wieder
essen und mit dem gelähmten Arme auch wieder spinnen konnte. Am 1. October. erhielt sie
noch einige Dosen Causticum und ist jetzt völlig gesund. Niemand wird hier auftreten wollen
und sagen, die Natur hat hier allein geholfen; nein, Causticum, das für wirkungslos jetzt
verschrieene, that es, in beiden Fällen bei sehr alten Personen und in schweren Krankheiten.
3.
Die große Strenge des Januars 1838 in unsern Gegenden erzeugte nicht gerade eine Überzahl
von Kranken, wirkte aber bei mehrern schwächlichen Personen, besonders weiblichen
Geschlechts, sehr deprimirend auf das Nervensystem, so daß förmliche Paralysen entstanden.
Ich habe in jenem Monate deren 3 zu behandeln gehabt, und zwar zwei Gesichtslähmungen
und eine Hemiplegie, von denen ich die erstern beiden hier näher anführe, weil sie allein
durch Causticum ohne Beihülfe eines andern Mittels geheilt wurden. Die Hemiplegie fand im
Arsen. ihr Heilmittel.
Schon seit länger als 8 Tagen hat der Schullehrer B. in T. das Gefühl, als ob er das rechte
Auge nicht mehr ohne große Anstrengung schließen könne; dabei nahm er einen lästigen
Druck im innern Augenwinkel und Thränen des Auges wahr. Als Ursache zu diesen
Krankheitserscheinungen konnte er nur die lange Einwirkung der großen Kälte bei Ostwinde,
der er sich ausgesetzt hatte, angeben. Anfänglich achtete Patient auf sein Übelbefinden
weniger, als aber die Beschwerden einen höhern Grad einnahmen, die ganze rechte
Gesichtshälfte ihre Spannkraft immer mehr verlor, und die Wange nach seinem Gefühle wie
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todt herab hing und sich eben so auch anfühlte, da das Empfindungsvermögen, wenn nicht
ganz, doch aber bedeutend erloschen war, so suchte er ärztliche Hülfe. B. war nicht im Stande
den rechten Mundwinkel ganz zu schließen, er bleibt immer etwas offen stehen; dabei zieht
sich der Mund stets nach der linken Seite, besonders beim Sprechen, das nicht gestört war.
Zuweilen empfindet Patient einen ziehenden, lähmigen Schmerz im rechten
Kinnbackengelenke, Backenknochen und in den Tonsillen. Auch die Sehkraft des rechten
Auges gibt B. als getrübt an. Außerdem ist das Befinden des Kranken, bis auf ein Gefühl von
allgemeiner größerer Schwäche als in gesunden Tagen, nicht zerstört.
Gegen diese, allerdings noch nicht den vollendetsten Grad erlangt habende, rheumatische
Paralyse der einen Gesichtsseite wurde vom vierten bis vierzehnten Januar zweitäglich eine
Gabe Causticum X. dem Kranken verabreicht und mit so glücklichem Heilerfolge, daß
derselbe, da er oft genug noch sich den strengen Witterungsverhältnissen aussetzen mußte,
kein anderes Medikament bedurfte; seine Heilung war und blieb vollständig.
4.
Der zweite Fall von Gesichtslähmung betraf die in den sechziger Jahren befindliche Frau des
Zimmermanns Horn in demselben Dorfe, die, nachdem sie die Heilung des Schullehrers B. in
Erfahrung gebracht, später auch gegen ihr gleiches Uebel meine ärztliche Hülfe in Anspruch
nahm.
Sie erhielt beim Beginn des Januars 1838 eine vollkommene rheumatische Paralyse der linken
Gesichtsseite, wogegen ein im benachbarten Städtchen wohnender und als Allöopath in gutem
Ruf stehender Arzt Aderlaß, mehrere Vesikatorien nebst bittern Pulvern, (vielleicht Extr. Nuc.
vom?) aber ohne allen Erfolg in Anwendung gebracht hatte. Am 20. Januar stellte sich die
Kranke bei mir ein. Außer rheumatischen, bald diesen bald jenen Theil des Kopfes
einnehmenden Schmerzen, fand ich den Mund schief stehen, nach der rechten Seite
hinübergezogen; das Sprechen war sehr erschwert und der Speichel floß aus dem Munde; das
linke Auge thränte und konnte freiwillig nicht geschlossen, eben so wenig aber, wenn mit
Hülfe der Hand die Augenlider zusammengedrückt waren, wieder geöffnet werden, wenn
nicht die Hand auch hierzu behülflich war.
Die Patientin erhielt Causticum X., wovon sie jeden zweiten Tag eine Gabe nahm. Nach
Verlauf von acht Tagen hatten sich bedeutende Schmerzen in den gelähmten und in ihrem
Gefühlsvermögen sehr herabgestimmten Theilen des Gesichtes eingestellt, dabei schien der
Grad der Lähmung geringer zu werden. Am 19. Februar konnte die Kranke das linke Auge
freiwillig schließen und öffnen, das Gefühl in der linken Wange war verbessert, das Sprechen
vollkommner geworden und das Thränen des Auges hatte ganz nachgelassen, nur der Mund
stand noch etwas schief. Causticum wurde fortgesetzt; und spätere Nachrichten ihres Mannes,
die mich versicherten, daß das Schiefstehen des Mundes sich auch ganz behoben habe,
bestimmten mich die Genesene Anfangs März aus der ärztlichen Behandlung zu entlassen.
Eben so hülfreich hat sich mir Causticum in gewissen herpetischen Gesichtsausschlagsformen
bewiesen. Noch neulich ward der 38 jährige Walther aus H., welcher längere Zeit an Sycosis
menti gelitten und mancherlei andere Arzneimittel vergeblich dagegen gebraucht hatte, nur
durch Causticum allein geheilt. Er erhielt anfänglich jeden zweiten Tag Causticum einen
Tropfen der 24. Verdünnung, späterhin und bei immer mehr sich zeigender Besserung in der
Verschwärung der Barthaarwurzel, nur jeden vierten Tag eine gleiche Gabe. In vier Wochen
war Walther geheilt.
Jedoch es seien vorläufig der Heilungen durch Causticum - die ich noch recht leicht
vermehren könnte - genug, um den ruhig prüfenden Arzt diese Thatsachen mit seinen eignen
Erfahrungen vergleichen zu lassen. Die homöopathische Literatur weist übrigens Fälle
hinreichend auf, in denen Causticum als ein mächtiges Heilmittel sich bewährte. Wenn nun
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Kopp, vom chemischen Standpunkte aus behauptet, das Causticum sei ein chemisches Nichts,
wenn Grießelich ihm das nachschreibt und Andere es theelöffelweise ohne
Symptomenerzeugung wollen genommen haben, so traue kein Arzt solchen aus der Chemie in
die Pharmakodynamik hinüberschlagenden Behauptungen. Wir Alle kennen die gewaltigen
Fortschritte, welche die Chemie anhaltend macht, aber eben so gut auch ihre totale Ohnmacht
in Bezug auf Heilmittelwirkung auf den menschlichen Körper. Wo jene auf diese in
Anwendung gebracht wird, da beginnt zur Zeit noch die Fabel wieder und die sichere
wissenschaftliche Kenntniß hört auf. Das beweisen eine Unmasse von Thatsachen, ich will
blos das Schlangengift erwähnen, das seinem chemischen Verhalten nach dem Schleim von
Gummi arabicum gleicht. Wahrscheinlich verhält es sich mit den Contagien - den Blattern,
den Pest- und andern organischen Ansteckungsstoffen auf dieselbe Weise. Mithin bleibe die
Chemie hübsch in ihren beschränkten Grenzen, wenn es sich um Heilbeziehungen von
Arzneien handelt. Welche auffallende Zumuthung, die Kopp u.a. den Ärzten machen!
Hahnemann sagt im Vorworte zu Causticum: “es riecht wie Ätzkali-Lauge und schmeckt auf
der Zunge schrumpfend und brennend im Halse” u.s. w.; es zeigt also entschiedene und starke
Einwirkungen auf die Sinnenwerkzeuge, von denen nun der Eine behauptet, es zeige gar keine
Wirkung, und die Anderen, es sei ein chemisches Nichts. Elende Präparate oder ein technisch
unbeholfenes oder unrichtiges Verfahren haben hier allein die Rolle gespielt."
(Dr. Pförtner, Natrum muriaticum, Lycopodium und Causticum, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd.
19 (1841), 3. Heft, S. 128-136)

Chronisches Harnleiden bei einem 10jährigen Knaben
"Causticum hat bekanntlich viele Beziehungen physiologischer, also auch homöopathischtherapeutischer Art zum Urogenitalapparat, namentlich zu paralytischen Zuständen und
verwandten Affektionen in diesen Teilen. Hier kann man leider nicht mit der Bestimmtheit
wie bei Vorgängen, die mehr an der Peripherie des Körpers liegen, seine Diagnose stellen.
Man hält sich wohl an die Ergebnisse der Uroskopie, an die Befunde, welche der Katheder
verrät, and die tatsächlichen Funktionsstörungen, an die anamnestischen Momente, aber das
sind auch häufig die einzigen Wegweiser und genügen nicht immer zur Eruierung des
eigentlichen Wesens der Krankheit. Zu solchen Reflexionen stimmte mich die kürzlich erlebte
Beobachtung, über welche höchstens aus dem schliesslichen brillanten Erfolg mit Causticum
noch ein befriedigendes Licht geworfen wurde.
Der Fall betraf einen Knaben von 10 Jahren, dessen Leiden auf eine bereits vor 6 Jahren
acquirierte Erkältung zurückzuführen ist. Damals handelte es sich offenbar um einen akuten
Blasenkatarrh. Er brachte die Nacht unter fortwährendem Schreien zu, konnte den Urin nicht
lassen, bis gegen Morgen unter dem Eintritt mehrmaliger Diarrhoe ein Nachlass erfolgte. Im
Leibe sei es ihm dabei "wie ein Gewitter umhergegangen". Eigentümlich war das schon
damals erfolgende Auftreten von Blasen, die aufgingen, ein Verbinden mit "JerusalemBalsam" veranlassten, worauf die offenen Wunden wieder verheilt seien. Näheres über die
Natur dieses offenbar kritischen Blasenexanthems vermochte ich nicht zu ergründen.
Es blieb nun seit dieser Zeit eine grosse Disposition zu krampfhaften Urinverhaltungen. Es
genügte ein an sich unbedeutendes Nasswerden des Körpers, ein Kaltwerden der Füsse u.s.w.,
um jene lästigen Urinbeschwerden auf lange Zeit wieder heraufzubeschwören. In einem
solchen hartnäckigen Rezidiv suchte die Mutter des Knaben Hilfe. Pulsatilla, die zu passen
schien, half gar nichts.
Als mir der kleine Patient später (nach circa acht Tagen) selbst gebracht wurde, fiel mir die
Klage desselben auf, dass ihm alle Gelenke wie zu kurz vorkamen, wodurch fast alle
Bewegungen des Körpers beeinträchtigt waren. Der Urin ging nur ab, wenn er heftig drückte,
und auch dann noch erschwert. Von Blasen sah ich nichts mehr, aber die Mutter erzählte, dass
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an der Vorhaut wieder eine solche Blase erschienen sei. Weniger letzterer Umstand als das
ungewöhnliche Verhalten in den Gelenken, besonders der Extremitäten, leiteten meine Wahl
auf Causticum, abgesehen von dessen spezifischer Heilkraft auf die verschiedenartigsten
Schwächezustände der Blase (also wohl vorzüglich auf fehlerhafte Innervation der
Schliessmuskulatur); abgesehen ferner von dem brennenden Schmerz, der das Urinieren
begleitete; endlich abgesehen von dem, wenn auch nur sporadischen Erscheinen von
blasenartigen Erhebungen der Haut, von denen freilich nicht feststeht, ob sie rein herpetisch,
pemphigusartig, oder sonst wie gestaltet und beschaffen waren. Zu alledem kam sogar noch
eine Moment, welches die Wahl als eine viel versprechende erscheinen liess, nämlich eine
habituelle Heiserkeit des Knaben, oder, wenn dies zu viel gesagt wäre, doch ein Belegtsein
der Stimme, auf welches wir allerdings ein grosses Gewicht legen müssen. Wir fanden es zu
häufig bei Patienten, denen Causticum vorzügliche Dienste leistete, und wüssten nur noch ein
Mittel zu nennen, bei dem jene unreine belegte Stimme einen ähnlichen indikatorischen Wert
beansprucht, nämlich Graphit.
Selten also wurde uns die Freude zu Teil bei einem so chronischen und so mannigfach
komplizierten Leiden eine so prompte Mittelwahl zu sehen wie hier. Der Patient erhielt
Causticum 3., früh und abends eine Gabe. Schon die erste Woche besserte sich der ganze
Symptomenkomplex in auffallender Weise, und in der zweiten Woche bei Wiederholung des
Mittels verschwand auch die letzte Spur von Krankheit, deren eigentliches inneres Wesen,
wenn wir aufrichtig sein sollen, der Hypothese auch der gelehrtesten Pathologen immerhin
noch einen ziemlich weiten Spielraum bieten dürfte.
Möchte übrigens diese unsere heutige Mitteilung (denen Mangelhaftigkeit Diejenigen gütigst
entschuldigen werden, welche die Schattenseiten einer grösseren poliklinischen Tätigkeit
kennen), noch dazu dienen, die homöopathischen Praktiker zu veranlassen durch einschlägige
Beobachtungen festzustellen, ob nicht überhaupt das Phänomen der Blasenbildung an sich in
vielen Fällen die Mitteldiagnose mächtig unterstützt. Causticum ist ein zu bewährtes Mittel
gegen Verbrennungen und letztere sind zu häufig mit Eruption kleinerer und grösserer Blasen
verbunden, als dass unsere Vermutung als eine gesuchte erscheinen könnte, wobei wir noch
besonders erwähnen dürfen, dass gegen eine nicht minder reine Form von Blasenausschlag wir meinen den Herpes der modernen Dermatologen - Causticum bereits in unzweideutiger
Weise kurative Wirkung an den Tag gelegt hat."
(Dr. Heinrich Goullon jr. in Weimar, Beiträge zur therapeutischen Wirkung von Causticum, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 89 (1874), Causticum gegen ein complicirtes Leiden der Harnwerkzeuge, S. 203204)

Ein Brief aus Fraustadt
"Seit dem 29. Mai vorigen Jahres haben Sie, verehrtester College, von meinem
homöopathischem Treiben nichts erfahren und doch ist in dieser Zeit so Vieles geschehen.
Die Gegend von Schrimm, meinem frühern Wohnorte, war ein unfruchtbarer Boden für die
Kultivierung der Homöopathie und doch machte ich schon dort so große Erfahrungen, daß sie
entscheidend auf mein nachheriges tätiges homöopathisches Handeln wirkten. Zwei
Krankheitsfälle aus jener Zeit und Gegend bleiben mir stets denkwürdig.
Meine Frau bekam im Wochenbette, wie nach den vier frühern Geburten, sehr wunde,
eingerissene Brustwarzen mit Flechten in ihrer Umgebung, wogegen früher alle
allöopathischen Hilfsmittel ganz fruchtlos versucht worden und auch diesmal Sulphur und
Calcarea carb. X, auf homöopathische Weise angewandt, unwirksam geblieben waren, und
hierbei nach einer Erkältung auch noch das Puerperalfieber hinzutrat, bei dessen furchtbarer
Zunahme in meiner Abwesenheit, ein allöopathischer Arzt zu Rate gezogen wurde, der 2 mal
hintereinander 20 Blutegel auf den hochaufgetriebenen, äussert schmerzhaften Unterleib
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setzte, Calomel mit Opium etc. eingab, den Bauch fomentierte, Afterklystiere setzen ließ; die
Gefahr stieg indeß aufs höchste, so daß er mit mir an ihrer Rettung gänzlich zweifelte; ich
griff in dieser großen Verzweiflung nun wieder zur Homöopathie, fand die Belladonna sehr
passend und sah von ihr einen schnellen Nachlaß und allmählich ein gänzliches Beseitigen
aller drohenden Zufälle; die Homöopathie also rettete meine Frau aus einer augenscheinlich
großen Lebensgefahr; die wunden Brustwarzen wurden nun aber wieder sehr böse und die
Milchsekretion blieb ganz aus; erst und allein durch 6 Dosen Causticum X, alle 7 Tage eine
Gabe gereicht, heilten die Brustwarzen und dann die gestörte Milchsekretion, denn erst nach
¼ Jahr trat die Milchabsonderung wieder ein und das Säugegeschäft wurde noch 9 Monate
ungestört fortgesetzt.
Commissarius B. in M. verlor seine Frau am Weichselzopf, sein Sohn, dann auch seine zweite
Frau und eine Tochter von letzterer litten ebenfalls daran, und auch bei ihm stellten sich
unverkennbare Symptome unsrer endemischen Krankheit ein; plötzlich ergoß sich ihm unter
heftigem Andrange nach dem Kopfe Blut aus dem rechten Auge, dies wiederholte sich am
folgenden Tage noch stärker und es bildete sich, indem die Kopfkongestionen immer
zunahmen, eine Apoplexia sanguinea aus, die in immer drohenderen Anfälle wiederkehrte,
und trotz der vielen angewandten allöopathischen Mittel, wie Blutentziehungen, Kälte auf den
Kopf, Dampfbäder ad anum, kühlende Abführungsmittel etc. mit augenscheinlicher Gefahr
stieg. Der Patient erhielt unter so trostlosen Umständen von mir den Rat, sich einer
homöopathischen Kur zu unterwerfen; so sehr er und die Seinigen von allen Seiten davor
gewarnt wurden, so folgte er, da er bei allöopathisch fortgesetzter Behandlung gewiß nicht
gerettet worden wäre, der ratenden Stimme seines bewährt gefundenen Arztes und Freundes.
Da die dem Weichselzopf eigentümlichen rheumatalgischen Schmerzen aller Glieder, des
Rückens und Kopfes, sowie der Andrang nach dem Kopfe immer durch einen
ausgezeichneten Brennschmerz erkennbar waren, so reichte ich ihm 6 Dosen Carbo
vegetabilis X°°, alle 4 Tage eine, und hierdurch (Hartmann hat dieses Mittel gegen die seltene
Blutergießung in seiner Therapie nicht erwähnt) wurde der Kranke der Gefahr sichtbar und
bald entzogen; gegen den in viel geringerm Grade noch fortdauernden Andrang nach dem
Kopfe mit Schwindel und Ohrensausen, Leibesverstopfung, wurden später Sulphur und
Lycopodium mit geringem, endlich aber die von Ihnen empfangene Vinca in der 28sten
Potenz mit so außerordentlichem Erfolge angewandt, daß der Patient nun schon ein Jahr ganz
hergestellt ist. Die potenzierte Vinca hat sich mir auch in mehren Fällen von Weichselzopf
recht heilsam bewiesen; Weichselzopf ist aber eine von den vielgestaltigen Volkskrankheiten,
die zu ihrer Beseitigung mehr als ein Mittel bedürfen, wenn auch Vinca für den sich bei aller
proteusartigen Verwandlung der Fälle gleichbleibenden eigentümlichen SymptomenKomplex das spezifische Mittel bleibt.
Seit dem 5ten November vorigen Jahres bin ich nach Fraustadt, wo mir das Physikat des
Fraustadt-Blöhner Kreises und die Stelle als Frohnfest-Arzt verliehen worden, versetzt, und
habe für die neue heilbringende Lehre ein viel empfänglicheres Publikum gefunden, jedoch
(wer sollte es glauben, von einer sehr bewohnten Gegend und dem Wohnsitze mehrer großen
Dycasterien! -) den Funken unsrer Lehre hier erst anfachen müssen, da sie hier kaum dem
Namen nach bekannt war.
Hier habe ich nun das Allöopathisieren von meiner homöopathischen Praxis gänzlich
ausgeschlossen, weil, meiner Überzeugung nach, der, wie ich zu meiner Freude weiß, auch
Sie beitreten, wirkliche Wahrheiten, den Naturgesetzen, worauf sich unsre Lehre gründet,
gleich, keine Ausnahme erleiden (Natura aeterna et immutabili lege fertur), in Festsetzung der
Ausnahme überdieß Willkür herrscht, indem diese Ausnahme wieder einer Ausnahme
unterworfen ist.
Dieses für die hiesige Gegend bisher so fremd gebliebene Verfahren hat mir, wie Sie sich
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denken können, sogleich heftigen Widerstand bereitet; die drei Apotheker am Orte, welche es
noch nicht geahnet hatten, daß ihre großen, reichlich ausstaffierten Officinen dem reichlich
spendenden und leichtgläubigen Publikum, sowie den dem Zeitbedürfnisse und ihrer Einsicht
folgenden Ärzten wohl jemals entbehrlich werden könnten, forderten mich, - horrobile dictu, auf, nicht dem Selbstdispensieren, sondern überhaupt der hier begonnenen homöopathischen
Praxis gänzlich zu entsagen oder zu gewärtigen, daß sie bei der Königlichen Regierung auf
Aufrechterhaltung des Dispensierverbots antragen würden; ich erklärte ihnen, daß ich ihrem
Vorsatze nichts in den Weg legen würde, von meiner innersten Überzeugung aber niemals
abgehen könne. Um mich als Beamten jedoch vor möglichen Mißdeutungen zu schützen,
forderte ich die Apotheker durch ein Circulair auf, mir anzuzeigen, wenn sie mit der
Einrichtung der homöopathischen Apotheke, wozu ich ihnen die Benutzung des
Hartmann´schen Dispensatoriums empfohlen hatte, fertig sein würden, um sie zu revidieren
und vielleicht auch benutzen zu können; sie haben dieses Circulair unterdessen mit einer
Beschwerde über meine Handlung der Königlichen Regierung, deren Medizinalrat ein
unbefangener, der neuen Kunst nicht abgeneigter Mann ist, eingereicht, aber zur Resolution
erhalten, daß mein Ansinnen ganz der Sache und Ministerial-Verfügung angemessen sei. Sie
haben die homöopathische Apotheke nicht angeschafft, sich aber mit dem Bescheide
begnügen müssen; mit dem Selbstdispensieren mußte es daher beim Alten bleiben; die
Gegner bedienen sich nun aber der niedrigsten Mittel, um ihren Zweck zu erreichen. Ein sonst
vielbeschäftigter allöopathischer Arzt, der später in die Ewigkeit übergegangen, versicherte z.
B. seinen Kranken, daß bei demjenigen, welcher meine Mittel gebraucht habe, seine
allöopathischen Mittel unwirksam seien und nicht mehr gebraucht werden könnten!
Meine homöopathischen Kuren hatten unterdessen immer so günstige und auffallende gute
Erfolge, daß die Sache schon zu viele Verehrer gewonnen hat, als daß die Gegner sich des
Gelingens ihres merkwürdigen Strebens noch schmeicheln könnten, besonders gelang es mir
gleich beim Beginnen der hiesigen Praxis, mehre schwierige Krankheitsfälle glücklich zu
heilen, die mehre und angesehene Ärzte auf allöopathischem Wege schon aufgegeben oder für
unheilbar erklärt hatten, z. B. Säuferwahnsinn in drei Fällen durch Nux vomica, in einem
durch Stramonium.
Der Kreis-Sekretär A. litt an atonischer Gicht; drei oder vier Ärzte hatten die materia medica
dagegen erschöpft, und eben so fruchtlos alle Arten Bäder und andere äußere Mittel versucht,
bis sie das schriftliche Gutachten abgegeben, daß der Patient unheilbar sei, und seine
Krankheit nach der Ansicht zweier Ärzte sogar in Ankylose der Gelenke bestehe; das
Ministerium hatte daher schon die Einleitung seiner Pensionierung angeordnet; als ich aber
hierher kam, wurde er homöopathisch behandelt und in 2 Monaten so ganz, besonders durch
Causticum X, hergestellt, daß er von mir in einem amtlichen Gutachten für vollkommen
dienstfähig erklärt wurde und es auch seit dem 1. Februar des Jahres bis jetzt geblieben ist.
Der Steuer-Einnehmer c. Ch. in Fr. litt schon über 20 Jahre am Tripper, und die vielen
Heilversuche berühmter allöopathischer Ärzte in Posen, Warschau und an vielen anderen
Orten blieben dagegen ohne allen Nutzen; allmählich hatte sich Harnröhren-Verengung
eingestellt, wogegen wieder erfolglos allöopathisiert und dem Kranken zuletzt das
Cauterisieren vorgeschlagen wurde. Ein ganzen Jahr hindurch war endlich die Striktur so
bedeutend, daß die Urinabsonderung ganz aufgehört hatte und durch eine feine Darm-Saite
nur wenige Tropfen mit Eiter und Blut ausgeleert wurden. In diesem verzweifelten Zustande
kam er in meine homöopathische Behandlung, erhielt Cantharides, dann Dulcamara, dann
Nitri acidum, später Petroleum und zuletzt Lycopodium. Doch schon nach den ersten Mitteln
hob sich die gänzliche Verschließung und die bedeutende Verknorpelung an der ganzen
unteren Fläche der Rute im Verlaufe der Harnröhre und allmählich beseitigte sich auch jeder
Rest des so sehr veralteten Übels. Der Patient ist schon über ¾ Jahr ganz hergestellt.
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Ein 20jähriges Mädchen in Lissa litt an 3 fistulösen Geschwüren der hinteren Seite des
Oberschenkels mit Härte und Anschwellung, so wie Röte der weichen Teile ihrer Umgebung;
da sich einige Besserung zeigte, so verlobte sie sich, wurde unterdessen mehrere Jahre
hintereinander von fünf Doktoren allöopathisch behandelt, aber nicht geheilt. Da diese sie
endlich für unheilbar erklärten, wenn nicht etwa durch eine gefahrvolle Operation ein
vermutetes kariöses Knochenstück aus dem tiefen Grunde des Geschwüre entfernt würde,
welcher sie sich nicht unterziehen wollte, so sollte ihre Partie schon zurück gehen. Sie kam
nun in meine homöopathische Kur, erhielt Calcarea carbonica X° in 6 Dosen, je alle 7 Tage
eine und wurde dadurch allein und gründlich in einigen Wochen geheilt, welches sie auch
später geblieben, und ist nun auch verheiratet. Dergleichen und noch weit bedeutendere Kuren
haben sich hier in Massen gehäuft.
Im Ganzen bin ich der Wiederholung der Arzneigaben nicht sehr geneigt; oft stört man
dadurch die ohne sie gelungene Heilung. Ich muß nach meiner Überzeugung dabei bleiben,
daß eine recht treffende Wahl des spezifischen Heilmittels sie meistens unnötig macht und die
vielen Modifikationen in der Anwendungsweise, die einige Homöopathen so sehr lieb
gewonnen haben und gar für eine Beförderung unserer Kunst halten, sie nur unsicher machen.
Noch ist es nicht Zeit das gewonnene feste Land schon zu verlassen. Die Gegner machen uns
ohnehin schon den Vorwurf, daß Hahnemanns Entdeckung und die spätere Homöopathik
schon mehr, als 20 Mal, eine andere Gestalt angenommen habe, welches sie für eine üble
Bedeutung ihres Wesens halten. Es ist dagegen beruhigend, zu sehen, wie sich unter unseren
Widersachern doch auch schon unbefangene und zwar die tüchtigeren befinden, welche sich
mit unseren Lehren aussöhnen, wie denn z. B. der geniale Fr. Gross die Mania sine delirio nur
durch die Psora erklärlich findet, die er das Tier des Körpers, das im Unterleibe hauset, nennt.
So wird man auch andere Lehren der Homöopathik in der Erfahrung bestätigt finden, wenn
man z. B. in Betreff des so sehr unbegreiflich gefundenen Potenzierens der homöopathischen
Medikamente die Veredlung des Bieres durch Verfahren vom Bereitungsorte (wie man sagt,
über die Grenze) nur durch Manipulation, welche jenem Potenzieren zum Grunde liegt,
erklären kann. In Ostpreußen hat man an mehreren Orten den Gebrauch, das frisch bereitete
Bier in Tonnen an Mühlräder zu binden und durch deren rasche Bewegung zu veredeln. In
Seestädten läßt man es auf Schiffen, die nach Lissabon gehen und zurückkehren, eine
wohltätige Erschütterung und Ausbildung erleiden, bevor es getrunken wird.
Schließlich bemerke ich noch, daß ich statt des von Ihnen im Archive, Band 10, Heft 2
empfohlenen, allgemein gebräuchlichen Mittels beim Schlucksen der neugeborenen Kinder,
des gepülverten Zuckers in kleinen Gaben, noch wirksamer und homöopathisch wirkend
gefunden habe, wenn man dem Kinde 1-2 Tropfen kalten Wassers eingibt oder nur rasch in
den geöffneten Mund fallen läßt; - augenblicklich verschwindet danach das gewöhnlich von
Erkältung entstandene Schlucksen."
(Schreiben des Kreisphysikus Dr. Böck an Dr. Gross, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 3 (1834), S. 163165)

Note-book scraps
"1. A labouring man, aet. 30, complains of oppression of the head and chest, and stitches in
the small of back; has been staring for several weeks at one point with perfect indifference;
cannot be induced to go to work, or even scarcely answers any questions put to him. Cured in
less than three weeks with Anacardium, 30th dilution.
2. An old lady, aet. 62, had been troubled with the following vision for some weeks past: she
imagines strangers are coming into her room and approaching her bed; this caused great
anxiety, and she left her bed. Stramonium 40th removed these "quick-coming fancies" of the
mind in a few days.
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3. A cook, aet. 36, has a peculiar kind of toothache. The peculiarity is this: "I am free of all
pain," says she, "all day long, but when I go to bed and lay may head on the pillow - right side
- the pain comes on. If I sit up in bed, or walk about the room, the pain leaves me, but when I
go back to bed and place my head on the pillow the pain returns. Spigelia 30th, two doses,
drove away this peculiar form of odontalgia, which did not return.
4. A short, swarth-looking man, aet. 38, has tinea capitis all over his head; it is healed
suddenly by an allopathic practitioner - in fact, driven headlong into the brain. This man
becomes furiously mad, wanders about the London streets, is taken in charge by a policeman,
and conducted first to a police-court, and from thence to one of the western unions. I
suggested to the resident medical officer Sulphur, which in a few days re-established the tinea
capitis; in fact, drove it out again, to the relief of all cerebral symptoms.
5. A man, aet. 36, an ironmonger, has a large, oval-formed, horny wart close to the extremity
of the right forefinger, which considerably interferes with the proper handling of his pen.
Causticum 12 removed every vestige of this wart in fourteen days.
6. The sudden suppression of the "lochia" in a woman forty years old is followed by
"puerperal mania." She has been treated for some days by an allopath. She looks around
shyly, and hides herself under the bedclothes at the side of any one; sometimes she jumps out
of the bed with the clothes hanging over her head; she answers confusedly, her eye shines and
stares, her uterus is tender, and she winces under the pressure of the hand. Pulsatilla 12 is
given to her, repeated at varied intervals, and at the expiration of eight days she is
comparatively well, and the lochial discharge has freely returned.
7. A hard working servant-girl, aet. 24 (one of the London drudges) has lost sight of the
"monthly" for the last nine months. She looks pale and puffy, is languid, pants for breath, and
shirks her work. Her mistress has given her Pulsatilla off and on during that lengthened
period, but no return of the monthlies. I gave her Cocculus 3x, and all has returned in natural
order."
(Dr. W. Morgan, Brighton, Note-Book Scraps, The Homoeopathic World vol. 12 (1877), p. 70-71)

Ein hartnäckiges Fieber bei einem Kleinkind
"Ein gegen 3 Jahre altes Mädchen von guter, derber Konstitution, sehr fleischig und
wohlgenährt, erkrankte an einem gastrisch-rheumatischen Fieber, wobei jedoch der Kopf
besonders beteiligt zu sein schien. Das Gesicht war glühend rot und aufgetrieben, die
Carotiden klopften heftig, es stöhnte viel und zeigte große Unruhe. Aconitum, Belladonna,
Chamomilla stellten es in 3 Tagen wieder so weit her, daß es sich ankleiden ließ, mit Appetit
aß und an die Luft zu gehen verlangte. Da die Witterung sehr warm und günstig war, sich
auch vom Fieber nichts mehr spüren ließ, so erlaubte ich das Ausgehen. Es blieb den ganzen
Tag munter, den folgenden Tag zeigte es weniger Appetit und den dritten Tag mochte es das
Bett nicht verlassen. Ich fand es wieder heftig fiebern, doch klagte es keinen Schmerz, das
Auge war ganz frei, der Kopf nicht besonders heiß, das Gesicht nur natürlich gerötet. Aber
eine ängstliche Unruhe vergönnte ihm fast gar keinen Schlaf. Es stöhnte bei jedem Atemzuge,
wollte bald da, bald dort liegen, verschmähte alles, auch was ihm das sonst Liebste war, zeigte
sich taub gegen Liebkosungen, ließ sich von Niemand berühren, hatte 8-10 schnelle,
ängstliche Atemzüge und schien dann wieder kaum zu atmen, stieß oft ein arges Geschrei aus,
verlangte dann oft zu trinken und benetzte dann kaum die Lippen, schwitzte nur, wenn die
Angstanfälle am hefigsten waren, hatte seltene, doch normale Stühle und in 24 Stunden nur
eine etwas dunkle Urin-Ausleerung, zuckte in dem seltenen, leichten und kurzen Schlummer
wie von Schreck zusammen, lag aber ganz natürlich - die Schenkel etwas angezogen, die
Arme leicht gebogen und nach der Brust hingerichtet, den Kopf seitwärts gewendet und nicht
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hintenüber in das Kissen gebohrt - , erwachte aber stets mit Weinen und unruhigen
Bewegungen. Meist war eine Wange blaß, die andere gerötet, doch ohne bedeutende Wärme.
Die Extremitäten fühlten sich abwechselnd bald warm, bald kühl an.
Belladonna, Chamomilla, Arsenicum, Pulsatilla, Veratrum album taten gar nichts; die Unruhe
und Angst, die Unleidlichkeit und das Stöhnen nahm danach eher zu, als ab. Cina brachte
halbe Tage lang mehr Ruhe und Behaglichkeit, doch verschlimmerte sich dann alles wieder,
die Kräfte begannen merklich zu sinken, der Atem wurde kürzer und ängstlicher, das Gesicht
erschien meist blaß und mehr gedunsen. Da bemerkte ich endlich, daß das Kind beim Trinken
in das Glas und beim Eingeben der Arznei in den Löffel biss und man versicherte mich auf
meine Nachfrage, daß das seit dem Rückfalle jedes Mal gewesen wäre. Ich schloß daraus auf
ein tiefliegendes Gehirnleiden, welchem Zahnentwicklung zum Grunde liege mußte und ließ
sogleich 5 Gran von Cuprum aceticum 1 (6/100 Gran) in einem Trinkglase voll Wasser
auflösen und davon alle halbe Stunden ½ Esslöffel voll eingeben. Die nächste Nacht fand sich
darauf ein ruhiger Schlaf und der folgende Tag verlief viel besser als irgend einer der
vorhergegangenen ganzen Wochen; denn die Unruhe, der Eigensinn, das Stöhnen, das
ängstliche Atmen, der sehr frequente Puls hatten bedeutend nachgelassen. Ein paar Mal lag
das Kind wie in der höchsten Erschöpfung blaß und unteilnehmend da, doch war dies nicht
von langer Dauer. Den zweiten Tag war die Besserung noch sichtbarer, obwohl das Beissen in
das Trinkgeschirr noch vorkam. Ich ließ nun alle Stunden und dann seltener und seltener
eingeben. Den dritten Tag war die Genesung fast vollendet und den vierten Tag völlig
entschieden. Es bedurfte keines andern Arzneistoffes."
(Gustav W. Gross, Beobachtungen am Krankenbette, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 24 (1843), S.
235-237)

A young man was sent home to die among his friends
"Mr. F., aet. twenty-two, had measles two and a half years before. Treated by an Eclectic; did
not get up well. To use his own words, "began to lose flesh, though he seemed to relish food
as well as ever, and ate quite heartily." Went through a course of 'Old School' medicine, and
was no better. Got disgusted with medicine and doctors, and went home to try his mother´s
care and nursing, and herb teas. Still no better. Got a firm impression that if he could go to Dr.
-´s celebrated 'water-cure' establishment, he could be cured in a few weeks. At quite a heavy
expense he was taken there, and put under thorough treatment. Stayed eight months, and was
sent home to die among his friends.
Such, in brief, was the history of the case, as related to me by the young man´s friends. The
writer undertook the treatment of the case from his own interest in the young man´s welfare,
and not from any solicitation from him or his friends.
Found him very much emaciated; scarcely weighing more than 80 or 85 lbs., his usual weight
being 150 lbs. Very moody, and depressed in mind; averse to conversing; at times so excited
as to curse his mother for the least thing, and throwing his food or medicine across the room.
Lungs and heart normal. Liver considerably atrophied, - not more than two-thirds its natural
size. Kidneys seemed to sympathize with the general wasting away. Urine scanty and high
colored. Such was the nervous condition of the patient. I could not make a close and critical
examination; but, from this partial investigation, concluded that Hydrastis canadensis was the
remedy, if any help could be rendered at all.
Prepared a prescription by putting fifteen drops of saturated tincture into a tumbler half full of
water, with directions to give a tea-spoonful every three hours.
Called again next day. Had not taken medicine since nine o´clock the evening before. In one
of his usual fits of frenzy, had thrown medicine, tumbler and all, against the opposite side of
the room! Was feeling quite calm then. Left prescription same as before, and after spending
nearly an hour persuading him to take it, which he said he would, to please me, I promised to
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call again in two days. Sent for next morning. He would not take his medicine. Found him
much as before, and persuaded him to take his medicine regularly. His mother thought he had
less nervous excitement on the whole than heretofore.
From that time on, the improvement was steady and rapid. Dismissed him in about four
weeks. In less than three months he resumed his apprenticeship in the blacksmith shop, and
has remained well since.
Whether another remedy would have done as well, or the same remedy would have done
better in a higher potency, the writer did not stop to consider. He was satisfied then, and is
now, that Hydrastis canadensis cured the patient."
(L. D. H. Retsbew, Little Rock, Ark., Hydrastis canadensis in general marasmus, The Medical Investigator vol. 6
(1869), p. 406-407)
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Anhang / Appendix
Kleinere Heilungsberichte aus der Akademie der homöopathischen
Heilkunst in Allentaun 1835-1837
Masernepidemie in Philadelphia
"In der Masernepidemie Anfangs 1835, welche Philadelphia nicht viel unter 1000 Kinder
gekostet hat, (wenn nicht mehr) zeigte sich die Homöopathie als eine wahre
"Kinderfreundin." Wir behandelten über 130 Masernkranke, meistens Kinder, jedoch auch
mehrere Erwachsene. Dabei waren manche höchst gefährliche Fälle. Ein spezifisches Mittel
ließ sich nicht ausfinden, da die Erscheinungen höchst verschiedenartig waren. Wir
behandelten daher jeden Fall individuell, rein nach sorgfältig erforschten Symptomen, und der
Erfolg war, das wir nicht nur keinen einzigen Patienten verloren, sondern auch alle von
Nachkrankheiten frei blieben. Unter die schwierigsten Fälle gehörten die, wo Geschwulst
der Ohrdrüsen statt fand. In solchen erzeigt arnica wesentliche Dienste.
G. H. Bute und W. Schmöle

Mir sind Fälle bekannt, wo arnica nicht half; in einem wo das Kind schon aufgegeben war,
half magnesia carbonica. Wenn die Masern nicht ausbrechen wollten, half in sehr vielen
Fällen nux vomica in 24 Stunden; in anderen bryonia, die jedoch mehr beim Scharlach
angezeigt ist. Morbillin war ohne Einfluss.
Möchten wir doch vollständige Berichte erhalten über den Gang dieser Epidemie und den
Verlauf an jedem Orte; eine Zusammenstellung der sich ähnlichen Fälle, und der Zeichen und
Zeichengruppen, welche durch die verschiedenen Mittel gehoben wurden; über die
verschiedenen Folgen der Mittel, besonders aber die Anwendung der sogenannten
antipsorischen, so dass wir den Kreis der Mittel dadurch kennen lernen, und Bestätigungen
einzelner Symptome. Merkwürdig war die deutliche Durchkreuzung der Masern und
Scharlachepidemie. Demnach wäre Rücksicht zu nehmen auf alle zu dieser Familie
gehörenden Krankheitsfälle. Pocken, Varioloiden und später Scharlach; dazwischen
Influenza, Keuchhusten und Masern. Die verschiedenartigen Verschmelzungen von Scharlach
und Masern, und (scheinbar oder wirklich) eigentümliche neue Formen."
C. Hering
(Masernepidemie und Homöopathie, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte, ausgegeben durch die
Nordamerikanische Akademie der homöopathischen Heilkunst in Allentaun an der Lecha, Erstes Heft (1835),
Nr. 1, S.2)

Siechtum durch Arsen
"Frau Türc, früher gesund, wurde im Wochenbette von ihrem damaligen allöopathischen
Arzte durch starke Gaben Arsenik in folgendes abzehrende Siechtum gestürzt:
Symptome: Drücken auf der Brust, wie von Wind, bei Bewegung ärger. Atemversetzen beim
Bücken. Husten nach jeder Bewegung, dabei Schweratmigkeit. Beim Husten Schmerz im
Halsgrübchen, Hitze und Brennen im Halse, immerwährendes Kitzeln im Halsgrübchen.
Morgens viel Auswurf und Husten. Gummiartiger, grüner Auswurf, zäh. Übelriechender,
salziger, süßlicher Auswurf. Übelschmeckender Auswurf. Gänzliches Abmagern und
Hinsinken aller Körperkräfte.
Dreimaliges Riechen an Jodium X°, alle 2 Tage, verschlimmerte anfangs bedeutend, doch
binnen 3 Wochen kehrte die vollkommene Gesundheit und Blüte wieder." G. H. Bute
"Anmerkung: - Dies zeigt die Verwandtschaft von Iodium mit Arsenic. In manchen Fällen war, besonders bei
Brustleiden, wo das eine, auch das andere besonders hilfreich. Wir können beifügen, daß Hepar als Antidot bei
Jodsiechtumen sehr hilfreich war." C. Hering
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte, ausgegeben durch die Nordamerikanische
Akademie der homöopathischen Heilkunst in Allentaun an der Lecha, Erstes Heft (1835), Nr. 1, S. 4)

196

Vergiftung durch Opium
"Hafertee bei starker Vergiftung durch Opium. - Symptome: Rotes, gedunsenes Gesicht mit
offenem Munde. Röchelndes Atmen. Bewußtlosigkeit. Stuhlverstopfung usw.
Nachdem alle bekannten Antidote vergebens angewendet waren, heilte Hafertee, dem
Patienten in Menge als Trank und Klystier beigebracht, denselben in wenigen Stunden
vollkommen. G. H. Bute
Anmerkung: - Diese Heilung ist nicht nur homöopathisch, sondern die Entdeckung dieses Mittels gehört auch
nur der Homöopathie an, die keineswegs, wie manche Gegner sich einbilden, in der ausschließlichen
Anwendung der Streukügelchen besteht. Die Prüfung der Vanille zeigte Verwandtschaft derselben mit Opium.
Der Hafer enthält bekanntlich in der Schale einen der Vanille ähnlichen Stoff. Da das alte Volksmittel Hafertee
(Hafer mit kochendem Wasser ausgezogen) besonders bei unterdrücktem Harnabgange mit Erfolg angewendet
wird, so bestimmte mich dies, wie ich schon oft getan, es 1833 einem Wassersüchtigen zu verordnen, als
Übergang von dem früheren Arzneigebrauch zur homöopathischen Behandlung. Es gewährte außerordentliche
Erleichterung, besonders der durch Opium entstandenen Zeichen." C. Hering
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte, ausgegeben durch die Nordamerikanische
Akademie der homöopathischen Heilkunst in Allentaun an der Lecha, Erstes Heft (1835), Nr. 1, S. 4)

Kohlengas-Vergiftung
"Arnica bei Vergiftung durch Kohlengas, bei vier Personen. - Symptome:
Zerschlagenheitskopfschmerz, bei der geringsten Bewegung oder bei Bücken unausstehlich
werdend. Gesichtsblässe mit Singen und Brausen in den Ohren. Übelkeit zum Sterben;
Schwindel: Alles dreht sich herum, dabei gänzliches Vergehen des Gesichts. Klopfendes
Kopfweh, Zittern, Ohnmächtigkeit, anhaltendes Leibweh mit Niedertreiben im Leibe.
Heftiges, anhaltendes Erbrechen. - Riechen an Arnica 6 heilte alle 4 in wenigen Stunden." G. H. Bute
Anmerkung: "Essig ist bekannt als Hauptmittel bei Vergiftung durch Kohlendampf, und ist gleichfalls Antidot
der arnica. Durch obige wichtige Erfahrung zeigt sich diese Verwandtschaft noch bestimmter." - C. Hering
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte, ausgegeben durch die Nordamerikanische
Akademie der homöopathischen Heilkunst in Allentaun an der Lecha, Erstes Heft (1835), Nr. 1, S. 4)

Tumour of the breast
"In the month of September 1833, I was consulted by a female, about 35 years old, in this
neighborhood, for an indolent tumour on her right breast; it had, when I saw her, appeared
about 12 months; it was hard and heavy to the touch, the skin not discolored but closely
adhering to it, its size about that of a pullet egg, with a hard and uneven surface and attended
with a severe burning pain - at the same time a tumour appeared on the inner part of the right
shoulder-blade, but differing from the other, exhibiting a softness on the centre as if
containing some fluid, and a redness upon it.
I was of opinion that it was a Schirrus case and had resolved on excision, not having at that
time an idea of the homoeopathic remedies in such cases.
I consulted the patient on the trial of these remedies and having her consent I gave Carbo
animalis X°° one dose to be taken every week, for one month.
After the first fortnight I called, when the patient informed me that the effect of the medicine
was so potent as to compel her to lie down on the day she took it.
About a fortnight after the last powder had been taken, I called again and then found that both
tumours had completely disappeared, but the one on the breast had shewn a slight orific, from
which a watery discharge escaped, but at the time I saw her, both were entirely removed, nor
have any symptoms of a return shewn themselves."
(J. Romig, Schirrus removed by Carbo animalis, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte, ausgegeben
durch die Nordamerikanische Akademie der homöopathischen Heilkunst in Allentaun an der Lecha, Erstes Heft
(1835), Nr. 1, S. 4)
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Leistenbruch bei einem Kinde
"Ein Leistenbruch bei einem 8jährigen Knaben mit erblicher Bruchanlage, die in der ganzen
Familie ist, gegen welchen Acidum sulphuricum so wie alle bisher versuchte Manipulationen
fruchtlos waren, wurde nach Aurum X a. b. c. ohne großen Widerstand zurückgebracht."
(G. Lingen, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte, ausgegeben durch die Nordamerikanische
Akademie der homöopathischen Heilkunst in Allentaun an der Lecha, Erstes Heft (1835), Nr. 2, S. 7)

Rinderseuche in der Umgebung von Philadelphia
"Im Sommer 1835 herrschte in der Umgebung von Philadelphia eine pestartige RindviehSeuche, Black Tongue genannt, welche ganze Ställe voll Kühe hinwegraffte. Ich hielt es der
Mühe werth, einmal zu zeigen, daß die Homöopathie auch Thiere heilen kann. Symptome:
Das Thier erkrankt plötzlich, schwillt auf; Zunge wird schwarz; stirbt in wenigen Stunden;
nach dem Absterben ergießt sich Blut aus allen Öffnungen des Körpers. Ein Mann, der beim
Abdecken (Hautabziehen) einer so gefallenen Kuh sich verwundete, starb noch am selben
Tage unter Symptomen des Brandes. Cantharides X, ein Tropfen heilte in allen Fällen, wo es
gegeben wurde.
Ich vermuthe, daß jene Seuche vom Genusse der Feuerwürmchen (Lampyrus noctiluca)
herrührte."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 2 (1835), S. 7-8)

Leberentzündung
"Leberentzündung mit heftigem Fieber und unausstehlichen Schmerzen, wobei sich große
Angst charakterisirte, heilte Chamomilla in wenig Stunden."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 3 (1836), S. 9)

Brand der Vorhaut
"Phimosis inflammatoria mit Urethrorrhagia und Brand der Vorhaut bei gonorrhoea geheilt
durch Arsenic X°. Die Harnröhrblutung entstand nach einer Apotheker Mixtur; auch die
Phimosis, und dann in einer Nacht unter schrecklichen Schmerzen und Delirium plötzlicher
Brand, welcher die ganze Vorhaut ergriff und bis über die Hälfte des geschwollenen Penis
herauf sich erstreckte, mit argem Gestank und fortwährendem Bluten. Nach Arsenik löste sich
in 24 Stunden die abgestorbene Epidermis ab, aber damit auch die ganze Vorhaut bis auf
einen spitzen, durchlöcherten Lappen an der untern Seite. Alles heilte schnell, und der Tripper
verschwand in zwei Wochen, während welcher Zeit er vier Dosen Natr. mur. bekam."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 3 (1836), S. 9)

Kreuzschmerzen
"A. S., ohngefähr 40 Jahre alt, bekam nach starker Erkältung und schwer Heben Schmerzen
im Kreuz und in der rechten Hüfte - dieser Schmerz nahm allmählig zu, stieg zu einer solchen
Höhe, daß der Mann in keiner Lage Ruhe finden konnte. - Folgendes ist ein Bild seiner
Krankheit:
Stechen im Kreuz bei Bewegung, so arg, daß er nur auf den Knien und Armen gestützt etwas
ruhen konnte - jede andere Haltung des Körpers durchaus unerträglich.
Stechen und schneidender Schmerz in rechter Hüfte, der sich in dem Bein herab bis in die
Knöchel zog, wo es arg reißt. - Wenn die Schmerzen etwas nachlassen, so ist das Bein wie
taub und gefühllos.
Abends und Nachts sind die Schmerzen am schlimmsten - dabei viel Durst auf Wasser. Colocynth. X°°° stellte den Mann in wenigen Tagen her, nachdem Bryon., Puls. und Rhus.
nichts gethan hatten."
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(Becker, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 3 (1836), S. 10)

Verletzung der Fußes
"Fräulein T. verwundete ihren rechten Fuß unter dem äußeren Enkel durch Stoß. Da die
anfangs unbeachtete Wunde zu schwären und bedeutender zu werden begann, wurde ein
allopathischer Arzt gerufen. Dieser machte durch Pflaster und Salbe das Fräulein bettlägerig
und tröstete sie vier Wochen lang mit vergeblichen Hoffnungen. Ich fand den Fuß bis über
das Knie hinauf dick geschwollen und die beträchtliche Wunde voll Blut und Eiter. Das Knie
war schwarz unterlaufen, verursacht durch Rutschen auf demselben, indem sie versuchte, die
Treppe auf- und abzusteigen. Ich gab Arnica X°°, durch welche die Geschwulst binnen 24
Stunden fast gänzlich verschwand, die Wunde zusehends heilte, und als ich am andern
Morgen (12 Stunden später) sie besuchen wollte, war sie ausgegangen und ließ die Nachricht,
daß sie gänzlich geheilt sei.
Acht Tage später kam sie wieder zu mir und klagte, sie hätte dieselbe Stelle durch Stoß an
einem scharfen Stein verwundet, welches seit 2 Tagen wieder sehr schlimm geworden sei. Ich
gab wider Arnica, aber mit nur geringem Erfolge. Dann gab ich Lachesis X°°, nach welchem
die Geschwulst sich sehr verminderte und die Wunde eine sehr günstige Eiterung zeigte. Ich
repetirte Lachesis alle 24 Stunden, und in wenigen Tagen war von Geschwulst und Wunde
nichts mehr zu sehen, als ein kleiner Schorf, der bald abfiel und vollkommen gesunde Haut
hinterließ."
(W. Schmöle, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 3 (1836), S. 10)

Vergiftung durch eine giftige Pflanze
"Fräulein B. war im letzten Sommer während eines Aufenthaltes im Lande von dem Hauche
irgend eines Gewächses vergiftet worden (wahrscheinlich von Rhus tox.?). Der mittlere Theil
ihres Gesicht von der Stirne bis zum Kinn war stark angeschwollen, entzündlich roth und mit
dichtstehenden Bläschen und Pusteln besetzt, welche sie sehr verunstalteten. Allerhand von
ihr angewendete Quacksalbereien machten das Leiden nur ärger, so daß sie sich schämte, aus
dem Hause zu gehen oder von ihren "Beaus" besucht zu werden. Ich gab 3 Gaben Rhus tox.
X°°, jeden andern Tag, welche das Übel vollkommen heilten."
(W. Schmöle, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 3 (1836), S. 10-11)

Kranke Pferde
"Ein blindes Pferd konnte nicht fressen, weil es die Kinnladen nicht zusammen bringen
konnte, dabei war der untere Theil des Halses etwas geschwollen. Belladonna beseitigte
schnell das Übel.
Ein zweites Pferd hatte lange wehe Augen; dieselben sahen weißlich aus und thränten; das
Thier stand traurig und fraß wenig. Es erhielt 2 Pulver Euphrasia. Es erfolgte gleich
Besserung und bleibende Gesundheit.
Ein drittes Pferd fraß sehr wenig, war äußerst mager. 2 Pulver Antimonium crudum in Zeit
von 14 Tagen bewirkten, daß es wieder gut frißt und besser aussieht."
(J. Behlert, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 3 (1836), S. 11)

Epileptische Anfälle
"H. B., ein 28jähriger, gutgenährter, braunhaariger Mann, unverheirathet, untersetzter Statur,
dessen Gesichtszüge Geistesschwäche verrathen, (facies epileptica) litt in den ersten
Kinderjahren an heftigen Convulsionen, in deren Folge die linke Hand sich verkrümmte und
der linke Unterschenkel nach hinten in die Höhe gezogen ist; in späteren Jahren litt er an
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Caries des linken Oberschenkels, am Kniegelenkende, wodurch die Kniescheibe sich ganz
nach Außen und unten verschob. - Nach Heilung der Caries traten epileptische Anfälle auf zuerst alle halbe Jahr, später in immer kürzeren Zwischenräumen, so daß sie zuletzt alle 4
Wochen wenigstens erschienen.
Gleichzeitig mit den epileptischen Anfällen war auch ein Kopfschmerz aufgetreten, wie
auch Andrang des Blutes zum Gehirn, gegen welchen alle Aderlässe vergeblich waren. Er
kam unter meine Behandlung, und ich vernahm folgendes:
Der Anfall kommt unverhofft, nur seine Umgebung bemerkt schon einige Zeit vorher an der
Verwirrtheit und Gedankenlosigkeit in seinem Thun und Treiben die Wiederkehr desselben.
Rückwärtsschlagen des Kopfes - Schaum vor dem Mund - eingeschlagene Daumen - er
schlägt um sich mit Händen und Füßen. Außer dem Anfalle: betäubender Schwindel,
immerwährend Kopfweh - Hitzegefühl in der Stirne - Zitterig in den Gliedern, mehr auf der
linken Seite - Nachts viele curiose Träume.
Er erhielt Lachesis X°°° a. b. - Darauf verließen ihn bald die Beschwerden außer dem Anfalle
- seine Gesichtszüge wurden heller und er hat seitdem (9 Monate) keinen epileptischen
Anfall, auch nicht die Spur desselben, mehr gehabt. Bemerkenswerth ist noch, daß während
der Wirkungsdauer der Lachesis auch die Flechsenverkrümmung in der Kniekehle etwas
nachließ und er das linke Bein weiter ausstrecken konnte."
(J. Pulte, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 4 (1836), S. 13)

Suchtleiden
"Frage. - Welches sind die bewährtesten und kräftigsten Mitteln, den Branntweintrinkern den
Appetit zu verringern oder zu nehmen? - Es giebt ganze Familien, die eine besondere Anlage
dazu haben. Welche das Tobakkauen, Thee- und Kaffeetrinken etwas zu verleiden? - J. E.
Müller, Ohio.
Antwort. - Besonderes Verlangen nach Branntwein entstand bei Prüfung des Selen, selbst
Nachts, von Sulph. Morgens; bei Kranken durch ars.; ist bei Kupferarbeitern gewöhnlich;
Trunksucht soll durch ac. sulph. (ich halte ac. mur. für besser) etwas mit Branntwein
vermischt, und durch Aaltinctur geheilt worden sein; wurde homöopathisch geheilt durch
spigelia; die Folgen durch nux, ars, sulph und lach.
Daß Tobakkauen schlimmer ist als Rauchen, sehen wir an den Dyspeptischen, und daran daß
es fast jeden zum Sklaven macht; man substituire das Rauchen, erst Cigaren, später aus
Pfeifen, dies ist umständlicher und kann nicht so leicht und nicht überall geschehen; lasse zu
Tafeln gestampften Cacao kauen, und gebe tabac. X oft wiederholt. Lach. oder sepia, je nach
den übrigen Zeichen, unterstützen, wenn der Tobaksklave noch festen Willen hat. Das
Rauchen läßt sich allmälig abgewöhnen, das Kauen aber muß plötzlich abgebrochen werden.
Das Kaffeetrinken und Theetrinken läßt sich abgewöhnen durch eine feste Ordnung im
Kaltwassertrinken, Morgens nüchtern, eine Stunde vor, zwei Stunden nach jeder Mahlzeit,
und Abends vor Schlafengehen, jedesmal ein Glas voll. Man substituire Suppen, bei denen,
die ohne warme Getränke sich nicht wohl fühlen.
Wir bitten andere ihre Erfahrungen mitzutheilen." - C. Hering
(C. Hering, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 4 (1836), S. 13)

Magenbeschwerden
"Frau W., etliche 50 Jahr alt, robusten Körperbaues, cholerischen Temperaments, noch nie
krank gewesen klagt seit mehreren Monaten folgende Beschwerden:
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Morgens kann sie gar nicht essen, vorzüglich wenn sie den Tag hindurch viel arbeitet, wäscht.
Es steigt ihr in den Kopf, sie fühlt toll und dümmlicht. Es liegt ihr schwer auf dem Magen,
und reizt sie zum Brechen. Hartleibig, Stuhlverstopfung von 3 bis zu 8 Tagen. Kann keinen
Kaffee leiden, den sie sonst sehr liebte, kann nichts Salziges vertragen, fühlt gut nach
Weintrinken; es stößt ihr viel auf. Nachmitternacht, gegen Tagesanbruch kann sie nicht
schlafen. Morgens fühlt sie am schlechtesten. - Ich reichte ihr 4 Dosen Nux vomica in
Zwischenräumen von mehreren Tagen zu nehmen.
Einen Monat später berichtete sie mir, daß sich in einer Woche ihr ganzes Leiden verloren
habe und sie sei nun wieder ganz gesund."
(Wohlfarth, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 4 (1836), S. 15)

Hornhautverletzung
"Hornhautverletzung in der Mitte der Pupille. Hatte sich mit einem Welschkornstengel ins
Auge gestoßen; es schmerzte heftig und hinderte im Sehen. In der Mitte der Pupille sah man
ein Linien großes Fleckchen, wo die Hornhaut ihren Glanz verloren hatte. Arnica half nichts.
Sechs Wochen nachher war er besorgt ganz blind zu werden; ich ließ ein Körnchen sulph. X
ins Auge fallen. Darnach besserte es schnell; die Hornhaut bekam ihren Glanz wieder und er
sieht so gut als vorher."
(Wohlfarth, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 4 (1836), S. 15)

Taubstummheit
"E. N., ein vierjähriger Knabe hatte von Geburt an nie ein deutliches Zeichen gegeben, daß er
höre; er läuft auf alles grade zu und wird durch den lautesten Ruf und durch das größte
Geräusch nicht in seinem Vorhaben geirrt, ist daher ein wirklicher Taubstummer. Im Mai
1832 bekam er silicea X wegen mehrerer krankhaften Zeichen die genau darauf paßten; die
Augen waren nachher nicht mehr so verklebt, nicht so viel dicker gelber Nasenschleim;
konnte früher einschlafen des Abends; der stinkende Fußschweiß roch nicht mehr; statt der
gewöhnlichen Hartleibigkeit auf die oft ein Durchfall folgt, bekam er regelmäßigen
Stuhlgang; die früher gelbe Haut der innern Handflächen wurde ganz gehörig weiß und ein
feiner Ausschlag am Leibe verlor sich. Die noch übrigen und neuen Zeichen bestimmten zur
Anwendung des sulphurs. Darnach entstanden Blüten an allen Theilen des Körpers und
schwarze Schilfern, Schuppen (Kneist) auf dem Kopfe. Bis zum 30. Mai hatte sich schon das
Gehör in einem bedeutenden Grade eingestellt; aus mehren Versuchen ergab sich, daß es dem
Kinde mehr an Übung des inneren Sinnes als an Empfindlichkeit des äußern fehlte. Während
der Wirkung des letzten Mittels erreichte das Gehör endlich einen ganz normalen Grad an
Empfindlichkeit. Wenn man unvermerkt eine Taschenuhr von hinten in seine Nähe brachte,
wandte er sich jedesmal nach dem Orte des Schalles hin; es fehlte nur noch viel an
Aufmerksamkeit; zugleich stellte sich mehr Freundlichkeit ein, Lebhaftigkeit und gesunde
Frische des äußern Ansehens, und er bemühte sich sprechen zu lernen. Zur Besserung des
guten Erfolgs erhielt er im Juni noch calc. und im August sep.
W. Wesselhöft
Anmerkung: - Die sogenannten taubstumm Geborenen, und blind Geborenen sind nur in
höchst seltenen Fällen so geboren. In allen Fällen die mir vorkamen, war in den ersten Tagen
oder Wochen nach der Geburt, in denen das Kind erst sehen und hören lernen muß, ein
Ausschlag oder eine andere Hautkrankheit, zuweilen im Munde, oder die Kuhpockenimpfung,
die unläugbare Ursache. Daher können fast alle diese Unglücklichen in den ersten
Lebensjahren noch homöopathisch geheilt werden. Wachsen sie aber auf, ohne Übung dieses
Sinnes, so kann der Sinnesnerve oder andere unentbehrliche Theile in Folge dessen
verkümmern und die Heilung wird unmöglich wenn dies geschehen ist."
C. Hering
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(W. Wesselhöft, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 4 (1836), S. 18-19)

Fieber
"Ein 10jähriger Knabe bekam des Morgens Fieber, Hitze, besonders im Kopfe; ist hastig und
verwirrt dabei, spricht allerlei, gibt aber beim Anreden oft verständige Antworten; fährt viel
mit den Händen herum, greift nach etwas; knirscht manchmal mit den Zähnen, beißt an den
Fingernägeln, blickt da und dorthin. Klagt Kopfweh, besonders in der Stirne, die Pupille
ziemlich erweitert; er schlummerte während des Vormittags viel, die Haut ist heiß, kein
Schweiß, nur die Handteller feucht; der Puls hart und schnell, das Atmen sehr beschleunigt;
trinkt oft und wenig, der Mund trocken, die Zunge weißgelb, heute noch kein Stuhl,
gewöhnlich hartleibig, nun vorgeblicher Stuhldrang. Am ersten Tag eine Gabe acon. X und
bell X besserten ihn nur, den zweiten Tag rhus X heilte vollkommen, so daß er 2 Tage
nachher eine Meile weit mit zu Besuch ging und gesund blieb.
J. Helffrich
Anmerkung. - Solcher Fälle sollten viele mitgetheilt werden, denn daß ein so höchst
gefährliches entzündliches Leiden, ohne Aderlaß, ohne Laxirmittel und in so kurzer Zeit so
vollkommen beseitigt wird, ist etwas ganz Neues, und war noch bei keiner andern Methode
möglich."
C. Hering
(J. Helffrich, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 4 (1836), S. 19)

Unerträgliche Kopfschmerzen
"J. A. F., ungefähr 25 Jahre alt, cholerisch-sanguinischen Temperaments, kräftiger
Constitution, bekam im Juni 1833 so heftige Kopfschmerzen, daß er befürchtete, dieselben
möchten den Anfang eines sich entwickelnden Gehirnleidens bilden; eine deswegen bald
darauf unternommene Reise befreite ihn jedoch wieder von diesem Übel, das er der damals
herrschenden großen Hitze zuschrieb. Im Okt. 1834 wiederholte sich ein ähnlicher
Kopfschmerz, der die linke Seite der Stirne nächst der Schläfe einnahm, von Tag zu Tag
steigerte, wobei sich das linke Auge, das ziemlich entzündet war, und beständig thränte, aus
seiner Höhle heraus drängte. Gegen Ende Decembers erschien der Schmerz regelmäßig,
mit Anbruch des Tages, steigerte sich bis Mittag, wo er seinen heftigsten, oft kaum mehr
zu ertragenden Grad erreichte, und verminderte und verlor sich dann eben so allmälich gegen
Abend.
Der ihn behandelnde Arzt verordnete das Einziehen des Dampfes einer gewissen
Kräutersuppe durch die Nase, und das Auflegen gewärmter Krautblättchen auf die linke
Schläfe, die viel Wasser gezogen haben sollen, endlich noch Aderlaß jedoch ohne günstigen
Erfolg. Der Kranke reiste hierauf am 12. Jan. von Ohio ab, um sich hierher zu begeben, und
auf der Reise gab sich der Schmerz nach einigen Tagen wieder von selbst.
Bald nach seiner Hierankunft im Anfange März stellte sich das Übel von Neuem in großer
Heftigkeit ein, was ihn bewog, den 5. März meine ärztliche Hülfe nachzusuchen. Ich fand
folgendes Krankheitsbild:
Ununterbrochener, heftiger, theils zuckend-reißender, theils stechender, theils sägender
Schmerz, als wenn feine Instrumente die Nerven zerschnitten, diesmal die rechte Stirnhälfte
und Schläfe einnehmend, über das Auge bis in´s Wangenbein sich erstreckend. Das rechte
Auge ziemlich entzündet und stark thränend, drängte und preßte sich aus seiner Höhle
heraus, und konnte das Licht nicht gut ertragen. Brennende Hitze in den afficirten Theilen
und im Gesichte. Die Venen in der Schläfe aufgetrieben und pulsirend. Schnupfen. Gestörter
Schlaf. - Belladonna und andere Mittel brachten nicht nur keine Linderung, sondern der
Schmerz stieg auf den höchsten Grad, und erstreckte sich nun bis in die Zähne. Nach Spigelia
X. kam er in ½ Stunde in einen starken Schweiß, der die ganze Nacht anhielt, und nach einem
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wohlthuenden, ununterbrochenen Schlafe erwachte er Morgens wie neugeboren."
(J. Romig, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 6 (1836), S. 21)

Verbrennungen
"Schlecht behandelte oder vernachlässigte Verbrennungen heilte ars. X° in mehren Fällen.
Anmerkung: Diese Nachricht ist vom 31. Jan. Im März erhielten wir die neue Auflage der
chronischen Krankheiten wo Hahnemann ähnliches verordnet. Wesselhöft heilte eine
Verbrennung des Schlundes bei einem Kinde mit sapo. X° (nach Reißig) und J. Pulte eine
Verbrennung des Armes mit demselben Mittel in sehr kurzer Zeit. Wo beide nicht ausreichen
ist causticum anzuwenden."
(C. Hering, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 7 (1836), S. 25)

Splitter
"Nach einem tief in die Fußsohle getretenen Splitter entstand ein mehre Monate dauerndes,
fistelartiges Geschwür, mit Neigung zu Fleischwucherung und Aussiepern von Feuchtigkeit
und beim Auftreten stechend schmerzend. Silicea, Lachesis, Petroleum besserten etwas aber
nicht dauernd. Nach Arnica, in- und auswendig angewandt, entfernte sich der Splitter und das
Geschwür heilte.
Anmerkung: Eine Frau hatte eine Fischgräte in die Sohle getreten und mehre berühmte
Chirurgen zerfleischten vergebens den ganzen Fuß, selbst wiederholt nachdem er wieder
geheilt war. Die heftigen Schmerzen beim Gehen zwangen die arme brodlose Frau zum
Sitzen, wobei sie nichts verdienen konnte. Nach 2 Tagen silicea X° entstanden sogleich
Schmerzen im Sitzen, die nie gewesen waren, und "sie fühlte es darin arbeiten;" nach mehren
Tagen kam die Spitze der Gräte in der Sohle zum Vorschein und die ganze Gräte mit wenig
Schmerz entfernt. - C. Hering."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 7 (1836), S. 25)

Fallsucht nach Vertreibung einer Flechte
"Nach Vertreibung einer Flechte an beiden Ellbogenknöcheln, durch allöopathische Mittel,
entstand Fallsucht, welche seit vier Jahren in wöchentlichen Anfällen widerkehrte,
ohngeachtet aller dagegen angewandten Mittel. Endlich wurde auch noch die Homöopathie
versucht. Eine Menge antipsorischer Arzneien während einem Jahre gegeben, bewirkten bei
einiger Besserung doch keine Heilung. Der Patient erzählt, daß er viel von Madenwürmern
leide, bekommt darauf Ignatia und befindet sich besser. Ich wiederhole das Mittel alle 14
Tage 10 Monate lang; während welcher Zeit der Patient (ein 13jähriger Knabe) sehr stark und
kräftig wurde und ganz ohne Fallsucht blieb. Nun erschien wieder die Flechte, in den
Kniekehlen: roth, sehr jückend, und nach Kratzen schmerzend. - Calcarea X°°, welche ich
mehre Male, in einzelnen und wiederholten Dosen gegen die Fallsucht vergebens gegeben
hatte, heilte sie in kurzer Zeit. Ähnliche Fälle habe ich mehre."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 7 (1836), S. 25)

Rückenschmerzen
"C. H., ein kurzhalsiger, starke Getränke liebender, robuster junger Mann, bekam nach
Schwerheben einen Rückenschmerz - aus den untersten Lendenwirbeln zieht es ihm bis in die
Hypochondern - der Schmerz schweigt am Tage, läßt ihn auch schlafen bis gegen 2 Uhr
Nachts, dann tritt er aber mit solcher Heftigkeit auf, daß er weder schlafen noch liegen kann er muß aufstehen und sich bewegen, bis er gegen Morgen Ruhe bekommt. Nux vom. X°°°,
eine Dosis heilte sofort."
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(J. Pulte, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 7 (1836), S. 26)

Ein Mann verbrannte sich an einem heißen Eisen
"D. M., ein Mann von 28 Jahren verbrannte sich an heißem Eisen oben an der Lende nächst
der Weiche. Die verbrannte Stelle war über ½ Fuß lang und ¼ Fuß breit. So hat er 6 Wochen
mit verschiedenen Hausmitteln sich hingehalten, bis er um Hülfe schickte. Er litt an
fieberhafter Hitze mit nachfolgendem Schweiße, besonders des kranken Beines;
unregelmäßigem Pulsschlage; Stechen, Reißen, und Brennen am beschädigten Beine bis zum
Knie hinunter, selbst in dem Knochen und auch nach dem Unterleibe zugehend; Schmerzen
zum Schreien nöthigend. Die verbrannte Stelle war durchaus mit wildem Fleisch besetzt; die
Lende selber entzündet, geschwollen, namentlich in der Nähe der Wunde, wo eine innere
Eiterung bis auf den Knochen vorhanden zu sein schien. (Er sagte: er hätte sich den Brand
durch Sympathie in die Knochen getrieben,)
Arnica 2/3 hob den entzündlichen Charakter in etwas. Silicea 1/3 ließ der Patient nicht
auswirken und Arsen ½ 2 Dosen stellten ihn in 14 Tagen gänzlich her und ohne
Zustandekommen von Abscessen, die sichtlich sich zu bilden begonnen hatten."
(G. Reichel, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 7 (1836), S. 27)

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

Gesichtsrose
"J. M., ohngefähr 60 Jahre alt, litt schon seit mehreren Jahren an einer rosenartigen
Entzündung die die obere Hälfte des Gesichts - Stirne, Augen und Nase - einnahm, sehr stark
juckte und nach Reiben brannte. Dies Übel erschien periodisch und wurde jede Zeit durch
Holzhauen, Riechen an Holz, oder Tragen eines Arms voll Holz sogleich hervorgerufen. Der
Patient konnte nicht bemerken, daß die eine Art Holz mehr als die andere geeignet sey, dies
Leiden zu erzeugen. Dürres Holz, welches beim Durchhauen stäubte, oder halbdürres, das
stark roch, riefen diese Entzündung schnell hervor. Mit diesen Leiden war zugleich eine
lästige Wundheit zwischen den Oberschenkeln verbunden, die in jeder Jahreszeit Statt fand.
Sonst wußte der Patient Nichts zu klagen. Graphites X°°° hob die Gesichtsrose nicht nur,
sondern auch die Neigung, durch den Geruch des Holzes sich sogleich wieder zu erzeugen,
indem der Mann seitdem häufige Versuche durch Arbeiten in Holz oder Riechen desselben
gemacht hat, ohne das Mindeste mehr von dem früheren Übel zu erfahren. Die Wundheit
zwischen den Oberschenkeln wurde zwar durch obiges Mittel in etwas gebessert, doch nicht
gehoben. Eine kleine Gabe Lycopodium und nach Auswirken desselben nochmals Graphites
heilte auch diese Übel völlig."
(J. C. Decker, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 7 (1836), S. 28)
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Folgen von vieljährigem Gram
"Eine ältliche Dame von ehrgeizigem Temperamente und kräftigem Willen lebte in einer
unglücklichen Ehe als Folge gezwungener Heirath. Sie hatte mehrere schwere Unglücksfälle,
und bei jedem Falle oder auch bei der geringsten Unpäßlichkeit hat sie Stechen und Hitze
zwischen den Schulterblättern und Schmerz im linken Hypochonder. Ich fand sie in einem
bedeutenden Fieber, und neben den obigen Symptomen heftigen Schmerz in der Herzgrube,
welcher nicht erlaubt, im geringsten laut zu reden, dabei Schwächegefühl daselbst mit
Ohnmächtigkeit. Berührung konnte die Herzgrubengegend gar nicht vertragen, selbst nicht
der Bettdecken. Viel Seufzen. Anfallsweise große Schwäche, als wolle das Leben verlöschen.
In der Brust ein Gefühl, als würde ein brennend heißes Eisen periodisch an kleine Stellen
gehalten. Wundheitsschmerz auf dem Scheitel. Durch Anwendung mehrerer passend
scheinender Mittel konnte blos Linderung bewirkt werden, bis durch obige Umstände und
Gemüthsart geleitet ich ihr Platina gab, welches die erwünschte Heilung bewirkte nach
mehrmaliger Wiederholung. Sie befindet sich seitdem besser, wie sie seit vielen Jahren gethan
hat."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 7 (1836), S. 28)

Akute Stuhlverstopfung
"Ein 92jähriger Mann hatte einen Aftervorfall; seit 12 Tagen, bei gutem Appetit, keinen
Stuhlgang, dabei Schwindel, den er nicht näher beschrieb; Ohnmachtanfälle, Zittern und
Convulsionen der Unterglieder, heftige Leibschmerzen, bittern Mundgeschmack, und
weißschleimig belegte Zunge. - Mehr Symptome waren nicht von ihm zu erfahren.
40 Stunden nach nux vomica erfolgte Stuhlgang mit Verschwinden aller oben beschriebenen
Beschwerden mit Ausnahme des Schwindels, den er nicht los zu werden wünschte, weil er ihn
schon viele Jahre zum Begleiter hatte. - Auch der Aftervorfall zog sich zurück."
(J. Brugger, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 8 (1836), S. 29)

Eine Art Schlagfluß
"Ein schwächlicher Greis, 69 Jahr, der gebückt geht, schon viel krank war, hatte öfters
Magenkrampf, (Nachts, reißt bis in die Därme; er kratzt mit den Nägeln auf der Decke, dabei
Delirien und Frieren, kalte Hände, Schweiß, Gähnen und Aufstoßen); cocc. half; gegen die
nachbleibenden Schmerzen bism.
Beinahe eine Jahr nachher bekam er eine Art Schlagfluß der linken Seite, klagt über
Schmerzen und Schwäche, stöhnt viel, glaubt sterben zu müssen und bereitet sich vor; Hände
kalt, wie todt, weiß nicht was er sagt; Harnbeschwerden (wie schon früher gehabt) es nöthigt
alle Viertelstunden, stöhnt ehe etwas abgeht; Brust schwach und enge, etwas Stechen rechts;
Reißen im Kopf, Hitze und Röthe im Gesicht, trinkt wenig, ißt nichts; den 3. Tag wiederholter
Anfall, Hitze im Kopf mit Schweiß daran; das linke Auge und die Lider sind in
unwillkürlicher Bewegung, Unterkiefer geht beständig auf und nieder, schnell, doch nicht wie
bei Frost, kann nicht mehr sprechen, nichts schlucken, will ersticken.
Morgens Lachesis X°, Nachmittags besser, Kiefer nicht mehr in Bewegung, Auge noch etwas,
kann wieder sprechen, doch lallend, hat Mittags gegessen, linke Hand noch etwas lahm.
Denselben Tag erhielt er gegen die Verordnung ipecacuanha und Abends barytta.
Den anderen Tag viel Wasserspeien, der Mund ist wund und schält sich, spricht lallend.
Zweite Gabe Lachesis X°; Tags darauf weit besser, spricht gehörig, linke Hand wenig
gelähmt, nur noch schwach, steht wieder auf und ist in kurzer Zeit ganz gesund."
(J. Helffrich, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 8 (1836), S. 29)
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Hüftschmerzen
"Ein 50er bekam vor 4 Jahren in der linken Hüfte zuweilen stechende Schmerzen, oft das
Bein herunterfahrend. 2 Jahre später bekam er ein Geschwür am linken Fuß; von dieser Zeit
an bemerkte er auch eine kriebelnde Empfindung, Müdigkeit, auch oft Krampf, Mattigkeit im
Beine; das ganze Bein wie eingeschlafen. Abends sind die Schmerzen am schlimmsten. Der
Mann geht gewöhnlich krumm am Stock.
Colocynthis heilte ihn und er geht jetzt gerade ohne Stock."
(J. Behlert, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 8 (1836), S. 29)

Geschwür am Schienbein
"Philipp F., einige 50 Jahre alt, hat seit länger als 10 Jahren Geschwür am linken Schienbein,
siepert stinkendes gelbes Wasser, Oberfläche schwarz, wie todtes Fleisch.
Nach sulph. mit wenig Erfolg, Carbo veg. X° alle 5-6 Tage, dasselbe X° mit mehren Granen
Milchzucker verrieben auf die Wunde gestreut. Nachdem dies 3 mal wiederholt worden war,
wurde das Geschwür trocken und frische Fleischwarzen kamen zum Vorschein. So wie dies
aber immer mehr heilte, wurde die Ober- und Unterlippe dick mit Grind besetzt, welches
heftig jückte und erst nach Verlauf eines Monats wieder heilte, während dem sich auf der
wunden Stelle am Schienbein eine feste Haut gebildet hatte.
Acht Monate nachher stieß er an dieser Stelle die Haut los, was in Zeit von 4 Wochen nicht
von selbst heilen wollte; er erhielt carb veg. auf die gleiche Art wie früher. Die erste Dosis
verursachte heftige Entzündung um die Geschwürstelle herum, heilte aber dann sehr schnell.
Die Stelle bekam eine natürliche verschiebbare Haut, und ist seit 2 Jahren so geblieben."
(G. Wohlfarth, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 8 (1836), S. 31)

Epileptische Anfälle
"Ein 14jähriges Mädchen war lange Zeit epileptisch. - Anfangs kamen die Anfälle nur jedes
mal nach 8 Wochen wieder, nach einem Jahre aber alle 4 Wochen, meist am Tage und nur
einmal in der Nacht.
Jeder Anfall kam ohne daß sie vorher das Geringste empfand, plötzlich fiel sie, oft an der
Arbeit, um, schlug die Daumen ein, verdrehte Augen und Glieder und lag dann wie todt.
Sobald sie wieder zur Besinnung kam, fühlte sie ein starkes Reißen in der Stirn, welches sich
in die Augen- und Nasenknochen erstreckte, wobei sie nichts deutlich sehen konnte.
Nach dem Aufstehen bitteres Erbrechen, auch starkes Klopfen am Herzen und in den Schläfen
- und einen Schwindel, daß sie meinte alles gehe mit ihr herum.
Nach dem Anfall hatte sie einen Tag lang keinen Appetit; wenn sie etwas aß, mußte sie es
wieder erbrechen; dabei starke Hitze mit vielem Durst, Mundtrockenheit. Das Fleisch am
ganzen Körper tat ihr so weh, als wenn es verklopft wäre. Erst 3-4 Tage nach dem Anfall
fühlte sie wieder so wie vorher.
Von ihrer Kindheit an hatte sie sehr viel Kopfweh, beinahe täglich - einen klopfenden
Schmerz über dem linken Auge, der auch oft über das Auge herunter ging und beim
Darauffühlen verstärkt wurde. Klopfendes Geräusch in derselben Stube konnte sie nicht
vertragen, es erhöhete den Schmerz, Morgens und Abends war er am stärksten - auch konnte
sie nur auf der linken Seite schlafen.
Sie hatte Brustschmerzen, daß sie oft keinen Athem bekommen konnte, in der Herzgrube
Zucken und Stechen, konnte nicht lange in´s Licht sehen, weil es ihr schwarz vor den Augen
wurde, und dieselben zu thränen anfingen; dies geschah auch beim Lesen des Abends; ist stets
hartleibig; hatte im rechten Beinknochen ein Reißen vom Knie bis in den Fuß, hat oft Frieren
und darauf Hitze ohne Schweiß; bei der Hitze brennt die Haut und manchmal ist Durst dabei.
Im Schlafe vieles Plaudern und schreckhafte Träume. War noch nicht menstruirt.
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Nach 3 Dosen Sulph. alle 8 Tage kam kein Anfall mehr.
Gegen die übrigen Beschwerden erhielt sie calc., lyc. und sep., worauf sie alle verschwanden.
Seit einem Jahre ist sie vollkommen von ihrer ganzen Krankheit frei und regelmäßig
menstruirt."
(J. F. Decker, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 8 (1836), S. 31-32)

Vorzeitige Wehen
"Eine 42jährige Frau, im 7ten Monate schwanger, bekam auf einmal eines Abends starke
Schmerzen im Unterleibe und Kreuz, so daß sie nicht anders glaubte, als es wären Wehen zur
Geburt. Die Hebamme meinte dasselbe. Des Morgens darauf erhielt sie nux vom. In 2
Stunden waren alle Schmerzen vorüber und erst nach 2 Monaten gebar sie einen gesunden
Knaben."
(J. F. Decker, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 8 (1836), S. 32)

Fieber mit Leberschmerzen
"Eine 74jährige Frau von zartem Körperbau bekam ein täglich exacerbirendes Fieber mit
hartem frequentem Puls und Schmerz in der Lebergegend; der heftige Schüttelfrost der ersten
Exacerbation wurde täglich schwächer, dagegen die Hitze mehr anhaltend, bis nach 7 Tagen
die Hitze beständig anhielt und es nur bisweilen sie kalt überlief. Die Haut gelb, die Zunge
belegt, der Stuhl weißgelb oder etwas graulich; bryonia, nux vomica und china waren ohne
Einfluß. Bei anhaltendem Fieber mit sehr starkem und beschleunigtem Puls wurden die
Schmerzen sehr heftig; die Zunge ganz trocken, der Durst heftiger und nicht zu stillen.
Sie bekam Aconitum X 10 Stk. in 5 Eßlöffel Wasser, jede Stunde einen Eßlöffel. Schon die
erste Gabe löschte den so sehr lästigen Durst, die nächste Nacht schlief sie, das erstemal seit
der Krankheit, ganz gut, Fieber und Schmerzen waren nächsten Morgen beinahe ganz
verschwunden. Sie bekam Mercurius vivus und fühlte nach 2 Tagen nur noch etwas
Schwäche, hatte tüchtigen Appetit und machte die trockene Bemerkung. 'Die Leute sagen
immer, Euere Pulver wären zu wenig und könnten nichts helfen, aber," setzte sie hinzu, 'sie
helfen doch.' "
(J. Romig, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 9 (1836), S. 33)

Heftige Erkältung bei einer schwangeren Frau
"Eine Frau von 26 Jahren, im 4ten Monate der Schwangerschaft fühlte eines Tages schwer
und matt in den Gliedern, überhaupt ganz unwohl als wenn sie sich erkältet hätte. Den Tag
darauf, Morgens nach dem Aufstehen hatte sie ein starkes Kopfweh - starke Hitze und dann
Frost mit Zittern des ganzen Körpers - Übelkeit und bitteres Erbrechen - große Schmerzen im
Kreuz und Leib, so daß sie meinte sie werde niederkommen - große Mattigkeit des ganzen
Körpers - Ohnmächtigkeit - starkes Herzklopfen - trockne Lippen und Durst - mehr hart als
dünnleibig.
Nach Chamomilla fand ich den andern Tag die Patientin an ihrer Arbeit. Sie versicherte sie
sei in ihrem Leben nicht so krank gewesen, habe aber bald nach dem Pulver besser gefühlt,
und sei heute, außer einer kleinen Mattigkeit, ganz wohl."
(John P. Decker, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 9 (1836), S. 34)

Hämorrhoidalbeschwerden
"Eine 30jährige Brünette hatte schon lange her Hämorrhoidalbeschwerden; alle 8-14 Tage
ging hellrothes Blut ab, beim Stuhlgang oder außerdem; sie darf sich nicht niederkauern;
manchmal verliert sie so viel Blut, daß sie ganz schwach dadurch wird. Dabei Stechen unten
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in der linken Seite und Beißen am After. Hatte früher Knoten am After die auch bluteten.
Ausserdem hat sie nach Reiten, Fahren und wenn sie das Essen nicht zu rechter Zeit
bekommt, Drücken auf der Brust, was in den Kopf steigt, Schmerz in der Stirn und in den
Augen, mit Brecherlichkeit, Nöthigung zum Liegen, kalten Händen und Füßen.
Das Monatliche kommt regelmäßig, vierttägig, stark, mit Unwohlsein.
Sie hat Abends im Bette Brummen in den Ohren, ängstlich Träumen, zuckt im Schlafe,
Morgens salziger Mundgeschmack. Im Stillstehen Stechen in den Achseln und Einschlafen
der Glieder.
Nach acon. und bell. wegen dem Kopfschmerz, bekam sie nach 5 Tagen acidum muriaticum,
nach 24 Stunden eine zweite Gabe, wodurch die Hämorrhoidalbeschwerden ganz
verschwanden und sie gesunder wurde als je."
(J. Helffrich, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 9 (1836), S. 34-35)

Unerträgliches Jucken
"Eine 60jährige Frau hat seit 10 bis 11 Jahren arges Jücken an und in den Geschlechtstheilen,
Nachts schlimmer, hindert oft den Schlaf, nimmt seit 4 bis 5 Jahren immer zu und plagt sie so
daß sie sich den Tod wünscht. Die Haut wird dicker, heiß, schwillt, besonders nach dem
Reiben, es entstehen bohnengroße Geschwülste außen an den Schaamlippen und innen so weit
man fühlen kann, weiter oben ist es wie wund und jückt. Manchmal geht auch Schleim aus
der Scheide ab.
Hat zuweilen Harnbeschwerden, es treibt oft, geht wenig ab, drängt sogleich wieder, es ist als
wäre die Öffnung verstopft. Der Harn ist manchmal trübe, manchmal hell, dann wieder gelb,
mit starkem Bodensatze.
Zuweilen Schmerzen am Zäpfchen, wobei die anderen Beschwerden schweigen.
Ehe obige Beschwerden sich einstellten war sie kurzathmig.
Hat zu Zeiten Kopfweh, oft bis 3 Tage anhaltend, es reißt an den Nackenmuskeln und zieht in
den Hinterkopf und in die Stirn, macht sie dummlich; zuweilen Gliederreißen, von linker
Hüfte zieht es über Knie und Wade bis in die Ferse, wobei das Knie geschwollen ist und es
manchmal war als hinge das Bein nur an der Haut.
Sulph., con. und colch. hatten keinen Einfluß; canth X°° heilte das ganze Übel."
(J. Helffrich, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 9 (1836), S. 35)

Auswuchs am Auge
"E. R., ein 15jähriges noch nicht menstruirtes Mädchen von frischblühender Gesichtsfarbe.
Gesichtsausschlag an der Stirn und auf den Wangen, gelbborkige dicke Grinder auf
rothentzündetem Hofe stehend. Da sie in einigen Wochen zu einer Lustbarkeit gehen wollte,
und vielleicht befürchtete, den jungen Burschen zu mißfallen, schmierte sie den Ausschlag
mit einer weißen, von einer Nachbarin erhaltenen Salbe, (vermutlich Bleisalbe.) Der Grind
trocknete ab, das Gesichtchen war wieder blühend und nun zur Festlichkeit geschickt. Nach
Verlauf mehrer Wochen, Beißen und Jücken zum vielen Reiben nöthigend im äußern Winkel
des rechten Auges, viel Thränenlaufen mit dem Gefühl eines im Auge herumgehenden
Sandkorns; bald entsteht in diesem Winkel ein Auswuchs (Condylom?) bluthroth und
bedeckte die Hälfte des Auges, so daß wenn sie gerade vor sich hin sieht und das Auge still
hält, die Hälfte des Augapfels bedeckt ist, auch etwas am Sehen hindert. Mit dem schmälern
Ende sitzt der Auswuchs tief im Innern des äußern Augenwinkels, das breitere Ende liegt
nach der Mitte des Auges und zum Theil unter den Lidern, die etwas davon erhöht scheinen
aber nicht sind. Beim Versuch den dünnen Stiel des Gewächses loszureißen, entsteht unter
heftigem Schmerz Blutung.
Ich gab Sulphur II°°° und wandte dieß Mittel zugleich endermatisch an, ließ dieselbe Gabe in
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50 Tropfen Wasser ins Auge fallen; am 4ten Morgen lag beim Erwachen der Auswuchs auf
der Wange, das Auge war frei von allen Beschwerden und das Mädchen (nun ein ganzes Jahr)
völlig gesund."
(F. Waage, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 11 & 12 (1836), S. 41)

Geschwüre im Mund
"H. H., ein achtzehnjähriges Mädchen hat vor drei Tagen eine Dosis Calomel ohngefähr ϶j,
als eine Purganz genommen, hat jetzt (Nov. 28, 1834.) die folgenden Krankheitsklagen:
Schwindel, von Bücken schlimmer, Klopfen und Stechen im ganzen Kopf; Geschwüre
inwendig an den Lippen und Wangen; die Zunge ist beträchtlich geschwollen, weiß belegt,
der Rand an etlichen Stellen mit Geschwüren besetzt, welche brennend schmerzen. Die
Ohrdrüsen und Unterkieferdrüsen bedeutend geschwollen, schmerzen stechend und drückend,
von Berührung viel schlimmer. Die Patientin hat noch nicht viel Speichelfluß. Alle Zähne
thun schmerzhaft mit Stechen und Klopfen darin und Gefühl als ob sie los wären. Das
Zahnfleisch schmerzt brennend und ist geschwollen. Übler Mundgeruch, der ihr selbst
brecherlich macht. Appetit schon vier Tage beinahe ganz weg.
Sie erhielt Acidum nitricum X° und alle Beschwerden wichen in vier Tagen gänzlich."
(De Young, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 11 & 12 (1836), S. 41)

Gehirnentzündung
"Edwin Miller, ohngefähr 4 Jahre alt, welcher nie eine recht feste Gesundheit genossen und
seit seinem ersten Lebensjahre wiederholten epileptischen Anfällen unterworfen gewesen,
wurde im Jahr 1833 mit einer Diarrhöe befallen welche durch Dr. M. bald beseitigt wurde. In
Folge dieses zu schnell beseitigten Durchfalls entstand eine acute Gehirnentzündung, gegen
welche genannter Arzt fruchtlos kämpfte. Die Gefahr stieg mit jedem Tage und der Doctor
erklärte endlich, daß das Kind wohl nicht über 3 Stunden mehr leben könne - es lebte jedoch
noch den folgenden Tag. Der Vater wandte sich nun zu mir, und bat mich flehentlich um
einen Besuch. Ich fand das Kind in folgendem Zustande:
Es lag auf einem kleinen Bettchen scheinbar tod; die Augen in Wasser schwimmend und
unter das obere Augenlid gewendet; die Haut bläulich und kalt; kalten klebrichen Schweiß im
Gesicht; vollkommen gefühllos gab es keine Zeichen von Gefühl, man mochte es kneipen
oder mit einer Nadel stechen; die Respiration kaum merkbar; den Mund offen und die untere
Kinnlade herabhängend. Auf Anfrage was dem Kinde zuletzt gegeben worden sei, zeigten die
Eltern mir ein Glas, worin, so weit ich urtheilen konnte, Opiumtinctur enthalten war, von
welcher sie auf Verordnung des Arztes alle 3 Stunden 4 Tropfen und später alle 4 Stunden 3
Tropfen geben mußten. Es war mir jetzt klar, daß der Zustand des Kindes Wirkung von
Opium sein müsse, und die Rettung desselben fürs erste von der Anwendung der Antidote von
Opium abhänge. Ich gab wiederholte Gaben Kampfer in kurzen Zwischenräumen; nachher
ipecacuanha in wiederholten Dosen, und hatte die Freude, am Abend desselben Tages das
Kind aus seinem todesähnlichen Zustande geweckt zu sehen.
Den nächsten Tag zeigte sich folgender Zustand: Die linke Seite des Kindes, Arme und Beine
vollkommen gelähmt und kalt. Das linke Auge geröthet, und der Augapfel nach dem äußern
Winkel hingedreht; der Mund auf die linke Seite gezogen; das rechte Bein wird beständig
bald an den Leib herangezogen, bald ausgestreckt; mit dem Rücken der rechten Hand fährt es
über die Stirne als wollte es etwas da wegwischen und dann mit den Fingern in den Mund.
Diese Bewegungen machte es ununterbrochen fort. Der Kopf beständig in einer rollenden
Bewegung, alle 3-5 Minuten schrie es furchtbar. Ich schloß auf Extravasat im Gehirn und
wandte arnica in wiederholten Dosen an, hernach belladonna und wechselte mit beiden
mehrere Tage ab. Bei dieser Behandlung verschlimmerte sich zwar der Zustand nicht, aber
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eine entschiedene Besserung war auch nicht zu bemerken.
Ich gewahrte nun hin und wieder an Hals, Brust und Beinen des Kindes einzelne kleine
Blütchen, mitunter auch geröthete Hautstellen (dies letzte vielleicht Wirkung der belladonna)
und dieses bestimmte mich demselben sulphur X zu reichen. In kurzer Zeit war der Körper
des Kindes mit Geschwüren besäet, welche zu einer bedeutenden Größe anwuchsen und theils
geöffnet werden mußten, theils von selbst aufgingen. Nun besserte sich der Zustand des
Kindes sichtbar. Vierzehn Tage nach Anwendung des sulphurs konnte das Kind schon etwas
außer Bett aufsitzen. Nach Auswirkung desselben reichte ich calc X°° in Beziehung auf seine
frühern epileptischen Anfälle. Es ist jetzt vollkommen gesund und hat keinen Anfall seiner
früheren Epilepsie mehr gehabt."
(J. C. Becker, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 11 & 12 (1836), S. 42-43)

Schmerzhafte Wehen
"In zwei Fällen, bei Frauen die lange nicht geboren hatten, wo Rigidität der Muskelfaser, ein
ängstliches Zagen und Zittern, mit schmerzhaften unkräftigen Wehen stattfanden, half
Belladonna R. ausnehmend. Die Wehen wurden kräftiger doch nicht so schmerzhaft und in
einer halben Stunde war die Geburt vorüber. Wie die Belladonna gegeben wurde, war der
Muttermund nur zur Größe eines Thalers geöffnet."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 1 (1837), S. 7)

Verhärtung der Gebärmutter
"Eine Frau, die sich 11 Monate schwanger geglaubt und deren Arzt sie auch dafür gehalten
hatte, ließ sich endlich von demselben untersuchen, wo es sich denn fand, daß es keine
Schwangerschaft sei. Der Muttermund war geschwollen und verhärtet und um den Uterus
herum sollte eine Menge Fett liegen. Die strengste Hungerkur wurde verordnet, neben
Injectionen und einer Menge anderer Mittel. Die Frau, welche sich früher schon
homöopathisch hatte behandeln lassen, ließ sich dieses eine Weile gefallen, bis sie merkte,
daß ihr Leben unter dieser Tortur nicht mehr lange dauern konnte; da schickte sie für mich.
Das ganze Ansehen zeigte eine zerrüttete Gesundheit, mit großer Niedergeschlagenheit,
welche sie auch in der Brust zu fühlen glaubte. Die Verhärtung des Muttermundes und Halses
war nichts gebessert. Beim Monatlichen, welches bei der vermeinten Schwangerschaft
regelmäßig erschienen, hatte sie Kopfschmerz, Brennen auf dem Scheitel und Kreuzschmerz.
Zwei Gaben Aurum hoben die Verhärtung am Uterus und machten sie vollkommen gesund
und blühend."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 1 (1837), S. 7)

Bauchwassersucht nach Fehlgeburt
"Die Frau eines Kaufmanns in Baltimore, deren Mutter bald nach der Geburt dieses Kindes an
der Wassersucht gestorben sein soll, abortirte einige male, wobei sie sehr viel Blut verlor,
besonders beim letzten male. Um diese Blutungen zu hemmen, belegte man sie mit Eis, und
um nichts ungethan zu lassen, wurde auch Eis in die Vagina geschoben, wodurch sie sich
verkältet habe. Darauf kam Husten mit Blut- und später Eiterauswurf. Durch Druck auf einen
kleinen Fleck unter der linken Brust hörte der Husten eine kurze Zeit auf. Brennen in den
Backen, Händen und Fußsohlen, gelbe Gesichtsfarbe; sehr weit gediehene Bauchwassersucht
mit spärlichem rothem Harne. Schmerz in der Lebergegend, ärger bei Druck. Nachmitternacht
erwachte sie mit Schwerathmigkeit von Druck auf der obern Brust; jeden Abend ist sie sehr
ärgerlich, sie mögte sich selbst zerreißen, bei jeder Anstrengung ein Gefühl als flöße ein
electrischer Strahl im Rücken hinauf. Periodisches Schwächegefühl. Nachtschweiß. Neigung
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zu Saurem und Eis. Nach Essen Fieberhitze. Husten wird erregt durch Vollathmen und
Sprechen; ist besser Nachts im Liegen. Durst. Gefühl von Einsinken in der Herzgegend.
Zusammenziehen auf der Schulterhöhe. Wenn sie zu hungrig wird bekommt sie Kopfweh.
Nach jeder Erkältung bekommt sie gelbgrünen Ausfluß aus der Nase. Beim Monatlichen
Herzklopfen mit plötzlichem Stechen in der Herzgrube. Bald nach Essen Hunger.
Wundheitsschmerz der Fußsohlen beim Auftreten. Starkes Ausfallen der Haare.
Stuhlverstopfung.
Unter diesen beklagenswerten Umständen, und nachdem alles an ihr durchprobirt war, was
die Allöopathie aufzubieten hatte, brachte man sie nach ihres Vaters Hause in Philadelphia,
um zu guter letzt auch noch die Homöopathie zu versuchen. Nach nux vomica und natrium
muriaticum war sie in 8 bis 10 Tagen so viel besser, daß sie sich ganz geheilt glaubte. Darauf
bekam sie Arsenicum, welches eben so wohlthätig wirkte, so daß ich sie nun kaum überreden
konnte, sich länger behandeln zu lassen. Durch Einfluß ihres Vaters blieb sie doch noch etwas
über 2 Monate und wurde gesund entlassen.
Nux vomica und natrium muriaticum hoben den Husten, arsenicum die hydropischen
Beschwerden, alumina besserte hauptsächlich die Gesichtsfarbe."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 1 (1837), S. 7)

Krampfhafte Anfälle
"Hannah B. bekam seit mehren Jahren krampfhafte Anfälle, welche Dr. J. für unheilbar
erklärt hatte. Der Anfall kommt plötzlich mit heftigem Schmerze in der Herzgrube, welcher
sie nöthigt sich rückwärts zu biegen; zugleich muß sie mit etwas Harten fest auf den Leib
drücken um sich zu erleichtern. Be Bewegung ärger. Nach Aufstoßen besser. Bei und nach
dem Anfalle sind die Augen sehr gelb.
Plumbum X bewirkte vollkommene Heilung."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 1 (1837), S. 7)

Epileptische Anfälle
"Miss A. R., 20 Jahr alt, eine Waise, wurde vor etwa fünf Jahren von Epilepsie befallen, die
sich endlich so sehr verschlimmerte, das 4-8 Anfälle des Tags erschienen. Während dieser
fünf Jahre hatte sie bereits fast ihr ganzes Vermögen (500 Thaler) theils für ärztliche
Behandlung theils für Abwartung zugesetzt, und war auf dem Punkte ins Armenhaus gebracht
zu werden, als sie noch den letzten Versuch mit der Homöopathie zu machen beschloß. Ich
fand folgende Symptome:
Die Gesichtszüge verzogen, blödsinniges Aussehen; bleiches Gesicht; gleicht mehr einer
Vierzigerin als Zwanzigerin; Kopfweh, Schwindel, als wenn sie in der Luft herumgewirbelt
würde, Nebel vor den Augen; Abschuppung auf dem Haarkopfe; Blütchen im Gesicht vor der
Regel; sehr reizbare Geruchsnerven; thraniger Geschmack; vermehrte Absonderung salzigen
Speichels; bald Appetit bald nicht; trocken im Munde mit unlöschbarem Durst; Wundheit der
Zunge und verschiedener Stellen im Munde; Herzklopfen; Drücken im Magen; Erbrechen mit
wenig Anstrengung nach dem Essen; häufiges Schleimausrachsen; drückender Schmerz in der
linken Seite unter den kurzen Rippen; dumpfer Schmerz im Unterbauche; schneidender
Schmerz in den Schenkeln, und am heftigsten in den Knien; Zittern der unteren Extremitäten;
dumpfer Schmerz in den Unterschenkeln; starker Schweiß der Füße und Handflächen;
mehrtägige Hartleibigkeit mit darauffolgendem Durchfalle oder umgekehrt; Regel alle 3
Wochen; kurzer Athem; Schmerz in der linken Brustseite; niedergeschlagene weinerliche
Stimmung; verworrene Träume.
Täglich 4-8 Anfälle, mit plötzlichem Verlust des Bewußtseins und krampfhaften Zuckungen
der Extremitäten; Schaum vor dem Munde; Zuckungen in der Gegend des Zwerchfells;
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unwillkürlicher Stuhl- und Harnabgang; endigt gewöhnlich mit einem scheinbar tiefen
Schlafe, worauf Erbrechen folgte und sie einige Schritte weit gehen konnte, jedoch äußerst
schwach war.
Pulsatilla III 1 Tropfen, nux vomica X° bewirkten keine Änderung. Phosphor VIII 1 Tropfen
entfernte vollkommen alle Symptome binnen 6 Tagen. Sie war seitdem wohl, heirathete, und
ist nun Mutter von 8 Kindern."
(Detwiller, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 1 (1837), S. 8)

Lebensbedrohlicher Zustand bei einem Neugeborenen
"Apotheker Werner, (ich nenne ihn weil er es verlangt) kam in größter Eile zu mir gelaufen,
mit der Bitte, augenblicklich mit ihm zu gehen und ein eben erkranktes Kind zu behandeln.
Unterwegs erfuhr ich, daß er schon vier Kinder in vier Jahren, gerade unter denselben
Erscheinungen und im selben Alter, am 11ten oder 12ten Tage nach der Geburt, verloren
habe. Das letzte behandelte Dr. M. sen. allhier, dessen eigenhändige "Krankengeschichte und
Sektion" ich das Vergnügen habe Ihnen beizulegen. Alle Kinder schienen bis zu dem
Augenblicke vollkommen gesund und stark, außer den Aphthen, welche bei Allen sehr bald
geheilt (?) wurden. Es war eben auch bei diesem (5ten) Kinde der 11te Lebenstag, als es, wie
gewöhnlich, anfing zu schlucksen mit ängstlichem Stöhnen.
Bei meiner Ankunft war es schon kalt, blau und steif, die Bläue war am sichtbarsten um
Mund und Augen, letztere verdreht, die Kinnladen steif. Gesichtszüge nach der rechten Seite,
die Beine an den Leib herangezogen, Stocken des Athems. Bei den vorigen Kindern folgte
unter denselben Umständen der Tod in wenig Stunden.
Ich ließ einige Kügelchen Chamomilla in eine Unze Wasser mischen, und davon dem Kinde
einen Theelöffel geben; mit der Weisung, wenn es in 15 Minuten nicht besser sei, ein anderes
Mittel, Arsenicum X, in eben soviel Wasser zu mischen und ebenfalls einen Theelöffelvoll zu
geben. Ersteres besserte etwas, aber dennoch hatte man auch das zweite gegeben, worauf alle
Zufälle verschwanden. Am nächsten Tage repetirte ein leiser Anfall, welcher aber durch eine
abermalige Gabe Ars. auf immer beseitigt wurde. Das Kind ist bis auf diesen Tag dick und
fett."
(G. H. Bute, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 2 (1837), S. 14-15)

Eitrige Mandelentzündung
"Eine Frau von 20 Jahren hatte schon öfters Halsentzündungen, in denen Belladonna zu
Anfang derselben genommen, half. Diesmal linderte es blos kurze Zeit, nach 24 Stunden trat
große Verschlimmerung ein, und die Wiederholung hatte üble Folgen. Merc., ign., cham.,
hepar halfen nichts, bar. verschlimmerte etliche Stunden, half aber nichts. Bryonia und nach 6
Stunden Alumina half schnell und entschieden.
Zeichen: Mandelgeschwulst rechter Seite, brennenden Schmerzes. Fing an mit Frost;
Reißen, Schmerzen und Steifheit in den Gliedern; Reißen und Zusammenziehen im Leibe,
Zusammenziehen über der Brust, athembenehmend; Kopfweh auf der rechten Stirnseite; die
Schmerzen gelindert durch Ruhighalten; Abends allemal schlimmer. Die Nacht Übelkeit,
unruhig Umherwerfen bis es aufstößt, oder sie sich erbricht, Schleim herauswürgt, dann
besser; Füße eiskalt. Das Monatliche war nicht eingetreten. Halsweh gelindert durch ganz
heißes Trinken; bitter im Halse und bitterer Schleim; Geruch der Kartoffeln unerträglich.
(Vgl. das Zeichen von Ng. in Hahnemann, Chronische Krankheiten, Alumina, Sympt. 442
und 424, 469).
Um 11 Uhr Nachts Alumina; mit erstem Anbruch des Tages fühlte sie leichter im Halse, trank
zum erstenmale mit großem Durst ein Glas kaltes Wasser, und aß mit großem Appetit, so daß
sie glaubte es werde die Geschwulst gar nicht aufbrechen; 5 Uhr Nachmittags entleerte sich
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ihr ganz unerwartet nach etwas Brennen in der Herzgrube die Geschwulst und sie versichert 1
½ Tassen voll Eiter ausgeleert zu haben.
Bryonia und Alumina stehen in großer Verwandtschaft und folgen einander gut; in
chronischen Fällen, wo Bryonia kurze Zeit hilft, ist dann Alumina dauernd hilfreich."
W.Wesselhöft

Anmerkung: Es wird nicht an frechen Leuten fehlen, welche alles auf die Eiterentleerung schieben; sie
sollten doch lieber lernen, wie sie in solchen bedenklichen Fällen, eine 12stündige Herstellung
beiwirken, vor der Eiterentleerung, was immer durch das passende Mittel geschieht, man muß es nur
zu wählen verstehen."
C. Hering
(W. Wesselhöft, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 2 (1837), S. 15-16)

Nächtliche Geschwulst des ganzen Körpers
"C. D. in F., eine heitere lebenslustige Blondine, mehr corpulent als hager von ungefähr 38
Jahren leidet seit fast 6 Jahren an folgendem chronischen Übel. Vor dieser Zeit entstand im
rechten Nasenloche unten an der Scheidewand ein kleines, weißes, hartes Knöpfchen von der
Größe eines Sandkorns, beim Daraufdrücken heftiger Stichschmerz die Nase hinauf durchs
Nasenbein bis in Stirn und Augen, der oft Thränen auspreßt; dabei beide Nasenlöcher sehr
trocken ohne alle Absonderung, besonders das rechte. In Zeit von zwei Jahren, in welchen
nichts dagegen gebraucht wurde, vergrößerte sich das Knöpfchen fast zur Gestalt einer Erbse.
Abgerechnet weiter unten beschriebene Beschwerde von ihren Jugendjahren her, war sie dem
Anschein nach völlig gesund. Mit Ätzmitteln wurde der Knopf allöopathisch weggebeitzt, und
nach einer fast ein ganzes Jahr dauernden Quälerei war er verschwunden, und die Patientin
glaubte sich genesen. Allein einige Monate darnach stellten sich folgende Beschwerden ein:
Wundheit im ganzen rechten Nasenloch; bis ans Nasenbein hinauf auch keine Spur von
gesunder Haut, oben an der Scheidewand des Nasenknorpels beständig Geschwulst, sehr
schmerzhaft beim Drücken darauf; draußen in freier, besonders kalter Luft, vorzüglich aber
Winters ist der Schmerz ohne Daraufdrücken ungeheuer, der aber gleich nachläßt, so wie sie
in die Stubenwärme kommt. Zu manchen Zeiten bildet sich in der wunden Nasenhöhle ein
weißer Grind, den sie abnehmen kann, doch ist dabei der Schmerz so entsetzlich, als ob die
Nase mit fortgienge; ehe sich der weiße Grind bildet, viel Jücken und Ausschwitzen einer
Feuchtigkeit, aus welcher der Grind entsteht. - Der Geruchsinn ist im rechten Nasenloch nicht
so gut wie im linken.
Klopfender, hämmernder 2, 3 bis 4 Tage dauernder Kopfschmerz, dicht über den Augen, doch
mehr etwas links, das sich bis in´s linke Auge hineinzieht; dabei im Auge unausstehliches
Hitzgefühl als ob Feuer daraus hervorströme, beim Bücken ist diese Beschwerde viel
schlimmer, dann fühlt das Auge schwer und groß und es ist als müsse es aus seiner Höhle
fallen. Kopfhitze mehr innerlich als äußerlich.
Beim Kopfschmerz trockner Husten, der nur Abends, nachdem sie eine Weile im Bette
gelegen, durch eine krabbelnde Empfindung im Kehlkopfe entsteht, als ob dort eine lebendige
Mücke (Fliege) säße und sie plagte. So wie der Kopfschmerz vergeht, schwindet auch der
Husten, dann erscheint aber fast allemal folgende Beschwerde, mit der sie schon seit ihrem
10ten Lebensjahre also schon über 28 Jahre behaftet ist:
In der Nacht entsteht Geschwulst des ganzen Körpers, das Gesicht ist aufgelaufen, sie kann
die Hand nicht zumachen, die Füße fühlen boll und unbeholfen; beim Druck auf die
Geschwulst bleiben keine Dallen (Vertiefungen) stehen. Bei der Geschwulst trockne Hitze in
der Haut wie Feuer über und über, sie fühlt es selbst, daß ihr Fleisch brennend heiß ist, und
doch friert sie dabei. Zugleich arges Jücken über den ganzen Körper, besonders Nachts
schlimmer, und doch darf sie sich nicht kratzen, ja sie darf kaum die Haut etwas derb
213

berühren, so entsteht der gräßlichste brennende Hautschmerz; vor Eintritt der Geschwulst viel
Durst, der gleich aufhört, wenn sie sich gebildet hat. - Diese Geschwulst erscheint oft 8 bis 10
Mal in einem Jahr, gern 2-4 Tage vor Eintritt der Regel, (welche seit 15 Jahren, da sie im
letzten Wochenbett war, zur richtigen Zeit erscheint, aber nur einen halben, höchstens einen
ganzen Tag dauert mit ganz geringer Absonderung) und bleibt 2-4 Tage darnach. Aderlaß
vertreibt die Geschwulst schnell, verhütet aber die Wiederkehr nicht. Alle Feuchtigkeit,
besonders Reinigen der Wäsche im warmen Wasser, Arbeiten im Garten, der Geruch des
frischgegrabenen, stärker ausdünstenden Garenlandes, ja selbst Gehen des Morgens in nur
etwas bethautem Grase, oder Abends auf der Wiese im aufsteigenden Dunste, lockt oft in
wenigen Stunden Geschwulst und Jücken hervor.
Appetit eher zu viel wie zu wenig, und alles übrige normal.
Halbe und ganze Jahre hatte gegen dies eigne Leiden die alte Kunst ihre alten und neuen
Künste vergebens angewendet, bis die Homöopathie die Kranke davon befreite. Sie erhielt
Morgens Pulsatilla X°°° W auf 8 Tage; dann Sepia X°°°, zwei Gaben, alle 14 Tage eine,
Abends, trocken; und wurde in diesen 5 Wochen geheilt. Jetzt ist ein ganzes Jahr vergangen,
die Patientin kann sich mit warmen und kalten Wasser beschäftigen, in jeder Jahreszeit sich
jeder Witterung ohne Nachtheil aussetzen, und hat in dieser ganzen Zeit weder von dem
Nasenübel noch von der Geschwulst etwas gespürt. Obschon der Allöopath, der sie zuletzt
marterte, feierlich erklärt hat, das Alles sei gerade durch einen glücklichen Zufall von selbst
vergangen, so bleibt sie für immer eine warme Freundin der neuen Kunst.
Schließlich noch eine Bemerkung: daß ich der Sepia als Hauptmittel die Pulsatilla vorangehen
ließ, geschah nur deswegen, weil auch meine geringe Erfahrung mir oft gezeigt hat, daß die
Sepia ihre großen Heilkräfte besser entfaltet, wenn jenes Polychrestmittel vorhergegangen
ist."
(Fr. Waage, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 3 (1837), S. 22-23)

Bauchwassersucht durch Chinin
"Apocynum cannabinum, gewöhnlich Indian hemp genannt, erlangte für eine Reihe von
Jahren einen größern Ruf in Neuyork und andern Städten der Vereinigten Staaten als Mittel
gegen Wassersucht. Wir empfehlen es ernstlich den homöopathischen Ärzten zur Anstellung
von Versuchen. Nebst vielen Fällen Bauchwassersucht von China herrührend, haben wir mit
Tropfen von der Tinktur der frischen Wurzel ein gefährliches Anasarka geheilt, welches nach
Scharlachfieber kam und bei einem an Consumption leidenden männlichen Kranken, ein
weitverbreitetes Ödem, besonders im Unterleibe und begleitet von kneipenden Schmerzen in
demselben.
Gegen Bauchwassersucht, als Folge von Chinamißbrauch sahen wir mit dem glänzendsten
Erfolge die Tinctur der frischen Wurzel von Apocynum cannabinum anwenden.
Jacob Meyer, ein Deutscher in Neu-York litt an Wechselfieber, welches endlich durch
schwefelsaures Chinin unterdrückt wurde. Die Folge dieser Behandlungsweise war
Bauchwassersucht, welche mit ihren Begleitern, Appetitlosigkeit, Abmagerung, Kräfteverlust
und erschwertem Athmen ihn viele Wochen an das Bett fesselte und ihn zu einem völlig
hülflosen Geschöpf machten. Zu Hülfe gerufen fand ich, daß das ganze Heer allöopathischer
Mittel vergebens versucht worden war und von einem zu Rathe gezogenen Chirurgen die
Paracentese als das einzige noch übrige Mittel betrachtet worden sei.
Apocynum in wiederholten Gaben und ohne Beihülfe anderer Mittel entleerte eine große
Menge Wasser in wenigen Tagen und bewirkte vollkommene Heilung.
Mr. Ethridge, ein Amerikaner, war im Wechselfieber mit starken Dosen schwefelsauren
Chinins behandelt worden. Ich fand ihn mit der als Folge erschienenen Bauchwassersucht,
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ohne Appetit, abgemagert, mit gesunkenen Kräften, Husten, Auswurf von Schleim und Blut,
schwerem Athmen, Lebervergrößerung und blutigem Durchfall. Es war kaum im Stande sich
zu rühren - und die ungeheure Ausdehnung des Unterleibs, mechanisch auf die Lunge
drückend, verursachte ein ängstliches Erstickungsgefühl. - Der angewendete Bauchstich
brachte blos temporäre Erleichterung. Der Leib füllte sich bald wieder und nahm seinen
ungewöhnlichen Umfang wieder an.
Eine Tinctur der getrockneten Wurzel des Apocynum hatte nicht den geringsten Erfolg,
dagegen die aus der frischen Wurzel bereitete, ein reißend schnelles Verschwinden der
Wassersucht bewirkte, worauf die begleitenden Symptome sich nach und nach verloren und
der Kranke vollkommen genaß."
(Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der homöopathischen
Heilkunst in Allentaun, Zweites Heft, Nr. 3 (1837), S. 24 - Übersetzung von: John F. Gray, Intermittents.
American editor´s Appendix, The American Journal of Homeopathia vol. 1 (1835) p. 155-156)
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Carl Caspari´s Untersuchungen über die Heilkräfte der Buchenkohle
"Obgleich der Erfahrungen, welche ich im Stande bin dem Publiko der homöopathischen
Ärzte über die Kohle mitzuteilen, im Verhältnis zu dem reichen Maße von Kräften, welche
dieses in mehr als einer Hinsicht merkwürdige Mittel besitzt, nur wenige sind, so halte ich es
doch für zweckmäßig, sie bekannt zu machen, damit wenigstens die Aufmerksamkeit der
Ärzte darauf gerichtet und sie zu vielfältigern Versuchen über diesen Gegenstand veranlaßt
werden. Es ist sonderbar, daß man nicht schon längst darauf gefallen ist, genauere
Beobachtungen über die Wirkung der Kohle anzustellen, da sie sich nicht nur in chemischer
Hinsicht als ein sehr kräftiger und gehaltreicher Stoff erwiesen hat, wofür ich nur ihre
Eigenschaft, tote organischen Körper zu conservieren und ihre Fähigkeit, so höchst wichtigen
Gasarten zur Basis zu dienen, anführe, sondern auch eigentümliche und sehr schätzbare
Heilkräfte an den Tag gelegt hat. Ihre Anwendung bei Geschwüren, beim Brande,
Kopfgrinde, Hämorrhagien der Lungen und des Uterus, Flechten, manchen
Unterleibsbeschwerden, bei Krankheiten mit Neigung zu Zersetzung der organischen
Substanz und der nicht selten glückliche Erfolg ihres Gebrauches waren Hindeutungen genug,
daß sie zu den wohltätigsten Arzneien gehöre, welche passend gewählt, nicht nur als
Beimittel, sondern als spezifisches unersetzliches Heilmittel in den bedeutendsten
Krankheiten wirken müßte.
Die Sekte der Iatrochemiker scheint die Kohle zuerst in Gebrauch gezogen zu haben, seitdem
sie die Idee gefaßt hatte, daß viele Krankheiten aus einem Übermaß des Sauerstoffs im Körper
entsprängen, welchen sie dadurch zu neutralisieren suchte. Von ähnlichen Prinzipien geleitet,
benutzte man sie auch zur Absorption der Blähungen im Darmkanale. Da aber der Weg zur
Erkenntnis der Arzneikräfte eines Stoffes durch Versuche an Kranken nicht nur langwierig
und unsicher ist, weil man der bloßen Vermutung nach nicht leicht die Krankheit treffen wird,
für welche das fragliche Mittel spezifisch paßt und entweder durch die Arznei selbst, oder
durch andere Umstände Symptome hineingetragen werden können, die eigentlich nicht dahin
gehören und den Arzt auf falsche Vermutungen leiten, sondern auch immer für den Patienten
die Gefahr, sehr heftig angegriffen zu werden und neue Zufälle zu erleiden, damit verbunden
ist, so habe ich seit 3 Jahren angefangen, die Kohle an mir und 2 andern gesunden Personen
zu untersuchen und späterhin mehrmals Gelegenheit gehabt, die beobachteten Wirkungen in
Krankheitsfällen, für welche sie sich eigneten, zu benutzen.
Ich habe zu meinen Versuchen die Buchenkohle gewählt und wenn ich auch nicht zu
bestimmen wage, ob es ganz gleichgültig sei, von welchem Holze dieselbe bereitet ist, so läßt
sich doch wohl die Vermutung aufstellen, daß die Bestandteile und Kräfte einer Pflanze auch
in ihrer Kohle nicht ganz erlöschen. So behält die Fichtenholzkohle einigen Geruch nach
Terpentin. Eben so möchte wohl auch ein Unterschied zwischen der vegetabilischen und
animalischen Kohle Statt finden, wenigstens liefert die spongia marina usta (nicht tosta) keine
der Holzkohle gleichenden Wirkungen und zeigt sich auch in ihren Heilkräften ganz
verschieden von ihr. Fernere Erfahrungen werden mehr Licht über diesen Gegenstand
verbreiten.
Eben so bedarf es noch genauer Untersuchungen über die Ähnlichkeit, welche sich
unverkennbar zwischen manchen Wirkungen der Kohle und der Kohlensäure vorfinden und
welche ich hier der schnellen Übersicht wegen neben einander stellen will. Ich sammelte die
Beobachtungen über Kohlensäure größtenteils an Kranken, welche dieselbe teils in Seltersund Egerwasser, teils auch aus Kreide entwickelt in Menge hatten nehmen müssen und bei
denen dieselben Symptome so treffen wiederkehrten, daß an keine Täuschung zu denken war.
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Kohlensäure

Buchenkohle

Benommenheit des Kopfes, ein Zustand als
wenn man berauscht wäre

Düsternheit im ganzen Kopfe,
Eingenommenheit des ganzen Kopfes,
Wüstheit. s. Symptome 1-3-4

Schwere und Eingenommenheit des Kopfes.

Andrang des Blutes nach dem Kopfe. s. S.3.

Wallungen im Blute, Andrang desselben nach
dem Kopfe.
Hitze im Kopfe und ganzen Gesichte.

Heiße Stirn. s. S.3.

Ablösen des Zahnfleisches von den sämtlichen Das Zahnfleisch zieht sich von den
Vorderzähnen, Gefühl als würden die Zähne
Vorderzähnen zurück und entblößt die
locker.
Wurzeln. s. S.35-36.
Häufige Zahnschmerzen.

Zahnschmerzen. s. S.37.

Nach Tische allgemeine Hitze und
Brustbeengung.

Drücken auf der Brust, Beengung, Wallung.
s. S.51-52

Reizbarkeit der uropoetischen Organe, mußte
nach dem Trinken des Wassers sehr viel
harnen.

Urin sehr reichlich. s. S.95.

Blutfluß durch den Mastdarm und zu zeitiges
Eintreten des Monatlichen mit krampfhaften
Schmerzen.

Blutfluß durch den Mastdarm. s. S.94.

Große allgemeine Mattigkeit und
Zerschlagenheit der Glieder.

Große Mattigkeit und Schwere der Glieder.
s. S.150-156.

Nicht weniger spricht für die Ähnlichkeit der Arzneikräfte der eben genannten Heilmittel die
Anwendung beider in gleichen Fällen, welche schon von allopathischen Ärzten gemacht
worden ist. In jeder Arzneimittellehre findet man sowohl die Kohlensäure als auch die Kohle
innerlich und äußerlich empfohlen, gegen den Brand und übelriechende faulige Geschwüre
vermittelst des Auflegens von Bierhefen, geschabten Möhren und andern, dieses Gas
entwickelnden Substanzen, auch die Kohle mit Kampher vermischt beim Brande des
männlichen Gliedes, ferner gegen Neigung zu Blutflüssen und diese selbst, meistens mit
reinem Syrup und Wasser vermischt, wie Odier tat, im fauligen Typhus und Scorbute, gegen
Lungensucht u. s. w.
Diese Erfahrungen zusammengehalten mit meinen weiter unten näher zu berührenden, daß
nämlich die Kohle nur im höchst verdünnten Zustande bei ihrer Einwirkung auf den lebenden
Organismus alle ihre Kräfte entwickelt, möchten vielleicht zu dem Resultate führen, daß
durch fortgesetztes Verkleinern und Verreiben der Kohle und die dadurch hervorgebrachte
innigere Berührung mit der atmosphärischen Luft, der Kohlenstoff eben so, wie Metalle unter
der gleichen Prozedur oxidiert, mit einem reichlichern Anteil Sauerstoff, als ihm in der Kohle
schon anhängt, vermischt und so zur Kohlensäure werde. Sollte sich dies künftig bei
Versuchen and Gesunden und bei Heilung der Krankheiten mit diesem Mittel noch mehr
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bestätigen, so erhielten wir dadurch eine eben so leichte als sichere Art und Weise, die
Kohlensäure anzuwenden, was namentlich hinsichtlich des Gewichts oder der Dosis sehr
schätzbar wäre, welche sich bei dem gewöhnlichen Entbinden dieser Säure aus Magnesia oder
Kreide nicht gut bestimmen läßt.
Der Gebrauch, welchen schon die allopathische Medizin von der Kohle und Kohlensäure
gemacht hat und der häufig von einem glücklichen Erfolg gekrönt war, wird zu einem großen
Teile durch die von der Homöopathie ausgemittelten Wirkungen der Kohle als der richtige
und echte bestätigt. Daß sie in scorbutischen Leiden des Zahnfleisches nützlich sein werde,
erweisen die Symptome 32, 33, 34, 35, 36-37; was man von ihr bei mancherlei Husten,
chronischen Brustbeschwerden, Congestionen nach diesem Teile hoffen darf, lassen die
Symptome 46, 48, 50, 51, 52, 53 vermuten; welchen Nutzen sie in Blähungsbeschwerden,
Hämorrhoidalleiden, Hämorrhoidalkoliken und Blutflüssen dieser Art namentlich, bei
Schwäche des Magens, Aufstoßen u. s. w. leisten können, deuten die Symptome 56, 59, 6072, 75-85, 94 hinreichend an.
Dagegen war die Erregung von zurückgehaltenen Blutflüssen, Lochien, Hämorrhoidalflüssen,
des Monatlichen eine enantiopathische Anwendung, welche zu keiner gründlichen Hilfe führt
und wegen der damit verbundenen Gefahr für den Kranken keine Empfehlung verdient. Man
kann allerdings durch längeren Gebrauch der Kohlensäure, durch kohlensaure Klystiere die
monatliche Reinigung hervorrufen, es gelingt aber nicht immer, und ich sah in einem Fall, wo
es glückte, eine so ungeheure Metrorrhagie erfolgen, daß die Kranke in Lebensgefahr geriet
und noch lange nachher an heftigem Herzklopfen litt. Die Menses erschienen auch nur dies
einzige Mal und dann nicht wieder. Wenn sie bei Hämorrhoidalkoliken Hilfe leistet, welche
mit unterdrücktem Blutfluß oder noch nicht zu Stande gekommener Blutausleerung
zusammen hängen, so kommt freilich bisweilen, wie das auch bei der Pulsatille und Nux
vomica der Fall ist, der Blutfluß zum Vorschein, aber nicht, weil ihn die Kohlensäure
herausgetrieben, sondern weil sie die Kolik geheilt und die Ursachen gehoben hat, welche
sowohl den Blutfluß hemmten, als auch die Kolik erzeugten.
Es bestätigen aber die von den allopathischen Ärzten gemachten Beobachtungen über die
Erzeugung von Blutflüssen durch Kohlensäure und deren Heilung durch Kohle, die hier von
der letztern dargestellten Eigenschaften in dieser Hinsicht auf eine doppelte Art, und eben
dafür spricht die Vorsicht, welche man gewöhnlich braucht, Brustkranken die stärkeren
kohlensauren Mineralwasser nicht trinken zu lassen, weil danach Blutstürze und entzündliche
Zustände der Lungen beobachtet worden sind.
Die zu Ende dieser Blätter angefügten Beobachtungen über die Wirkung der Kohle auf den
gesunden Organismus, stellen dieselbe als eine Mittel dar, welches den Körper vielseitig und
kräftig affiziert, und berechtigen uns eben zu der Annahme, daß sie zu den wichtigern
Arzneikörpern gehöre, welche in vielen Krankheiten als eigentümliches Heilmittel, nicht bloß
als Beihilfe, dienen können. Gehen wir die vorliegenden Symptome etwas genauer durch, so
finden wir ohne Schwierigkeit folgende Krankheitsbilder in ihnen dargestellt:
Mancherlei einfache und nicht von chronischen Krankheitszuständen abhängige Beschwerden
der Unterleibseingeweide, Magenverderbnisse, wohin vielleicht besonders die vom
übertriebenen Genuß hitziger Getränke gehören, Überreste vorhergegangener Krankheiten, z.
B. eine Empfindlichkeit in einzelnen Partien der Eingeweide, die sich hauptsächlich nach dem
Essen kund tut und die Folge eines überstandenen Durchfalles, einer anhaltender Verstopfung
ist. Ferner, daß äußerst lästige und oft durch kein anderes Mittel zu beseitigende hörbare
Aufstoßen bloßer Luft in ganz ungewöhnlicher Menge, es mag nun ganz idiopathisch oder in
Folge von einer gleichzeitigen Hämorrhoidalkrankheit vorkommen. Diesen schließt sich an
die Flatulenz, sowohl die idiopathische als die sekundäre, welche bei wenigen andern
Arzneimitteln so ausgezeichnet vorkommt, und von wenigen so schnelle und sichere Hilfe
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erfährt, als von der Kohle; sie zeichnet sich besonders dadurch aus, daß sie Nachmittags
erscheint, meistens um 3-4 Uhr, bis Abends anhält und trotz den in ungeheurer Menge
abgehenden Blähungen keine Minderung der Spannung des Unterleibes und der allgemeinen
unangenehmen Hitze eintritt, welche wohl auch bisweilen mit geringem aber klebrigem
Schweiße der Hände und des Gesichts verbunden ist; häufig scheinen die Blähungen in einer
Bauchseite vorzugsweise sich anzuhäufen, umherzuziehen, oft erregen sie dabei kneipende
Schmerzen, welche sich bis in die unteren Extremitäten erstrecken und hier ein schmerzhaftes
Ziehen mit Lähmigkeitsgefühl veranlassen.
Die kneipenden kolikartigen Schmerzen an verschiedenen Stellen der Unterleibseingeweide in
Verbindung mit den vorhergehenden Blähungssymptomen, den Blutwallungen, der
Brustbeängstigung, den Blutausleerungen aus den Hämorrhoidalgefäßen deuten genugsam auf
eins der peinlichsten Leiden, die Hämorrhoidalkolik hin, so wie die Hämorrhoiden, selbst als
Blutfluß und mehrere mit ihnen verbundene chronische Beschwerden, als die Hartleibigkeit
und Verstopfung ihr Heilmittel in der Kohle finden.
Manche Affektionen der Brust, chronische Husten, Engbrüstigkeit, und von ihnen
vorzugsweis die aus dem Unterleibe entspringenden, Congestionen nach den Lungen,
Blutspeien, daher wahrscheinlich auch manche Schwindsuchten schmerzloser Art dürfen sich
von diesem Mittel viel versprechen. Nicht weniger leistet es in einer gewissen Art von selbst
langwieriger Heiserkeit mit Trockenheit und Rauhheit des Kehlkopfes, wie ich aus Erfahrung
dartun kann, und vielleicht erstreckt sich ihre wohltätige Kraft selbst bis auf die
Luftröhrenschwindsucht; die für die Kohle geeignete Heiserkeit scheint sich auch dadurch
auszuzeichnen, daß sie bisweilen vergeht, aber plötzlich durch Sprechen, kühle Luft aufs neue
erregt wird, wohl auch früh am stärksten ist und in den späteren Vormittagsstunden allmälig
abnimmt, so daß sie des Mittags beinahe unmerklich ist.
Ein roter, glatter, nicht erhabener, der Kohle eigentümlicher Hautausschlag deutet vielleicht
auf ein scorbutisches oder mit einem typhösen Fieber erscheinendes Exanthem. Die unter den
Symptomen vorkommenden Leiden des Zahnfleisches, sowohl das Bluten als das Ablösen
desselben betreffend, scheinen die Erwartungen, welche die allopathischen Ärzte im Scorbut
von der Kohle gefaßt haben, zu bewähren, besonders, wenn man die Erfahrung dazu nimmt,
daß die Zähne durch einen immerwährenden Aufenthalt in einer kohlenstoffreichen Luft,
durch Mangel an Schwängerung des Blutes mit dem nötigen Sauerstoff gewöhnlich eine gelbe
Farbe bekommen und cariös werden, daß aber auch die Kohle als Zahnpulver benutzt. die
durch andere Veranlassungen krank gewordenen Zähne wieder verbessert und ihre weiße
Farbe vorzüglich schnell wieder herstellt. Ich habe, wie ich unten genauer angeben werde, die
Kohle mit entschiedenem Nutzen gegen das Blutes des Zahnfleisches und das Lockerwerden
desselben angewendet.
Höchst wichtig ist die Ähnlichkeit, welche sich zwischen mehreren Wirkungen der Kohle und
denen des Quecksilbers findet. Wir können dahin rechnen das rote Exanthem am Halse, das
wundschmerzhafte Gefühl im Pharynx, das Bluten und Ablösen des Zahnfleisches von den
Zähnen, mehrere gastrische Beschwerden, die Neigung zum Schweiß, die ziehenden,
rheumatischen, brennenden, reißenden Schmerzen, die große Mattigkeit der Glieder, die
Hämorrhoidalbeschwerden und die Neigung zu Blutungen im Allgemeinen, so wie auch die
Kachexie des ganzen Organismus, welche sich ziemlich deutlich ausspricht. Es sind dies
gerade Erscheinungen pathologischer Art, welche zu den schwersten gerechnet werden
müssen, welche eine vollkommene Schwängerung des Körpers mit Quecksilber andeuten,
welche nicht leicht zu beheben sind und oft Jahre lang den zweckmäßigsten Mitteln
widerstehen. Es ist also äußerst schätzbar, ein so chronisch wirkendes Mittel gefunden zu
haben, dessen man sich gegen ein Übel bedienen kann, welches nur zu häufig alle Kräfte des
Arztes in Anspruch nimmt. Daß die Kohle mit entschiedenem Nutzen gegen eingewurzelte
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Quecksilberbeschwerden gegeben werden könne, habe ich erfahren, wie ich weiter unten
mitteilen werde, es bleibt nun aber noch ein eben so wichtiger Punkt auszumitteln, ob die
Kohle auch gegen venerische Krankheiten selbst anwendbar sei. Einige neuere Erfahrungen,
die ich nachher umständlicher mitteilen will, sprechen allerdings dafür. Die Schmerzen,
welche die Kohle erzeugt, deuten aber auch auf die Heilung einfacher rheumatischer Übel,
welche sie zu vollbringen im Stande ist.
Ob Kohle ein spezifisches Mittel gegen den Kopfgrind sei, läßt sich nach den jetzt
bestehenden Erfahrungen nicht bestimmen; ich habe sie mehrmals dabei ohne Erfolg
gebraucht. Dagegen leistet sie in einem andern wichtigern Übel, welches in den Symptomen
nicht angedeutet ist, oft sehr gute Dienste, nämlich in den Fußgeschwüren. Sie dient hier
vorzüglich dann, wenn die Geschwüre einen dunklen mißfarbigen Grund haben, sehr geneigt
zu Blutungen sind, einen übeln fauligen Geruch von sich geben, wenn die zerstörten Partien
ein zerzupftes Ansehen haben, und eine große Schwere und Mattigkeit in den Füßen damit
verbunden ist.
Zu weiterer Bestätigung des hier Gesagten teile ich folgende Krankheitsfälle mit, in welchen
ich die Kohle anwendete und einen glücklichen Erfolg beobachtet.
I.
Ein junger Mann hatte nach einer abendlichen Debauche, wobei er viel Wein getrunken hatte,
eine unruhige Nacht, schlief wenig und erst gegen Morgen ein paar Stunden, erwachte mit
Eingenommenheit des Kopfes, Andrang des Blutes nach dem Kopfe, Unlust zum Arbeiten,
Mangel an Appetit, Rauhigkeit im Munde und auf der Zunge, trägern Stuhlgange und
allgemeiner Mattigkeit und Abgespanntheit.
Er erhielt nüchtern einen Millionteilgran Kohle. Es trat keine Verschlimmerung ein; nach 2
Stunden fing er an munter zu werden, das Kopfweh verlor sich und zu Mittage war er
vollkommen wohl.
II.
Ein Mann von 56 Jahren, starkem Körperbau und einer bedeutenden physischen Kraft,
obwohl seine Kraftäußerungen langsam von Statten gingen, litt seit längerer Zeit an
sogenannten Schleimhämorrhoiden und bekam bei einer Sonnenhitze von 30°R. einen damals
epidemischen Durchfall. Nachdem er davon geheilt war, blieb noch eine große
Empfindlichkeit der Unterleibseingeweide zurück, die sich besonders dadurch zeigte, daß der
Kranke immer nach dem Genuß jeder Speise einen kneipenden Leibschmerz unter dem Nabel
bekam, welcher sich von der linken nach der rechten Seite herüber zog und in der rechten
Unterbauchseite einen herausdrängenden Schmerz verursachte und dann endlich in dem
Schenkel dieser Seite ein Lähmigkeitsgefühl erregte; diese Zufälle hielten immer ein Paar
Stunden an und vergingen dann allmälig, bis sie durch neues Essen wieder erregt wurden.
Er erhielt einen Billionteilgran Kohle, worauf sich keine Verschlimmerung, sondern nach 3
Stunden Besserung zeigte. Nach 6 Stunden kehrte das Kneipen nicht mehr zurück.
III.
Ein Mann von 56 Jahren, nicht starker Konstitution, durch seine Geschäfte häufig an den
Schreibtisch gefesselt, hatte schon Jahre lang an Hämorrhoidalbeschwerden gelitten, die unter
andern hauptsächlich folgende Zufälle erregten: höchst lästiges, lautes, geschmackloses,
ungemein häufiges Aufstoßen, meistens nach dem Essen, in den schlimmsten Tagen aber
auch in den Vormittagsstunden, Mangel an Appetit, eine unglaubliche Ansammlung von
Blähungen nach dem Mittagsessen in den Verdauungsstunden, welche bald mehr, bald
weniger leicht abgingen und im letztern Falle durch Klopfen auf die Magengegend zur
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Entleerung gebracht werden konnten.
Seit längerer Zeit waren dagegen homöopathische Mittel ohne Erfolg angewendet worden, als
er sich mir anvertraute. Ich gab ihm eine kleine Dosis von der vierten Verdünnung der Kohle
und hatte das Vergnügen zu sehen, daß nach 12 Stunden ohne vorgängige Verschlimmerung
die genannten Beschwerden sich schon bedeutend minderten und mehrere Tage lang
fortfuhren, sich zu bessern, ohne wieder auf den frühern hohen Grad zu steigen, den sie bis zu
diesem Zeitpunkt erreicht hatten.
IV.
Ein Mann von 40 Jahren, etwas schwächlich aber nie wirklicher Hämorrhoidarius, hatte schon
seit einigen Jahren an Blähungsbeschwerden gelitten, die nach und nach so überhand nahmen,
daß die Nachmittage gewöhnlich Leidensstunden für ihn waren. Wenn die Verdauung ein
Paar Stunden gedauert hatte, etwa um 3 Uhr, begann sich eine ungeheure Menge Blähungen
zu bilden und im ganzen Unterleib anzuhäufen. Sie gingen mit Kollern und Poltern umher,
trieben den Unterleib auf, erzeugten hie und da Kneipen und eine ungeheure Hitze im ganzen
Körper; meistens gingen sie leicht ab, ohne daß sie scheinbar dadurch vermindert wurden,
denn an ihre Stelle traten immer neue, wenn aber ihre Entleerung verhindert war, so litt der
Kranke an einer äußerst lästigen Beengung der Brust, Andrang des Blutes nach oben und
allgemeiner Unbehaglichkeit.
Mancherlei homöopathische Mittel waren schon ohne Erfolg angewendet worden, als er
endlich die Kohle nahm. Von demselben Tage an minderte sich sein Übel immer mehr und
nach Verlauf von einigen Wochen war er gänzlich davon befreit und ist es geblieben.
V.
Eine Dame von 37 Jahren, kräftiger Konstitution, sonst sehr gesund, Mutter von neun
gesunden Kindern, lebhaften, feurigen Temperaments, bekam während ihrer
Schwangerschaft, wahrscheinlich durch Erkältung eine Heiserkeit, welche weder den sogleich
angewandten Hausmitteln, noch den später gebrauchten allopathischen Arzneien weichen
wollte. Ich ward endlich zu Rate gezogen. Die Heiserkeit hatte folgenden eigentümlichen
Charakter. Sie war gewöhnlich früh nach dem Erwachen vorhanden und da am stärksten,
nahm nach einem Paar Stunden ab und minderte sich bis Mittag bedeutend; spät am Abend
begann sie aufs neue; in sehr warmen Tagen war sie geringer, setzte auch bisweilen bei
fortdauernder guter Witterung ein Paar Tage ganz aus und kam dann ohne sichtbare
Veranlassung wieder; an feuchten kühlen Tagen war sie hartnäckiger, hielt fast den ganzen
Tag gleichmäßig an und oder minderte sich doch nur ganz unbedeutend; durch etwas lautes
oder fortgesetztes Sprechen, durch die geringste Erkältung ward sie heftiger und verband sich
dann bisweilen auch mit einem empfindlichen Kitzel im Halse. Die Kranke befand sich dabei
im Allgemeinen unwohl, verlor den Appetit, ward sehr matt, hatte viel Neigung zum Liegen
und verlor die gewöhnlich lebhafte Gesichtsfarbe.
Das Übel hatt schon fünf Wochen gedauert, als ich ihr ein Billionteilgran Kohle gab. Es
erfolgte keine Verschlimmerung; die Heiserkeit nahm schon am folgenden Tage ab und in
Zeit von 4 Tagen war sie spurlos verschwunden. Der Appetit kehrte wieder und die Mattigkeit
machte ihrer gewöhnlichen Munterkeit Platz.
VI.
Ein ziemlich abgelebter Mann von 62 Jahren hatte gegen ein chronisches Augenübel ein Paar
Gran Calomel in mehreren Dosen erhalten, worauf ihm schnell das Zahnfleisch wund ward,
sich von den Zähnen abtrennte und eine große Neigung bekam, bei der geringsten Berührung
zu bluten. Es sah sehr rot aus und die Zähne fingen an locker zu werden. Ich ward jetzt zu
Rate gezogen und fand außer den schon angegebenen Umständen, noch einen üblen
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Mundgeruch, wie ihn das Quecksilber gewöhnlich hervorzubringen pflegt.
Da die Ursache seines Übels deutlich war, so gab ich ihm zuerst Schwefelleber ohne allen
Nutzen. Nachdem von diesem Mittel nichts mehr zu erwarten war, wendete ich die
Salpetersäure an, aber ebenfalls umsonst. Zuletzt ließ ich eine kleine Dosis von der vierten
Verdünnung der Kohle nehmen und mit schnellem Erfolg. Schon am andern Morgen ließ
ohne vorgängige Verschlimmerung das Bluten des Zahnfleisches nach, seine Farbe ward
blässer, die Zähne befestigten sich wieder und nach einigen Tagen war es wieder vollkommen
fest mit den letztern verbunden. Es ist nicht unmöglich, daß hier die Kohle die schon früher
angewandten Mittel an Wirksamkeit übertraf, weil der Mann häufig an venerischen
Krankheiten gelitten und wahrscheinlich schon oft Schwefelleber gegen das Quecksilber hatte
nehmen müssen, wie ich nach und nach von ihm erfuhr.
VII.
Ein junger Mann von 24 Jahren hatte durch unreinen Beischlaf einen Tripper bekommen,
welchen ich homöopathisch behandelte und mit ganz kleinen Arzneigaben ohne Hilfe des
geringsten äußern Mittels nach 3 Wochen bis auf einen geringen Rest von Ausfluß geheilt
hatte. In dieser Zeit trank er eines Abends eine halbe Bouteille weißen Wein; schlief des
Nachts darauf unruhig, empfand häufiges Kitzeln in der Eichel und am andern Morgen
zeigten sich auf der letztern mehrere glatte, rote, etwas feuchte Fleckchen, eine echt
syphilitische Erscheinung, welche auch mehrmals gleich zu Anfange der Ansteckung ohne
eine solche Veranlassung, wie die hier angeführte, sich einstellte.
Quecksilber, welches ich zuerst dagegen anwendete, leistete in Zeit von 8 Tagen gar keine
Dienste und während dieser Zeit nahmen die Flecke an Umfang zu und fingen an, stärker zu
nässen. Ich gab dem Kranken nun die vierte Verdünnung der Kohle. Die roten Stellen wurden
sogleich in ihrem Wachstum gehemmt, fingen nach 2 Tagen an abzunehmen und sonderten
weniger Feuchtigkeit ab. Nach 8 Tagen waren sie vollkommen verschwunden.
VIII.
Ein Mann von einigen 40 Jahren, der stets einer guten Gesundheit genossen hatte, nie an einer
venerischen Krankheit gelitten und nie Quecksilber bekommen hatte, fing auf einmal ohne
deutliche Ursache an, gegen den Einfluß der Luft sehr empfindlich zu werden. Eine geringe
Zugluft, ein kühler Wind konnte ihm einen Rheumatismus, eine Heiserkeit zuziehen, eine
etwas zu dünne Bekleidung war häufig die Ursache von ziehenden, reißenden
Gliederschmerzen und dabei hatte er eine starke Neigung zu schwitzen, so daß er schon bei
einer geringen Bewegung in nicht zu warmer Luft in allgemeine Transpiration verfiel.
Außerdem waren keine Krankheitszufälle zu entdecken, nicht einmal eine
Hämorrhoidaldisposition und sobald er jede Veranlassung vermied, sich, wie man zu sagen
pflegt, zu erkälten, so war er vollkommen wohl. Der Kranke hatte mehrere andere
homöopathische Mittel nicht ohne Nutzen erhalten, doch war derselbe nicht im Verhältniß mit
der Zeit, welche die Kur gedauert hatte und ich sah wohl, daß es noch eines Hauptmittels
bedurfte, um sie zu beendigen. Ich glaubte dieses in der Kohle zu finden, welche ich ihm zu
einem Millionteilgran verordnete. Von jetzt an minderte sich der Schweiß, welcher immer
hartnäckig geblieben war und die Besserung ging auffallend schneller vorwärts. Der Patient
gewöhnte sich ohne Nachteil an eine leichtere Bekleidung und bedurfte keines Arzneimittels
weiter, um in Zeit von ungefähr 2 Monaten gänzlich von seinem Übel befreit zu werden.
IX.
Eine schwächliche Frau von 36 Jahren, Mutter von 3 Kindern, bekam im Wochenbette
Krampfadern am linken Fuße, welche nach einem Paar Jahren von Zeit zu Zeit sich
entzündeten, endlich kleine rote Stellen bildeten, von denen die Oberhaut abging, und welche
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allmälig in um sich greifende Geschwüre übergingen. Sie hatte mancherlei äußere Mittel
angewendet, welche nur dazu beitrugen , den Zustand zu verschlimmern. Die Geschwüre
gingen tiefer, nahmen einen höchst üblen, fauligen Geruch an, der Grund derselben war
schwärzlich und ungleich, sie sonderten eine dünne scharfe Jauche ab, bluteten sehr leicht,
mehrmal von selbst, öfter beim Verband, waren beim Herabhängen des kranken Beins sehr
schmerzhaft, weniger, bisweilen gar nicht beim Liegen, aber für immer war ein Gefühl von
Schwere und Mattigkeit darinnen bemerkbar. Der Appetit der Kranken war schlecht, ihre
Gesichtsfarbe blaß, ihre Kräfte hatten durch Schlaflosigkeiten, Schmerzen, Mangel an
Nahrung und Verdauung sehr abgenommen. In diesem Zustande fing ich an sie zu behandeln
und nachdem sie einige Tage die nötige Diät beobachtet hatte, erhielt sie einen Millionteil
Kohle. Als homöopathische Verschlimmerung trat am andern Morgen eine stärkere Blutung
ein als gewöhnlich, aber schon am Nachmittage, also etwa nach 20 Stunden bemerkte die
Kranke weniger Schwere in dem leidenden Teile. Am andern Tage bekam die Wunde ein
besseres röteres Ansehen, blutete beim Verband nur unbedeutend und die reißenden
Schmerzen minderten sich. Den dritten Tag blutete die Wunde nicht wieder und die Schwere
des Beines war ganz verschwunden. So besserte sich der Zustand 11 Tage lang fort, wo ein
Stillstand eintrat und andere Mittel nötig wurden, welche die Heilung beendigten; Blutungen
traten während der ganzen Kur nicht wieder ein.
X.
Eine Frau von 43 Jahren, nicht mehr menstruiert, litt seit 3 Jahren an mehreren kleinen
Geschwüren am linken Unterschenkel. Sie hatte nie Krampfadern gehabt, sondern leitete das
Übel von einem Falle her, den sie getan und wobei das Bein an einer scharfen Kante
gequetscht worden war. Das Übel hatte mit roten brennend schmerzenden Flecken von der
Größe eines Groschen am Unterschenkel begonnen. Diese erlangten endlich die Größe eines
Achtgroschenstückes, die Oberhaut begann sich abzulösen, es entstanden nässende Stellen
und diese nahmen bald die Gestalt von Geschwüren an, welche eine rote gleichmäßige
Oberfläche hatten, nicht tief waren, einen üblen Geruch von sich gaben, brennend und
stechend schmerzten, und etwas weniges weißgelbes, doch nicht zu dünnes Eiter absonderten.
Von Zeit zu Zeit entstanden freiwillige Blutungen. Das allgemeine Befinden war ziemlich gut
und weder große Abmagerung noch Entkräftung vorhanden.
Nachdem sie mehrere andere homöopathische Mittel erhalten hatte, welche zwar die
Schmerzen minderten, aber den Geruch und die Blutung nicht veränderten, gab ich ihr einen
Millionteilgran Kohle, welche dieser Absicht sogleich entsprach. Nach 36 Stunden war der
Geruch nur noch sehr gering, und nachdem den zweiten Tag eine stärkere Blutung erfolgt war
als gewöhnlich, blieben dieselben ganz weg und die Kranke wurde durch andere Mittel in
einiger Zeit vollkommen geheilt.
Die Kohle hat das Eigentümliche, daß sie nur im Zustande der höchsten Verdünnung auf den
menschlichen Organismus einwirkt. Größere unverdünnte Quantitäten zu 1 Scrupel, 1
Drachme, machte auf die experimentierenden Personen durchaus keinen oder sehr geringen
Effekt; dagegen sehr bedeutende Verdünnungen derselben, z. B. ein Zehntausendteilgran, alle
Versuchende schnell, kräftig und auf lange Zeit ergriff. Keine dieser Personen hat mehr als
ein Zehntausendteilgran zum Versuch genommen und dennoch erfuhren sie die Wirkungen
dieser gering scheinenden Dosis auf fünf Wochen und länger. Ich selbst habe das Bluten des
Zahnfleisches noch nach 10 Wochen wiederholt, an mir beobachtet, besonders hielten aber
die Unterleibsbeschwerden lange an und kehrten, wenn sie schon ein Paar Wochen
verschwunden waren, immer aufs neue zurück. Es war unverkennbar, daß wenigstens viele
der zu Tage geförderten Symptome etwas Periodisches in ihrem Erscheinen, Vergehen und
Wiederkommen zeigten; was die Kohle in chronischen Krankheiten, welche diesen Charakter
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haben, um desto brauchbarer macht. Eben dadurch wird sie sich in Quecksilberkrankheiten
recht wirksam erweisen.
Zu ihren Eigenheiten gehört ferner, daß sie sehr viele ihrer Wirkungen vorzugsweise
Nachmittags erregt, wohin besonders die Unterleibszufälle und die mit ihnen in Causalnexus
stehenden Beschwerden zu rechnen sind. Sie verspricht dadurch sehr viel für die
mannigfaltigen Verdauungsleiden, deren Eintritt immer in diese Stunden zu fallen pflegt.
Fast alle, welche das Mittel an sich versuchten, erfuhren dieselben Zufälle an sich; in
ausgezeichnetem Grade aber war dieses mit dem Bluten des Zahnfleisches, den reißenden,
ziehenden, rheumatischen Schmerzen und den Unterleibsbeschwerden der Fall, die sich bei
allen in demselben Grade und in derselben Art zeigten, obgleich die Experimentierenden von
verschiedenen Temperamenten und Konstitutionen waren. Diese Übereinstimmung der
Erscheinungen berechtigt uns um desto mehr, auf diesen Teil ihrer Kräfte zu vertrauen.
Das Quecksilber scheint ein kräftiges Gegenmittel ihrer zu anhaltenden und zu starken
Wirkungen zu sein, um so mehr, da es eben so langwirkend und eingreifend ist, als sie.
Die Bereitungsart der Kohle zum medizinischen Gebrauche, welche ich schon in meinem
homöopathischen Dispensatorio angegeben habe, ist folgende:
Ein Gran von einer gut gebrannten Buchenkohle wird fein gepulvert und mit 99 Granen
Milchzucker eine halbe Stunde lang auf das Innigste verrieben, bis alles ein gleichmäßig
gefärbtes feines Pulver darstellt. Hiervon werden die weiteren Verdünnungen mit
Milchzucker nach der schon bekannten Art und Weise der homöopathischen
Arzneimittellehre gemacht.
Bis jetzt habe ich noch nicht nötig gefunden, die Kohle mehr als Billionfach zu verdünnen,
ich vermute aber, daß bei fortgesetzten Erfahrungen eine viel weitere Verdünnung nötig
werden wird, da sehr reizbare Subjekte und selbst stärkere Personen in einigen Fällen heftige
Verschlimmerungen von dieser Dosis erfahren möchten. Übrigens scheint die Kohle in
chronischen Fällen, wo keine besondere Reizbarkeit des Nervensystems Statt findet, keine
bedeutende homöopathische Verschlimmerung des Übels, gegen welches sie angewendet
wird, zu erregen.
Die Dosis ist für chronische Fälle ein Millionteilgran; bei akuteren oder wenigstens
schmerzhafteren Leiden, z. B. Heiserkeiten, Blutungen, ferner bei sensiblen Personen und
Kindern empfiehlt sich mehr ein Billionteilgran. Quecksilberkrankheiten scheinen die
stärksten Dosen zu erfordern.

Buchenkohle. Carbo fagi.
Unbedeutende Düsternheit im ganzen Kopfe; nach ¼ St., 2 St. anhaltend.
Nach großer Wüstheit des ganzen Kopfes, wie beim Schnupfen, leichten Kopfschmerzen,
allgemeiner Schwere der Glieder und des Körpers, Freiheit des Geistes, Leichtigkeit und
allgemeines Wohlbefinden; nach 4 St. (Heilwirkung).
Wüstes Gefühl im Kopfe mit heißer Stirne und starkem Andrang des Blutes dahin; n 6 St.
Eingenommenheit des Kopfes nach dem Mittagsessen; n. 12 St.
(5) Eingenommenheit des Kopfes Abends nach dem Spazierengehen; nach 19 St.
Art einnehmendes Ziehen im ganzen Kopfe vom Hinterhaupt ausgehend; nach ½ St.
Ruckweise leichte Kopfschmerzen links und rechts; nach 36 St.
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An einzelnen Stellen des Kopfes gelinde Anfälle von drückendem Kopfweh, die bald
vorübergingen und mit Blähungen in Verbindung zu stehen schienen; nach 48 St.
Kurze reißende Schmerzen in der rechten Hinterhauptseite; nach 48 St.
(10) Kurze starke Risse durch die ganze linke Kopfseite; nach 49 St.
Die reißenden Schmerzen am Kopfe gehen bisweilen von den oberen Extremitäten aus und
scheinen sich gleichsam im Kopfe zu endigen.
Drückendes Kopfweh in der Stirne, vergehend und wiederkehrend; nach 30 St.
Weiße kleine Knötchen in der Stirnhaut, wie Drüschen; nach 3 Tagen.
Gegen Mittag allgemeine Abgespanntheit, Neigung, sich mit dem Kopfe aufzulegen und zu
ruhen, Leerheit des Kopfes mit Hungergefühl; nach 12 St.
(15) Geist träge, unaufgelegt zum Denken; nach 10 St.
Bei Abspannung des Geistes erhöhte Reizbarkeit und Verstimmtheit; nach 10 St.
Viele rote Ausschlagsblüten im Gesicht; nach 3 Tagen.
Einzelne weiße Knötchen an beiden Schläfen; nach 4 Tagen.
Beißen in den Augenlidern mit einiger Röte derselben am Rande; nach 24 St.
(20) Drücken wie von Sand im rechten Auge mit Wundheitsgefühl in den Winkeln; nach 36
St.
Jucken im rechten Auge; nach 36 St.
Ziehen in der Nasenwurzel; nach ½ St.
Linkes Nasenloch ist etwas verstopft; nach 1 ½ St.
Vermehrte Feuchtigkeit der Nase, nachdem die Verstopfung verschwunden war; nach 3 St.
(25) Wiederholtes starkes Niesen; nach 5 St.
Juckender Reiz in der Nase mit vermehrter Feuchtigkeit; nach 7 St.
Etwas vermehrter Speichelzusammenfluß im Munde; nach ½ St.
Etwas Hitze im Munde mit Rauhheit und Trockenheit an der Zungenspitze verbunden; nach
24 und 48 St.
Im Munde und auf der Zunge Gefühl wie von reichlichem abendlichen Weintrinken; nach 10
St.
(30) Brennendes Gefühl hinten und oben im Pharynx, wie beim Schnupfen; nach 10 St.
Beim Saugen mit der Zunge am Zahnfleische entsteht Blutgeschmack im Munde und der
Speichel wird blutig; nach 51 und 85 St., 5 Minuten anhaltend.
Früh zwischen 10 und 11 Uhr beim Saugen am Zahnfleische tritt reines Blut in den Mund, ein
Paar Minuten lang, mehrere Tage zu derselben Zeit wiederkehrend.
Aus den vordern linken Backenzähnen dringt beim Saugen am Zahnfleische helles Blut; nach
5 Tagen.
(35) Das Zahnfleisch fängt an sich von den Schneidezähnen zurückzuziehen und die Wurzeln
zu entblößen; nach 6 Tagen.
Ablösen des Zahnfleisches von den obern und untern Schneidezähnen bei einem jungen
Mädchen; durch mercurius gehoben.
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Sie bekommt Zahnschmerzen wie von sauren Genüssen, besonders im Zahnfleische, so oft sie
etwas Salziges genießt.
Öfters wiederkehrende ziehende Schmerzen in den sonst ganz gesunden Zähnen; nach 3
Tagen.
Häufiges Ziehen in den hohlen Backenzähnen; nach 3 Tagen.
Reißende Rucke im linken Unterkiefer; nach 4 Tagen.
(40) Nachmittags mehrmaliges feines Klingen im linken Ohre; nach 41 St.
Einwärts gehende Stiche im linken innern Gehörgange; nach 48 St.
Stechendes Jucken am Halse und Nacken, besonders auf der linken Seite, Abends; nach 38 St.
Einzelne zerstreute rote ungleiche Fleckchen mit empfindlichem Jucken am Halse, Abends;
nach 40 St., waren am andern Morgen verschwunden.
Geringe Rauhheit der Sprache, wie beengt oder vom Sprechen angegriffen; nach 3 Tagen.
(45) Rauhheitsgefühl hinten im Halse; nach 3 Tagen.
Die Luftröhre scheint ungewöhnlich trocken zu sein, wogegen Räuspern nichts hilft, mehrere
Tage lang; nach 3 Tagen.
Kratzen im Halse; nach 3 Tagen.
Einige leichte Hustenanfälle von wenigen Stößen; nach 5 Minuten, repetierten am dritten
Tage um dieselbe Zeit.
Öfterer Hustenreiz, oben auf der Brust, schien mit der Rauhigkeit und dem Kratzen im Halse
in Verbindung zu stehen und dadurch erregt zu werden; nach 3 Tagen.
(50) Der Husten ist rauh und ohne allen Auswurf; nach 3 Tagen.
Drückendes beengendes Gefühl auf der Brust, schien aus dem Unterleibe zu kommen und von
Blähungen erzeugt zu werden; nach 8 Tagen.
Warme Aufwallung in der Brust mit mäßiger Beängstigung, von angehäuften Blähungen im
Unterleibe erregt; nach 9 Tagen.
Kneipen auf kleinen Stellen in der Brust, von Blähungen abhängend; nach 10 Tagen.
Gänzlicher Mangel an Appetit mit belegter Zunge, und große Mattigkeit bei einem 4jährigen
Kinde; nach 6 St.
(55) Mangel an dem gewöhnlichen, starken, frühzeitigen Appetit des Morgens, mit Rauhheit,
Trockenheit der Zungenspitze und etwas Hitze im Munde; nach 24 St., nach 36 St. noch
anhaltend.
Nach dem mäßigen Frühstück sogleich voll und satt; nach 3 Tagen.
Zwischen 11 und 12 Uhr Mittags ungewöhnlich starkes Hungergefühl mit allgemeiner
Abgespanntheit und Leerheit des Kopfes; nach 3 Tagen.
Mittags wenig Appetit und gelindes Leibschneiden; nach 4 Tagen.
Der Mangel an Appetit ist mit einem Gefühl von Erschlaffung und Schwäche der Muskeln der
Extremitäten verbunden; nach 3 Tagen.
(60) Umhergehen der Blähungen und Abgehen einiger geruchloser; nach ½ St.
Nach einem mäßigen Frühstück Vollheit, Aufstoßen, allgemeine Schwere; das Schreiben geht
langsam und beschwerlich von Statten; nach ½ St.
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Hörbares Umhergehen und Knurren der Blähungen tief im Unterleibe nach einem mäßigen
Frühstücke; nach 1 ½ St.
Aufstoßen; nach 1 ½ St.
Sehr häufiges Aufstoßen, sowohl nach dem Essen, als vor demselben, am meisten in den
Nachmittagsstunden; nach 4 Tagen, 8 Tage anhaltend.
(65) Aufstoßen ist stets leer und besonders in den Nachmittagsstunden mit bedeutender
Anhäufung von Blähungen im Unterleibe verbunden.
Nach mäßigem Mittagsessen einige Mal Schlucksen; nach 36 St.
Eine große Menge Blähungen mit Kollern und lautem Umhergehen im Unterleibe,
Nachmittags 3 Uhr; nach 36 St.
Gespanntheit des Unterleibes von angehäuften Blähungen, die aber ziemlich reichlich und
leicht abgehen, Nachmittags von 3 - 7 Uhr; nach 40 St.
Sehr starkes Kollern und Poltern im Unterleibe; nach 3 Tagen, 8 Tage anhaltend.
(70) Abgang vieler geruchloser, klingender Blähungen, zugleich häufiges Aufstoßen; nach 4
Tagen.
Viele sehr übelriechende Blähungen; nach 1 Tag.
Nach einem mäßigen Mittagsmahle einige Mal Schlucksen und beim Krummsitzen feines
Leibkneipen links an den Rückenwirbeln; nach 36 St.
Drückendes Gefühl unter der Herzgrube; nach 24 St.
Drückende Empfindung in der Gegend der Magens, in den Nachmittagsstunden; verging, als
die Blähungen mit Poltern im Unterleibe abgingen; nach 48 St.
(75) Kneipende Schmerzen an verschiedenen Stellen des Unterleibes, gehen oft schnell
vorüber; nach 48 St.
Die kneipenden Schmerzen im Unterleibe entstehen fast bloß Nachmittags und Abends und
werden meistens von Blähungen verursacht, mit deren Abgange sie verschwinden.
Blähungen stemmen sich hie und da im Unterleibe, unter den kurzen Rippen, in der
Blasengegend, erregen Klemmen und Drücken und gehen allmälig mit einem Gefühle von
Hitze im Mastdarme ab; nach 48 St.
Blähungen treiben den Leib auf, in den Nachmittagsstunden; nach 5 Tagen.
Blähungen erzeugen absatzweis ein Gefühl von Lähmigkeit im linken Schenkel; nach 5
Tagen.
(80) Nachmittags 3 Uhr entwickeln sich plötzlich eine große Menge Blähungen und gehen
ohne Beschwerde ab; nach 36 St.
Feines Leibkneipen links in der Seite nach den Lendenwirbeln zu; nach 57 St.
Zum zweiten Male Stuhlgang, Abends; nach 14 St.
Erst ungewöhnlich spät Abends 10 Uhr, Stuhlgang mit Kollern im Leibe; nach 44 St.
Gänzlich verstopft ohne Beschwerde; nach 67 St.
(85) Verhältnismäßig weniger Stuhlgang und kurz vorher ein leises Ziehen quer durch den
Unterleib, nachher Schründen im After; nach 75 St.
Nach dem Stuhlgange eine gewisse Leere im Oberbauche, vorzüglich beim Gehen bemerkbar,
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des starken Frühstücks ungeachtet; nach 4 Tagen.
Wenig, sehr fester, zäher, nicht gehörig zusammenhängender, mit etwas Brennen im After
verbundener Stuhlgang; nach 5 Tagen.
Zäher, verhältnißmäßig geringer, nicht gehörig zusammenhängender Stuhlgang, mit
Untätigkeit des Mastdarms; nach 6 Tagen.
Dünnerer Stuhl als gewöhnlich, mit fast empfindlichen Drängen dazu; nach 20 St.
(90) Abends nach 6 Uhr ein Paar Stiche im After, durch veränderte Stellung vergehend; nach
6 Tagen.
Abends ein sehr schmerzhafter Stich von dem os coccygis durch den Mastdarm und After
gehend, wie mit einer heißen Nadel, hielt ½ Minute an; nach 6 Tagen.
Brennen mit unangenehmem Gefühl von Trockenheit im After, Abends; nach 7 Tagen.
Hämorrhoidalbeschwerden bei einer jungen Frau, die nie dergleichen gehabt hatte; heftig
reißende Schmerzen im Mastdarme und Ausfluß reinen Blutes, mehrere Tage anhaltend; nach
7 Tagen.
Häufige Erektionen; nach 24 St.
(95) Urin sehr reichlich und hellgelb; nach 24 St.
In den Nackenmuskeln linker Seite reißende Schmerzen; nach 3 Tagen.
Die reißenden Schmerzen in den Nackenmuskeln erscheinen besonders bei Bewegungen der
letzern; nach 3 Tagen.
Empfindlich drückende Empfindung in den Nackenmuskeln; nach 4 Tagen.
Dumpf brennender Schmerz in den Nackenmuskeln rechter Seite; nach 4 Tagen.
(100) Drückendes Reißen in den Nackenmuskeln linker Seite; nach 3 Tagen, 2 Tage
anhaltend.
Während dem gewohnten Waschen des ganzen Körpers mit nicht zu kaltem Wasser bei
mäßiger Temperatur plötzlich rheumatischer Schmerz am obern innern Winkel der linken
scapula; nach 16 St., 2 Tage anhaltend.
Rheumatisches Gefühl im ganzen linken Schulterblatt bei einer vorwärts gebückten Stellung;
nach 6 St., verschwand nach 8 St.
Reißender Schmerz in dem Schultergelenk; nach 10 St.
Empfindliches Ziehen in beiden Schultergelenken sowohl beim Bewegen als in der Ruhe;
nach 16 St.
(105) Zu den rheumatischen, ziehenden und reißenden Schmerzen in den Gliedern gesellen
sich allmälig gelind brennende; nach 3 Tagen.
An der innern Seite des linken Oberarms dumpfes Ziehen; nach 4 St.
Immer wiederholtes beißendes Jucken am innern untern Theile des linken Oberarmes,
welches durch Kratzen auf kurze Zeit vergeht; nach 54 St.
Einzelne Anfälle von Reißen im linken Oberarme; nach 4 Tagen.
Heftiges Reißen, rheumatischer Schmerz im rechten Oberarme, besonders beim Bewegen;
nach 5 Tagen.
(110) Von oben nach unten ziehende Schmerzen im ganzen rechten Oberarme; nach 5 Tagen.
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Lähmige Schwäche des ganzen rechten Armes und der Schulter; nach ¼ St.
Beide Oberarme sind besonders schwer; nach 48 St.
Beide Arme sind schwer und läßig beim Bewegen; nach 54 St.
Ziehender Schmerz in der ulna nach der Handwurzel zu; nach 20 Minuten.
(115) Beißendes Jucken im capitulo des linken radius; nach 19 ½ St., verging durch Kratzen.
Ziehend, reißender Schmerz im linken Radius; nach 14 St.
Reißen im ganzen rechten Vorderarme; nach 20 St.
Die reißenden und ziehenden Schmerzen im Vorderarme erstrecken sich, besonders beim
Bewegen, bis in die Hand und Finger.
Leises Ziehen in dem rechten Mittelhandknochen; nach ¾ St.
(120) Eine Art Verstauchungsschmerz in der rechten Hand und dem Handgelenke, als hätte
man sich durch starkes Zugreifen sehr angestrengt; nach 3 Tagen.
Drückender Schmerz auf dem linken Handrücken; nach 4 Tagen.
Ziehen im rechten Zeigefinger; nach 10 St.
Plötzlich ein kleiner Stich im zweiten Gelenk des linken Mittelfingers; nach ¾ St.
Feine Stiche in der Haut des rechten Zeigefingers, vergehend und wiederkommend bei
Biegung des Vorderarmes; nach 2 St.
(125) Im rechten Daumen schwaches Pulsieren auf dem Rücken; nach 18 ½ St. ein paar
Minuten anhaltend, kam nach 3 St. Abends wieder und dauerte einige Minuten.
Im ersten Gliede des rechten vierten Fingers scharfes Stechen wie von einem Splitter, Abends
9 Uhr; nach 21 St., ¼ St. anhaltend.
Im vordersten Gelenke des rechten Mittelfingers ein plötzlicher tiefer Stich; nach 41 St.
In mehrern Fingern reißende Schmerzen, Abends; nach 48 St.
Ganz feines Reißen im rechten Daumen, gleichsam innerlich im Knochen; nach 48 St.
(130) Die Finger der rechten Hand sind lähmig, schwach beim Zugreifen; nach 3 Tagen.
Rheumatisches Ziehen im Rücken, besonders beim Bücken; nach 4 Tagen, mehrere Tage
anhaltend.
Reißender Schmerz im Kreuze, zieht sich bisweilen nach den Hüften heraus; nach 3 Tagen.
Absatzweis erscheinendes Reißen in den Hüften; nach 3 Tagen.
Abends im Bette stechendes Jucken in der Haut des os coccygis; nach 22 St.
(135) Der ziehende drückende Kreuzschmerz erstreckt sich bis an das os coccygis herab; nach
24 St.
Einzelnes Jucken und Stechen an verschiedenen Teilen, z. B. der linken Hüfte, der rechten
Weiche, der linken Augenbraue; nach 44 St.
Öfteres Jucken und brennendes Stechen an mehrern Teilen, bald hier bald dort erscheinend;
nach 48 St.
Gelind brennende Schmerzen an verschiedenen Stellen der Haut; nach 48 St.
Wenn die reißenden, brennenden, ziehenden Schmerzen auch nur für kurze Zeit die äußere
Brust befielen, so brachten sie ein undeutliches Gefühl von Beengung des Atemholens mit
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sich.
(140) Nachmittags nach einem mäßigen Spaziergange ins Freie, Klammschmerz im untern
Teile des linken vastus externus beim Treppensteigen und Heben des Schenkels, nach 35 St.,
ward später auch beim Gehen auf ebenem Boden bemerkbar: beim Druck war der Muskel
empfindlich; nach 38 St. ging der Klammschmerz in einen lähmigen über und zog weiter
herauf; verging am andern Morgen.
Sonderbares unruhiges Gefühl im rechten Schenkel und Fuße, das ihn immer nötigte, seine
Stelle zu verändern; nach 43 St., kam nach 67 St. wieder, Abends.
An der innern Seite des linken Knies brennender Schmerz; nach 24 St.
Reißende Schmerzen im rechten Oberschenkel, bis durch den Unterschenkel; nach 30 St.
Rheumatisches Ziehen in beiden Schenkeln bis nach den Mittelfußkochen; nach 45 St.
(145) Die reißenden Schmerzen in den untern Extremitäten scheinen durch eine starke
Anhäufung der Blähungen gesteigert zu werden.
Unruhe im linken Unterschenkel mit ziehenden Schmerzen darin; nach 52 St.
Große Mattigkeit in beiden untern Extremitäten; nach 40 St.
Lähmigkeitsgefühl und erschwerte Bewegung der untern Extremitäten; nach 40 St.
Nachdem die rheumatischen Schmerzen ein Paar Tage gedauert hatten, trat ein ungeheures
Mattigkeitsgefühl in den befallenen Teilen ein.
(150) Der ganze Körper scheint weniger Festigkeit zu besitzen, es wird lästig, sich aufrecht
zu erhalten; nach 4 Tagen.
Die Mattigkeit ist beim Gehen vorzüglich bemerkbar, weniger beim Sitzen und dann meistens
nur in den Armen beim Schreiben.
Die Gelenke scheinen unfähig den Körper zu erhalten; nach 5 Tagen.
Häufiges Dehnen und Renken, welches wohl tut; nach 5 Tagen.
Mangel an Energie in den Muskelbewegungen; nach 1 St.
(155) Unaufgelegt zu körperlichen Anstrengungen.
Früh sehr träge, matt, zittrig in den Extremitäten, wobei er leicht schwitzt; nach 68 St.
Mehrmaliges Dehnen und Gähnen; nach ¼ St.
Gähnen; nach ½ St.
Längerer Schlaf: beim Erwachen Jucken am After, durch Kratzen vermehrt, brennt nach dem
Kratzen; nach 52 St.
(160) Unruhiger Schlaf, öfteres Erwachen; die erste Nacht.
Sehr viele Träume; die erste Nacht.
Viele, lebhafte, beunruhigende Träume; die zweite Nacht.
Puls häufiger; nach 2 St.
Abends 24 Stunden nach dem Einnehmen allgemeine brennende Hitze unter großer Müdigkeit
und Phantasieren des Nachts, bei einem Kinde.
(165) Sehr zum Schweiße geneigt.
Früh 5 Uhr etwas warmer Schweiß; nach 29 St.
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Vermehrter Schweiß den dritten Tag früh beim Erwachen.
Häufiger starker Schweiß im Gesicht bei einem 2jährigen Knaben.
(Carl Gottlob Caspari, Untersuchungen über die specifischen Heilkräfte der Buchenkohle und deren
Anwendungen gegen Krankheiten, Leipzig 1826)

Damals wie heute
Von den Siegesrufen über Errungenschaft und Fortschritt der jetzigen
Heilwissenschaft
"Welches Heer von Krankheiten und Menschenelend von einfachem Zucken des Augenlides
bis zu den fürchterlichsten Schmerzanfällen umfasst das Wort "Neuralgien"! Wären die
Verdienste der Homöopathie in allen sonst übrigen Krankheitsformen und Leiden der
geplagten Menschheit noch so gering, ja selbst ohne Erfolg, so müsste ihr doch für alle Zeiten
ein Platz in der Therapie verbleiben wegen der grossen Heilerfolge, der vielen Siege gegen
diesen Proteus aller Krankheiten.
Wirklich besitzen wir in dem homöopathischen Arzneischatze Wunderkräfte gegen die
Neuralgien der äusseren Teile wie der inneren Organe des menschlichen Körpers; und selbst
wo man jedes Stützpunktes entbehrt, leiten uns die Arzneisymptome sehr oft allein zum
gewünschten Ziele.
Doch nicht selten sieht der Homöopath wie der dieser Heilmethode zugetane Laie in das
allopathische Lager, von wo Siegesrufe über Errungenschaft und Fortschritt der jetzigen
Heilwissenschaft erschallen, und glaubt sich um ein Jahrhundert zurückgeblieben, - denn
reale, fast greifbare Erfolge werden berichtet. Ja, sein glücklicher allopathischer Kollege ist,
die Pravaz´sche Spritze in der Hand mit Morphium oder Atropin gefüllt, - ein Gott! Jede
Neuralgie findet ihr Ende; fürwahr das bequemste Kunststück für den Arzt wie für den
Kranken. Ohne sich abzumühen, Ursache, Veranlassung, Symptomenähnlichkeit etc. zu
erforschen, wird die Spritze angesetzt und auf gut Glück ein tödliches Gift in den Organismus
getrieben. Noch vor ein paar Jahren mehr bedachtsam entschloss man sich, dieses Mittel nur
als ultima ratio anzuwenden, aber jetzt zögert der kühne jüngere Aeskulap keinen Augenblick
bei einem rheumatischen Zahn-, Ohren-, Rücken-, Gliederschmerze, Magen- oder
Darmkrampf etc. - zu spritzen, wenn sich nur der arglose Patient dazu hergibt. Leider setzt der
arme Kranke ein zu hohes Vertrauen in seinen Arzt, als dass er sich einbilden könnte, dieser
jage ihm oft nur auf kürzere Unterbrechung seines Leiden, oft aus Renommée oder
Bequemlichkeit ein schädliches Gift in den seinen Körper. Wüsste mancher dieser armen
Kranken die früheren oder späteren Folgen, er wiese seinem einzig helfen wollenden Arzt
samt seiner Spritze die Türe.
Nicht ungestraft bleibt indessen oft solcher Frevel, leider nicht an dem Arzte, wohl aber an
dem armen Kranken; es geschah, dass nach ein paar Injektionen der Kranke in Betäubung,
nach ein paar Tagen darauf in Sopor verfiel und nie mehr erwachte (1). Ein anderer wurde in
ein paar Tagen nach Injektionen mürrisch und starb bald darauf nach tobsüchtigen Anfällen
(2)
; ein Dritter starb gleich nach der ersten Injektion an Nervenlähmung, die Narkose ging
direkt in den Tod über (3). Der Sektionsbefund wie das Gutachten ergab keine anderen
Anhaltspunkte in den ersten Fällen; dem Homöopathen wird aber die Wirkung des Morphins
ausser allem Zweifel sein. Die Zeit ist noch zu kurz, und es dürfte erst nach Jahren uns die
Zukunft lehren, ob nicht solche behandelte Kranke irgend einem chronischen Siechtum
erliegen, oder anderen Übeln, wie Blindheit, Lähmungen etc., verfallen. Es geht mit diesen
neuen Errungenschaften wie mit den früheren und anderen: Äthernarkose, Chloroform231

Anästhesie, Chloralhydrat; wollte doch Jeder bei Entfernung eines Splitters, eines Zahnes
narkotisiert sein; Frauen nur unter den Träumen des Chloroforms entbinden. Erst nachdem
Irrenhäuser und Friedhöfe Zuwachs erhielten, zog man engere Grenzen, und Chloroform kam
wohin es gehört, und ist als Unterstützung bei grösseren Operationen an seinem Platze.
(1) Bei einem Phthisiker, wegen eines heftigen Rückenschmerzes injiziert.
(2) Ein Kaufmann an chronischem Magenkatarrh leidend, wegen dazu sich gesellender lästiger Rücken- und
Kreuzschmerzen injiziert.
(3) Ein 24jähriger Bauernbursche, wegen neuralgischem Kopf- und Nackenschmerz injiziert.

Was weiter die Morphin-Injektionen anbelangt, so ergibt die Erfahrung folgende Resultate:
Sie beseitigen in frischen leichten Fällen den Schmerz, wo sich auch wahrscheinlich andere
Mittel, wie Dampfbad, Räucherung, Einreibung etc., nach allopathischem Modus bewährt
hätten.
Oder die Heilung ist keine radikale, sondern nur eine palliative, der Schmerz kommt immer
wieder, und so ist endlich der Kranke verurteilt, leider fort und fort Injektionen zu machen bis
an sein seliges Ende, wie der grosse Chirurg und Professor von Pitha (siehe seinen Aufsatz:
"Subkutane Injektionen", in der Neuen Wiener med. Zeitung 1875, Nr. 1-10). (4)
(4) Sehr interessant für den homöopathischen Arzt ist die ausgezeichnete Beschreibung der Symptome nach
eingespritztem Morphium und Atropin.

Oder es erfolgt bei fortgesetztem Missbrauche noch dazu ein böses Leiden - die
Morphiumsucht.
Da wir bei dem Interesse für Heilung der Neuralgien in das andere Lager gerieten, so wollen
wir nach dem Rate unseres Meisters: "Prüfet Alles, das Beste behaltet", auch die anderen
Fortschritte bei Heilung der Neuralgien kennen lernen.
Ein schon etwas mehr schmerzendes Mittel als das frühere, vielleicht oft sehr unangenehm,
finden wir zur Heilung der Prosopalgie (nervösen Gesichtsschmerzes) in der Exzision der
Äste der Gesichtsnerven; leider noch dazu oft auch kein radikales Mittel, da sich die
Schmerzen auf die anderen nicht ausgeschnittenen Nervenäste mitteilen und übertragen, und
der Patient dann nur durch die Operation nichts mehr, als ein mehr weniger entstelltes Gesicht
gewann und behält.
Als letztes Mittel bei Prosopalgie, ebenfalls selbst mit Erfolg ausgeführt, ist - die
Unterbindung der Carotis. Welch lammherzige Menschen waren unsere Vorfahren mit ihren
Moxen, Brenneisen, Akupunkturen etc.! Doch musste die gleissende Aussenseite der neuen
Errungenschaften und Fortschritte Gefallen gefunden haben vor den Augen des Herrn
Herausgebers eines homöopathischen Lehrbuches; denn siehe er nahm sie, mit Ausnahme des
letzteren, der Unterbindung der Carotis, zum Troste der von der Homöopathie abgefallenen
Menschheit in sein Lehrbuch am geeigneten Orte der Therapie auf. Gewiss zum Überfluss
war diese Bemühung, den Ärzten sind dies bekannte Sachen, und überhaupt wo die Exzision
der Nerven beginnt, die Unterbindung der Carotis eingeleitet wird, wo man Schmerzen mit
Morphium-Injektionen zur Ruhe bringt, dort - hat die Homöopathie und das Handeln des
homöopathischen Arztes auch aufgehört. Doch ist auch zudem der Hinweis auf jene Mittel in
einem homöopathischen Lehrbuche in seiner Rückwirkung schädlich; ungeduldigen Patienten
(wie viele gibt es deren nicht) wird eine trügerische Aussicht auf Beseitigung ihrer Leiden
gewiesen, selbst treue Anhänger der Homöopathie könnten, ohne Instruktion, der eigenen
guten Sache misstrauend werden, hauptsächlich aber ist, dass der Trägheit Vorschub geleistet
wird, andere bessere und gründlich heilende Mittel zu suchen und aufzufinden; wodurch die
armen Leidenden ihrer Krankheit, ohne Hoffnung, je wieder ihre Gesundheit zu erlangen,
überantwortet werden, um unter fortwährender pallierenden Behandlung früher oder später ins
Grab zu sinken.
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Aufklärung der Menschen und der Kranken über die Art des Mittels dürften sehr dem
Gebrauch Abbruch tun, und die Injektionen an jene Stelle setzen, wo die Allopathie nichts
mehr als auf Stunden beruhigen kann.
Wie viele der von Neuralgien geplagten Märtyrer dürften durch homöopathische Mittel leicht
und dauerhaft geheilt worden sein, wenn sie Gelegenheit oder Anleitung erhalten hätten.
Wohl gehen Patienten von den Homöopathen in das allopathische Lager über, wenn
manchmal nicht bald nach ihrer Ansicht geholfen wird; aber sehr wenige allopathische
Kollegen raten ihren Klienten zu einem Versuche mit der Homöopathie, wenn sie mit ihrem
Rüstzeug zu Ende sind, sondern schicken lieber die ihnen so Vertrauenden kaltherzig in den
Operationssaal.
Cardialgie, subkutane Injektion, Rezidiv, Nux vomica, Heilung.
Trg. Trostmann, 20 Jahre alt, besuchte in B. seine Eltern, verkühlte sich etwas auf dieser
Reise und bekam etwa eine Stunde nach dem etwas starken Abendessen einen fürchterlichen
Schmerz in dem Magen; es war ein heftiges Zusammenpressen von beiden Hypochondern
her, das sich atemhemmend nach der Brust aufwärts und wieder pressend nach dem Rücken
zog, und wenn es zeitenweise an Heftigkeit abnahm, einem ebenso heftigen Drücken und
Zerren im Magen Platz machte, so dass sich der Patient ängstlich den Magen hielt aus Furcht,
er werde platzen oder zerreissen. Nur in starker Bewegung und fortwährendem Gehen schien
ihm besser, wie auf kurze Zeit Sitzen mit vorgebeugtem Oberkörper eine kurze Erholung
brachte. Liegen ist unmöglich wegen scheinbar heftiger werdenden Schmerzen. Bis
Mitternacht wurde unter Zuwarten und Hausmitteln die Zeit verbracht, doch da die
Schmerzen plötzlich zunahmen, so schickte man um den Hausarzt, welcher sich als
unpässlich entschuldigen liess, aber Tropfen vom Geruche bitterer Mandeln schickte. Nun
wollten aber die Tropfen auch nicht anschlagen, und der jeweilige Nachlass wechselte nur mit
heftigeren Schmerzen. Endlich, nah 6 Uhr, erschien der Arzt bei dem Kranken, der, wie ein
gehetztes Tier, ruhelos die Nacht herumgelaufen war; er machte eine Injektion in die
Magengegend. Der Kranke fühlte, wie er später versicherte, ein Bündel schmerzender Blitze
durch den ganzen Körper fahren, worauf es ihm im Kopfe ganz wirr wurde, als wenn er nicht
in seiner eigenen Haut steckte. Die Schmerzen schienen, wie aus Schreck, auf ein paar
Minuten sistiert, doch begannen sie bald wieder auf´s Neue. Nach ½ Stunde wurde die
Injektion wiederholt, da wurden die Blitze geringer gefühlt; der heftige Schmerz nahm ab,
doch der quälende Druck hörte nicht auf, und der Patient blieb bei seiner Bewegung, nur dass
er sich erinnert, wie ein Trunkener oder Träumender gewandelt zu sein. Nach einer Zeit, die
er so zubrachte und die ihm sehr lange dünkt, sank er erschöpft auf sein Lager und schlief
mehr als volle 24 Stunden. Beim Erwachen fühlte er ausser etwas Kopfeingenommenheit
keinen Magenschmerz mehr, doch nach einigen Tagen stellten sich wieder kleine Mahnungen
von Druck und Zusammenziehen in der Magengegend ein.
Zurückgekehrt etwas 3 Wochen nach diesem Anfalle stellte sich wieder nach dem Genusse
eines Rostbeefs zum Abendessen der Magenkrampf ein, ganz so, wie er Eingangs beschrieben
wurde. Der Patient jagte wieder durch das Zimmer, die Hände an den Magen gepresst, kaum
dass er stillestehend die paar Antworten gab: "Ich muss laufen, sonst ist es aus." Ich gab Nux
vomica 2, alle ½ Stunde eine Gabe, und fügte als 3. Gabe Kali carbonicum bei, da ich einiger
erheblicher Kali-Symptome wegen (welcher? - Die Red.) noch schneller zum Ziele zu
gelangen hoffte, und wirklich gelang der Handstreich. Schon nach der 2. Gabe trat grosse
Erleichterung ein, nur schien ihm der Magen wie ausgedehnt und kein Aufstossen noch eine
Diversion nach unten wollte sich als erleichtern einstellen. Kali carb. brachte beides zu
Stande, nur schmerzte ihm doch noch etwas der Magen, worauf dem Patienten bedeutet
wurde, dass die Schmerzen abnehmen würden in dem Maße, als der Magen das Rostbreef
verarbeiten und verdauen würde. Die Pulver mit Nux wurden fortgesetzt in langen
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Zwischenpausen, die Nacht war dann ganz gut, und mit der Weisung, künftig Abends mässig
und kein schwer verdauliches Rindfleisch zu essen, endete die Kur und der Patient hat seit
Monaten keinen Anfall mehr gehabt.
Prosopalgia frontalis.
Anna Budin, gegen 50 Jahre alt, Tagelöhnerswitwe, etwas über die Mittelgrösse, straffer
Muskulatur, wie es bei der schwer arbeitenden Klasse vorkommt, mit schwarzem Haare und
dunkelbraunen Teint, etwas hager, mit tiefliegenden braunen Augen, bekam angeblich nach
Verkühlung einen heftigen reissenden blitzähnlich fahrenden Schmerz im rechten
Augenbrauenbogen, der sich meist bis zur Nasenspitze erstreckte, sich in der Augenhöhle
verbreitete, den Augapfel herauszudrücken schien, dann über die rechte Stirne und Schläfe
nach dem Scheitel und Hinterhaupte strahlenartig verlief. Die Paroxysmen kamen
unregelmässig, manchmal bei Tage, manchmal bei Nacht, und liessen das Gefühl von
Taubheit in den affizierten Stellen zurück, so dass ihr auch schien, dass ihr Sehvermögen in
die Ferne sehr geschwächt sei. Diese Schmerzen, die oft mehrmals des Tages kamen,
verhinderten sie, ihre Tagarbeiten fortzusetzen, und so konnte sie sich nicht mehr ihren
Lebensunterhalt verdienen. In dieser Lage wurde ihr von ihren Verwandten und Dr. T. aus W.
geraten, da sie ganz mittellos war, sich um Aufnahme in das Spital der Elisabethinernonnen in
Prag zu bewerben, und so stellte sie sich mir vor mit der Bitte um ein ärztliches Zeugniss zu
diese Behufe. Mein grossmütiges Anerbieten einer unentgeltlichen Behandlung wurde zwar
nicht unhöflich aber bestimmt zurückgewiesen, da ihr, wie sie angab, jede andere
Verpflegung fehle. - Sie wurde in Prag bei den Elisabethinerinnen aufgenommen und 6
Wochen verpflegt und behandelt, doch ohne Besserung ihres Leidens. Die vermehrte
Aufnahme von Typhuskranken im Spitale veranlasste ihre Transferierung in das k. allgemeine
Krankenhaus, wo sie 2 oder 3 Wochen verblieb. Nach einer Konferenz wurde ihr eröffnet, in
die Heimat zurückzukehren, da Landluft zur Heilung ihres Leidens zuträglicher sei.
Zurückgekehrt schleppte sie sich nun längere Zeit mit ihren Schmerzen herum und schämte
sich, um das zu bitten, was ihr früher umsonst angeboten wurde. Doch als die Anfälle wieder
einmal an Vehemenz zunahmen und ganz unerträglich wurden, meldete sie sich. Das Gesicht
war blass, die affizierten Teile ohne Röte schienen etwas wärmer, doch ohne sonstige
Veränderung. Von den beschriebenen Symptomen waren leider alle vorhanden, nur waren
diese Schmerzen in Prag in Folge der besseren Verpflegung milder gewesen; doch jetzt war
sie wieder in ihrer alten Lage, in einer feuchten, kalten Kammer und bei schlechter Kost.
Doch auch unter solchen ungünstigen Umständen und Verhältnissen vermag die Homöopathie
zu helfen!
Dem ganzen Krankheitsbilde fand ich die Arzneisymptome von Argentum nitricum
entsprechend, selbst bis auf die Gesichtsfarbe, und so gab ich Argentum nitricum 4., 4
Tropfen in 12 Pulvern, von welchen ich früh und Abends eins nehmen liess. Nach Verbrauch
dieser Pulver war keine Spur eines Schmerzes mehr, und als nach 2 Monaten ein leichtes
Rezidiv sich einstellte und die Patientin voll Besorgnis wiederkam, war die Wiederholung des
Mittels hinreichend, vollkommene Heilung herbeizuführen. Es sind nun seit dieser Zeit viele
Jahre verflossen, die Patientin verrichtete ihre Arbeiten wie früher und hatte nicht mehr einen
Rückfall zu beklagen.
Prosopalgia facialis dextra.
Oft verbirgt sich namentlich bei kariösen Zähnen die Prosopalgie unter Zahnschmerzen, und
nicht selten unterziehen sich die Patienten Zahnoperationen ohne Erfolg. Indessen ist es kein
Schade, da die Erfahrung lehrt, dass solche Zahnstummeln oft die Erreger des
Gesichtsschmerzes abgeben und selben Unterstand leisten.
Frl. A. Lustig litt an Zahnschmerzen, die wohl nach dem Verlaufe des Trigeminus
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ausstrahlten, aber in dem letzten unteren hohlen Backenzahn besonders rumorten, und wenn
die Schmerzen im Gesichte auch nachliessen, doch dieses enfant terrible nie Ruhe finden
konnte. Ein Laie versuchte den hohlen Zahn zu ziehen, doch brach der eine Rand der hohlen
Krone, und die Schmerzen steigerten sich fast bis zum Wahnsinne. Gerufen, entfernte ich den
Rebellen, und so schien die Ruhe hergestellt. Doch anderen Tags kam der Bote, dass Frl.
Anna wieder Schmerzen habe. Ich schickte einige Pulver Spigelia 4., worauf sich der
Schmerz zu vermindern schien; aber es kamen wieder starke Anfälle. Die eigenen,
halbseitigen, dumpfziehenden, reissenden Schmerzen, die von der rechten Schläfe herab in
den Oberkiefer und in die Zahnreihen sich verbreiteten, leiteten auch auf Argentum nitricum,
welches auch sofort nach ein paar Gaben dauernd jeden Schmerz sistierte.
Neuralgia frontalis sinistra, Ptosis palpebrae superioris sinistri.
Anna Maresch, Magd in der fürstlichen Meierei Dobro, bekam einen heftigen, nach kürzeren
oder längeren Pausen sich wiederholenden Schmerz in der linken Stirnseite, der schiessend,
reissend, brennend sich nach der Schläfe- und Scheitelbeingegend erstreckte, hauptsächlich in
der Augenbrauengegend wütete, so dass sie während der Anfälle fürchtete blind zu werden.
Da die Schmerzanfälle Pausen machten, und sie während des Anfalls verschiedene angeratene
Hausmittel etc. gebrauchte, so schrieb sie diesen den steten Nachlass der Schmerzen zu und
versäumte ärztlichen Rat einzuholen. Nachdem das Übel so gegen drei Wochen gedauert,
wurden die Anfälle seltener, die Schmerzen selbst mässiger, doch fiel ihr nach und nach das
linke obere Augenlid zu, und sie war nicht mehr im Stande, das herabhängende Augenlid zu
heben und das Auge zu öffnen.
In diesem Zustand stellte sich die Patientin vor; sie ist 26 Jahre alt, von starkem Körperbau,
blond mit blauen Augen. Das rechte Auge normal geöffnet, das linke mit einer weissen Binde
bedeckt. Nach Entfernung der Binde zeigte sich das linke obere Augenlid als ein schlaffer
Lappen, der, herabgefallen, mehr als die Hälfte des normal gespannten unteren Augenlides
bedeckte. Das herabgefallene Augenlid ist ohne Röte, Geschwulst, Entzündung, sonst keine
Tränen, noch Eiterabfluss zu bemerken. Sie ist nicht im Stande das gelähmte Augenlid, trotz
besten Willens, zu heben. Mit den Fingern sanft in die Höhe geschoben, zeigen sich alle
Gebilde des Auges rein, das Sehvermögen gar nicht gestört. Nach Entfernung des Fingers fiel
das Augenlid wieder wie eine lose Klappe herab. Die Anamnese ergab keine besonderen
ätiologischen Momente, und als Veranlassung öftere Verkühlungen durch Zugluft und
Durchnässung, auf welche die Eingangs erwähnten Kopfschmerzanfälle sich einstellten.
Ausser den örtlichen entstellenden Leiden klagt sie noch über schwächere Schmerzanfälle, die
in oben beschriebener Richtung wechseln und wandern, sonst sind die übrigen organischen
Funktionen normal.
In diesem Fall war Spigelia als erstes Mittel angezeigt, und wurde daher Spigelia 3., 12 Gaben
(zu etwa ¼ Tropfen im Milchzuckerpulver) verabreicht, und früh und Abends eine Gabe
einzunehmen verordnet. Nach Gebrauch dieser Pulver war unter fortwährender Besserung das
Leiden behoben, was andern Kurversuchen wahrscheinlich nicht sobald gelungen wäre, und
noch etwa eine schmerzhafte Operation erforderlich gemacht hätte.
Prosopalgia paralytica.
Franz Lužnicky, ein über 50 Jahre alter Landwirt, zog sich im Frühjahre in Folge von
Durchnässung eine starke Verkühlung zu, und bekam heftige Schmerzanfälle in der rechten
Gesichtsseite, die aber keine ganz schmerzlosen Pausen machten. Nachdem so mehrere Tage
mit Hausmitteln verbracht wurden, verlor sich der heftige Schmerz bis auf ein öfters
schmerzhaftes Mahnen; doch zu seinem und seiner Familie Schrecken machte er die
Wahrnehmung, dass die rechte Gesichtshälfte gelähmt sei, indem die Weichteile schlaff
herabhingen und das Kauen, Schlingen, Sprechen mühsam nur durch Wirkung der Muskeln
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der gesunden Hälfte vermittelt werden konnte.
Nun suchte der Kranke ärztliche Hilfe; der Ausdruck des Gesichts machte durch Erschlaffung
der einen und etwas verzogenen normalen Spannung der linken Seite bei dem ältlichen Manne
ein widerliches Aussehen, was besonders bei Bewegungen, wie Kauen, Lächeln, Sprechen,
sich noch mehr ausprägte. In Erwägung der anamnestischen Momente, wie des Status
praesens, wurde Causticum 6, Abends und früh ¼ Tropfen in pulv. sacch. lach., verordnet und
gegeben. In 14 Tagen erfolgte vollkommene Heilung."
(Aus der homöopathischen Praxis, von W. Heyberger, fürstl. Domainarzt in Protinin, Neuralgien, Hirschel´s
Zeitschrift für homöopathische Klinik Bd. 22 (26), 1877, S. 111-112, 117-118, 125-126)

The worst cases
"There are three of these chronic miasms that belong to the human family - psora, syphilis and
sycosis - and these we will take up and study. The worst cases are those wherein the three
chronic miasms, or some parts of the three, have been complicated by drugs. When the effect
of drugs has been removed then we may begin to study the pure miasms themselves; but the
miasms are complicated at the present day in most men, for wherever we come in contact with
chronic sickness we come in contact also with chronic drugging and its effects upon the vital
force. I am of the opinion, perhaps I am wrong, that when blood-letting was in vogue, when
violent cathartics were thrown in, when emetics and sweating were prescribed, as in the olden
times, when all these violent things were resorted to, the human race was not torn to pieces as
rapidly as at the present day. The enormous doses of Jalap and Calomel rushed through the
intestines and cleaned out the patient, and he felt better afterwards, and probably did not carry
to his grave the internal results of that cleaning out. He did not carry the internal results of the
emetics and sudorifics, but at the present day small doses of concentrated drugs are
administered, which have an insidious effect upon the economy and develop their chronic
symptoms very slowly. From the continued taking of old school products, the alkaloids, etc.,
we have the most dreadful state that has ever occurred in the history of medicine coming on.
The aim is to get small doses, to get an insidious effect. The milder preparations, like
Sulphonal, require months to develop their chronic tendencies, and are most vicious and
troublesome drugs. These slow and subtle preparations are now being manufactured, and
though seeming to produce a mild primary effect have secondary effects or after-effects which
are very severe. Hahnemann said, in his time, the most troublesome chronic diseases were
those that had been complicated with drugs. If that were true then it is ten times more so now.
The little headache compounds, the catarrh cures, etc., are milder as to the first effects, but
more violent as to the last effects. They are prepared to imitate the palatable form of
homoeopathic remedies."
(James T. Kent, M.D., Lectures on homoeopathic philosophy, Chicago 1919, Lecture XVII, p. 124-125)

Die Operationssucht unserer Zeit
„Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass viel zu viel operirt wird,
nicht nur von Gynäkologen und Rhinologen, sondern auch von Chirurgen
vom Fach." - Dr. C. L. Schleich (1)

"Es ist nicht zu leugnen, dass die heutige Chirurgie auf einer Höhe angelangt ist, welche die
grössten Triumphe feiert. Man schreckt vor nichts mehr zurück. Man entfernt den Kehlkopf
und setzt einen sprechenden künstlichen ein. Man resecirt den Magen, schneidet ein
grösseres oder kleineres Stück aus und vereinigt ihn wieder mit dem Dünndarm, nachdem der
gewöhnlich am Pylorus sitzende krebsig entartete Theil weggenommen wurde. Und handelt
es sich um Krebs des Mastdarmes, so wird jetzt auch drauf los operirt, und man muss in der
That staunen, wie sauer es sich die Herren Operateure werden lassen bei einer Arbeit, die
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doch meistens erfolglos war. Retteten sie aber auch nur hier und da ein Menschenleben, so
wollen wir sie nicht tadeln, sondern ihren Muth und ihre Geschicklichkeit loben. Kürzlich stürzte ein sächsischer Prinz beim Rennen und die Bulletins sprachen von einem
„leichten Schädelbruch." Auch das wäre wohl früher nicht möglich gewesen, d. h. ein
Schädelbruch galt immer für lebensgefährlich. Man hört auch jetzt nicht selten von schweren,
aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, das will sagen: im Besitz der heutigen
chirurgischen Erfahrungen gestaltet sich die Prognose weit günstiger als sonst. Und geschieht
die Vereinigung klaffender Wunden auch nicht mit der Nähmaschine, wie der humoristische
Professor Volkmann zum Kaiser Friedrich sagte, als er sich über die „angeschmierten"
Studentengesichter wunderte, so ist doch eine verfeinerte Technik im ganzen Gebiete der
Chirurgie eingetreten. Man lässt die durch Operation beider Füsse Beraubten auf
Gummifüssen gehen, wie kürzlich von jener unglücklichen 17 Jahre alten Russin erzählt
wurde, die sich hatte vom Zug überfahren lassen. Beiläufig bemerkt, sah ich schon 1861 zu
Paris in dem von Chassagnac geleiteten Hôpital Loripoisière einen Mann ohne Stock
herumspaziren, dem der ganze Oberschenkel aus dem Pfannengelenk exartikulirt worden war;
diese kühnen Operationen alle werden heutzutage unternommen im Vertrauen auf die
grossartigen unbestreitbaren Segnungen der aseptischen und antiseptischen Behandlung und
Nachbehandlung von Wunden. Eiterungen und Wundstarrkrampf, Wundfieber u. dergl. giebt
es nicht mehr oder gehören doch zu den Ausnahmen. Ich erinnere mich noch der Zeit, wo
man sich die Nase zuhalten musste und nur mit Grauen den Saal betrat, wo ein Amputirter
lag. Denn beim Blosslegen des Amputationsstumpfes quoll der dicke Eiter hervor und die
jetzt verpönte Charpie, welche nachweislich die Krankheitskeime, Eitererreger oder
Pyocokken birgt und weiter trägt, wurde in Massen aufgelegt. Das alles galt für nothwendig
und selbstverständlich.
Es wäre thöricht, die Errungenschaften der Neuzeit zu unterschätzen, aber die Sache hat auch
ihre Kehrseite. Es wird zu viel operirt. Namentlich trifft aus naheliegenden Gründen dieser
Vorwurf die Leiter chirurgischer Kliniken und die Herren Spezialisten. Sie sehen Jeden, der
hereintritt, für ein Objekt oder Subjekt ihrer Kunst an. Er kommt zu dir, argumentiren sie, also
musst du ihm chirurgische Hilfe angedeihen lassen. Im Nothfall war die Operation
überflüssig, aber den übeln Ausgang schliesst ja die vortreffliche Nachbehandlung aus.
Nun, so ganz richtig ist dieses Raisonnement nicht, und wir möchten die Kehrseite der
Medaille etwas näher beleuchten. Schon die psychische Aufregung und Beunruhigung des
Kranken vor der Operation kann von nachhaltigen Folgen begleitet sein, von den betheiligten
Angehörigen gar nicht zu reden. Dasselbe muss gesagt werden von dem Einfluss und der
Nachwirkung der Narkose, ganz abgesehen von den unmittelbar tödtlichen Ausgängen, nicht
zu selten bei Gelegenheit einer Zahnextraktion oder beliebigen „kleinen" anderen Operation.
Die Blutungen bedingen ihrerseits nicht immer berechenbare Schädigungen, zumal bei von
vornherein zu Anämie Geneigten.
Ein grelles Licht aber wirft und soll werfen auf diese moderne Operationssucht der folgende
concreto Fall, den ich zum Ausgangspunkt dieser Philippika genommen habe.
Am 3. Nov. consultirte mich Fräulein W. wegen eines kleinen Exanthems auf dem Rücken
der Hand. Anfangs ekzemartig (absondernde Bläschen) hat es später mehr flechtigen
Charakter angenommen, juckt sehr, kann aber fast verschwinden, um dann von neuem
intensiv aufzutreten. Gegenwärtig war gerade wenig zu sehen. Interessant war aber die
Hartnäckigkeit doch, mit der der Ausschlag auch dem Einfluss von Salben widerstanden
hatte, die in der gutgemeinten Absicht verordnet worden waren, das äussere Uebel von der
Bildfläche verschwinden zu lassen, uneingedenk der wahren Thesis: Quaecunque
exanthemata critica sunt. Als Ursache gab die etwa 50 Jahre alte Patientin nur an, es könnte
von einer starken Erkältung herrühren. Während nun das heutige Leiden seit einem halben
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Jahre bestand, hat sie vor 6 Jahren ungleich mehr durchgemacht, damals litt sie an Knötchen
in der Brust. Auf Anrathen des Hausarztes wird Professor L. consultirt und die Ordre lautet
der Klientin vollkommen unerwartet: Gleich hierbleiben, Operation nothwendig. Und welche
Operation? Es werden beide Brüste weggenommen, bei stundenlanger Narkose und
dreimonatlicher Nachbehandlung. Als sie abreiste, war die Wunde noch lange nicht verheilt.
Aber das Schlimmste kommt nach. Durch die Narbenbildung war die Haut derartig
zusammengezogen, dass sie jetzt den Arm nicht benutzen kann. Neue Operation, die sie
abermals schrecklich angreift. Es wird die Haut im ganzen Umfang des Schnittes getrennt,
wobei, zum Ruhme des Operateurs sei es gesagt, die persönliche Anstrengung eine ganz
ungeheure gewesen sein muss. Die Patientin ist nun so fertig, dass sie einer psychiatrischen
Klinik übergeben werden muss, und die grösste Nervosität mit allen ihren lästigen
Konsequenzen ist sie auch heute noch nicht los.
Es schien überhaupt in jeder Beziehung ein Unstern über dieser Kranken und ihrer Krankheit
und ihrem Berather zu stehen. Der Operateur verfiel aus einer Täuschung in die andere. Er
irrte sich in Bezug auf die Natur der Geschwulst, welche durchaus als gutartige befunden
wurde, er irrte sich über die Art der Heilung bez. Narbenbildung, sowie über den Umfang und
die Folgen der Operation. Man muss aber seiner Selbstverleugnung und Selbsterkenntniss alle
Gerechtigkeit widerfahren lassen. „Hier steht der Ochse am Berge!" hat er der Kranken
erklärt, als die vielen Unberechenbarkeiten ihren Höhepunkt erreicht hatten. Der Arzt aber,
dem dann die Patientin das wiedererzählte, äusserte: "Ja, wenn er doch nur vor dem Berg
stehen geblieben und nicht hineingedrungen wäre!"
In solchen Fällen des Fiaskos und der unzeitigen Operation heisst es dann gewöhnlich: wenn
auch der Tumor sich als gutartig (Adenoid-Geschwulst) herausgestellt hat, so konnte er doch
früher oder später bösartig (Krebs!) werden. Nun, eine solche Behauptung halten wir eben für
nicht stichhaltig und müssen vielmehr auf das Referat der einem wahren Martyrium
ausgesetzten Kranken hin das traurige Vorkommniss für ein eklatantes Beispiel der
Operationssucht unserer Zeit erklären. Es dient mit zur Vervollständigung einer Blumenlese
analoger Fälle, die ich in kurzer Zeit zusammenstellen konnte und hier folgen lasse.
Vorher aber noch ein Wort von der Nothwendigkeit der Einwilligung der Eltern bei
dringenden Operationen an Kindern.
Diese Frage war kürzlich der Gegenstand einer lebhaften Diskussion in der Pariser Société de
pédiatrie. In einem Vortrage über den Typhus im Kindesalter wurde ein tödtlich verlaufener
Fall von Darmperforation erwähnt, welcher möglicherweise bei sofortiger Operation hätte
gerettet werden können, wozu aber die nicht sofort zu erholende Einwilligung der Eltern
nöthig war. In der lebhaften Debatte, welche dieser Umstand hervorrief, erklärten
Lannelongue und Sevestre, dass sie in solchen Fällen ohne Skrupel sofort operiren würden,
selbst auf die Gefahr der strafrechtlichen Verfolgung hin, die sich aus den Gesetzen ergiebt.
Die Société de pédiatrie beschloss daher folgendes Votum: „Eine Anzahl Kinder sterben in
den Krankenhäusern nur in Folge Hinausschiebens einer wichtigen Operation, welche
Verzögerung der Nothwendigkeit entspringt, vor der Operation stets die Einwilligung der
Eltern zu erholen. In solch' dringenden Fällen sollte der Chirurg ermächtigt sein, ohne diese
Einwilligung vorzugehen."
Ob wohl alle Eltern mit dieser Beantwortung der heikelen Frage einverstanden sind?
Also nun zu den weiteren Beispielen von Fehlbarkeit der Schulmedizin.
Dem Briefe eines Kranken (vom 9. März v. J.) entnehme ich das folgende, keines
Kommentares bedürfende Vorkommniss.
„Ich hörte hier von einem authentischen Fall, dass ein junger Mann zwei Jahre lang von
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einem Homöopathen an Gelenkeiterung, die allmählich weiter wanderte, behandelt und
geheilt worden ist. Er ist seit 12 Jahren ganz gesund. Ursache kenne ich allerdings nicht, aber
soviel weiss ich, dass man ihm die Glieder abnehmen wollte". Was dann geworden wäre,
kann man sich lebhaft denken, zumal wenn man noch das folgende Beispiel von Fehlbarkeit
hinzunimmt. Im ersten Falle handelte es sich aller Wahrscheinlichkeit um tuberkulöse
Gelenkentzündung (Caries) und spielte sicher Silicea bei der Behandlung eine Rolle. Hierher
gehört auch das Faktum, dass man unserem wackeren, jetzt im 83. Jahre stehenden Breslauer
Kollegen, Sanitätsrath Dr. Schweikert, das Leben absprach in der Zeit, wo er in Berlin
studirte. Zwei ärztliche „Autoritäten" hatten ihn für lungenschwindsüchtig erklärt.
Und vielen wird noch bekannt sein, dass man auch der ermordeten Kaiserin von Österreich
eine solche Lebensprognose gestellt hatte.
Nun zu einem weiteren, diesmal wiederum chirurgisch-therapeutischen Irrthum
verhängnisvoller Art.
„Vor nun 5 Jahren", schreibt die beklagenswerthe Kranke, „bekam ich, nachdem ich Influenza
und Bronchialkatarrh gehabt hatte und mich sehr schwach fühlte, ein Knötchen, wie eine
Erbse gross an der rechten Brustwand. Die Ärzte machten meinen Mann und mich so
ängstlich, dass ich mich entschloss, operiren zu lassen, wobei man mir die ganze rechte
Brustdrüse abnahm. Diese furchtbare Operation um so ein winzig kleines verschiebbares
Knötchen hat mich nur geschwächt, aber gar keinen Nutzen gehabt. Denn nach 1 ½ Jahren
hatte ich wieder einen Knoten und jetzt drei derselben, einen in der Achselhöhle, die andern
beiden auf der Brust an derselben Seite wie früher. Vor einigen Monaten hat sich der eine
Knoten auf der Brust geröthet; es kam nach und nach etwas Eiter heraus. Jetzt ist ein kleines
Loch entstanden und so fort." Das weitere Schicksal dieses Krankheitsprozesses muss man
nun abwarten, vielleicht wird mir aber Gelegenheit, nochmals darauf zurückzukommen.
Irrthum ist menschlich und daher verzeihlich, aber die excessive Schneidelust der Herren
Chirurgen sollte doch durch Kenntnissnahme solcher ominösen Ereignisse eine humane
Einschränkung erfahren.
Wir sind in der Lage noch ein Beispiel anzufügen.
Am 30. März erhielt ich einen Brief mit den Worten beginnend: „Geehrter Herr! Ich habe eine
schwerkranke Mutter. Sie leidet an Brustgeschwüren. Seit 1897 bildete sich unter dem linken
Arm ein Knötchen, was immer grösser wurde. Dann ist sie Ende Mai 1898 nach H. in die
Klinik gegangen und dort operirt worden. Den Sommer über ging es dann auch so
einigermaassen, jetzt aber, seit Weihnachten, ist es immer schlimmer geworden, da haben sich
auf der Schnittwunde wieder neue Knötchen gebildet und haben wir mehrere Ärzte zu Rathe
gezogen, aber die Herren verordnen nur alle, sie soll wieder in die Klinik, und das will nun
unsere liebe Mutter nicht. Jetzt liegt sie nun schon einige Tage im Bett und hat grosse
Schmerzen zu ertragen."
Diese schlichten Worte enthalten einen neuen Mahnruf, das Heil nicht im Operiren zu suchen,
wenigstens den operativen Eingriff nicht überschätzen zu wollen. Ich weiss ja heute noch
nicht, ob es gelingen wird, durch innere Mittel dem jedenfalls bösartigen Krankheitsprozess
(Krebs) Einhalt zu thun. Indessen war der Patientin Heilung vor der Operation in sichere
Aussicht gestellt worden. Man hat aber gar nicht selten nach der Operation ein
Wiederaufleben und Weiterwuchern solcher Leiden beobachtet, weil sie auf einer Dyskrasie
und keineswegs auf einem örtlich begrenzten pathologischen Vorgang beruhen. Also Vorsicht
in der Prognose, Vorsicht in der Therapie! Die Alternative: Operiren oder Sterben wird nur zu
oft ohne die genügende Unterlage, ohne den Schatz reicher persönlicher und fremder
Erfahrungen gestellt. Das ärztliche Ideal bleibt, auf schonende und doch sichere Weise auf
dem Wege innerer Behandlung zu helfen. Dazu freilich gehört, sich unablässig zu vertiefen in
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das Studium der Arzneimittellehre, in die Literatur und medizinische Kasuistik und nicht
skeptisch und ungläubig anderen Heilmethoden gegenüber zu sein.
Fast könnte man sagen, wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu. Während der
Zusammenstellung obiger schon hinlänglich belehrender „Fälle" stellt sich mir ein weiterer
zur Verfügung, der vielleicht das grösste Interesse bietet. (Übrigens hat der Tübinger
homöopathische Kollege Schlegel in einem besonderen umfangreichen, bereits in zweiter
Auflage erschienenen Werke seinerseits zahlreiche Beispiele der konservirenden Chirurgie
gesammelt, also Beispiele, wo operirt werden sollte, aber glücklicher Weise nicht operirt
worden ist, sondern die Betreffenden durch geeignete innerliche Behandlung, jedenfalls ohne
das Messer, Heilung fanden.)
Frau S. bekam an der einen Schulter ein „Sarkom"; wie der weitere Verlauf zeigen wird, ist
der Ausdruck „Tumor" richtiger, weil Sarkom absolut unheilbares zu bezeichnen pflegt.
Der Hausarzt, ein älterer erfahrener und sehr geschätzter Landarzt wurde gerufen und hielt die
Sache nicht für bedenklich und meinte, die Geschwulst liesse sich wegbringen. Er gab ihr
auch nicht obigen ominösen Namen Sarkom.
Indessen wollte der Mann der Patientin noch anderen Rath einholen und ging mit seiner Frau
nach einer bekannten Universitätsstadt zu Professor -. (Beide Namen stehen zu diskreter
Verfügung.) Dieser Kliniker sagt: „Operation sofort, aber sie sei auf Leben und Tod; denn er
müsste tief in die Brust einschneiden und wisse nicht, was er finden werde. Es sei Sarkom."
(Die Lage: in der Höhlung zwischen Schulter und Brust.) - „Und wenn ich mich nicht operiren lasse, wie lange kann ich leben?"
- „Höchstens 6 Wochen."
Von da nach B. zu S. - auch eine namhafte Autorität, welche aber nebenbei als brutal und
rücksichtslos bezeichnet wird in der Art, wie er Patientin untersucht, geknetet und gequält hat.
Er fand nichts zu operiren, denn die Sache sei hoffnungslos. Auch dieser Professor gab der
unglücklichen Kranken den Trost mit auf den Weg, sie könne im besten Falle noch 6-8
Wochen leben. Von da begab man sich zu dem weltberühmten Professor B., an dessen Kompetenz wohl die
Wenigsten gezweifelt haben würden. Indessen folgen wir auch hier dem nomina sunt odiosa.
„Die Geschwulst ist schwer zu operiren und die Operation nutzlos", lautete sein
niederschmetterndes Verdikt, mit dem Zusatz, dass der Kranken noch 6 Wochen „höchstens"
beschieden seien.
In Bezug auf die Prognose herrschte also zwischen den zwei chirurgischen Grössen (und einer
nicht chirurgischen) eine verhängnissvolle Einmüthigkeit. Eine sogenannte wissenschaftliche
Einmüthigkeit.
Mit diesem dreifachen Todesurtheil kehrten die armen Leute in ihr Heim zurück. Der
Landarzt wurde gerufen, mit der Bitte, die bevorstehende Leidenszeit nach Kräften erträglich
zu machen. - Er blieb bei seiner ersten Behauptung und nahm nun die Geschwulst in
Behandlung. Nach geraumer Zeit hatten seine Mittel geholfen. Sie bestanden in „Einölen,
Massage, Umschlägen etc." und jetzt ist die Geschwulst spurlos verschwunden und Frau S. ist
frisch und munter.
„Ich hoffe" - schliesst mein Referent -, „dass der Gatte soviel Gerechtigkeitssinn hat, den drei
Herrn mitzutheilen, wie ihre einstimmige Prophezeiung sich nicht erfüllt habe."
Inzwischen ist mir ein auf das beste verbürgter weiterer verhängnisvoller Irrthum zu Ohren
gekommen, der aber keine so glückliche Lösung fand, wie der eben beschriebene Fall, und
allein hinreicht, das Anathema sit auszurufen über die heutige Art und Weise, wie rasch und
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unmotivirt man sich zu den lebensgefährlichsten Operationen entscheidet.
Herr K., der Schwager der offenbar durch ärztlichen bzw.. diagnostischen Kunstfehler
sozusagen fahrlässig Getödteten, erzählte mir den Hergang der Sache, wie folgt. - Seine
Schwägerin, wohl 50 Jahre alt, hat Influenza gehabt. An diese schliessen sich Darmstörungen
an, welche der Hausarzt auf Blinddarmerkrankung zurückschieben zu müssen glaubt. Er räth,
noch einen anderen Arzt zuzuziehen, und die Wahl fällt auf Professor X., der sich eines
gewissen Rufes als Diagnostiker erfreut. Dieser nun stösst die erste Diagnose um und
konstatirt einen Abscess in der Leber, dem man sofort operativ entgegentreten müsse. Auch
der dritte Arzt, Professor Y., erklärt peremptorisch, es müsse sofort operirt werden, sonst sei
die Kranke in 24 Stunden eine Leiche, natürlich in Folge von Blutvergiftung. Schweren
Herzens giebt der Gatte seine Einwilligung. Sonnabend findet die jedenfalls gelungene
Operation statt, Sonntag ist die Frau todt. Von Leberabscess keine Spur. Ein dritter Professor
wird nämlich auf Veranlassung des mit einem Male zum Wittwer gemachten Mannes
veranlasst, die Sektion vorzunehmen. Er erklärt Leber, Lunge, Herz, Nieren etc. für durchaus
gesund. Übrigens hatte keiner der zuerst zugezogenen Herrn Ärzte Veranlassung genommen,
dem unglücklichen Ehemann eine Erklärung abzugeben oder das Ergebniss der Operation ihm
auseinander zu setzen. - An der Sache ändern konnten sie ja dadurch freilich nichts. Aber
befremden muss doch eine solche unmenschliche Handlungsweise.
Später hat sogar einer der Betheiligten erklärt, wenn ihm ein Kranker wieder so zur
Behandlung käme, d. h. mit denselben Symptomen, wie die so leichten Herzens operirte
Patientin, so würde er sich veranlasst sehen, wieder so zu verfahren. Das heisst doch mit
dürren Worten: Nichts gelernt und nichts vergessen! Und man ist geneigt, von einem
Cynismus in der Medizin und speziell in der Chirurgie zu reden."
(1) S. 164 2. Aufl. seines klassischen Werkes: Neue Methoden der Wundheilung. ihre Bedingungen und
Vereinfachung für die Praxis.
(Die Operationssucht unserer Zeit, von Dr. H. Goullon in Weimar, Zeitschrift des Berliner Vereines
homöopathischer Ärzte Bd. 20 (1900), S. 65-73)

Die Impffrage
"Die Impffrage, hauptsächlich in Fluß gekommen, seitdem durch Reichstagsbeschluß vom 8.
April 1874 das Impfen zu einer Zwangsinstitution erhoben worden, hat trotz gegentheiliger
officiöser Versicherungen nicht allein an allgemeinem Interesse nichts verloren, sondern es
weist der Kampf gegen den Impfzwang offenbar immer stärkere Wirkungen auf, gegen
welche derselbe nicht mehr haltbar erscheint.
Es ist diese Frage um so wichtiger und die Möglichkeit einer baldigen Entscheidung zu
Gunsten der Impfgegner, welche von Jahr zu Jahr an Terrain gewinnen - wie dies ganz
deutlich aus den jedesmaligen, wenn auch noch ablehnenden Entscheidungen der
Petitionscommission hervorgeht - um so bedeutungsvoller, als bis jetzt die überaus große
Mehrzahl der Ärzte sich für den Zwang erklärt hat und auch jetzt noch weiter dabei verharren
zu müssen glaubt.
Es ist noch nicht sehr lange her, daß die ganze Impftheorie und Impfpraxis als eitel Segen galt
und daß die Stimmen, welche die Kehrseite der Medaille aufdeckten, mit Erfolg
niedergeschrien oder todtgeschwiegen zu sein schienen.
Trotzdem sehen wir aber gegenwärtig die Frage wieder in vollen Fluß gebracht. Der
allgemeine deutsche Ärzteverein hat auf 3 Jahre eine Commission für die Impffrage ernannt
und zum ersten Mal sehen wir die Opposition als kriegführende Macht anerkannt dadurch,
daß man ihr in der Commission Sitz und Stimme gab. Wenn wir, ohne Widerspruch
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befürchten zu müssen, diese Concession als eine der dogmatischen Anschauung abgerungene
betrachten müssen, dann haben wir in dieser Wirkung zugleich einen Maßstab für die Macht
der Angriffe seitens der Opposition. Ein Blick in die Literatur der Impfgegner gibt davon die
glänzendste Bestätigung. Eine Fülle von Erkenntniß und Aufklärung ist die Frucht
mühevollster naturwissenschaftlicher, historischer, statistischer Studien, wogegen die bisher
gangbare Impf-Literatur als, mit Verstand zu sagen, altes Gerümpel erscheint.
Die behauptete Wissenschaftlichkeit der Impftheorie, die Guttstadt´sche Statistik, die Theorie
von der Gefährlichkeit der "Anhäufung ungeimpfter Individuen", diese drei Säulen, auf denen
das Gebäude des Impfzwangsgesetzes aufgeführt worden, sie sind so unterwühlt und morsch
geworden, zum Theil von den Gründern selbst aufgegeben, daß mit ihnen dem ganzen Gesetz
der Zusammenbruch bevorsteht. Jeder, welcher sich die lohnende Mühe nimmt, die Schriften
der Impfgegner zu studiren, wird zu derselben Einsicht kommen.
Nach dem Tode des in ungleichem Kampfe aufgeriebenden Prof. Dr. Germann in Leipzig,
dessen Eifer keine Grenze der Aufopferung an Kraft, Zeit und eigenem Vermögen kannte,
steht gegenwärtig unter wenigen, tüchtigen Mitarbeitern allein gegen das Impfgesetz und
allein gegen die Phalanx der 10000 deutschen Ärzte Dr. Oidtmann aus Linnich im Kampf.
Es würde sich für jeden, auch für den voreingenommenen Gegner verlohnen, die Schriften
dieses tapferen und nicht zu ermüdenden Mannes einem eingehenden Studium zu
unterwerfen. O. ist auf dem Gebiete der Pocken- und Impffrage gelehrt und belesen wir
Keiner, dazu reich an persönlich gesammelten Erfahrungen in seiner ärztlichen Laufbahn;
Theorie und Praxis mit durchdringendem Verstande und streng geschulter Combinationsgabe
in sich vereinend. Die Arbeiten, auch die polemischen sind zum großen Theil schöpferisch;
sie bringen neue und großartige Gesichtspunkte. Die Schreibweise ist klar und beredt, mit
einer Wärme der Überzeugung durchhaucht, die wohlthuend und erfrischend wirkt, wie
überall da, wo wir den ganzen Menschen von einer großen Aufgabe ergriffen sehen.
Was nun die Gefahren der Impfung betrifft, so braucht man diese heute nicht mehr zu
erweisen, Dank dem nicht mehr todtzuschweigenden Material, welches die Gegner des
Impfzwangs und der Impfung unermüdlich herbeischleppten. Seitens der mit den
Antiimpfpetitionen betrauten Commission des Reichtstages ist dies anerkannt durch das
Votum, es solle die Impfung von Arm zu Arm ersetzt werden durch die Impfung mit den
originären (nicht humansirten) Pocken.
Vorläufig jedoch ist dies noch ein frommer Wunsch trotz der gesteigerten Züchtung von
Euterpocken.
Es soll hier nicht weiter erörtert, aber doch nicht gänzlich verschwiegen werden, daß gewiß
nur ein kleiner Theil der Impfschädigungen öffentlich zur Sprache kommt. Die Freunde der
Impfung unter den Ärzten, die mit dem Gewicht ihrer Autorität die schüchternen Bedenken
oder die lauten Anklagen seitens der Eltern der Impflinge gegen das Impfen (die
Impfvergiftung) niederschlagen, - sagen wir bona fide, in arglosem Glauben - lassen dafür
andere anamnestischen Momente aufmarschiren: klimatische, epidemische, constitutionelle,
zufällige Ursachen der Erkrankung und des Hinsiechens. Sie haben und sie machen es sich
leicht. Im Besitz der Verschanzung, welche das Gesetz hergestellt, verlangen sie von den
Impfgegnern in jedem Einzelfalle den apodictischen Beweis, daß nur die Impfung und zwar
mit Ausschluß jeder anderen möglichen Ursache, die Erkrankung des Impflings
herbeigeführt habe. So lange noch die Möglichkeit besteht, daß eine andere, außer dem
Bereich der Impfung liegende Ursache in Anspruch genommen werden kann, schieben sie die
Folgen darauf - ohne Beweis! - verlangen aber den Gegenbeweis.
Sogar bei den eclatanten Lebuser Fällen, wo der Regierungscommissar amtlich die
Inoculation der Syphilis als unwiderlegbar erklärte, vertheidigte auf dem Ärztevereinstage 242

Eisenach 1877 - einer der Redner die Lymphe gegen die Anklage, indem er die Vergiftung
auf die Lancette schob.
So kann man den Gegenbeweis erschweren und wenn man will auch unmöglich machen.
Allerdings fordert man sonst in der Medicin als Heilkunde solche Nachweisung nicht. Man ist
zufrieden, manchmal wie gerne, eine mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeit als Basis
des Urtheils erkannt zu haben, um darnach zu handeln. Eine mathematische Sicherheit gibt es
hier nicht. Übrigens haben die Anforderungen nur so lange Geltung, als sie acceptirt werden.
Eine Impf-Schädigungsstatistik gibt es noch nicht bei den Menschen. Einen Anfang sehen wir
allerdings in dem Nachweise von Seiten eines ausgezeichnet bewährten Statistikers in der
Impffrage (C. Löhnert in Chemnitz), welcher behauptet - auf Grund der Sterbestatistik von
Leipzig und Chemnitz -, daß von 1832-1870, als die alljährlichen Massenimpfungen nur in
den Monaten April und Mai abgehalten wurden, in den Monaten Juni, Juli und August die
Kindersterblichkeit die größte gewesen sei. Jetzt falle in die Wintermonate die kleinste
Kindersterblichkeit, im Gegensatz zu der berechneten Periode 1726-1765, - wo man zwar
auch impfte (oculirte), aber gleichmäßig das ganze Jahr hindurch - mit größter Sterblichkeit
in den Wintermonaten. Es entspricht dieser Nachweis genau demselben Ergebniß der
Mortalitätsstatistik bei den Lämmern, deren Impfung wie bei den Kindern im Frühjahr
vorgenommen wird und deren Maximalsterbeziffer in die Sommermonate fällt.
Nun haben die Impffreunde folgendermaßen argumentirt: Die Gefahren der Impfung
zugegeben, so seien doch - quod erat demonstrandum - die guten Folgen bezüglich der
Unschädlichmachung, resp. der Verhütung der Pockenepidemien so überwältigend groß, daß
der Staat, welcher auf den allgemeinen Nutzen zu sehen habe, diese Nachtheile mit in den
Kauf nehmen dürfe. Es müsse darum das Gesetz bestehen bleiben. Nur habe der Staat für
Garantien zu sorgen, daß die schlimmen Folgen nach Möglichkeit vermieden werden durch
hinreichende Erzeugung von Kuhlymphe, um dadurch die Impfung von Arm zu Arm
entbehren zu können. Dies ist der gegenwärtig noch ziemlich allgemein geltende Stand der
Sache.
Wie steht es aber nun in Wirklichkeit mit der Theorie und mit den geschichtlichen und
statistischen Beweisen für die Schutzkraft der Kuhpockenimpfung? Die Theorie oder der
wissenschaftliche Beweis für die Schutzkraft ist bis jetzt noch nicht gefunden.
Nachdem die Einführung der Kuhpockenimpfung, die Jenner zu einem reichen und
berühmten Manne gemacht, lange Zeit als das non plus ultra segensreicher Errungenschaften
in der Medicin gegolten, ist man durch die Erfahrung allmählich skeptischer geworden. Man
gesteht ein, daß dieselbe nur eine relative Wirksamkeit habe. Die Schutzkraft gilt nicht für das
ganze Leben; man hat ebenso willkürlich den Cours officiell heruntergesetzt und statuirt nun
eine 10jährige Dauer, ohne dafür auch nur den geringsten Anhaltspunkt zu haben, wenn es
nicht etwa das praktische Bedenken wäre, durch verdoppelte Revaccination die allgemeine
Kinder- und Elternquälerei von vornherein unerträglich zu machen. Jedoch könnte man damit
auch zufrieden sein. Bekomme man nicht die volle Sicherheit, so begnüge man sich mit
einem Bruchtheil.
Nun aber hat es von Anfang des Jahrhunderts bis 1871, so sagen die Impffreunde, keine
bedeutende Epidemie mehr gegeben. Ungefähr vom Jahr 1809 an, da die Kuhpockenimpfung
als allgemein eingeführt gelten konnte, hörten auch die großen Epidemien auf. In diesem
geschichtlichen Parallelismus soll der Beweis für die Schutzkraft der Impfung liegen. Weil
man keine andere Ursache für den eingetretenen Tiefstand der Seuche habe auffinden können,
müsse es die Impfung sein. Was vor dem Jahre 1809 stattgefunden, darüber wird nichts
gesagt. Stillschweigend nimmt man an, daß erst von 1809 an überhaupt geimpft sei.
Wer aber sich mit der Geschichte der Pockenseuche etwas vertrauter machen will, wird
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erfahren, daß vor jener Zeit ein Impfunfug bestand in der Form der Inoculirung der wahren
Menschenblattern (homogene Impfung), von dessen Betrieb wir uns erst durch die Lectüre
der damals erschienenen Schriften eine Vorstellung machen können. Um den gefürchteten
Menschenblattern zu entgehen, stürzte sich damals die geängstigte Bevölkerung durch diese
homogene Impfung erst recht mitten hinein. Sogar Guttstadt, Mitglied des statistischen
Bureaus in Berlin, giebt zu, daß durch die Menschenblatterneinimpfung die Pocken bis 1809
in Berlin endemisch gewesen seien und die Statistik von Schweden gibt davon einen
grauenvollen Beleg.
Man säte die Pocken buchstäblich aus. Hufeland noch glaubte steif und fest, daß alle 4 bis 5
Jahre jeder Ort von den Pocken heimgesucht würde. Als nun Weimar im letzten Decennium
des vorigen Jahrhunderts 5 Jahre lang, so lange darin nicht oculirt wurde, von den Pocken
verschont blieb, holte er sich 1788 aus Buttstädt das Pockengift und oculirte damit 100
Kinder. Die Folge davon war der Ausbruch der Pockenseuche in Weimar mit 650
Erkrankungsfällen, wovon 50 tödtlich verliefen. Hufeland tröstete sich aber damit, daß eine
autochtone Seuche, die selbstredend durch die Impfung nun vermieden sei, jedenfalls viel
schlimmer gewüthet haben würde.
Man lese außerdem, was damals die gangbare Behandlung der Pocken war, und wird
begreifen, warum die Epidemien der vergangenen Jahrhunderte so mörderisch verliefen.
Diejenigen, welche die Epidemie allein noch am Leben gelassen hatte, wurden durch die
tollste Behandlung, Absperrung in dunstiger heißer Zimmerluft, Aderlässe, Abführ- und
Brechmittel, und eine unsinnige Quecksilberbehandlung decimirt. Es ist dann nicht mehr zu
verwundern, wenn das Entsetzen die Menschen scharenweise zu der Inoculation der wahren
Blattern trieb, in dem Glauben, sich damit von der schrecklichen Seuche loskaufen zu können.
Dazu kam noch die enthusiastische Empfehlung des Inoculirens von der Regierung, von
Lehrstühlen und sogar von den Kanzeln herab, um die Bevölkerung anzutreiben, von diesem
"segensreichen Verfahren" Gebrauch zu machen. Es ist genau dieselbe Sprache, wie sie noch
heute lautet, wenn die Kuhpockenimpfung gepriesen werden soll. Und heute (in Preußen seit
1835) ist in allen Ländern die Einimpfung der Menschenblattern bei Strafe verboten, nachdem
sie lange vorher schon im Anfange des Jahrhunderts sich abgewirthschaftet hatte und kein
Mensch mehr etwas davon wissen wollte.
Einem solchen Verfahren die verhältnißmäßig unschuldige Kuhpockenimpfung zu
substituiren, bedeutete allerdings einen Wendepunkt in der Geschichte der Seuche. Es muß
also heißen: seit dem Verlassen der Menschenpockenimpfung und durch die Empfehlung und
Einführung der Kuhpockenimpfung sind die Pockenepidemien wenigstens bis 1871 erheblich
milder gewesen und zwar ist der Abfall ein jäher. So rasch ist der Tiefstand der bis dahin fast
permanent wüthenden Seuche eingetreten, daß die Vaccination nur wenige Procent der
Bevölkerung hatte betheiligen können. Das heißt doch so viel, daß sie zu spät kam, um sich
ein positives Verdienst durch ihre Thätigkeit zuschreiben zu können. Sie hat nur gewirkt
durch das Ablenken von der mörderischen Menschenpockenimpfung. Ist erst dieser falsche
Ruhm ihr mit allgemeinem Erfolg bestritten, dann ist es vorbei mit der Anerkennung aus der
Geschichte. - Daß eine zunehmende Kultur, bessere Wohnungs-, Ernährungs- und
Lebensverhältnisse desgleichen eine aufgeklärtere ärztliche Behandlungsweise im Verein mit
angemessenen sanitären (Absperrungs-) Maßregeln seitens der Landesregierungen für ein
abgeschwächtes Auftreten und milderen Verlauf der Pocken-Seuchenzüge positiv in
Anschlag zu bringen war, sollte hierbei nicht vergessen werden.
Trotz alledem und auch trotz aller Impfung konnte es 1871/1872 zu einer Epidemie kommen,
welcher in den beiden Jahren in Preußen allein 124,000 Menschen zum Opfer fielen. Da hätte
sich die 70 Jahren betriebene Schutzimpfung bewähren müssen. Anstatt dessen machte sie
Fiasco und zwar so sehr, daß die Pocken-Mortalität der Bevölkerung Preußens im Jahre 1872
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fast die des schlimmsten Seuchenjahres 1796 erreichte. Denn es starben 1796 von 8,700,000
Einwohnern 24,646 = 2,8 pro Mille, dagegen 1872 nach 70jähriger Durchimpfung
(Vaccination und Revaccination) von 24,600,000 Einwohnern 64,000 = 2,6 pro Mille. Zu
einer Zeit also, wo die social-hygienischen Verhältnisse doch so unendlich viel günstiger
lagen, als im vorigen Jahrhundert, beinahe dasselbe Mortalitätsverhältniß zur Einwohnerzahl!
Es ist hier nicht angängig und auch nicht beabsichtigt, eingehender die Geschichte der
Pockenseuche und der mit ihr zusammenlaufenden Impfung zu behandeln. Dafür muß ein
Jeder, der sich darüber weiteren Aufschluß geben lassen will, die Literatur selbst
durchstudiren. Es kann sich hier nur um eine Hinweisung handeln auf das so überaus reich
bearbeitete Gebiet. Auch die Theorie von der Allgemeingefährlichkeit der Ungeimpften für
die Geimpften, worauf gerade die Berechtigung zur Decretirung der Zwangsimpfung
gegründet sein soll, soll hier nicht ausführlicher in ihrer Haltlosigkeit vorgeführt werden. Wie
wenig stichhaltig diese Hypothese ist, wird sich noch aus dem Folgenden ergeben. Werfen wir
auch in Rücksicht darauf noch einen Blick in die Statistik.
Hier muß nun zuvörderst constatirt werden, daß nachdem das Impfgesetz 1874 mit Hülfe der
angerufenen Pseudostatistik durchgedrückt worden, der Pathe des Gesetzes, Thilenius,
nachträglich 1877 die eigene Statistik als nicht ganz zutreffend bezeichnete. Auch das
Gesundheitsamt hat nach Einführung des Gesetzes erklärt, daß die Urpockenlisten bis 1874
sich nicht eigneten für eine wissenschaftliche Bearbeitung. Ebenso erklärte der Geh. OberMed.-Rath im preußischen Ministerium Eulenberg, daß der Pockenstatistik jeder haltbare
Boden fehle. Desgleichen hat sich die viel berufene Militär-Pockenstatistik, wie sie von den
Vertheidigern der Impfung als Paradepferd ins Feld geführt wird, durch officielle
Berichtigung der falschen Zahlen als Stütze der Impftheorie fernerhin unmöglich gemacht.
Während die auf guten Glauben hingenommene Pseudostatistik des Kriegsjahres 1870/71 mit
263 Pockenerkrankungen renommirt, so hat 1872 das preußische statistische Bureau allein
2600 angemeldete Pockenfälle deutscher revaccinirter Soldaten zu verzeichnen gehabt mit
300 Todesfällen, ein Mortalitätsverhältniß von 11 ½ %, welches von Oidtmann wiederum als
Durchschnitt verschiedener zwischen 0 % bis 40 % Mortalität schwankender LazarethErgebnisse erläutert wird. - Ferner hat der Director des preußischen statistischen Bureaus
Engel schon 1862 in seinen Untersuchungen über die Mortalität in Preußen von 1816-1860
erklärt, "daß der Tod an Pocken noch ebenso häufig, selbst häufiger vorkommt, als vor 40
Jahren", also trotz der Impfung und noch vor der Seuche von 1870-1872. Eine Parallele dazu,
die Engel noch überbietet, liefert Kußmaul (20 Briefe, 1870): "Nicht abgenommen, eher
zugenommen hat, wie es scheint, in den letzten Jahrzehnten die Bösartigkeit der
Menschenpocken, trotz der Schranken (??), welche die Impfung ihnen setzte. Mancherlei
Erfahrungen sprechen für diese Annahme, von denen die des Geh. Med.-Rath Dr. Müller in
Berlin (Über Pockenimpfung etc., Berlin 1869) hervorzuheben genügen dürfte: Während in
Berlin die Pockensterbefälle im Zeitraum von 1832-42 nur 0,4 % aller Sterbefälle betrug,
stieg die Ziffer von 1852-68 auf 0,7 %." Warum wissen die ärztlichen Fachblätter hiervon
nichts zu melden?
Bezüglich der "Gefährlichkeit der Ungeimpften für die Geimpften" bei Ausbruch einer
Seuche ist schon durch Oidtmann auf Grund zahlreicher Urpockenlisten nachgewiesen, daß
allemal die Seuche eingeschleppt wurde durch Geimpfte und Ravaccinirte, ferner daß gerade
die unterjährigen, also noch nicht geimpften Kinder am spätesten erkrankten. Daß einmal
von der Seuche ergriffen diese Jahresklasse der Bevölkerung auch meist derselben zum Opfer
fällt, ist aus der zarten Constitution dieser jungen Leiber doch wohl begreiflich genug.
In seinem letzten Commissionsbericht erklärt Thilenius dieses verhältnißmäßige
Unempfänglichkeit der Säuglinge gegen das Ergriffensein von den Pocken als eine "allgemein
bekannte Thatsache." Als solche "allgemein bekannte" Thatsache werden wohl mit der Zeit
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noch andere bisher latente Thatsachen anerkannt werden.
Dazu werden z. B. auch noch zwei Arbeiten und Berechnungen gehören dürfen, aus denen zu
ersehen ist, mit welchen gewaltigen Waffen die Rüstkammer der Impfgegner ausgestattet ist,
und mit denen wir diesen Abschnitt schließen wollen.
Erstlich die von Oidtmann bearbeitete allgemeine Mortalitätsstatistik Berlins aus den Jahren
1869-1872, niedergelegt in der Broschüre: "Ein ernster Scherz in der Impffrage". Der
Verfasser, dem die Originallisten des städtischen statistischen Bureaus zur Verfügung gestellt
waren, hat von zwanzig verschiedenen Krankheiten die Mortalitätsziffer aus den genannten
Jahren ausgezogen und zwar gesondert nach den Altersstufen und außerdem zur Erleichterung
der Übersichtlichkeit eine diagraphische Tabelle ausgeführt. Es ergibt sich daraus mit in die
Augen springender Deutlichkeit, daß, während im 1. Lebensjahre die Mortalitätsziffer für alle
Krankheiten auf der Höhe steht, dieselbe schon beim Übergang in das 2. Lebensjahr, d. h. in
das 1. Jahr des präsumptiven Geimpftseins, in steilem Abfall sinkt, die Pocken nicht
ausgenommen, wobei es übrigens bemerkenswerth bleibt. daß dieselben in der Abnahme ihrer
Mortalitätsziffer von allen anderen Krankheiten noch überholt werden. O. sagt nun: Will man
aus dem Sinken der Pockenmortalität die Wirksamkeit der Impfung erweisen, - denn
vom 2. Lebensjahre an beginnen die Altersklassen sich mit Geimpften zu füllen - dann muß
man dies auch und zwar in noch höherem Grade für alle anderen Krankheiten gelten lassen.
Es starben z. B. an Bronchitis, Darmentzündung, Keuchhusten, Convulsionen etc. ebenso wie
an den Pocken viel mehr Ungeimpfte als Geimpfte. Demnach müßte man die Segnungen der
Impfung ausdehnen auch auf alle diese Krankheiten. Will man aber diesen Universalschutz
nicht zugeben, sondern vielmehr für das Sinken der Sterblichkeit die mit der Zunahme des
Alters sich steigernde Widerstandskraft des Organismus als allein gültige Erklärung zulassen,
dann muß es eben so auch mit den Pocken gehalten werden.
Zum Zweiten führen wir auf eine Berechnung von C. Löhnert, enthalten in der Broschüre:
"Nach Canossa!" (1) Dieselbe gibt namentlich eine Zahlenillustration zu der Theorie von der
"Gemeingefährlichkeit der Anhäufung von Ungeimpften". Die zu Grunde liegenden Zahlen
sind als authentisch hinzunehmen.
Im deutschen Reich kommen von 1000 Pockentodten (Geimpften und Ungeimpften)
- auf die Altersklasse 0-1 Jahr
204
- auf die Jahre 1-5
234 (Jahresdurchschnitt ca. 58)
- auf die Jahre 5-10
48 (Durchschnitt ca. 10)
also auch hier der rapide Abfall mit den zunehmenden Jahren oder: wie die Impffreunde
sagen, mit Eintritt in die geimpften Altersstufen.
Dagegen beträgt die allgemeine Sterblichkeit in pockenfreien Zeiten von 1000 Todten
- auf die Altersklasse 0-1 Jahr
366
- auf die Jahre 1-5
197 (Jahresdurchschnitt ca. 50)
- auf die Jahre 5-10
33 (Durchschnitt ca. 7)
ganz so wie auch bei der Pockenmortalität, nur daß hier kein Mensch von dem Einfluß der
Impfung sprechen wird.
Jedoch genauer besehen, ergibt sich doch ein Unterschied innerhalb der entsprechenden
Altersclassen, d. h. ein verschiedenes Verhältniß der Pockensterblichkeit zu der
allgemeinen Sterblichkeit und diese Verschiedenheit spricht ganz gewaltig zu Ungunsten der
Impfung.
Die Löhnert´schen Zahlen hier zusammengestellt und übersichtlich umgerechnet ergeben
nämlich folgendes Resultat:
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Mortalität auf 1000 Todte
Altersstufe

Allgemeine Mortalität : Pocken-Mortalität =

a) 0-1
b) 1-5
c) 6-10

366
197
33

: 204
: 234
: 48

= 100 : 56
= 100 : 119
= 100 : 146

Das heißt: in der Altersstufe
a) in welcher nur vereinzelt geimpft wird, steht die Pockensterblichkeit 44 % unter der
allgemeinen Sterblichkeit,
b) worin hauptsächlich geimpft wird, 19 % darüber, und
c) sogar 46 % über der allgemeinen Sterblichkeit.
Also nimmt mit den Jahren 1-10 die Pockensterblichkeit ganz eminent zu und zwar bis zu
90%, also bis fast zur Verdoppelung.
Sollte aber all das wenn auch nur fragmentarisch Gesagte noch nicht genügen, so wird ein
Blick auf die Erfahrungen, welche man bei unserm Pocken-Partner, den Schaf, gemacht hat,
auch den letzten Zweifel beseitigen. Die ganze Geschichte der homogenen und heterogenen
Impfung bei der menschlichen Bevölkerung findet ihr Spiegelbild in der Impfung der
Schafherden.
Nachdem in Preußen das homogene Impfen (ovinisiren) der Schafherden 1806 durch eine
königliche Verordnung als "das wirksamste Mittel zur Ausrottung der Seuche" dringend
empfohlen und allgemein eingeführt worden war, und man durch eine lange Reihe von
Generationen hindurch hinlängliche Erfahrungen damit hatte machen können, so kann das
Verfahren heutzutage als abgewirtschaftet gelten. In Schlesien, dem Hauptsitz der kostbaren
Merino-Schafwollenzucht, impft man schon längst nicht mehr, auch nicht in den Rheinlanden.
Man hatte sich davon überzeugt, daß durch das Impfen die Pocken in Permanenz
gesetzt wurden. Noch mehr aber wollte es bedeuten, daß die Race degenerirte, die Qualität
der Wolle, in welcher Reichthümer steckten, sich verschlechterte, der Milchertrag abnahm,
der Nachwuchs spärlicher gedieh, kurz daß die Herden verkrüppelten.
So kam es denn, daß die preußische Regierung 1875 dem Herrenhause eine
Viehseuchenverordnung vorlegte, in welcher der § 57 besagte: Die Pockenimpfung der
Schafe dürfe nur mit ausdrücklicher Erlaubniß der Ortspolizeibehörde vorgenommen werden;
diese Erlaubniß sei nur im Falle unmittelbar drohender Seuchengefahr zu ertheilen.
Noch weiter aber ging bald darauf der deutsche Landwirthschaftsrath gegen die Impfung vor.
Es bedarf hier zum vollen Verständniß einer Einschaltung. Bei den Schafen galt allein die
Impfung der Schafpocken, also das homogene Impfen (ovinisiren), wie es bis zum Anfang des
Jahrhunderts bei den Menschen als inoculiren allein gebräuchlich war.
Da versuchte man es 1871, um die "unangenehmen Nebenwirkungen" der Ovinisation zu
eliminiren, mit der Vaccination, also mit der heterogenen Impfung von Kuhpockeneiter. Das
Resultat dieses Experiments war, daß nach der Vaccination einiger Schafe bei der ganzen
Herde die natürlichen Pocken ausbrachen.
In einzig richtiger Consequenz dieser Thatsachen ließ darum der deutsche
Landwirthschaftsrath 1875, am 4. Juni, wenige Monate nach dem Inkrafttreten des
Impfzwanggesetzes dem preußischen Abgeordnetenhause eine Denkschrift zugeben, welche
die Erklärung enthält: das einzige Mittel zur Abwendung der volkswirthschaftlichen Schäden,
welche die Pockenkrankheit im Gefolge hat, ist das Verbot jeglicher Schutzimpfung.
Für die menschliche Bevölkerung sollen die Consequenzen daraus noch erst gezogen
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werden.
Wenn aber zwischen Thier- und Menschenheilkunde kein principieller Unterschied besteht,
dann muß folgerecht auch für die Menschen die Impfung ersetzt werden durch das
Impfverbot.
Es entsteht nun - eigentlich beiläufig - die Frage, wie die Bevölkerung sich in "anderer
Weise", d. h. in wirksamer Weise vor den Pocken zu schützen suchen sollte. Die Antwort
lautet, man soll der Ätiologie des Pockengiftes auf den Grund gehen, dasselbe in seinen
Brutstätten aufsuchen, um es dort zu vernichten. Dann ist es mit der Seuche ein für allemal
vorbei. Über diese Cardinalfrage muß man die Arbeiten Oidtmann´s lesen. Dieselben haben
Aufschlüsse gebracht, die dem Forscher reichliche Genugthuung bereiten mußten für die
unendlichen Opfer an Zeit und Kraft, die derselbe allewege für diese seine Lebensaufgabe
gebracht hat. Auch für die Verunglimpfungen, die er seitens seiner ärztlichen Collegenschaft
hat erfahren müssen.
Es kann hier nur in kurzer Ausführung der Inhalt angegeben und für das eigene Studium auf
die Originalarbeiten hingewiesen werden, die von dem Autor direct zu beziehen sind.
Die Urquelle des Pockengiftes ist der Wollschweiß pockenkranker Schafe. Die Pocken bei
Mensch und Vieh haben ihren gemeinschaftlichen Ursprung in einer Schweißfäule des
Wollträgers. Die Weiterverbreitung geschieht auf directem Wege durch das Zusammenleben
mit der kranken Herde, darum ursprünglich die Seuche zunächst bei der ländlichen
Bevölkerung deren Ausgang nahm. Als es noch Sitte war, den kleinen Kindern als Unterlage
Schaffelle in die Wiege zu legen, wodurch der in der Wollfaser aufgestaute festgetrocknete
Wollschweiß verflüssigt und in Gährung versetzt werden mußte, war die Krankheit der
"Kinderpocken" eine sehr häufige, ohne daß man den Zusammenhang ahnte. Die
Zwischenträger für die weitere Verbreitung bildete die ungewaschene, unentschweißte
Schurwolle, die davon erzeugten Gewebe (Decken, Kleidungsstücke), schließlich das
Endprodukt als Wolllumpen. Auf diesem Wege vom Schaffell bis zum Lumpensammler
schleppt die das Pockengift in großer Menge und sehr dauerhaft aufzunehmen fähige
Wollfaser die Keime zu den Epidemien durch die Bevölkerung hindurch. Eine Anhäufung
von solcher Wolle und ihrer Produkte bis zu den Wolllumpen birgt die Gefahr einer Epidemie
in sich und erzeugt sie schließlich. Dadurch kommen denn auch die von reiner Wolle
herstammenden Kleidungs- und Bedeckungsstücke zu der Gelegenheit, mit dem von
erkrankten Menschen frisch erzeugten Pockengift sich vollzusaugen und dasselbe weiter zu
tragen. Vor der Zeit des Pockeninoculirens gebrauchte man solche verseuchte
Kleidungsstücke, um sich damit die Pocken zu "kaufen". Man ließ sich in eine Blatternstube
führen und verweilte dort einige Stunden, während man zugleich die Krankenkleider anzog.
Hatte man sich in Folge dessen die Pocken verschafft, so galt dies als ein Freibrief für die
spätere Zeit.
Wie alt schon die Kenntniß des Zusammenhanges zwischen Schaf- und Menschenpocken
war, geht hervor aus einer Stelle der Georgia von Virgil, in welcher es heißt, daß Niemand die
von den Pocken angefressenen Felle, noch die faulschweißigen Gewebe aus solcher Wolle
betasten dürfe; denn dann würde er von brennenden Blattern befallen und schmutziger
Schweiß bräche aus den stinkenden Gliedern.
Wenn man nun bedenkt, daß nach approximativer Schätzung in Europa allein etwa 600
Millionen Pfund Schur-Wolle erzeugt wird, wozu noch die außereuropäischen Länder mit
etwa 1000 Millionen Pfund hinzutreten, so läßt sich´s schon begreifen, was darin für ein
Quantum Pockengift enthalten sein kann. Angesichts der Thatsache, daß ein Pfund
unentschweißte Schafwolle über 60% ihres Gewichts an Fett und Schweiß enthalten kann.
Da nun in den letzten Jahrhunderten die Pockenpest unter den Schafherden viel mörderischer
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hauste als in dem gegenwärtigen, so ist damit auch schon ein Moment gegeben für die
Erklärung der Thatsache, daß auch bei den Menschen damals die Pocken ihren permanenten
Hochstand behaupteten."
(1) Nach Canossa! oder der Anfang vom Ende des Impfzwangs, von Dr. H. Oidtmann und Carl Löhnert,
Chemnitz bei Otto Krüger 1876.
(Das Reichsimpfgesetz, von Dr. med. Weber in Duisburg, Populäre Zeitschrift für Homöopathie, herausgegeben
von Dr. Willmar Schwabe, Jahrgang 1880, Leipzig, S. 19-21, 31-32, 53-54)

The Problem of Suppression
A patient said to me, ´Where can I find literature showing the dangers of suppression? My
daughter wants to put ointment on her baby´s scalp eczema and won´t believe me when I tell
her it is perilous to do so´. This made me search the literature, which I found very meagre, and
hence this attempt to clarify an important problem.
By definition, the term ´suppression´ means that a disease manifestation is caused to
disappear before the disease itself is cured. Suppression is one of the most important subjects
from the homoeopathic point of view, but one of the least familiar to the ordinary medical
mind. In conventional medicine we are continually meeting with examples of suppression;
indeed, from our point of view, all that part of conventional medicine which is not
subconscious homoeopathy is suppressive. There are various types of suppression.
1) Those which are accidental or natural and not due to medication of any kind, such as
suppression of strong emotion due to the unnatural exigencies of our collective living. These
are more or less conscious suppressions, although the seriousness of their results is not usually
known and the individual takes great pride in thrusting down these emotions.
A second kind of accidental suppression comes from great mental shocks such as
mortification or grief.
A third type of natural suppression is in the physical realm, such as where the menses are
checked by injudicious bathing, or the lochia stopped after labour by catching cold, or milk
suppressed, or perspiration suddenly inhibited by chilling.
Then there is also the suppression of one disease by another, which is so frequently spoken of
in the Organon. This may take the form of one acute disease held in abeyance by another until
the ´cure´ of the second; or it may be an acute disease suspending a chronic until the acute
course is run. The reverse of this, where a chronic disease gives a partial or full measure of
protection against acute disease, could really be classed as suppression, although it is more
usually thought of as immunity.
2) A second type of suppression, most frequent in conventional medicine, is suppression by
local applications. This enters into many fields. For instance: coryzas and sinus troubles are
suppressed by local applications of antihistamines and other substances; leucorrhoeal and
gonorrhoeal discharges by various medicated douches; eruptions, from such acute ones as
scabies and impetigo, through to the chronic ones, such as eczema and psoriasis, by various
preparations, including corticosteroids. The rashes due to the exanthems, which may also be
classed under natural suppressions in some instances, may be driven in by the unwise use of
cold packs. Other secretions, such as footsweat are often suppressed by foot powder;
conjunctival pus by antibiotic ointments; ulcers by various local dressings, and warts by
trichloracetic acid or electrical means. We have further the local suppression of many
conditions by different types of irradiation and other such means.
Haemorrhages are suppressed by local astringents such as tannic acid, or by local coagulants
such as thromboplastin, or by X-rays. They may also be suppressed by general medication
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such as calcium lactate and gelatin. This brings up the question as to whether a homoeopathic
remedy such as Ceanothus Americanus should be classed as suppressive or curative.
3) Now we come to the conditions suppressed by current internal medication. For instance,
malaria, which, if not of the quinine type, is simply suppressed by the massive routine dosage
of quinine derivatives. This often results in recurrent neuralgia. In acute rheumatic fever the
patient may be overpowered with salicylates, leading to suppression of joint symptoms and
the inroads of the disease on the heart; epilepsy and chorea are often driven to cover by
saturation with sedatives; and heart disease may be masked by digitalis.
4) Disease is all to frequently suppressed by surgery; the removal of growths, benign or
malign, polypi, tonsils, appendices, varicosities, haemorrhoids, fistulae and bone
hypertrophies such as turbinates. The trouble here is that modern medicine seeks to remove
pathology rather than to cure the underlying causes, not realizing that the ultimates of disease
are benign attempts at exteriorization, at protective localization.
5) Most insidious of all are the suppressions by vaccine injections, which are now so
prevalent that a child may take seven or eight different kinds in a year. I know a family of
seven children of a well-known allopathic physician who were given in one year cold
vaccines, diphtheria, scarlet fever, whooping-cough, typhoid, paratyphoid and smallpox, and
two of the seven were also given hay fever pollen inoculations.
6) There is the whole question of the suppression of syphilis by antibiotic treatment, which
many doctors, even orthodox ones, feel tends to develop later grave nervous tertiaries as well
as saddlening the patients with drug results.
7) There is another aspect of suppression, which is the suppression of individual symptoms,
and this may be done quite effectively by the use of homoeopathic remedies as by
conventional drugs. Never forget that to palliate a curable case is suppression. It will involve
you in a continual change of remedies, a sort of ´puss wants a corner´ with the symptoms. It
will mask the true fundamental picture of the disease and complicate it to the point where it
will be incurable. The degree to which this is done by the general run of homoeopathic
practitioners is not realized, and is appalling.
I need not to go into the bad results of these different kinds of suppression. They include
asthma, convulsions, paralysis, insanity, tuberculosis and deep diseases of the vital organs.
Dr. Stearns gave a paper on Prodromal Symptoms and Their Importance in Prescribing. This
chapter of mine should be entitled Prodromal or Prior Suppressions, Their Important in
Prescribing. In every case we must ´cherchez´ not ´la femme´ but ´la suppression.´ Shall we
prescribe for the symptoms before the suppression took place? Shall we use the form of
suppression as a symptom in our totality? Shall we prescribe mainly for the present postsuppressive syndrome?
We must remember that suppression in any of its forms drives diseases in, masks symptoms,
makes protein changes in the form of disease, and blocks the natural exit of the disease.
Always leave the golden bridge of your pathological ultimates, as by that route only can the
disease return to cure. Disease is the Minotaur in the labyrinth. Theseus, the symptom, must
find his way back and out of the labyrinth. Do not cut his cord!"
(Elizabeth Wright Hubbard, M.D., A brief study course in homoeopathy 1964, Chapter: The problem of
Suppression)
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