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Vorrede
z u r dritten

Auflage.

cOci der Uebcrgabedieserdritten Auflage bin
ich demärztlichenPublicum meineGründe anzugeben
schuldig, die mich für die in derselbenbeobachteten
Form bestimmten.Erstens: gab ich diesemBüchclPharmacopoe,weil
chenLen Titel: Homöopathische
homöopathischen
Arz¬
für die Darreichungder einfachen
neiendas Wort dispensiren nicht gebrauchtwerden
kann, was, wie bekannt, nur den zusammengesetzten
Arzneienzukommt, und Milchzuckerund Zuckerstrcukügclchcn,die jeder homöopathischen
Arzneizum Ve¬
hikeldienen, nichtarzneilichsind; zweitens: gab ich
ihm die Form aller andern, gut eingerichteten
Pharmacopocen,
weil ich siefür den Zweck,den auchdiese
erfüllensoll, am geeignetsten
fand; und endlichdrit¬
tens: ließ ich die praktischen
Bemerkungenüber die
Arzneienim Einzelnenganz weg, weil sie für den
denkenden
Arzt zu wenigWerth haben, dem weniger
Denkendenaber Gelegenheitzur oberflächlichen
Aus¬
führungseinerKunst und zum Leichtsinne
geben, und
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weil siefür denApothekerganzohneNutzensind,der,
ohnegenaueBeurtheilungde6 darin bei jederArznei
angegebenen
Krankheitsfalles,dochkeinenGebrauchda¬
von machenkann. Diesen Ansichtenzu Folgekonnte
ich also nur das hierherGehörigein diesemSchriftchenaufnehmen,wozumeinerMeinung nacharichdie
Wirklingsdaucrund die GegenmitteleinerjedenArznei
gerechnet
werdenmuffen.
Möge mir dießzur Enipfehlnngund dieserneuen
Auflage zu einerfreundlichen
Aufnahmedienen!
Leipzig, im Januar 1829.
Der Verfasser.

Uebersichtder Arzneien
in alphabetischer
Ordnung.

1. Acidum hydrocyanicum.
2. Acidum muriaticum.
3. Acidum Nitri.
4. Acidum phosplioricum.
5. Acidum sulphuricum.
6. Aconitum Napellus.
7. Aethusa Cynapium.
8. Agaricus muscarius.
9. Agnus castus.
10. Allium sativum.
11. Ambra grisea.
12. Ammonium carbonicum.
13. Anacardium orien¬
tale.
14. Angelica sativa.
15. Angustura.

16. Anisum stellatum.
17. Antimonium crudum.
18. Antimonium tartaricum s. Tartarus
emeticus.
19. Argentum foliatum.
20. Aristolocbia.
21. Armoracia.
22. Arnica montana.
23. Arsenicum album.
24. Artemisia Absintbium.
25. Artemisia vulgaris.
26. Asa foedida.
27. Asarum europaeum.
28. Aurum foliatum.
29. Baryta.
30. Baryta acetica.
31. Belladonna.
32. Bismuthum.

VI

33. Bryonia alba.
61. Cyclamen euro34. Calcarea acetica.
paeum.
35. Calcarea carbonica. 62. Digitalis purpurea.
36. Camphora.
63. Dulcamara.
37. Cancer fiuviatilis.
64. Euphorbia.
38. Cannabis.
65. Euphrasia.
39. Cantharides.
66. Eronymus euro40. Capsicum ammum.
paeus.
41. Carbo animalis.
67. Faha Picliurim.
42. Carbo vegetabilis. 68. Ferrum metallicum
43. Cascarilla.
et aceticum.
44. Castoreum.
69. Filix mas.
45. Chainomilla.
70. Graphites.
46. Chelidoninm.
71. Gratiola.
47. China.
72. Guajacum.
48. Cicuta virosa.
73. Helleborus niger.
49. Cina s. Artemisia. 74. Hepar sulphuris
50. Clematis erecta.
calc.
51. Coccionella.
75. Hyoscyamus niger.
52. Cocculus.
76. Jacea s. Viola tri53. CoiFea arabica.
color,
54. Colchicum autum- 77. Jalappa.
nale.
78. Ignatia.
55. Colocynthis.
79. Jodium.
56. Conium macula- 80. Ipecacuanha.
tum.
81. Juncus pilosus.
57. Copaivae Balsa- 82. Lactuca virosa.
mum.
83. Lamium albuin.
58. Crociis sativus.
84. Ledum palustre.
59. Croton Tiglium.
85. Lolium temulen60. Cuprum metallitum.
cum et aceticum. 86. Lycopodium.

VII

Manganesium s. 113. Rammculus bnlbosus.
Manganum acetaRammculus scele114.
tum.
ratus.
88. Magnesiacarbonica.
115.
Rheum.
trifo89. Menyantlies
Rhododendrum
116.
liata.
Cliiysanthum.
Mercurius.
90.
117. Rlms toxicoden91. Mezereum.
dron.
92. Millefolium.
Rorella s. Dro¬
118.
93. Moschus.
sera.
94. Murias' Magneslae.
119.
Ruta.
95. Natrum.
96. Nerium Oleander. 120. Sabadilla.
121. Sabina.
97. Nitrum.
122. Sambucus.
98. Nux moscliata.
123. Sassafras.
99. Nux Yomica.
100. Oenantlie crocata. 124. Sassapärilla.
101. Ononis spinosa. 125. Sedum acre.
126. Senega.
102. Opium.
103. Paeonia ofsici- 127. Senna.
128. Sepia.
nalis.
104. Paris quadrifolia. 129. Serpentaria.
130. Silicea.
105. Petroleum.
131. Solanum nigrum.
106. Petroselimim.
132. Spigelia.
107. Phospliorus.
133. Spongia tosta.
108. Platina.
109. Plumbum aceti- 134. Squilla s. Scilla.
135. Stannum.
cum.
136.
Staphysagria.
110. Prunus Lauroce137. Stramonium.
rasus.
138. Sulpbur.
111. Prunus Padus.
139. Tabacum.
112. Pulsatilla.
87.

VIII

140. Taraxacum.
Ma141. Teucrium
nun.
142. Thea.
143. Thuja occid.
144. Thymus SerpyE.
145. Tinctura acris sine kali.
146. Tinctura sulphu-

ris s. Spiritus vini
sulpliuratus.
147. Uva ursi.
148. Yaleriana.
149. Yeratrum album.
150. Yerbascum.
151. Yiola oclorata.
152. Zincum metallic.
153. Zingiber.

einfachen
bedientsichderselben
^L>cr Homöopathikcr
anwen¬
Krankheiten
Arzncistoffe,die derAllopathikcrin
ebenfallsausdemPflanzen- Mi¬
det, und beziehtselbige
neral- und Thierrciche. Nur ist erstererimmerdarauf
bedacht, seineHeilmittel möglichstfrisch, unverändert
und gleichkräftig zu erhalten. Die Vereinigungdieser
laßt sichnur da¬
drei uubcdiitgtnöthigenEigenschaften
durcherreichen:daß man dieseNaturkörperin ihrerur¬
sprünglichenGestalt, ohnemodisicircndeZusätzeund
verwendet. In dieserAb¬
Procedurenzu seinemZwecke
sichtbenutztmanvonallenPflanzen,derenVaterlandcs
Saft; vondenStof¬
ausgepreßten
gestattet,denfrischen
können,berei¬
erhalten
getrocknet
fen aber, die wir nur
tenwir durchAufgußmit WeingeistTinkturen; oderwir
machensie, wennsiewederauf dieeine,nochauf diean¬
dereArt zubereitet
werdenkönnen,durchVerreibungzum
arzneilichen
Gebrauche
tauglich. Bevor ich jedochzur
dienlichen
Gebrauche
Bereitungderzumhomöopathischen
Mittel im Einzelnenübergehen
kann, mußichan einige
practische
Eautelenerinnern, diebei Bereitung, Benen¬
nung, Aufbewahrungund Darreichruighomöopathischer
Arzneienbeobachtet
werdenmüssen.
1
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AllgemeineRegeln.
Vor allenDingen ist beiihrerBereitungdiegrößte
nöthig.
Reinlichkeit
undEntfernungallerfremden
Einflüsse
Man mußdaherdieseArbeitenan einemOrtevornehmen,
Zimmer- f
wo wederdieTemperaturüberdiegewöhnliche
u
nmittelbar
wärmeerhöhtist, nochdieSonnenstrahlen
Arzneikörperfallen, nochdie
auf denzu behandelnden
Saure,
AtmosphäredurchDünste, z. B. schweflichtc
Kohlendunst,
Wasterstoffgas, Schwefelmastcrstoffgas,
durchdieNahe vonSchleußen,durchdenGeruchvon
Medicin, besonders
vonMoschus, Valeriana, Camphcr, Hirschhorngeist,Castoreum,Asa fötida u. s. w.
verunreinigtwordenist; dennsobalddie Verdünnungen
auchnur kleineTheiledavonan sichnehmen,so wird
auchihreKraft verändertund unsicher. Eben deshalb
Mittel nie in
darf auchdie Bereitung homöopathischer
solchenGefäßenvorgenommen
werden, welchezu der
Sub¬
Präparationstarkriechender
undfestanhängender
Oele, des
stanzen, z. B. des Moschus, ätherischer
Sublimats, Arseniksu. dgl. m. benutztwordensind,
Reinigung
wenn sie nicht zuvor einer gewissenhaften
am
sichersten
man
unterworfenwerden. Dieseerlangt
durchvielfaches Auswaschen
undAusspülenmit einer
Austrock¬
sehr großen Menge Wasser, wiederholtes
nen und, um ganz sicherzu gehen,zuletztdurchHitze,
indem man das Gesäß, bevorman ein neuesPräpa¬
rat hineinbringt,einerstarkenund dauerndenWärme,
Oftn, aussetzt.Erst
z. B. auf einem gut-gcheitzten
Reinheitdes
dann kann man von der vollkommenen
und
Gesäßesüberzeugtseyn. Diese Gewissenhaftigkeit
und
Sorgfalt muß ebenso sehr bei Bereitungeines

werden,wenn man sichvor
Mittels beobachtet
desselben
jederUnrichtigkeittheils in derRechnung,theils in der
Kraft und Starke der folgendenArzneiverdünnungen
wahrenwill. EbendarumdürfenauchGläschen,worin
schoneine Arznei gewesenwar, nie wieder zur Auf¬
nahmeirgendeinerandernArznei dienen, selbstnicht,
wenn sie noch so oft ausgespültwordenwaren, son¬
dern es müssenjedesmalneueGlasergenommenwer¬
Auf¬
den. Es sind zwar desdadurchnöthigwerdenden
wandeswegenvon einigenAerztenVorschlägegemacht
Gläschenrei¬
worden, wie man die schongebrauchten
nigen solle, um siealsdannohneNachtheilwiederbe¬
D. Caspar!,
nutzenzu können,z. B. vom verstorbenen
V
erbrennenvon
wiederholte
Weingeistin
densel¬
das
mehrmaligesAusspülenmit fri¬
ben und nachheriges
schemWasser,und vom D. Groß der, durchmehrfa¬
Sub¬
chev ol l kommen n nar znei l i chc vegetabilische
Blüthen oder auch andere
stanzen,z. B. zerstückelte
Gläschenthut, er¬
Dinge, die er in die gebrauchten
zeugte, Gährnngsprozcß.Höchstenswäre die letztere
Vcrfahrungsartzum Reinigender Gläschennur dann
anwendbar,wenn letzterewiederdieselbeArznei in sich
aufnehmensollten, die sievorherenthielten,und jedes
Gläschenmüßte wieder zu dcrselbcliVerdünnungge¬
nommenwerden,wenn man ganzsichervor jedemFeh¬
ler seynwollte. Ein Gleichesgilt von schongebrauch¬
ten Stöpseln, die, trotz der sorgfältigstenReinigung
durchAuskochen
undAbspülen,nie wiederbenutztwer¬
den können.
Die Abziehsteine
zumZerreibender starren, noch
nicht in Blättchen verdünnten(regulinischen)
Metalle
müssen,bevor man sic für ein neuesMetall benutzt
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mit einem
stetsdurchgelindesAbschaben
ihrerOberfläche
StückchenGlasegereinigtwerden.
Die GefäßeundGeräthschastcn,
welchedabeinöthig
sind, müssenalle ans Stein, Glas, Porzellanoder
Horn bestehen,z. B. Spatel, Löffel, Trichteru. dgl.,
damit nicht vielleichtein metallisches
Thcilchcnmit ein¬
gemischtwerde,und dieWirkung derMittel verändere.
Wärme muß dabei, einige in der Folge anzuge¬
bendenAusnahmenabgerechnet,
gänzlichvermiedenwer¬
ErfahrungenzuFolge, we¬
den, weil sie,HahnemannS
sentlicheVeränderungenin der Wirkling der Arzneien
hervorbringt.
Die Leinwand, welcheman zum Auspressen
von
Kräntersäftenoderzum Filtriren der extrahirtcnPflan¬
zenanwendet,muß stetsganz rein lind zukeinemähn¬
lichenDienste vorher gebrauchtseyn, denn auchdaS
Waschenreichtnicht hin, um sievollkommen
vonallen
anhängenden
Thcilchcnwiederzu reinigen.
Genauigkeitim Gewichtist ebenso erforderlich
als
Reinlichkeit,denndurcheinen, odereinenhalbenGran
zu viel oder zu wenig, kommt schoneinebemerkbare
Unsicherheit
in die Rechnungdurchalle Verdünnungen
hindurch, welcheum so fühlbarerwird, je weiterdie
letztemsich erstrecken,so daß in hitzigenKrankheits¬
fällen, wo man geradediesebedarf, schonein bedeu¬
tenderNachtheildarausentspringen
kann.
Wenn man die Präparation eines Mittels, na¬
mentlicheinesPulvers, vorgenommen
hat, sodarf das¬
selbe,im Falle die Arbeit unterbrochen
wird, der Luft
nicht ausgesetzt
bleiben,sondernmußsorgfältigin einem
GlaseodereinerBüchseverschlossen
werden,sonstist, be¬
sondersbeidenmittlernVerdünnnngen,
einedieWirkung

störendeVeränderungz» befürchten. Nicht weniger
vorsichtigmuß der Präparant bei Bereitungder flüssigen Verdünnungenzu Werke gehen;ist er z. B. un¬
gewiß, ob er schoneinenTropfenvon der Arznei in
Flüssigkeit
gethanhat
nochunarzneiliche
die wcingeistige,
oder nicht, so muß er lieberdas Gläschenreinigen,
wieder mit der nöthigenQuantität Weingeistfüllen
und dann den Arzneitropfenhineinfallenlassen. Ge¬
Nach¬
schiehtdies nicht, so ist derdarausentspringende
theil unberechenbar.
Eben so gewissenhaft
muß er ver¬
ein oderzwei
fahren, wenn ihm ans Unvorsichtigkeit
Flüssigkeit
Tropfen zu viel Arznei in die unarznciliche
fielen, oder der hineinfallende
Tropfen an der innern
Glasflächehinabrann.
Wenn die AuflösungeinesMittels in Wasser,sei
wird,
es zum äußernoderinnernGebrauche,verordnet
so niuß jedesmaldestillirtesWasserdazu genommen
eine Verunreini¬
werden, weil von dem gewöhnlichen
gung mit Eisen-, Salz-, Schwefel-und andernArz¬
nei-Theilchcnund eineVeränderungderKräfte zu be¬
Wasser,
fürchtenist. Aber auch das destillirte
ebenso der Alcohol, sind nicht seltenmehroderwe¬
niger verunreinigt,und daherzur Bereitung homöopa¬
thischerArzneienunbrauchbar.Wenn z. B., wie oft
pflegt, kurz vor der Bereitungdes Aleozu geschehen
hols oderdes destillirtenWassersin dem Abziehgefaße
irgend ein aromatisches
Wasserodersonstein arzneili¬
chesPräparat angefertigtworden, so ist mit Grund
zu befürchten,daß, trotz einer im gewöhnlichen
Reini¬
Sinne sorgsamen
vorgangigen
und genügenden
gung des Destillirapparatö,immer noch, wenn auch
Snbstannur leiseSpuren der vorherdarinenthaltenen

dann
zen, in den Gefäßensichverhaltenkönnen,welche
denAlcoholoderdasreineWasserjedenfallsverunreinigen.
Ein Gleiches, und zwar in nochhöheremGrade,
Älcohol, welcher,befondcrsin chegilt von demjenigen
Fabriken,aus
denRückständen
gewisser
chemi¬
mischen
—
B.
desJalappenharzes
scherPräparate
u.
e.a.,
z.
Distillation gewonnen
durchabermalige
zu werdenpflegt.
Nicht minder dürfte hierbeidie möglicheVerunreini¬
gung der Destillate durch das Kupfer oderZinn der
oderverzinntenDestillir-Apparate
kupfernen
zuberücksich¬
tigen seyn;eineVerunreinigung,welche,bei dergroßen
Mittheilbarkeitmetallischer
Ausdünstungen,
selbstbeider
größtenVorsicht, nichtimmerzu vermeiden
undvonden
feinstenReagentien
nichtleichtzu entdecken
seyndürfte.
Sollten auch alle die hier als möglichaufgeführ¬
desAlcobolsund des destillirtcn
ten Verunreinigungen
Wassersnicht auf chemischem
Wege zu entdecken
seyn;
so ist es dochaußerZweifel, daß sieebenso sehrauf
den krankenOrganismusals auf die Arzneien,denen
der Alcohol und das reineWasserals Vehikeldienen
sollen, reagircnund die Wirkungender lehternstören.
VerhütungdieserVerunreinigungen
Zu, möglichster
diesePräparatein eigcnds
daheramrathsamsten,
ist es
dazubestimmte»,höchstreinengläund arisschließlich
an¬
serncnDestillir - Apparatenauf dasGewissenhafteste
zufertigenund zurDarstellungdesAlcoholseinenrecht
reinenKornbranntweinzu wählen. Auch die Konzentr'Uing des Alcohols mittelst salzsauren
Kalks dürfte
seyn,als man glaubt.
keineswegs
so unzweideutig
Der aus KartoffelnbereiteteAlcoholist demrein¬
stenKorngciste
durchausnichtganzgleichzu stellen,da
Nebenwirkungen
ist.
jenernieganzfrei von arzneilichen
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Um zu erfahren, ob man einen aus Korn oder
aus Kartoffeln bereitetenBranntwein vor sich habe,
dessen
man sichzur Gewinnungdes Alcoholsbedienen
will, darf man nur den Geruch und Geschmack
zu
Hülfe nehmen,und man wird finden, daß der Kartoffelbranntwein
fnselich,der reineKornbranntweinhin¬
gegenmilder und angenehmer
riechtundschmeckt;
doch
muß man überzeugt
seyn,daßderKornbranntweinnoch
nicht durch die gewöhnlichenchemischen
Handgriffe,
durchZusatzvon salzsanrem
Kalk und Kohlenpulver,
von seinemFusel-Geruchund Geschmack
befreitwor¬
den ist, in welchemFalle wohl beideArten nicht so
leichtvon einanderzu unterscheiden
waren. Auchwird
der Kartoffelbranntwcin,zwischen
denHandengerieben,
schaumig,und laßt sichdann durchdenKartoffelgeruch
leichterkennen.
Nicht unwichtigscheintcs mir, zugleichmit auf¬
merksamzu machen,wie viel darauf ankommt, um
eine Gleichförmigkeit
in Bereitung der homöopathischen
Arzneieneinzuführen,
,
sicheinesAlcoholsvon bestimm¬
ter gleicherStärke bei ihrer Bereitung zu bedienen.
Es ist dies, so viel ich weiß, ein nochnicht berührter
Gegenstand,von dem dochunstreitigsehrvielabhängt;
dennwenn Jemand z. B. die China-Tinctur mit 75
grädigemWeingeistbereitet, und ein Anderermit 90
grädigem,so hat letzterergewißeinekräftigereTinktur,
als Ersterer, und die zwölfteVerdünnungmuß schon
bei diesemimi vielesschwächer
seyn, als bei Jenem,
mithin müssenauch d>"Wirklingen auf den kranken
zu Be¬
Organismusverschieden
ausfallen. Ich benutze
reitung der Tinkturen immereinen90 grädigcnAleo¬
zu
hol, um alles Kräftige auSdenArznei-Substanzen

8
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gewinnen. Bei denVerdünnungenhingegenmachtein
geringererAlcohot keinenUnterschied,weil die schon
Kraft nur verringertwerdensoll, wozuwir
gewonnene
uns nur der geistigenunarzneilichcn
Flüstigkeirbedie¬
nen, um die Arzneienvor dein Verderbenzu schuhen.
Um ein rcineSunverfälschtes
Präparat, besonders
derjenigenArzneien,derenersteVerdünnungen
als Pul¬
ver aufbewahrtwerden,zu erhalten,muß es auchdas
dabeinöthigeVehikel seyn. Der Milchzucker*), wie
er in den Apothekenvorräthig ist, ist sehroft durch
unvorsichtiges
Stoßen in eisernen,oderwohl gar nicssingencnMörsern, verunreinigt,auchwohl, durchdie
in seinerNähe aufbewahrtenKräuter, mit vielfachem
Riechstoffe
geschwängert,
lind alsoarzneilichgeworden.
Dies kann, wieJeder leichteinsieht,beieinemsowich¬
tigen Geschäftwohl nicht gleichgültigseyn, riud man
muß sich deshalbvorher genau überzeugen,ob man
einen in jeder Hinsicht reinen Milchzuckerzu diesen
Verrclbungenvor sich habe. — Bisweilen ist der
MilchzuckerdurchdasEinkochenin kupfernenPfannen,
mit Kupfer verunreinigt. Um diesenhöchstschädlichen
Zusah zu entdecken,löseman eineQuantität Milch¬
zuckerin Wasserauf und schütteetwasAehammonium
Kupfer
hinzu, wo sichdann das etwa darinbefindliche
leicht, durchdie entstehende
blaueFarbe, zu erkennen
Beigeruchdaraus
gebenwird. — Um den arzneilichen
zu entfernen,seheich eineQuantität Milchzucker,die
ich auf einemBogen weißemPapier ausbreite, länund der Weingeistfind cils Vehikelz» den
*) Der Milchzucker
weil
deshalban, zweckmäßigsten,
homiopathischcn
Arzncivcrdünnnngcn
O.uanKräfte, selbstder Weingeistnicht, in dieser
siekeinearzneiliche
ticät gebraucht,besitzen,
wie vielfältigeErfahrungenerweisen.
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gcreZeit den Sonnenstrahlenaus, oder, wenn die
Jahreszeitdies nicht gestattet, legeich ihn anf einen
mäßig erwärmtenOfen, unter öfterm Umrührenso
darausverschwunden
lange, bis aller Arzneigcruch
ist.
— An einemfeuchtenOrte darf der Milchzuckernicht
aufbewahrtwerden,weil er leichtdumpfig wird.
ArzneiverdünnunBei Bereitungderpulvcrförmigen
Serpentinmörser
gcn können die gewöhnlichen
werden. Theils sind sic auf ihrerin¬
nicht angewendet
nern Flacheseltenganz ebenund glatt, wodurches
leichtgeschieht,daß sichein Theil des zu verreibenden
absehtund daherdem
Pulvers in diesenUnebenheiten
entzogen
wird;
theils reibt sichleicht
Ganzenunfehlbar
mehr oderwenigerihrer Substanz(Talkerdc)los und
Pulver, lehcreS
vermischtsich mit dem zu bereitenden
jedenfallsverunreinigend.Denn es ist nachdenneue¬
stenErfahrungenkeinemZweifel unterworfen,daß die
Talk- Kalk- Thon- Kieselerdeu. s. w. durch ange¬
Reibenebenfallshöchstarzneilichwerden;da¬
messenes
Präparate
her ihre Beimischungzu dem beabsichtigten
keineswegsso gleichgültigist, als cs Manchemschei¬
nen dürfte. Eben so'verhält cs sichmit den Glas«
mörsern, bei welchenman noch das Unangenehme
hat, daß die kleinenim Glaseenthaltenen
Bläschen
zerriebenwerden, in welchesichdann das arzneiliche
Pulver fest einrcibt, und durchdas sorgfältigste
Rei¬
nigennicht wiederdarausentferntwird.
sinddeshalbdie w o h l g l a Am zweckmäßigsten
sirtcn und unglasirtcu
Porz el lauschaalcu
und Porzellan reib keulen. Der unglasirtcube¬
dient sichderHerr HofrathD. Hahncmann,und macht
sic, so wie die unten unglasirtcnReibkeulcndadurch
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San¬
brauchbar,daß er sic mit höchst
feinem,feuchten
de vielfach ausreibt, wodurchsiealle Rauhheitver¬
lieren und bei weiteremReiben nicht den mindesten
Staub mehr absehen.
Das Losstoßen
des, bei Bereitung der Pulververdünnnngenvon Zeit zu Zeit durchdas Reibenan den
Wandenund am Boden desMörsers, sichansehenden
ver¬
Pulvers muß mit einemangemessenen
Werkzeuge
richtetwerden, wozu sichein beinerner oderhör¬
nerner Spatel am besteneignet. Metallne Spatel
müssenaberdurchausvermiedenwerden, da durchsie
nur zu leicht eine Verunreinigungdes beabsichtigten
Präparats herbeigeführt
werdenkann.
Da eine bestimmteQuantität des Arzneikörpers
immer nur mit einerkleinenMenge des Vehikelsvoll¬
kommengleichförmigvermischtwerdenkann, und da
cs ganz unmöglichwäre den hohenGrad vonAusdeh¬
nung, welchenman bei mchrernMitteln nöthig hat,
wir
in einemeinzigenRaumezu erreichen,so bedienen
uns einerprogressiven
jedes¬
Rechnungund vermischen
mal einen Gran des Heilstoffesmit 100 Granen
des Vehikels. Dies geschiehet
so oft, als die EigcnthümlichkeiteinesjedenMittels cs erfordert.
Um diesenProzeßbei den Flüssigkeiten
zu erleich¬
tern, und zu beschleunigen,
verfertigt man ein Messnngsglas,an welchemmit einemStriche das Maas
von 1OOTropfenWeingeist,und ein anderes,an wel¬
chemebenfallsmit einemStriche dasMaas von 100
TropfenWasserangedeutet
ist, um dann nicht weiter
die Tropfenzählenz» dürfen, besonders
da die Was¬
sertropfenans nicht matt an der Mündung geschliffe¬
nen Gläsern schwerzu zählensind. Bei jedemVer-

dünnungsprözesse
stellt man nun so viel Glaser als nö¬
thig sind, nachvorgängigcrBezeichnung
mit demNa¬
men des Mittels und der Nummer, in eine Reihe,
füllt siemit der angegebenen
Quantität Weingeist,und
tropft nur immer aus dem vorhergehenden
in das fol¬
gendedie zu verdünnende
Menge der Arznei.

Ueber die Bereitungsart der ho¬
Arzneienim
möopathischen
Allgemeinen.
DiejenigenPflanzen, die bei uns einheimisch
sind,
die wir also frisch bekommenkönnen,müssenin der
Blüthezcit gesammeltund von der anhangenden
l!nreinigkcit durchAbspühlenmit wenigWassergereinigt
werden. Meistens benutztman die ganzePflanze:
Blüthe, Kraut und Wurzel; die Ausnahmenwerde
ich bei jedemeinzelnen
Mittel angeben.Um ihreKräfte
am vollständigsten
und gewissesten
zu gewinnen,zer¬
schneidetman die Pflanzen so klein als nur immer
möglich, thut siealsdann in einensteinernen
Mörser
und stößt sie zu ganz feinen Brei, den man in
ein reines leinenesLäppchenschlägt, unter eine aus
Holz eigendsdazuverfertigtePressebringt und so den
ganzenin ihnenenthaltenen
Saft gewinnt. Der aus¬
gepreßte
Saft wird sogleich mit gleichen
TheilenWein¬
geist wohl gemischtund in verstopftenGläsernaufbe¬
wahrt. Von dem nach Tag und Nacht abgesetzten
Faser- und Eiweißstoffcwird daun dasHelle abgegos¬
sen, zum Verwahren für den arzneilichen
Gebrauch.
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Weingeistcwird alle Gährung
Von demzngemischtcn
gehemmtund a;ich
des Pflanzcnsaftesangenblicklich
für die Folge unmöglichgemacht;die ganzeArzneierhalt sichso, vollständigund
kraft des Pflanzensaftcs
Glasern
unverdorben,auf immer, in wohlverstopstcn
Pflan¬
vor demSonnenlichte
verwahrt. Bei denjenigen
zen, welcheviel zähenSchleim odereinUebermaaß
an
Eiweißstoffenthalten,ist gemeiniglich,um die Absetz¬
ung dieserTheilezu bewirken,ein doppeltesVerhältniß an Weingeist nöthig. Die sehr saftlosenmüssen
zuerstfür sich zu einerfeuchten,feinenMassegesto¬
ßen, dann abermit einerdoppeltenMenge Weingeist
zusammengerührt
werden,damit sichmit ihmderSaft
vereinige,und so, durch den Weingeistansgezogen,
werden könne. In der Folgewerdeich
durchgepreßt
bei der Bereitungsartjedes einzelnenMittels darauf
aufmerksam
machen.
Alle übrigenSubstanzen,als ausländische
Gewäch¬
se, Rinden, Samen und Wurzeln, darf man nie in
Pulverformgeradehinannehmen,sondernsichvonihrer
Aechthcitin ihrem rohen,ganzenZustandevorherüber¬
zeugen. Denn auchdie völlig trocknen,ganzen,rohen
Gewächssubstanzcn
enthaltendochnochimmereinenge¬
wissenAntheil Feuchtigkeit,der für denPnlverzustand
feuch¬
überflüssigwird, und gepulvert,eineinigermaßen
tes Pulver giebt, welches,ohnein baldigeVerderbniß
und Verschimmelung
überzugehen,
in verstopftenGlä¬
sernnicht aufgehoben
werdenkann, wennes nichtvor¬
her von dieserFeuchtigkeitbefreitwird. Am besten
ge¬
schiehtdies, nachHofrathHahnemanns
Angabe,wenn
das Pulver auf einer flachenBlcchschalemit hohem
Wasser
Rande, die in einem Kesselvoll kochendem
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und so¬
schwimmt(d. i. im Wasscrbadc),ausgebreitet
wird, daß alle klei¬
weit mittelstUmrührensgetrocknet
nicht mehr klümpcrigzusammen¬
nen Theile desselben
hängen, sondernwie trockncr,feinerSand sichleicht
von einanderentfernenund leichtvcrstieben.Und so
bleibendiesePulver sehr lange unverderblich,ohne
oder schi mmlicht zu werden,
je mietig
und versiegelten
Gla¬
in
wennman sic wohlverstopften
—
verfährtwohl der
sern aufbewahrt.
Am sichersten
Hcilkünstler,wenner sichdiePulver ans den auslän¬
dischenRinden, Samen und Wurzeln selbstbereitet
(was in einemsteinernen,oder, wo esnöthigist, eiser¬
n»d siedann gleich,mit derer¬
nen Mörser geschieht)
zur Tinktur
forderlichenMenge Weingeistübergössen,
der,
bei jedem
ausziehenläßt, welcheer nachVerlauf
bestimmtenZeit von
einzelnenMittel anzugebenden,
Ein Glei¬
abgießtmtb
siewohlverwahrt.
demPulver
nur trocken
zubekom¬
chesgilt von den ausländischen,
mendenThiersnbstanzen.
Nur einige wenigeSubstanzenverlangenzur er¬
sten, ganzenAuflösung versüßtenSalpetergeistoder
Naphthen; die weiternVerdünnungenhingegenwerden
Art vorgenommen.
auf die gewöhnliche
Die Metalle sind ans doppelteArt zu behandeln.
Hahnemannhat von mehrerendie Auflösungen,von
Form angegeben.Die erstern
andern die regulinische
bedürfenblos der Erwähnung, da die letztereBerei¬
macht. Dennwennauch
tungsartsievöllig entbehrlich
durch das Verreibenmit MilchzuckereinigeOxydation
entsteht,so ist siedochnicht so starkals beiBehand¬
lung mit Säuren, und es ist erwiesen,daß durchdie
letztereund das weitereVerdünnenmit Weingeistdie

Arzneikraftweit geringersichentwickelt,als dnrchdas
Verreibenmit Milchzucker.
Die Metalle werdenalsoentwederin einerSaure
aufgelöst, oder wenn man sienicht, wie das Gold,
Silber und Zinn in der GestaltganzfeinerBlättchen
käuflichhabenkann, dadurchverkleinert,daß manein
reinenregulinischen
Metalles auf einem
Stück chemisch
unter Wasserso lange reibt, bis
feinen Abziehsteine
Menge des metallischen
Pulvers
man eine hinreichende
Das
Verkleinernmit
der
Feile
ist des¬
erhaltenhat.
weil, wie derEngländerWells
halb nicht zweckmäßig,
fand, ein Metall dieKräfte einesandernerhaltensoll,
wird; wa6 der homöopathi¬
wenn cs damit gestrichen
ganzentgegenwäre.
schenArzneibercitung
Die neuereBereitungsartder antipsorischen
Arzneiensowohl, als aucheinigerandernMittel: der
kohlensauren
Baryterde, der kohlensauren
Kalkerde,der
desNatrums, desAmmoniaksalzes,
Kieselerde,
derkoh¬
lensaurenMagnesie, der Holz- und Thierkohle, des
Graphyt, Schwefels, rohen Spießglanzcs,Goldes,
der Platina, des Eisens, Zinks, Kupfers, Silbers,
Zinns, giebt Hahncmannfolgendermaßen
an.
Mau nimmt von diesenMitteln einenGran in
Pulver (von Quecksilberin laufenderGestalt einen
Gran, von Bergöl, statt einesGrans, einenTropfen
u. s. w.) thut ihn zuerstaus ein ungefähresDrittel
von 100 Gran Milchzucker-Pulverin der unglasirtcn
Reibschale,rührt Arzncistoffund Milch¬
porcellanenen
zuckereinenAugenblickmit dem beinernenoderhörner¬
nen Spatel unter einander,und reibet das Gemisch,
mit einigerKraft, 6 Minuten lang, scharretdann,
binnen4 Minuten, dasGeriebeneauf von demBoden
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derReibcschale
und von derRcibckeulc,damitdasGe¬
riebenegleichartigunter einanderkomme, und reibet
ohneZusah, nochmals6 Minuten
dies Aufgescharrte,
lang mit gleicherKraft. Zu dem nun wiederumbin¬
nen 4 Minuten rein auf- und abgescharrten
Pulver
das
zweiteDrittel Milchzuckergetragen,bei¬
wird nun
des mit demSpatel einenAugenblickzusammengerührt,
wieder6 Minuten mit gleicherKraft gerieben,das
dann binnen 4 Minuten Aufgescharrtezum zweiten
Male 6 Minuten lang kräftig gerieben,und, wennes
in etwa4 Minuten rein aufgescharret
worden,mit dem
letztenDrittel Milchzucker-PulverdurchUmrührenmit
dem Spatel vereinigt, um so das ganzeGemischnach
6 minütlichem,kräftigenReiben, und 4 minütlichem
Wicderaufscharrcn,
zum letztenMale noch6 Minuten
— einPulver,
zu reibenund dann rein aufzuscharren,
welchesin einemvcrstöpseltcn
Glaseaufbewahret
wird,
mit dem Namen derSubstanzund derSignatur 100
weilsiehundertfach
bezeichnet,
potcnzirtdarinenthalten
ist.
klm die Substanznun bis zu 10000 zu potcnzircn, wird ein Gran von dem bereiteten
Pulver 100
zu einemDrittel von 100 Gran frischemMilchzuckerpulver gethan, in der Rcibeschale
mit dem Spatel
umgerührtund ebenso verfahren, daß jedes solche
Drittel zweimal6 Minuten kräftig geriebenund nach
jedem6 minütlichemReiben wohl (etwa 4 Minuten
wird, chedas zweiteund das letzte
über) aufgescharrt
Drittel Milchzucker
daruntergerührt,undebensozweimal
6 Minuten geriebenwird, um cs dann aufgescharrt
in ein zu verstopfendes
Glas zu thunmit der Signatur
10000, als den Arzneistoffzu zehntausendfacher
Ver¬
dünnungpotcnzirtenthaltend.

Eben so wird mit «mein Gran diesesPulversver¬
fahren, um cs zu I, als zur millionfachen
Potcnzirung
bringen.
verdünnt, zu
6
Mithin wird jedeVerdünnungmittelstsechsmal
'Minuten Reiben, und sechsmal
4 Minuten Aufschar¬
ren bereitet, und also über jeder eineStunde zuge¬
bracht.
Um eineGleichförmigkeitin Bereitung der homöo¬
pathischenund namentlichder antipsorischen
Arzneien,
wenigstensin der Pulverformeinzuführen,dürfen die
Arzneistoffesämmtlichnicht wenigerund nicht mehr,
als bis zu millionfacherPotcnzirunggebrachtwerden,
um hieraus dann die Auflösungenund die nöthigen
PotenzirnngcndieserAuflösungenzu bereiten. Alle
Arzneistoffelassensich
millionfachin Pulver potenzirten
in Wasserund Weingeistauflösen, und könnenaus
LieseArt in flüssigeGestaltgebrachtwerde».
Die ersteAuflösungkann deshalbnicht mit rei¬
weil der Milchzuckersich
nem Weingeistegeschehen,
nicht im Weingcisteauflöset. Die ersteAuflösungge¬
daherdurchgewässerten
Weingeist,welchergleich¬
schieht
förmig bereitetwird durch eine Mischling von 100
TropfendestillirtemWasser mit 100 Tropfen wasser¬
freiemWeingeiste,beidesvonKeller-Temperatur,durch
Schütteln (d. i. mit 10 Arm-Schlagen)
zehnmaliges
vereinigt.
Reibenmillionfach
Zu einemGran durchgedachtes
100 Tropfen so
Arzncipulvers
werden
potenzirten
(I)
das dann vorstopfte
Weingeistesgegossen,
gewässerten
Gläschenlangsam,einigeMinuten, um seineAxegcist, und dann zwei¬
drehet,bis das Pulver aufgelöset
Es wird,
anal(alsomit zweiArm-Schlägen)geschüttelt.
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nächstdem Namen der Arznei, mit 100l bezeichnet.
Hiervon wird 1 Tropfenzn 99 oder100 Tropfen rei¬
nem Weingcistegetröpfelt, das dann verstopfteGläs¬
und mit iooool
chenmit zweiArmfchlägcngeschüttelt
bezeichnet,dann von diesemwieder1 Tropfenin ein
drittes Gläschen mit 99 oder 100 Tropfen reinem
Weingcistegetröpfelt, das verstopftc^Gläschen
mit 2
und mit II bezeichnet.
Arni Schlägengeschüttelt
Und
so wird auchmit Bereitung der höherzri potenzirendenVerdünnungenjedesmalnur durch2 Arm-Schlä¬
ge fortgefahren.
Da dasSchütteln nur durchmittelmäßigeSchläge
Hand das Gläschenhält, geschehen
des Arms, dessen
soll, so ist cs am besten,die Verdünnungs-Gläschen
nicht größerund nicht kleinerzn wählen, als daß sic
so eben bis zu zweiDritteln mit den 100 Tropfen
verdünnterArznei angefüllt werden.
Hahncmannziehtes sehtvor, allen übrigenhö¬
her zu stimmenden,und doch zugleichmehr zu mil¬
(außer den autipsorischen
derndenArznei-Flüssigkeiten
nur
ein
zweimaliges
Schütteln (mit 2
Arzneien)
—
zu
Außerdem
ist er auch
geben.
Arm-Schlägen)
der Meinung, daß man die nur trockenzu habenden
Gewächsstoffe,z. B. Chinarinde, Ipekakuanhau. st
Arzneienzubereitet,eben¬
w., nachArt derautipsorischen
falls in einer millionfachenPulver-Potenziruirg in
Wasserund Weingeistauflösenkönne, nach welcher
Bereitungsartsie sichdann, unbeschadet
ihrer Arzueikräftigkeit, weit besserhalten und aufbewahren
lassen
würden,als die leichtverderblichen
geistigen
Tinkturen.

2
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Ueber die Benennungder ArzneiPräparate.
Sie ist iin Ganzen sehr einfachund bestehtin
folgendenGrundsätzen.Die frischenmit Weingeistver¬
mischtenSäfte, so wie die ans trocknenArzneistoffen
Flüffigkeiten
durchExtraktion nüt Weingeistbereiteten
heißen Tinkturen.
Der verstorbeneD. Caspar!
beideneinenUnterschied,
nannteerstere
machtezwischen
Effcnzcn,letztere
Tinkturen. Da aberdurchdenWein¬
geist sowohlbei den ausgepreßten
Saften als bei den
trocknenArzncistoffennur das Arzneikraftigeausgezo¬
weiter
gen wird, und in keinerHinsichteinUnterschied
ist,
finden
so
begreifeich
wenigwie
der
zu
ebenso
Recensent
der erstenAuflagedieses
Merkchens(s. Archiv
Heilk.
IV.
B.
Heft
3.
S.
f. h.
114.), warumnicht
alle dieseArzncipraparateTinkturen genanntwerden
sollen. Die unverdünntenTinkturen bezeichnet
man
mit Tinctura sortis, z. B. der Belladonna, Tinctura sortis Bellaclonnae, unterBeifügung desDa¬
tums, an welchemsic bereitetwurde; beidenVerdün¬
nungenhingegenhat man blos nöthigdenNamen der
Arznei, einigeMittel, die nichtverdünntwerden,aus¬
genommen,anzumerken
und die wievielteVerdünnung
cs ist, je nachdembei den einzelnen
Mitteln vieleoder
wenigedavonvorgeschrieben
sind, was der Kürze we¬
gen sehrgut durchZahlen, welcheman unmittelbar
nebenden Namen des Mittels schreibt,ausgedrückt
werdenkann, z. B. Belladonna 100, 10000, I.
So wird alsodie ersteTinktur ein Hunderttheil, die
zweiteein Zcbntansendtbeil,
die dritte ein Milliontheil
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einesGranes ArzneikraAenthalten. Die vierte Vcrdünnung wird mit lool, die fünfte mit lovool, die
mit II bezeichnet,und so fort, je hoherdie
sechste
Verdünnungengetriebenwerdenmüssen. Mit jeder
dritten VerdünnungentstehteinemillionfacheMultipli¬
ein Billion-, die neunteein
kation, so daß die sechste
Trillion-, die fünfzehnteein Quintillion, die vier und
zwanzigsteein Octillion- die dreißigsteein DecillionThcil des Granes enthalt.
Ich bedienemich, der Kürze wegen,seit längerer
Zeit schonfolgendereinfachenBezeichnung:die Hun¬
dertsteund Tausendste
gebeich aus der Signatur mit
deutschen
Zahlen, jedemillionfacheMultiplication aber
mit römischenZechtenau, z. B. Belladonna 1. (ein
Hundertthcil), Belladonna 2. (ein Zchntauscndthcil)
Belladonna I. (ein Milliontheil) Bellad. "ß, (ein
hundert 'Milliontheil) Bellad. 2ß. (ein zehntausend
Milliontheil) Bellad. II. (ein Billiontheil) u. s. f.,
je weiterdie Verdünnungenbereitetwerdenmüssen.
Die trocknenunverdünntenPräparate bezeichnet
man blos mit dem Namen; hingegendie schonmit
Milchzuckerverriebenenebenso mit dem Namen des
Mittels und so mit Zahlen, wie ich es so ebenbei
den flüssigenMitteln angegeben
habe: Aurum, Ar¬
gentum, Platina, Calcarea carbonica, Siiicea
1. 2.1. Ti Ti II. u. f. f.
Man schreibtdie Signaturen zugleichansdieStö¬
psel des Glases und auf ein an das letzteregeklebtes
Papierstreischen;
Zettel
denn die blos angebundenen
könnenverlorengehenund dadurchUnordnungin die
Reihenfolge
der Verdünnungenbringen.
2»
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oxydirtenund regnlinischcn
MeDie verschiedenen
kallpräparatebezeichnetman im erstemFalle durch
Hinzusetzungder Saure, durch welchesie aufgelöst
wordensind, z. B. Ferrum acet.; int zweitenFalle
aber fügt man metallicum hinzu, als: Ferrum
metallicum.

Ueber die Aufbewahrungder Arzneipraparate.
Sie erfordertin mehr als einerHinsichtgroßeGe¬
nauigkeit.
#
verschie¬
Da in denApothekendieAusdunstungen
sind unddiehomöopathischen
denerStoffe unvermeidlich
Arzneien,vorzüglichdie Verdünnungen,wenn sic da¬
werden,eineVeränderungihrerHeil¬
von durchdrungen
kräfteerfahrenmüssen,so sonnensienicht gut anders,
Stube aufbewahrtwerden.We¬
als in einer besondern
nigstensist die Einrichtungunerläßlich,welchein den
leipzigerApothekengemachtworden ist, daß nämlich
die Verdünnungentu einem besondernund gtit ver¬
Schrankeaufgestellt,die stärkerenTinkturen
schlossenen
dagegengrößtenkhcilsentferntdavon, z. B. in der
Materialkammeraufbewahrtwerden,denn, da diemei¬
ausdünsten,wie Mo¬
stenstarkenTinkturenbedeutend
schus, Campheru. dgl., so würden sie auch ihre
Kräfte zum Theil den Verdünnungenmittheilen und
Grundedarf
ihre Wirkung verändern. Aus demselben
man auchdieVerdünnungen,welchedispensirtwordeit
sind, nie lange, am wenigstengeöffnet,in der Apo-
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thekestehen,oderdie verschriebenen
Pulver in derNähe
Stoffe liegenlassen,wo siesehrleicht
stark riechender
den GeruchandererArzneienund mit ihm ihreKräfte
annehmen.Die Verdünnungenmüssensämmtlichausgehobenwerden, denneinejedeenthälteinebesondere
Modifikation ihrer Wirkung in Hinsicht der Starke,
des Zeitraums, in welchemsic beginnt und anhält,
u. s. w.; daherkeinederselben
entbehrlichist, sondern
in bestimmten
Fällen ihre Anwendungfindet.
Alle Arzneimittel,auchdiePulver, müssen
in Glä¬
sern(in Schachtelnund Büchsensind sic zu sehrdem
Zutritte derinst ausgesetzt)
aufbewahrt,undmit Kork¬
stöpselnvcrschloßcn
werden, denenman einenVorzug
vor den cingeriebenen
Glasstöpselnnicht absprechen
kann, indemsie sichbesser
anschmiegen
und das Verdünstcnmehr verhüten. Bei den flüchtigstenMitteln
wird cö auchzweckmäßig
seyn,über den Stöpsel präparirteBlase zu binden. Die Stöpsel müssenvon Zeit
zu Zeit gewechselt
werden, besonders
bei den metalli¬
schenAuflösungen,und überhaupt,sobald man sieht,
daß sic an ihrem Ende die Farbe verändern; sonst
möchteleicht etwasvon ihren Arzneikraftendurchden
Weingeistaufgelöstund so die Wirkung des Mittels
zerstörtwerden.
Da nichts eine so großeEinwirkung ans die Erhaltnng der Kraft und Wirksamkeitflüssigerhomöopa¬
thischerArzneienäußert, als Wärme, Sonnen- und
Tageslicht,so muß man möglichstans die Abwehrung
d'.cferEinflüsse, die die lange Dauerhaftigkeitso sehr
vermindern,,bedachtseyn. Durch das Sonnen- und
Tageslichtwird sowohl der ihm ausgesetzte
Weingeist

—
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in nicht gar zu langerZeit gesäuert*), als auch die
Kraft der in ihm anfgelöstenArzneien, vegetabilische
sowohlals mineralische,
zerstört. Deshalb müssen
die¬
seArzneiennicht bloß an einemkühlen, sondernauch
ganzbesonders
an einemdunkelnOrteaufbewahrtwerden.
Muß siederArzt ja in derApotheke
haben,so wähleer
dazu nur ein freiesundluftigesZimmer und eindunk¬
les Behältniß.
Auch vor Feuchtigkeitmuß man die homöopathi¬
schenArzneien, und besonders
die terra calcarea
aeet., die Schwefelleber,den Baryt, so wie alle in
Pulverform aufbewahrten
Präparateschützen,weil sie
dadurchebenfallsihre Arzncikraftverlieren.
Bei einigenMitteln undderenVerdünnungen,wel¬
chegegendieEinwirkungdeslichtesbesonders
empfind¬
lich sind, wie die Blausäure, ist eö rathsam, siein
schwarzen
oderwenigstens
Papier über¬
mit schwarzem
zogenenGläsernaufzubewahren.
Die Säuren könnennicht in Gläsern mit Kork,
Stöpselnaufbewahrtwerden,
sondernmit eingeriebenen
weil siedie erster»sogleichangreifenund sichniit dem
davonAufgelösten
verunreinigen.Um aberzu verhüten,
Glasstöpselnim¬
daß bei den wenigergut schließenden
merwährendetwasvon der Säure verdunste,sicham
Glase als unvollkommene
Säure sammle,auchwohl
herabfließe
und die SignaturenandererGläserzerstöre,
so überziehtman den Stöpsel nebstder Oeffnungdes
*) Die Säuerungder Tinkturenerkenntman, wennman einen
Tropfendavonauf ein glatt gedrücktes
Pulver von reinerKalkerde
fallenlaßt; ziehter sichganzruhighinein, soist die
(Conchcnpulvcr)
Tinktur nochnichtsaueroderverdorben,entstehen
aberBläschen,so
ist siegesäuert
und kraftlos, undfolglichals Arzneiunbrauchbar.
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Glasesmit Wachs, wodurchjedeVerdunstungabge¬
halten wird.
Gleichförmig¬
Um auchin der Praxis eineeinfache
erreichen,werdenblos
die
Glasermit
vollen
keit zu
Zahlen II, (Billiontheil) III, (Trilliontheil) IV, Y,
n. s. w. zun«Verbrauchegenommen,die Zwischcngläser aber in Schachtelnoder Kästchen, mit Auf¬
schrift aufbewahrtund gegenäußereEinstuftegeschützt.

DispensationderArzneimittelnebst
dendahingehörigenFormeln.
Form, in welcherwir diehomöo¬
Die gewöhnlichste
pathischen
Arzneimittelverordnen,ist die der Pulver,
zu welchemBehufe einebestimmteQuantität derMe¬
dizin mit einer gewissen
Menge Milchzuckervermischt
wird. Der Milchzuckerdarf nicht mit gewöhnlichem
Zuckervertauscht
werden, dennder letztereenthaltim¬
mer etwas Kalk, dessenZusatzzu der Arznei stets
unwillkommen
seynmuß und in gewissen
acutenFällen
schädlich
wird. Die Menge desMilchzuckers
ist belie¬
big, jedochmuß man Folgendesnicht ans der Acht
lassen.
Da er nur als Excipiensfür dieArznei, nichtaber
als Verdünnungsmitteldienensoll, so darf, besonders
wenn mehrereGrane vom Arzte verschrieben
werden,
die Medizin nicht sorgfältigmit deniselbcn
verrieben,
sondernnur oberflächlich
vermengtwerden,sonststei¬
gert man die Wirkung derselbe».Da abervielePm
deutensehrauf die Quantität des verordneten
Mittels

sehen,so ist es gut, beiBeobachtungdieserVorsichts¬
maßregelmehr als einenGran zu diesemZweckezu
verordnen. Sollte der Kranke, vielleichtans Eigen¬
sinn oder aus einemeignenWiderwillen gegenPul¬
ver, durchausnicht zu bewegenseyn, die Arzneiin
Pulverform einzunehmen,so lasseman den Arzncitro20 Tropfen ,
pfen in ein Gläschenthun, das höchstens
'
hält, dazu etwa 10 TropfendestillirtesWassermischen,
und dieseMischungans einmal nehmen.
s
Sehr flüchtigeMittel, wie Campher, Moschus,
Blausäure, müssenerst kurzvor dem Einnehmenge¬
mischtwerden, da sie bei längeremLiegenan Kraft .
verlieren,oderwohl ganz verdunsten. Deshalbist es
wohl rathsam,dieseMittel ebenso, mit einigenTro- \
psendestillirtenWassersvermischt,in einem kleinen :
Glase zu Lispensiren,in welchemdie
wohlvcrstopstem
Arzneikraftnicht verdunstenkann.
Wäre man ja einmal genöthigtdem Eigensinne
welchermit der immer¬
eines Kranken nachzugeben,
währendweißenFarbeder Pulver nichtzufriedenseyn
wollte, so könnte man dem Milchzucker, Pulver
von Cacaobohncn,oder einen Gran Süßholzpulvcr
znmischcn,um ihmeineandereFarbezu geben,dadiese
Stoffe die Arznei nicht beeinträchtigen.
Bei dem GeschäftdesDispcnsirensist die größte
Genauigkeitund Vorsicht nöthig, und cs darf auch
werden,
nichteinTropfenoderein Gran mehrgegeben
als verordnetist, ja dieGläserdürfennichteinmalvon
werden,weil schondies die Wir¬
neuemnmgeschüttelt
kung der Arzneikraftsteigert, was bei acutenKrank¬
heitenhöchstgefährlichwerden kann. Noch weniger
darf eine geringereVerdünnunggewähltwerden, als
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vorgeschrieben
ist, denn mit einerjedenändertsichdie
Kraft und Dauer der Arzneiwirkung,so daß große
Unannehmlichkeiten
aus einersolchen
Verwechslung
ent¬
springenkönnen. Da cs selbstbei diesenlebtenVer¬
dünnungenin hitzigenKrankheitenauf die Quantität
der Gabe viel ankommt,so muß man beimVerschrei¬
benbestimmtausgedrückte
Formelnbeobachten,
an wel¬
che der Apothekersichbindenkann, daherich diejeni¬
gen, welchewir in Leipzigzu benutzenpflegen, hie?
mittheilenwill.
Die Vermischungder Arznei mit dem Milchzucker
muß immer schnellvor sichgehen,damit sieder Luft
nicht laugeausgesetzt
bleibe,undgleichdaraufverschließt
man sic in einepapicrueKapsel.
Beim Verschreibenbedienenwir uns der gewöhn¬
lichen, allgemeinbekanntenNamen der Droguen, fo
wie der gebräuchlichen
Abkürzungen,wobeinur darauf
zu sehenist, daß bei ähnlichenNamenkeineVerwech¬
selungvorgehe,z. B. zwischen
Yeratrum und Yerbascurn, zwischen
Rlieum und Rlms, zwischen
Cinamomnm und Cinabaris, zwischen
Asa undAsarum, u. s. w., daherimmer so vielBuchstabenaus¬
geschrieben
werdenmüssen,als zum leichtenVerständ¬
niß erforderlichsind.
Auf demReceptefolgt nun zuerstder Name des
Mittels, hierauf die Zahl der Verdünnung, welche
dispcnsirtwerdensoll, z. B. lb. Tinct. oderEssent.
bellacl. XXX., dann die Bestimmungder Quanti¬
tät, in welcherman siegegeben
wissenwill, und da
diesein einemganzenTropfen, aber auch in einem
sehrkleinenTheileeinessolchenbestehen
kann, so wie
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die Heftigkeitdes Uebelses erfordert, so hobenwir
festgesetzt:
dafür folgendeBezeichnnngen
bezeichnet
einenganzen
Ott. j
Tropfen,
Ott. ß. bezeichnet
einenhalbenTropfen,
Ott. p. (parva) bezeichnet
denviertenTheileines
Tropfens,
Ott. in. (minima) bezeichnet
den hundertsten
Theil einesTropfens.
Um dieseQuanta zu erlangen,schlagtder D. Caspari folgendeMethodevor: Hundert gewöhnliche
Zu¬
cker-Sternkügclchcn
reichengeradehin, einenTropfen
Weingeist in sich aufzunehmen.Fünfzig enthalten
mithin einenHalben, Fünf lind zwanzigeinenVier¬
theil und eineseinenHnnderttheil-Tropfen.Man darf
also nur nach der jedesmaligenVorschrift, fünfzig,
fünfundzwanzigoder eins mit der Arzneiflüssigkeit
an¬
feuchten,um die verlangte
Quantität auf dasSicherste
zu erhalten. Die so befeuchteten
Streukügelchen
wer¬
den dann mit etwasMilchzuckervermengt,und in die
Papierkapfelcingeschoben.
Wichtigkeitist, dieho¬
Da cs jedochvon höchster
möopathischen
Arzneiennicht allein in höchsterVer¬
dünnung, sondernauchin möglichster
räumlicherBe¬
schränkung
anzuwenden;
Krank¬
auchnur in sehrwenigen
—
heitsfällen höchstens
nur bei sehrrobustenPerso¬
nen — ein ganzeroderhalberTropfenfür die Gabe
erforderlichist; so leuchtetes ein, daß die vom ver¬
storbenen
Casparivorgeschriebenen
Gabenin vielenFäl¬
len zu unbestimmt,und mithin für die Praxis nicht
empfehlenöwerth
sind. Die AngabeHahnemanns
ist sicherer;ich führe sic deshalbhier an, und cs wäre
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ju wünschen,daß für dieZukunft die homöopathischen
Aerzteihre Vorschriftendarnacheinrichteten.
(gloMan nimmt die feinstenZuckerstreukügclchen
Mohnsa¬
von
amylo
et
saccharo
buli e
parati)
men- Größe, — wovongewöhnlich,ungefähr200 (auf
und ab einigemehr oderWeniger)einenGran wiegen,
die mail sichvon jedemKonditor bereitenlassenkann,
— und befeuchtet
sie mittelst des durchUmwendung
deß GläschensbeuchtenStöpsels mit der arzneilichen
Flüssigkeit,mischtsie dann vorsichtigmit dem Milch¬
zucker,und reicht sie so dem Kranken dar. Wohl
Kügelchenlängere
verwahrt, behaltenso geschwängerte
Zeit, wohl über ein Jahr, ihre volle Arzneikraft.
Giebt man sie, mit Milchzuckergemischt,so muß sehr
werden,daß der Kranke, das ganze
darauf gesehen
Pulver nehme, und nichts davonverschütte,trocken,
oder, in gewissenFallen, auch mit einigenTropfen
Wasserangefeuchtet.Auf dieseArt laßt sin-demApo¬
thekergenaudie Gabe angeben,die derArzt für jeden
Fall nöthig hat, und dieVerordnungwürde,
einzelnen
derMit¬
Bezeichnung
nachder obenvonmir gegebenen
werdenmüssen:
gegeben
tel, folgendermaßen
P. Bellad. X. (einDecilliontheil)2/ym. (ein Zehn¬
tausendOctilliontheil)
Globuli saccharini No: ij, iij, iy, vj, x,
xij etc.
Saccb. lact. gr. iij.

MS.
Zahl Streukügel¬
Die auf dem Receptangegebene
auf
Arzneiverdünnung
verordneten
der
chenwird mit
Art befeuchtet.
die zuvor beschriebene

für die in Pulver¬
Die ähnlichenBezeichnungen
vorräthigenMittel,
6lr.
form
f., Or. ß., f>v.
sind vollkommenverständlichund durchGewichtund
Augenmaasleichtzn rcalisircn.Gr. m. bedeuteteine
Quantität, welcheeinerhalbenlinse an Umfanggleich
kommt.
M. (misce) deutetnur das einfacheVermengender
Arzneimit bcm Vehikelan.
M. ex. (exacte) zeigteingenaueres
Vermischen,Ver¬
reibenderMedizin mit demMilchzucker
an. Diese
lcztereBezeichnung
aufdemReceptist jedochüberfiüffig, da man eineVerstärkungder Gabe, die
docheigentlich
nurdadurchbezweckt
werdensoll,weit
sicherer
dann erlangt, wennmandemKrankendas
Pulver init einigenTropfenWasseranfeuchten
laßt.

Von der Bereitung der homöopa¬
thischenArzneimittel im
Einzelnen.
Ich befolgehier ebenfallsdie, in andernPharinacopöcnangenommene,
alphabetische
Ordnung.
Acidum hydrocyanicum. (Blausäure. Cyan3 Verdünnungen.(I.)
Wastcrstoffsäurc.)
Die I t tu er - Schräder scheist wohl zumme¬
dizinischen
Gebrauche
die beste.
Ein Tropfenwird mit 100 TropfenWeingeistzuscnumcngefchüttclt
und mit 1 bezeichnet;
von dieserVer¬
dünnungwiederein Tropfenmit 100 Tropfen zusam-
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bildet die 2te Verdünnung, und indem
mengeschüttelt,
dritten Gläschenerhältman das Millionthcil (I.)
Ihrer Flüchtigkeitund leichtenZersetzbarkeit
wegen
mliß sie öfters frisch bereitetwerden. Der kleinste
Theil einesTropfens der letztenVerdünnungist zum
—
Gebrauchevollkonnnenhinreichend.
homöopathischen
Da ihre Wirkungen aus den gesundenmenschlichen
Körper nochnicht genauerforschtsind, so benutztder
Arzt häufigerdenPrunus Lauro - cehomöopathische
rasus. (s. weiter unten). Das wirksamste
Gegengift
Ammonium
in öfter wie»
gegenBlausäure ist das
VerholtenkleinenGaben.
3 Verdün¬
Acidum nniriaticum. (Kochsalzsäure)
nungen.(I.)
Sie muß von der ihr gewöhnlichhäufig beige¬
sorgfältigbefreit seyn,mit¬
mischtenSchwefelsäure
Uebertreibung
überKochsalz,oder
telstnochmaliger
kochsalzsanrcm
muß
mit
Baryt gcfälsie
(bester)
be¬
lct und auf dieseArt, von der Schwefelsäure
freiet, nochmalsübcrdcstillirtwordenseyn.
Ein Tropfen dieserSäure wird in 100 Tropfen
Weingeistes(aus gleicher
Zahl Tropfendcgewässerten
durchzehnma¬
stillirtenWassersundstarkenWeingeistes
liges Schütteln bereitet) mittelst zwcinialigcnSchütVerdünnung(die Ackl. mutelns zur hundertfachen
riatic. 1. bezeichnet
wird) gebracht; hiervonwieder
ein Tropfen mit 100 Tropfen unverdünntenWein¬
geisteszweimalgeschüttelt,(Acid. muriatic. 2.) und
hiervon wiederEin Tropfen mit 100 TropfenWein(Acid.,'muniatic. I. schnitt.).
geistezweimalgeschüttelt
Der kleinsteTheil einesTropfensdieserletztenVer-
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DünnungdurchBefeuchtungeinesodereinigerZuckerStreukügelchen
(s. über die Dispensationder homöo¬
Arzneien,wo ich ausführlichdarübergespro¬
pathischen
chenhabe)ist auf die Gabe hinreichend
stark genug.
Die Verdünnungenmüssenvon Zeit zu Zeit er¬
neuertwerden.
Acidum Nitri.
gen. (X.)

(Salpetersäure.)30 Verdünnun¬

Man pülvcrt ein LothvollkommenreinenSalpe¬
ter (trockucrSalpeter in Krystallen, in 6 Thei¬
len heißenWasseraufgelöstund in großerFrostkälte daraus wieder angeschossen),
füllt zuerst
diesPulver mittelsteineskrummschnabeligcn,
glä¬
sernenTrichtersin einekleine, mit Lehmbeschla¬
geneRetorte, gießtdann durchebendiesenTrich¬
ter ein LothPhosphorsäure
(sozubereitete,
wie sie
Acidum
phosplioricum
unter
angegeben
wird)
von öligkerConsistenz
hinzu, schwenkt
beidesein
wenigum und destillirt über Lampenseuer
in eine
lockerangesteckte,
kleineVorlage die reineSalpe¬
tersäure
über, welchenichtraucht,etwavon1,200
spezifischer
Schwere.
Ein Tropfen dieserSäure wird mit 100 Tropfen
destillirtenWasserszweimalgeschüttelt
und einTropfen
hievonmit 100 Tropfengewässerten
Weingeistes(wie
ich bei der Salzsäureangegeben
und
habe)geschüttelt
so zur lOOOOfachen
Verdünnung (mit 2 bezeichnet)
potenzirt. Von nun an werdendie fernernPotenzirungenmit unverdünntem
Weingeistebis zum Dezilliontheil (30ste Verdünnung, mit X bezeichnet)
fort¬
gesetzt.
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Nur das Sextillion- (VT.) Octillion- (VIII..)
und Deciüiontheil(X.) hat man zu homöopathischem
Gebrauchenöthig, und auchhievonnur den kleinsten
Theil einesTropfens. Für sehr empfindliche
Kranke
nur die Xkc Verdünnung.
Ihre Wirkungsdauererstreckt
sichoft über40 Tage.
Acidum phosplioricum. (Phosphorsaure,Kno¬
9 Verdünnungen(III.)
chensaure.)
Ein Pfund weißgebrannte,zerstückelte
Knochen
werden in einemporzellanenNapfe mit einem
Pfunde der stärksten
Schwefel- (Vitriol -) Säure
übergosten,das Gemischin 24 Stunden mehr¬
mals mit einergläsernenRöhre umgerührt, die¬
ser Brei dann mit zwei PfundengutenBrannt¬
weins wohl zusammengemischt
und verdünntund
das Ganze nun, in einenSack von Leinwand
gebunden,zwischenzwei glatten Bretern, mit
Gewichtebeschwert,ausgepreßt. Der Rest im
Sackekannnochmalsmit zweiPfundenBrannt¬
wein verdünntund das Ausgepreßte,
mit ersterer
Flüssigkeitzusammengegossen,ein Paar Tage
stehenbleiben, damit das Trübe sichdaraus ab¬
sehe. Das Hellabgegossenc
dickt man überdem
Feuerin einerporzellanenen
Schaleeinund schmelzt
eSdarin bei Glühhitze. Die geschmolzene
Phos¬
phorsäuremuß krystallhellseyn, und wird, noch
warmzerstückelt,
in einemverschlossenen
Glaseauf¬
bewahrt,da siean der Lust sichschnell
undgänz¬
lich in eine (Wasserstelle)
Flüssigkeitauf¬
dickliche
löset.
Die ersteVerdünnungbereiterman, indem man
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90 TropfendestillirtesWasserund 10 TropfenWein¬
geist zusammenmischt
und in dieserMischung einen
Gran diesessaurenSalzeSauflösetund zweimaluiuschüttelt. Die weiternVerdünnungenin den folgen¬
den 8 Gläschenwerdenmit unverdünntem
Weingeistc
bereitet.
Die zweckmäßigste
Gabe ist der kleinsteTheil eines
Tropfensvom Trillionthcil.
Ihre Wirkungsdauerist in chronischen
Krankheits¬
fällen über zwei Wochenlang.
Die allzuheftigeWirkung der Phosphorsäure
wird
durchKampfer gemindert.
Acidum sulphuricum.
dünnungen(I.)

3 Ver¬
(Schwefelsäure.)

Da die gemeine,verkäufliche
Schwefelsäure
ge¬
wöhnlich unrein und bräunlich ist und starke,
weißgraucDämpfe ausstößt, muß man sie, um
sic zu reinigen, einer nochmaligen
Uebertreibung
aus einergläsernenRetorte, im Sandbadc, mit
aller Vorsicht, welchedie Regelnder Kunst vor¬
schreiben,
unterwerfen.
Die Verdünnungenwerden bereitetwie die der
Phosphorsäure.Ein kleinerTheil einesTropfensder
dritten Verdünnungist zur Gabe hinreichend.
Aconitum Napellus L. (Sturmhut, Eisenhut.)
24 Verdünnungen(VIII.)
Diese ausdauernde
Pflanze wächstvorzüglichin
Gebirgsgegenden
und wird bei uns in den Gär¬
ten gezogen.Die Blätter stehen
abwechselnd,
alle
gestielt,fingerförmig-fünftheilig,glatt; Einschnitte
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dreitheilig,schmallinicnförmig,stumpfzugespitzt;
dunkelglänzend-grün;
Untcrflächehell¬
Oberstäche
grün und glänzend;Blüthen dunkelblau,an der
Spitze des Stengels in einereinfachen,kurzen,
dichten,aufrechtenTraubestehend.
Blnthezcitist im Julius undAugust, wo sie
zum homöopathischen
Gebraucheeingesammelt
wer¬
den muß.
Der Saft wird aus dem frischenKraute ausge¬
preßt,mit gleichen
TheilenWeingeistgemischtundnach
24 Stunden die klare Flüssigkeitabgegossen,
wovon
ein Tropfen mit 100 Tropfen Weingeist, zweimal
geschüttelt,
die ersteVerdünnungbildet. Und so wird
auch mit den übrigen23 Gläschenverfahren,wovon
das letztedas Octilliontheil (VIII.) ausmacht.
Bei seinerAnwendungmuß ein etwaskühlesVer¬
haltenbeobachtet,
und alles arzneiliche,selbstdie Gcwächssäurcunicht ausgenommen,vermiedenwerden.
ObgleichseineWirkungsdauernicht über 48 Stunden
anhält, und er sichdeshalbnicht gut zu Heilungchro¬
nischerKrankheiteneignet; so ist er dochnicht selten
eineunentbehrliche
Beihülfe in denselben.
Dosis in acutenFallen, der kleinsteTheil eines
Octilliontheil-Tropfens;in chronischen
ein QuiutillionSextilliontheil.
Antidote: Gewächssauren,
Wciir.
Asthma Cynapium L. (Coriandrum CynapiumRoth. Hundspetersilie,Garteuschicrling.)
9 Verdünnungen.(III.)
Diese einjährigePstanzewächsthäufig bei uns
unter derPetersilieund unterscheidet
sich nur von
3
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Blätter, undbeimZer¬
dieserdurchdie spitzigeren
knoblauchdurchdenunangenehmen
reibenderselben,
dieBlätter
obendunkelgrün,
sind
artigenGeruch;
unten starkglänzend.
Die ganzePflanze wird wie Aconit bereitet.—
Ihre noch nicht genaugenuggekanntenWirkungen
Körper gestattennoch
auf den gesundenmenschlichen
keine bestimmteEntscheidunghinsichtlichihrer Wir¬
kungsdauerund Dosis.
Agaricus muscarius L. (Der gemeineoderrothe
12 Vcrd. (IV.)
Flicgcnschwamm.)
Strunk am Grunde mit einer Wulst, an der
Spitze mit einemRing umgeben,weiß; Hut an¬
fangs sehrgewölbt,dannetwasflach, schönscharlachroth,glänzend,
mit weißenWarzen. Er wächst
durchganzEuropa, härifig in Laubwäldern,auf
trocknen,sandigen,bergigenOrten. Zu Anfang
des Herbstesmuß er gesammelt
werden.
Reinigung
Strunk undHut werden,nachgehöriger
undAbschälen
derOberfläche,zerstückelt,
undmit einem
gleichen
VolumenWeingeistübergössen.Aus der nach
3 Tagen erhaltenenTinktur werdenalsdanndie Ver¬
dünnungeneben so bereitet,wie beim Aconit, bis
zum O.uatrilliontheil.
Dosis: Ein Paar von Ouiatrillion-Verdünnung
befeuchtete
Streukügelchen.
Agnus castus vitex L. (Der gemeineodereuro¬
päische Müllen, Kcnschlamm, Mönchspfef¬
fer,) 9 Verdünnungen(HI.)
Stengelstrauchartig,ästig, graubraun,feinweiß-

gefingert,
tief) behaart; Blätter gegenüberstehend,
aus 5 oder 7 Blättchen zusammengesetzt,
stark
riechend;letztere
gestielt,lanzettförmig,obenglatt,
dunkelgrün,unten grau, etwasfilzig; Blüthen
kurzgcstielt,blau, oderauchpurpurroth,angenehm
riechend,in Aehrenquirlförmigin Rispenstehend.
Wird bei uns nur in Töpfen gezogenund
im Winter in den Gewächshäusern
aufbewahrt.
Muß vom Juli bis September eingesammelt
werden.
Nur der aus den Blättern und Blüthen ausge¬
preßteSaft wird mit gleichenTheilenWeingeistge¬
mischt, und die klareFlüssigkeitnach24 Stunden ab¬
gegossen.Die Verdünnungenwerden, wie schonan¬
gegeben,bereitet.
FälleneinHundert- bisMil¬
Dosis: In chronischen
liontheil; in acutenein Billion- und Trilliontheil.
(Knoblauch.)1 Verb. (1.)
Wird bei uns überall in Gärten gezogen.

Allium

sativum L.

Die ganzePflanze wird im Juni bis Augustge¬
sammeltund nach Art der frischenPflanzensäftezur
Tinktur bereitet.
Ambra grisea. (Ambra ambrosiaca, L. Graue
Ambra.) 6 Verdünnungen(II.)
Die ächteAmbra, ein Erzeugnißin den Einge¬
ein
weiden des Potfischcs, und wahrscheinlich
talgartigesProduct aus der Gallenblasedesselben,
wird in der besten
Güte an denKüsten von Ma¬
nachSecstürdagaskarund Sumatra, besonders
men ans dem Meere gefischt. Sie bestehtaus
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Massen, welche
kleinen-,rauhenundurchsichtigen
sind und
leichterals Wasserund schwammicht
zerbröckeln
Stückchen
sichleichtin rauhe',unebene
lassen,äußerlichvon bräunlichgraulicherFarbe,
innerlichvon gelblichen,röthlichenund schwärzli¬
weiß¬
chenAdern durchzogen,mit eingesprengten
lichen,sehrgerrichvollen
Punkten, etwasfett an¬
zufühlen.
Ein Gran davonwird, nachAngabeder antipsorischenArzneien(s. oben, über die Bereitungsartim
Allgem.) mit 100 Grau Milchzuckerverrieben,und
die beiden nächstenVerdünnungenebenso bereitet«
Die ersteflüssigeVerdünnungmuß mit verdünutcm
Wcingeistcgefertigtwerden,die übrigenbis zumBilliontheil, wie schonangegeben.
Pulsatilla.
Gegenmittel
Krähenaugen,
sind:Campher,
ein
sehrklei¬
Dosis: In den gewöhnlichsten
Fällen
ner Theil einesMilliontheil-Grans; bei sehrreizbaren
Personenein Billionthcil. Seine Wirkungsdauerer¬
strecktsichwenigstens
auf 3 Wochen.
Ammonium carbonicum. (Ammoniumsalz,
flüch¬
tiges iaugensalz.)18 Verdünnungen.(VI.).
Ein loth Salmiak und ein !oth krystallinisches
Natrinn werdenzusammcngcricbcn
undin eineetwas
hohe, oben lockerverstopfteArzneiflasche
gethan,
dieselbein den, ein Paar Queer-Finger hochin
eineeisernePfanne geschütteten
Sand nur sotief
eingedrückt,als das Gemischdarin reicht, und
mit dann untergelegtem
FeuerdasAmmoniumin
den obernTheil der Flaschesnblimirt, die dann
zerbrochen
wird, um den Inhalt zu scheiden.
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Die Bereitungsart der Verdünnungenist wie die
der Ambra.
- Auflösungmildert seineallzu
Riechenan Campher
starkeWirkung.
Dosis: Ein paar mit der Sextillion'Verdünnung
befeuchtete
feinsteStreukügelchen.Seine Wirkungs¬
dauererstrecktsichüber 36 Tage.
Anaeardium orientale. (Semecarpus Anacardinm L. Elephantcnlaus,Malaccannß.) 6
Verdünnungen.(II.)
Ein hoher schönerBaum mit aschgrauer
Rinde.
Die Nüssesind glatt, herzförmig, mit doppelter
Schaale,nämlicheinerinneren,diedenweißenund
süßlichen
Kern einschließt,und eineräußeren,die
schwarzund glanzendist.
Fünfzig Gran des fein gepülvertcn
Saamenswer¬
denmit 1000 TropfenWeingeistbinneneinerWoche
zur Tinktur ausgezogen,wovonein Tropfenmit 500
die zweiteVer¬
TropfenWeingeist(zweimalgeschüttelt)
dünnung, oderdas Zchntausendtheil
giebt. Die wei¬
tern Verdünnungenwerdennachden gewöhnlichen
Re¬
geln bereitet.
Camphersoll ein passendes
Gegenmittelseyn.
Dosis: In acutenFällen diesechste,in chronischen
die dritte Verdünnung,dieaberoft nochallzu starkist,
undderenWirkung oft nochüber 3 Wochenanhält.
Angelica sativa. (Angelica archangelica L.,
wahre Engelwurz.)4 Verdünnung.( ’/i.)
DiesezweijährigePflanze wächstans den Gebir¬
ge» des nördlichenEuropa, derSchweizundaus
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YenPyrenäen. Die Wurzel ist groß, lang, dick,
obenspindelförmig,sehrästigund zaserig,außen
der länge
braun odergclbröthlich,und getrocknet
gelblich
inwendigaberweißund
gerunzelt;
nach
punktirt.
Die gepülverteWurzel wird, wie die gepulverten
Saamcn des Anacardium zur Tinktur bereitet.
Angustura cortex. (Angustura. Bonplandia
trifoliata Willd. Angustura.)9 Vcrd. (III.)
Baums, wird
Die Rinde diesessüdamcrikanischen
ani bestenin solchenStückenzum Arzncigcbrauchegewählt, welcheetwa 1 linie dick, wenig gegebogcn, an der äußern erhabenenFläche mit
fei¬
einemgraulichtweißen,leichtabzuschabenden,
nen Uebcrzugebedeckt,mit feinen Querfurchen
bezogen,an der innern hohlenFlachehellbraunlich gelb, leicht brüchig und auf dem Bruche
zimmtfarbig und porös sind, von widerlichgcwürzhaftemGerücheund durchdringendem,
etwas
hitzigen, gcwürzhaftbittern Geschmacke,
wovon
das Pulver dem Rhabarberpnlverau Farbe bei«
kommt.
Fünfzig Gran diesesPulvers werdenmit 1000
TropfenWeingeist, binnen6 Tagen, zurTinktur, ohne
Warmeausgezogen
Ver¬
undals Arznei, nachgehöriger
dünnung, angewendet.
Dosis: In chronischen
Theil eines
Fällenderkleinste
Billiontheils, in acutendas Trilliontheil.
Gegenmittelist Kaffeetrank.

a

—
Auisum

stellatum.
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—

(Illicium

auisatum L.

Sternanis.)
Die sternförmigen
Früchtebestehen
aus sechsbis
acht zusammengedrückten,
strahlenähnlichen
Kap¬
seln, derenjede einenharten, eiförmigen,etwas
zusammengedrückten,
an Farbe und Ferm den
Leinsamen
gleichenden,nur viel größern fetten
Kern einschließt. Ihr Geruchist durchdringend,
angenehm,ihr Geschmack
süßlichgcwürzhaft.
Der gepülvcrteSaame wird wie der der Augustura bereitet.
Antimonium crudum. (Stibium sulphuratum
nigrum. RoherSpicßglanz,Schwefel- Spieß¬
glanz.) 18 Vcrd. (VI.)
Der Spießglanz ist im rcgulinischcnZustande
eines der weißestcn
Metalle; er ist mäßig hart,
abersehrsprödeund daherleichtzu pülvern, von
blättriger,auchschon
ärißerlich
wahrnehmbarer
Textur.
(S. die Bereitungsartder antipsorischen
Arzneim.)
Dosis: In langwierigen
Leiden,für die er sicham
meisteneignet, die 6te und 9te Verdünnung; in acu¬
ten hingegenmüßendie höchsten
genomnicnwerden.
Wirkungsdauererstreckt
ans14 Tage
sichwenigstens
nachmeinenErfahrungen,selbstbeidenkleinstenGaben.
Antidote: Kalkschwcfelieber,
vielleichtauchMerkur.
Antimonium s. Stibium tartaricum. (Tarta¬
rus stibiatus, Tartarus emeticus, weinstcinsanrcr Spicßglanz, Brcchweinstcin.) 6
Vcrd. (II.)
Eill dreifaches,aus Weinsteinsäure,Kali und

,

v.
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Spießglanzoxyd
bestehendes
unvollkommenem
Salz,
TheiwelchesnachderPr. Pharmacop.ausgleichen
gereinigten
W
einsteinund
grauenSpießglanz¬
len
oxyd, durchKochenmit Wasserin einemporzel¬
Filtriren der Lauge
lanenenGefäße, nachherigcn
und wiederholtemKrystallisiren, bereitet wird.
Er bildet kleine, durchsichtige,feste,vollkommen
weiße,nur etwaswenigmetallisch
cckclhast
schmecken¬
vierseitige
de,meistens
oft auchdreiseitige,
Krystalle.
Hundert Gran Milchzuckerwerdenmit etwa 15
TropfendcstillirtenWassersin derReibeschale
zu einen
Brei gemachtund ein Gran Brechweinstein
dicklichen
mit der feuchten
Rcibkeuleuntcrgeknetet,
und, nachder
schonangegebenen
Bereitungsart,zuerstbis zum Mil¬
liontheil in Pulverform, die andernVerdünnungenher¬
nachin flüssigerGestalt dargestellt.
Dosis: Ich habe mich zeithcrmeistensder 5ten
und 6ten Verdünnungbedient, und selbigesogarin
chronischen
Leidenausreichendgefunden; doch mögen
wohl Falle vorkommen,wo dasMillioutheil angewen¬
det werdenmuß.
Gegenmittelsind: Pnlsatille, Ipekakuanha,Asa.
Argentum foliatiun.

(Blattsilber.) 6 Verd. (II.)
Das Blattsilbcr muß, wenncs achtund unver¬
fälschtist, gegendas Tageslichtschönblau und
durchsichtigerscheinen,
und sichin Salpetersäure
ganz rein auflösen. Nur das feine(sechszehnlöthige) Silber darf zur homöop.Arzneibcrcitung
genommenwerden.

(S. die Bereit, der antipsor.Arzn.)
Dosis: In chronischen
Fällen die 2te Verd.; in
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zu einemkleinenTheileeines
acutendie schwächeren,
Tropfens.
Aristolocliia. (Aristolocliia Clematitis L. Oster¬
luzei).)1 Verb.
Sie wächstdurch ganzDeutschlandin Gräben,
an Heckenund Zäunen. Muß im Mai bis Juli
gesammelt
werden.
Wird wie alle frischePflanzensäftebereitet.
Armoracia (Cochlearia Armonacia L. Meerrettig.)
Eben so wie die Vorige.
Beide Arzneiensind noch nicht genauhinsichtlich
ihrer positivenWirkungen auf den gesunden
menschli¬
chenKörper geprüft.
Arnica montana L. (Wohlverleih.)6 Verd. (H.)
Die Wurzel (die wir zum homöop.Heilbehufe
wählen) muß von der DickeeinerdünnenFeder¬
spuleseyn. Aeußerlichist siegestreift, schwarzodcr roth-braun, rauh, inwendigschmutzig-weiß;
weniggetheilt, ungleich,nieistenSnur auf einer
Seite, derLängenachmit vielenlaugenund star¬
kenFasern beseht. Sie wächstauf laubholzwaldigcn Berg-Ebenen.
Die gepülverteWurzel erhält sich nur dann gut
und unverdorben,wenn sieso, wie ich unter der Be¬
reitungsartder Arzneienim Allgemeinenangab, auf¬
bewahrtwird. FünfzigGran davonwerdenmit 1000
TropfenWeingeist,binneneinigenTagen, zurTinktur
ausgezogen,
und, nachAngabe,weiterverdünnt.
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Ihre Wirkungsdauererstreckt
sich, selbstiu großen
Gaben, nicht über 6 Tage.
Theil einesTropfensdes BilDosis: Der kleinste
liontheils.
Gegenmittel:Campher; Wein verschlimmert
seine
Wirkung.
nachtheiligc
Arsenicum album. (Arsenik.)30 Verd. (X.)
Metall, von
Er ist ein sprödesund zerbrechliches
blätterigemGefüge, auf dem frischen
Bruche von
weißgrauer
Farbe und starkglanzend. Unterallen
Metallen hat er die größteund stärksteNeigung
zum Sauerstoffe,gehtjedochnur eineunvollkom¬
meneOxydationein, weswegen
er vonvielenChe¬
mikernnicht zu denOxyden,sondernzu den un¬
Sauren gerechnet
vollkommenen
wird.
Ein Gran gepülvcrter,weißerArsenikwird mit
QuentchendestillirtemWasserin einem
sechsgemessenen
etwaslangenArznciglasemit dünnemBodenübereinem
brennendenUchtebis zur völligenAuflösunggekocht,
das indeßverdampfteWassererseht,dann mit einem
MaßeWeingeist(6 QuentchennachdemMcngleichen
snrglase)wohlgcmischt,die Menge nach Tropfen ge¬
Thei¬
zählt, und sovielvon einerMischungausgleichen
90
85
bis
len WasserundWeingeist(etwa von
Gra¬
hinzugetröpfelt
und
einander
geschüttelt,
daß
unter
den)
das Ganze die Menge von 1000 Tropfenausmacht.
Von dieserFlüssigkeitwerden10 Tropfenin ein Glas
getröpfelt,das schon90 Tropfen Weingeistenthalt,
und dieseMischung,nachzweimaligem
Schütteln, mit
10000 (2.) signier. Von nun an werdendie Vcr-
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dm,innigenin den folgenden28 Gläsernwie alle an¬
dernbereitet.
WirkungsdauereinergroßenGabe 4—6 Wochen,
einerkleinern8 — 14 Tage.
Dosis: Der kleinsteTheil einesDezillionthril-Tro¬
pfens.
Antidote: Ipekakuanha,Krähenaugen;gegenVer¬
giftungenmit großenGaben, mit Oel geschütteltes
Ka¬
li, eineAuflösungvon kalkartigerSchwefelleber,und
reichliches
Trinkenvon fetter Milch.
Artemisia Absinthium L. (Mermuth.)
Diese ausdauerndePflanze wächstdurch ganz
Stellen, dieBlätter sind
Deutschlandan trocknen
grünlichaschgrau,untenweißfilzig. Sie wird im
Juli und Augustgesammelt.
Die Tinktur wird aus der ganzen,frischausge¬
preßtenPflanze gewonnenund unverdünntzu einen
kleinenTropfenangewendet.
Artemisia vulgaris L. (Der gemeineBeyfuß.)
Wächst ebenfallsdurch ganz Deutschland,und
muß im Juli bis Septembergesammelt
werden.
Bereitungsartwie die der vorigen.
Asa loetida. (Ferula Asa foetida L., der
stinkende
Astmd.)9 Verb. (Hl.)
Diese ausdauerndePflanze wächst in Persien
und wird bei uns auchin Gärten gezogen.—
DiesesGummiharzist die auSder zerschnittenen
Wurzel fließendeund an der Sonne cingctrockucteMilch. Es sieht braun, gelb, roth, röth-
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lich oder violett gefärbt aus, und ist hin und
oft rundlichen
wiedermit weißen, durchsichtigen
Körnern vermischt.
Fünfzig Gran werdenmit 1000 Tropfen Wein¬
geistzur Tinktur bereitet,und dieVerdünnungen,wie
schonangegeben,
gefertigct.
Wirkungsdauerüber 14 Tage.
Dosis: In sehrvielenFällen ein Billiontheil. Ich
bedientemich, selbstin chronischen
Fällen desTrilliontheils, und fand cs nochhinreichend
stark.
Gegenmittel:China, Pulsatilla und Elektrizität.
enropaeum
(Asarum
15
Verb.
zel.)
(V.)

Asarum.

L.

Haselwur¬

Dieseausdauernde
Pflanze wächstfast durchganz
Deutschland;siemuß in der Blüthezcit, die im
März Und April ist, eingesammelt
werden. Die
Wurzel ist kriechendund zascrig, der Stengel
kurzundzottig; dieBlatter sindlanggcsticlt,
nieren¬
förmigstumpf, lederartig,obendunkelgrün,glän¬
zend, glatt, untenblasser,mit netzförmigen
Adern
durchzogen;Blume außenzottig, grünlichroth,in¬
wendigschwarzpurpurroth.
Der frischansgepreßtc
Saft wird mit gleichenThei¬
len Weingeistgemischt.
Dosis: Ein O-uatrillion- oder Qnintilliontheil.
Campherund Essigsind Gegenmittel.
Aurum foliatum.

(Blattgold.) 12 Verb. (IV.)
Das ächte,reineBlattgold muß, gegendasTa¬
geslichtgehalten,überallschönsmaragdgrün
durch-
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lind nur in oxydirterSalzsäureoderKö¬
scheinen
nigswasserauflöslichseyn. Zum homöop.Heilbehufemuß das feinsteBlattgold (23 Karat, k
werden.
Grän fein) genommen
(S. d. Bereitungsartder autipsor.Arzneien.)
Fällen fsm undi/ioooo; in
Dosis: In chronischen
acuten Leidenund bei sehr reizbarenSribjectenein
kleinerTheil der 12tcn Verb.
Wirkungsdauer,wenigstens21 Tage.
Baryta. (Schwererde.)18 Verb. (VI.)
Schwcrcrdewird, fein
Krystallinische
kochsalzsaure
gepulvert,mit 6 TheilenWeingeistein paarMi¬
nutengekocht— um denctwanigenkochsalzsauern
— das davon
Strontian daraus wegzunehmen
deübrigePulver wird in 6 Theilenkochendem,
stillirtcn Wasseraufgelöstrmd mit mildemAm¬
monium (etwa einer Auflösungvon Hirschhorn¬
Die gefällte
salz in Wasser) niedergeschlagen.
Schwererdcwird mehrmalmit destillirtemWasser
ausgesüßt
und getrocknet.
Die Verdünnungenwerdenwie die des Goldes
bereitet.
Dosis: Ein paar feinsteStreukügelchen
werdenmit
Sextillion-Verdünnungbefeuchtet,
derenWirkung weit
über 40, 48 Tage sicherstreckt.
OcfteresRiechenan Campher-Auflösungmildert
die allzu starkeWirkung der Schwererde.
Baryta acetica. (Essigsaure
Schwcrcrde.)3 Ver¬
dünnungen.(I.)
Reine kohlensaure
reiSchwcrcrdewird in chemisch

46
rier Essigsäureaufgelöst,auS welcherAuflösung, bis
zu dem gehörigenPunkte abgeraucht,das Salz sich
krystallinisch
abscheidet.(Reine kohlensaure
Schwcrcrde
kann man sichsehrleichtdurchZersetzung
des überall
vorrathigcnsalzsaurcn
Baryts mit höchstreinemkoh¬
lensaurenKali verschaffen.)Ein Gran davonwird in
100 TropfendestillirtenWassersaufgelöst,und die fol¬
gendenVerdünnungendaraus bereitet.
Wenn auch der essigsaure
Baryt dem reinen an
Kräftigkeit nachsteht,so ist doch ein kleinerTropfen
der zweitenVerdünnungauf die Gabe noch immer
Fälle,
zu stark; deshalbglaubeich, ist für die meisten
wie ich auchschonausErfahrungbestätigen
kann, der
kleinsteTheil einesMilliontheil-Tropfens vollkommen
ausreichend.
Zersetzung
solcher
wäß¬
Wegender leichterfolgenden
cs
Auflösungen
ist
besser,
d
en
essigsauren
Baryt
rigen
mit Milchzuckerzu verreiben.— In gewöhnlichem
Wasser darf die kleineGabe nie eingenommen,oder
werden, indemdies eineZersetz¬
solchesnachgetrunken
ung bewirkt.
Belladonna. (Atropa Belladonna L. Belladonncschlafbecrc,
die gemeineWolfökirsche,Toll¬
kraut.) 30 Vcrd. (X.)
Pflanze wächstin gebirgigen
Diese pereunirende
Waldungen fast durch ganz Deutschland. Die
im Garten auf etwas trocknemBoden und am
Pflanze stehtder
AbhangeeinesHügels gezogene
wildwachsenden
au Arzneikräftennicht nach. Der
3 — 4 Fuß hohe Stengel ist krautartig, rund,
dreithciligund die Acstezweithcilig;Blätter kurz-
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gestielt,eiförmig, glatt; Blüthen gestielt,in den
Blattwinkeln, inwendigpurpurfarbig,am Grun¬
de gelb, auswendiggrünlichrothund etwashaa¬
rig. Im Juni bis August, wo ihre Blüthezeit
ist, muß sie gesammeltund noch frisch ausge¬
preßtwerden.
Die Bereitungsartist die aller frischenPflanzen.
Dosis: Der kleinsteTheil einesDecillionthcil-Tro¬
Leidenund bei kräftigernPerso¬
pfens; in chronischen
nen kann man eine stärkereVerdünnung zur Gabe
wählen.
Wirkungsdauergegen3 Wochenund drüber.
Gegenmittel:Mohnsaft, Bilsenkraut, Wein, Pulsatille, kalkartigeSchwefellebcr,Merkur. Essigver¬
schlimmertdie durchsie erzeugtenkrankhaftenZufälle.
Bei Vergiftung mit Belladonnaerleichtertstarker
und bewirktdasAusKaffcctraukin Menge genossen,
währendman den
brechen
derselben
am zuverlässigsten,
Schlund niit der FahneeinerlangenFederzur Ent¬
leerungder Magens reizt.
Bismuthum. (Wismutlnun, Wismuth.) 2 Ver¬
dünnungen.(2.)
Es ist ein sprödes,leichtflüssiges,röthlichwei¬
ßes Metall, von brcitblättrigemGefüge, wenig
elastisch,fast klanglos.
Menge Salpeter¬
Es wird in einerhinreichenden
säurebis zurSättigung aufgelöst,die wasserhelle
Auf¬
— etwa 50—lOOfachc—
lösungin eineansehnliche
Menge reinenWasserseingetröpfeltund wohl umge¬
rührt, der »icdergefallene
weißeSah (Wismuth- Oxyd)
nacheinemPaar Stunden von der darüberstehenden
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Flüssigkeitdurch behutsames
Abgießenbefreiet; dann
wird nochmalsebenso viel reines, dochmit einigen
Wasserdazugegossen
Tropfen Kali gemischtes
und der
Sah damit wohl umgerührt. Was sichdann nach
hat, wird nun
einigenStunden wieder niedergescht
von der FlüssigkeitbefreietdurchAbgießendes darü¬
Wassersund durchvölligeTrocknungdes
ber stehenden
Satzes auf Fließpapier,auch mit übergelegtem
Fließ¬
papiere, was mit Gewichtenbeschwert
wird, bis zur
Entfernungaller Feuchtigkeit.
vollkommenen
Die Verreibung der beidenVerdünnungenmit
Milchzuckergeschieht
nachden bekannten
Regeln.
Ein möglichstkleinerTheil der zehntanscndfachen
Verdünnungzur Gabe vollkommenhinreichend.
Bryonia alba L.
Verd. (X.)

(Gichtrübe, Zaunrübe.) 30

Dieseausdauernde
Pflanzewachstfast durchganz
Deutschlandan Hecken,.ZäunenundGesträuchen
an denDörfern. Zu unsermBehufebenutzen
wir
nur dieWurzel. Sie ist lang, fastspindelförmig,
graugelb,und mit
sehrgroßund stark, äußerlich
ringförinigenetwaserhabenen
Streifenversehen,in¬
nerlichweiß, fleischig,und besonders
im Frühjahr
milchsaftig. Sic zeigtauch, in Querscheiben
ge>
wcchsclsweise
liegende
schnitten,
RingeundStrahlen.
Sie mußvor derBlüthe, alsonochvor demJuni,
undausgepreßt
ausgegrabcn
werden.
(S. über dieBereitungderhom.Arzn.im Allgcm.)
Ihre Wirkungsdauererstrecktsich auf ein paar
Wochen.
Dosis: Bei heftigenacuten
Krankheitennur ein sehr
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Verdünnung;
kleinerTheil einesTropfensdezillionfacher
einQnintilliou-Sextillion-Oetilliontheil;
in chronischen
in keinemFalle der «»verdünnteSaft.
Gegenmittel:Wurzclfiunach,Campher.
Calcarea acetica. (Terra calcarea acetica,
essigsaure
Kalkerdc.)
werdeneine Stunde lang in
Rohe Austerschalcn
gekocht,dann mit einemhölzernen
reinemFließwasser
lind in destillirtemEsiige
Hammerin Stückezerbrochen
aufgelöst,der bis zur völligenSättigung allmähligbis
zumSiedenin einemporzellanenen
Gefäßeerhitztwird.
Die gurchgcseihete
Flüssigkeitwird bis zum Fünftel,
in einemgleichenGeschirre,abgedampft. Sie hat
mit der Zeit eine
einedunkelgelbe
Farbe und scheidet
dunkelfarbige,leimigeSubstanzab, wodurchdie Auf¬
lösunghellfarbigerwird. Einiger zugesetzte
Weingeist,
etwa halb soviel an Maas, als die Auflösunghielt,
bewahrtdas Präparat vor Schimmel.
Ein Tropfen davonist einenicht seltennochallzu
großeGabe. Zehn bis zwölf damit befeuchtete
Streu¬
kügelchen
reichenaus.
Calearea (carbonica, Kalkerde.)30 Verd. (X.)
Man zerbrichteinereine, etwas dickeAnsterschale,
nimmt von der, zwischen
der äußernundinnern, har¬
ten Schale befindlichen,mürber«, schneeweißen
Kalkeinen
Gran
zur
Verreibungmit
Milchzucker,
substanz
Art.
undbereitetdieVerdünnungen
nachobenangegebener
Dosis: Die Scxtillion-Entwickelungist die am öf¬
terstenbrauchbarezur Befeuchtungeines oderzweier
Streukügelchen;doch giebt cs auch robustePersonen
unter den chronischen
Kranken, die 8, 10, 12 solcher
4
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Streukügelchen
zur Gabe bedürfen. Für nervenschwa¬
müssen
höhereVerdünnungen,und von
cheSubjecte
diesennur kleineGaben, gewähltwerden.
Wirkungsdauer:40, 50 und mehrereTage.
Riechenan Campher-Auflösung,öftererjedoch,an
versüßtenSalpetergcist,mildert die zu starkeodernnhomöopatisch
gewählteGabe.
DieseBereitung aus reinerpotcnzirtcrKalkcrdcist
Auslösungzum Gebrauchevorzuziehen,
der essigsauren
weil diesekeineso bcstimmliche
Bereitung, kein in sei¬
nen Gabenso vergleichbares
Präparat, als jene, ver¬
stattet.
Camphora. (Laurus Camphora L. Camphcrlorbcer.)
Er wird in Japan aus den zerschnittenen
Acsten
rmd Blättern durch Destillation gewonnen.
Wir erhaltenihn in dicken,untenkugelförmigen
und in derMitte mcistenthcils
durchbohrten
Schei¬
ben. Sie sind weiß, von einemkrystallinischen,
dem Eise ähnlichen,glänzenden
Ansehen;er fühlt
sichfettig an und ist bröcklichzähe. Er verfliegt
in der freienLuft. In einer geringenWärme
fließt er wie ein Del, und brenntmit einersehr
starkenFlamme, die einenschwarzen
Ruß abseht.
Ein Gran davonwird in 100 TropfenWeingeist
aufgelöst,und zu einemkleinenTheile einesTropfens
unverdünntangewendet.SeineWirkung ist nur kurz;
cr muß deshalbin denFallen, wo er als Gegenmit¬
tel andererSubstanzengereichtwird, sehroft, aber
in kleinenGabengegeben
werden — aller5 —15, auch
U'ohlaller 2— 3 Minuten; und auchhierin gesättig-

51
tcr Auflösung(zu 4 Gran, indem8 TropfenWein¬
geist1 Gran auflösen);Er ist dasGegenmittelhöchst
Gewächsarzncicn,
verschiedener
sogarderthierischen
Kanundmetallischen
tharidcnund vielermineralischen
Mittel.
Wer durch eine großeGabe .Campherin Gefahr
gcrath, demdient Mohnsaftals Gegenmittel,so wie
im Gegentheilebei Mohnsaftvergiftungen
Campherein
großes.Rettungsmittelist.
Cancer fluviatilis.
9 Verb. (III.)

(Der gewöhnliche
Flußkrebs.)

Nach Caspari wird der lebendigeKrebs im Mör¬
serzu einemfeinenBrei gestoßen,diesermit demdop¬
peltenVolumenAlcoholzusammcngerührt,
und hierauf
und
aufbewahrt.
dasGanzeausgepreßt
Die ersteVer¬
dünnungwird mit 97 TropfenWeingeistund 3 Tro¬
pfen Tinktur bereitet.
Ebenfallsnochzu weniggeprüft.
Cannabis. (Cannabis sativa L. Hanf.)
Der Stengel ist aufrecht,eckig,hie und da mit
kürzenHaaren besetzt;Blätter gegenüberstehend,
gestielt,gefiedert,
aus5 Blättchenbestehend,
rauh;
Blättchen lang, lanzettförmig,gesägt, nervig;
Blüthen grünlichweiß. Im Mai bis Juli Blüthczcit.
Der frischausgepreßte
Saft aus Krautfpitzcnder
blühendenHanfpflauze,der männlichenoderder weib¬
lichen, mit gleichenTheilenWeingeistgemischt,und
nachetlichenTagendas Helle obenabgegossen,
wovon
man sichdes kleinstenTheils einesTropfenszurGabe
bedient.
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Cantliaridcs. (Meloe resicatorms L., ober
Lytta vesicatoria Fabric., Kaiithariben.)
30 Verb. (X.)
Ein Käfer bcs südlichemEuropa, der auch, be¬
sondersin trocknenJahren, bei uns im Junius
und Julius häufig vorkommt,vorzüglichauf den
Hollunderund Hartriegel.
Eschen,dem türkischen
Fünfzig Gran gcpülvcrteKäfer werdenmit 1000
Tropfen WeingeistbinneneinerWoche, an einemküh¬
und die
len Orte aufbewahrt,zurTinktur ausgezogen,
erste Verdünnung durch einen Tropfen Tinktur mit
500 TropfenWeingeistbereitet,welchedann nachan¬
'Art
gegebener weiterverdünntwird.
Ihre Wirkungsdauererstreckt
sichüber 14 Tage.
Dosis: In den meistenFällen ein kleinerTheil
einesDecilliontheils.
Gegenmittel:Campher.
Capsicum. (Capsicum annuum L., spanischer
Pfeffer.) 9 Verd. (III.)
DieseeinjährigePflanze wird bei uns in Gärten
gezogen.
Wir bedienenuns von ihr nur der reifenSamen¬
kapselnund Samen, die, gepülvertund mit Weingeist
übergössen,
im Verhältnissevon 20 Gran desPulvers
zu 400 Tropfen Weingciste, ohne Wärme, binnen
einer Woche, unter täglich zwcinialigemUmschütteln,
zur Tinktur ausgezogen
werden,wovondann 20 Tro¬
pfen einenGran Kapsikum-Kraft enthalten.
Dosis: Ein sehr kleinerTheil einesTropfensder
trillionfachverdünnten,
Tinktur.
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Zur Minderungallzu starkerWirkung einerKapsikum-Gabedient einegesättigteCampherauflösnng.
Oarbo auirwalig. (Thierkohle.)15 Verd. (V.)
Um dieThierkohlezu bereiten,legtmaneinStück
dickesRindslederzwischen
glühendeKohlen, laßt
cs so weit verbrennen,bis das letzteFlammchen
ebenvollendsverschwunden
ist, und bringt dann
das glühende
Stück schnellzwischen
zwei steinerne
Platten, damit cs sogleichverlösche,sonstglimmt
es an freier inst fort und zerstörtseineKohle
größtentheils.
Die ersten3 Verdünnungenwerdenin Pulvern
form dargestellt,von da an wird siein Auflösungbis
zur O.uintillion- Verdüuuunggebracht.
Fällen sind 1 — 2 Streu«
Dosis: In den meisten
kügclchen,mit derQuatrillion- Verdünnungbefeuchtet,
für die Gabe vollkommenausreichend;in manchen
Fallen aber, wo die Nerven allzu sehr erregt sind,
muß die Quintillion-Verdünnung angewendet
werden.
Wirkungsdauererstreckt
20—30
Ihre
sich auf
und mehrereTage.
Mildcruugsmittelist der Caniphcr.
Carbo vegetabilis. (Holzkohle.)15 Verd. (V.)
Die wohlausgeglühete
KohlejederArt Holzeszeigt
ihren
Wirkungengleichförmig
in
nachgchö«
sich
ihres inwohneudcn,
arzneilichen
rigerEntwickelung
Geistes. Deshalbist es gleichviel,ob dieKohle
odereinerandern
vonBirkenholz,oderRothbuche
Holzartsey. Hahnemann bedientsichderBirkenholzkohlc.
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UeberihreBereitungsart,WirkungsdauerundGegenmittelgilt dasselbe,was ich von der animalischen
Kohle gesagthabe.
Sie hat das Eigne, daß, wenn sienichtsehrge¬
nau homöopathisch
gewähltwar, siein den ersten8,
9 Tagennur schmeichelhaft
wirkt (gleicheinemPallia¬
die Symptomewiedersichver¬
tiv) und nachgehends
schlimmern
läßt. Ist dies derFall, somnßihreWir¬
kung durchCampheroderRoh-Kaffee-Tinktur ausge¬
löschtwerden.
Cascarilla. (Croton Cascarilla L. Cascarille.)
Wir erhaltendie Rinde diesesStrauchs in mehr
oderwenigerzusammengerollten
Röhren, die leicht
zerbrechlich
sind; außenist sierunzlich,weißgrau,
mit Querstrichenbezeichnet,
hin und wiedermit
Flechtenbesetzt;inwendiggraubraunoder mehr
oder wenigerschwarzbrann
und glatt, und auf
dem Bruche eben, etwas glänzend. Die beste
ist diejenige,die im Bruche flimmerndeHarztheilezeigt.
Bereitungsartwie die aller trocknenSubstanzen.
Castoreum. (Castor Fiber L. Bibergeil.)
Es ist die, in den unterngrößer»,zwischen
dem
After und den Schaambeinenbefindlichen
Beu¬
teln diesesThieresenthaltene,talgartige, weiche,
schmierige,
schmutzig
orangenfarbige
Materie, von
eignemstarkenGerüche,undbitterm, etwasschar¬
fen, beißenden
Geschmacke;
getrocknet
ist.sievon
braunerFarbe und leichtzerreiblich.Das russi¬
scheBibergeil ist das beste.
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ZwanzigGran gepulvertesEastoreumwerdenmit
400 Gropfcn Weingeist binnen3 Tagenzur Tinktur
ausgezogen,wovon 20 Tropfen einen Gran Arznei«
kraft enthalten.
Cliamömilla. (Matricaria Cliamomilla L. CHa¬
rnille - Mcttram, Fcldchamille, Halmerchm.)
12 Verb. (IV.)
Die ganzePflanze, die zu bekanntist, als daß
sie einer Beschreibungbedürfte, wird in» Juni
bis Augustzu unsermZweckegesammelt
und zur
Tinktur bereitet.
Dosis: Ein kleiner Theil eines QuatrilliontheilTropfens.
Wirkungsdauer:Einige Tage.
Gegenmittel:Roher Kaffee, Jgnahsaamen,Pulsatille, Sturmhut.
Chelidonium majiis L. (Schöllkraut.)
Diese ausdauerndePflanze wachst durch ganz
Deutschlandan alten Mauern, Zäunen, auf
Schutthaufen. Blüthen sind gelb; zerbrichtman
denStengel,soquillt ein weißer,milchahnlicher
Saft
aus der Bruchstelle. Die Wurzel, die wir zum
homöop.Heilbebufebenutzen,ist fingersdick,lang«
zaserig,braunröthlich,inwendigweiß, einenschar¬
fen gelbenSaft von sichgebend.
Saft der Wurzel'wird niit
Der frischausgepreßte
gleichenTheilen Weingeistgemischt,wovon ein Tro¬
pfen zur Gabe ausreicht.

Cliiua. (Cinchona officinaKs L., Chinarinden-banm.) 15 Verd. (V.)
Die gute Chinarindeist äußerlichrothbraunoder
schwärzlich
roth, etwasweißgraugeflecktund öf¬
ters mit feinenFlechtenbeseht;inwendigist sie
zimmtfarbig,gclbroth,festundglatt. Der Bruch
derRindedarf nichtfaserigoder pulverig, sondern
seyn. Wir benutzen
muß ebenundetwasglanzend
zu unsermBehufe sowohldie feinröhrigteals die
Königschinarinde,gepulvert,und nach Angabe,
wie alle trockneDroguenbereitet.
Dosis: In sehrvielenFüllen sind 1 — 2 Streu¬
kügelchen
, mit der Quatrillion-Verdünnungbefeuchtet,
Kranken
zur Gabe hinreichend;bei sehrempfindlichen
muß die 15tc und wohl nocheine tiefereVerdünnung
gereichtwerden.
Die Wirkungsdauerder kleinenGabenerstreckt
sich
nur auf ein paar Tage; die der größer»auf mehrere
Wochen.
Gegenmittel: Eisen, Ipekakuanha, Wohlverleih,
Belladonna, Wcißnießwurzel.
Cicuta virosa L. (Gift-Wütherich, Wasserschier¬
ling.) 30 Vcrv. (X.)
Pflanze wachst durch ganz
Diese ausdauernde
Deutschland
an Flüssen,Sümpfen, Graben,Seen
und Teichen. Die Wurzel diesesDoldeugewüchses ist dick, gegliedert,weiß, mit vielenlangen
Fasernbesetztund hat viel Achnlichkeitmit der
Sellericwurzcl;innerhalbist sic hohl mit Qucrschcidcwündcn;
Stengel aufrecht,hohl, leichtge-
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streift, grünlichund röthlich, sehrhoch; Blätter
glatt, dreifachgefiedert,dunkelgrün,etwasglan¬
zend; Blättchen lang, lanzettförmig,scharfge¬
sägt; Doldchenvielblüthig; Blüthen weiß. Blüthczcit, Julius und August.
Der frisch ausgepreßte
Saft der Wurzel des zu
Krautes wird mit gleichenTheilen
blühenanfangenden
Weingeistgemischt,worausman die nöthigenVerdün¬
nungenbereitet.
Seine Wirkungsdauererstreckt
sich, selbstin klei¬
nen Gaben, auf 3 Wochen.
Dosis: Ein kleinerTheil einesDecilliontheil-Tro¬
pfens,
Cina. (Semen Cinae, Santonici, Contra, Ar¬
temisia judaica L. Cinasamen,Zitwersa¬
men.) 9 Vcrd. (III.)
Es ist ein in Palästina, Arabienund Numidien
Sträuchclchen.Man nenntihn Zitteinheimisches
wersamen,weil seinGeruchviel Aehnlichkeit
mit
Zedoariae,
derZittwcrwurzel,Semen
dem
hat.
Auch der bestebestehtnur ans kleinen, leichten,
länglichtcn, glatten, gelb- oder bräunlichgrünen
Blüthenknöpfchen
mit denKelchschnppcn
unddün¬
nen kleinenStielchcnvermischt.Der bestekommt
über Aleppozu uns.
Die aus einemTheileder nngepülverten
Blüthen¬
knöpfchenmit 20 Theilen Weingeist ohneWärme,
binneneinerWoche, ausgezogene
Tinktur.
DosiS: Ein paar, mit der Trillion-Verdünnung
befeuchteten
Streukügelchen
sind zur Gabevöllig hin¬
reichend.
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Ihre Wirkungsdauerist wenigstens12 Tage in
größer»Gaben.
Clematis. (Clematis erecta L., Flammula
Jovis. Brenn-Waldrebe.) 9 Verd. (UI.)
DieseauSdariernde
Pflanze wächstnur in Gegen¬
den Deutschlands.Stengel gestreift,glatt, hol¬
gefiedert; Blätt¬
zig; Blätter gegenüberstehend,
chen eyförmig-lanzettförmig,zugespitzt,gestielt,
oben dunkelgrün,unten blässer;Blüthen weiß,
Rispe
wohlriechend,eine ästige, ausrechtstehende
au denSpitzenderZweigebildend. Sie wird bei
uns sehr häufig in den Gärten gezogen.Blü¬
thezeit,Iunius und August.
Zum arzneilichen
Gebrauchebedientman sichdes
ausgepreßten
Saftes der Blätter undStengel dereben
zu blühenbeginnenden
Pflanze,und übergießtihn mit
gleichemVolumenAlcohol. Nach 48 Stunden, wäh¬
rend welcherZeit man die Mischungan einemkalten
Orte stehenläßt, gießtman die abgeklärte
Flüssigkeit
ab, uni daraus die obenangegebenen
Verdünnungen
zu bereiten.
Dosis: In chronischen
Fällen und bei robusteren
Krankendas Billiontheil; bei empfindlichern
Subjec¬
ten das Trilliontheil.
Gegenmittel:Campher,Zaunrübe.
(Coccionella septempunctata.
Coccinella.
Crysomela septem punctata L. Sonncnkäfer, Himmelskuh.)
Ein kleiner,halbkugelförmiger
Käfer mit schwar¬
PunkzemKörper und rothen, mit 7 schwarzen
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Flügeldecken.Er enthaltim le¬
km gezeichneten,
bendenZustandeeinenflüchtigen,scharfenStoff,
der aber, getrocknet,entweicht.
mit
Die noch lebendenKaser werdenzerquetscht,
Weingeist(20 Tropfen auf einen Gran) übergössen,
und nacheinerWochedie Tinktur abgegossen.
Cocculus. (Menispermum Cocculus L. Kok¬
12 Nerv. (IV.)
kelskörner,Kockelsamen.)
(noch
Wir bedienen
uns desSamens. Getrocknet
in der Kapsel)gleichter in seineräußernGestalt
den Lorbeeren,ist von der Größeder Zuckererbsen, grün, runzlich, und enthälteinennierenför¬
migen, runzlichenSamen, der unter einerdün¬
nen SchaleeinenweißenKern einschließt.
Samenwird mit
Aus einemTheileder gepülvertcn
20 Theilen Weingeist in lauer Temperatur, binnen
einerWoche, die Tinktur ausgezogen,und die Ver¬
dünnungenbis zum Quatrillionthcil bereitet, wovon
ein kleinerTheil zur Gabe reicht.
Die gewöhnlicheWirkungsdauergrößererGaben
9
ist Tage.
Campherist seinHauptgegenmittel.
Coffea arabica L. (Kaffee.)3 Verd. (I.)
Der levantische
Kaffee ist der beste. Die Boh¬
nen sindklein, oft sehrgedrückt,von blaßgelber,
ins Grüne fallenderFarbe und von gutemGe¬
rüche.
ungebrannten
EineDrachmeder bestenlevantischen
wird in einemgroßen, eisernen,mäßig
Kaffeebohnen
erwärmtenMörser zu feinemPulver gestoßen,wobei
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die Massemit einemhörnernenSpatel öftersaufge¬
kratztwerdenmuß. Das Pulver wird in einemGlase
und damit 8 Tage in
mit 12 ) Alkohol übergössen
Berührungerhalten,dann die Flüssigkeitvom Boden¬
und letztererdurchAusdrücken
vonaller
sätzeabgegossen
Feuchtigkeitbefreiet. Daö ausgedrückte
Pulver wird
nun mit 4 Z destillirtenWassersin einem gläsernen
die Flüssigkeitcolirt
Kolben bis auf eine^ eingekocht,
Tinktur vermischt. Zwanzig
und mit der weingeistigen
Tropfen dieserTinktur mit 80 TropfenWeingeistge¬
mischtund zweimalgeschüttelt,bilden die ersteVer¬
dünnung.
Dosis: Ein Milliontheil. Casparischreibt
dieZahl
der Verdünnungenbis zumDilliontheil vor; ich kann
hingegenversicherndas Millioutheil nie zu starkwir¬
kend gefundenzu haben, wennich nur 1 — 2 damit
befeuchtete
Streukügelchen
davongab.
Gegenmittel:Napellsturmhur,Krähenaugen,Chamille, Ignatzbohne. Casparigiebt auchdieBereitung
eines GranS Kaffeepulvermit 100 Gran Milchzucker
verrieben,an, und tritt damit den AnsichtenHahnemannSbei, der die nur trockenzu bekommenden
Drogucn verriebenwissenwill.
Colchicum autumnale L. (Herbstzeitlose,
Licht¬
15
Verd.
blume.)
(Y.).
ausdauernde
Diese
Pflanze wächstin sehrvielen
GegendenDeutschlands,und wird bei uns sehr
häufig in denGärtengezogen.WurzeleineZwie¬
3, lanzettförmig,
bel; Blätter meistenthcils
stumpf,
gestreift,nur im Frühling und Sommervorhan¬
den; Blüthen rosenroth. Die ZwiebeloderWur-
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zcl ist eyförmigoderrundlich, etwaszusammen¬
gedrückt,von derDickeeinesDaumens, fleischig,
saftig, äußerlichgelblich,innerhalbweißlich,über¬
dies noch mit einerdünnen, trocknen,doppelten
Haut umgeben, wovon die äußerebraun, die
innere glänzendund heller von Farbe ist, und
einenmilchigenSaft enthält.
Um siezu bereiten,reinigetman im Frühjahreso
ebengegrabene
frischeWurzeln, und behandeltsienach
Art der frischenPflanzen.
Dosis: In acutenFällen ein Trillion-, Quatrillion- und Quintilliontheil; in chronischen
ein Millionund Billiontheil.
Wirkungsdauer:MehrereWochen.
Colocynthis. (Cucumis Colocynthis L. (Kolo¬
quinte.) 30 Vcrd. (X.)
Diese einjährigePflanze wächstin heißenlän¬
dern. Wir erhaltendieFrüchtevon ihreräußern
Schale befreiet; siesind rund, glatt, grüngelb,
ha¬
von GestaltundGrößederAepfel; getrocknet
ben sic eine weiße, lederartigeHaut, die eine
- weißeSubstanzein¬
lockere,schwammige,
gelblich
schließt.
Man pülvertdie ganzetrockneFrucht, und berei¬
tet von diesem
Pnlvcr dieTinktur, nachArt allertrock¬
nen gcpülvertenSubstanzen, ohne Wärme, binnen
einerWoche,unter täglichzweimaligem
Umschütteln.
Dosis: Ein paar mit octillion- oderdecillionsacher
Streukügelchen.
Verdünnnugbcfenchtete
Sie ist von laugdauernder
Wirkung.

62
Conium maculatum L. (Schierling,Flcckenschierling.) 30 Vcrd. (X.)
Diese2jährigePflanze wächstüberallin Deutsch¬
land. Der Stengelwird 4—6 Fuß hoch,ist schwach
gestreift,und, besonders
nachuntenzu, mit ro¬
then und rothbraunenFleckenbezeichnet;
ebenso
diedickenBlattstiele; Blättchenfiedcrförmig,cingeschnitten,gezahnt,auf der Oberflächedunkel¬
grün, etwasglänzend;auf der unternblaßgrün,
mit hervorstehenden
Mittclrippcn. Dolden vielblüthig, an derSpitze derZweigestehend,scchsodcr siebenstrahlig;Blüthen weiß. Blüthezeit,
Junius und August.
Man nimmt zlir BereitungderTinktur das ganze
Kraut der zu blühenanfangenden
Pflanze. Ich be¬
dientemichzcithergewöhnlich
desTrillionthcilszurGa¬
be, ohnedie tiefernVerdünnungennöthig gehabtzu
haben.
Als Antidot des Schierlings, Kaffcetrank.
Copaivae Baisamum. (Copaifera officinalis
L. Kopaivabaum,Kopahu-Balsam.)
Es ist der, durchtiefe EinschnitteoderAnbohren
des Stammes des Kapaivabaiims,im heißesten
Sommer, in Menge ausfließende,Saft. Er ist
ein flüffigcs Harz, von hellgelberFarbe, klar,
vollkommendurchsichtig,und von der Cousistenz
einesSyrups.
Ein Tropfen davon wird in 100 Tropfen Wein¬
geistaufgelöst,wovonein kleinerTheil einesTropfens
zur Gabe hinreichend
ist.
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Grocus satirus L. (Safran.) 3 Verb. (I.)
Man ziehtihn bei uns als Zierpflanze. Es sind
Narben der Blume, die wir als
die getrockneten
ansdünnen,nach
Safran erhalten,und bestehen
obenzu etwasbreiterwerdenden
und in einander
Faden, von braunrothcr,an beiden
gewundenen
Endenins Weißlichespielender
Farbe.
Die Bereitungsartder Tinktur und der Verdün¬
nungengeschieht
nachden bekannten
Regeln.
Ein Billiontheil zur Gabe hinreichend.
Antidot: Mohnsaft.
Croton Tyglium
L.
15 Vcrd. (V.)

(Tiglibaum,

Pnngicrcroton.)

Inseln,
Die Samen dieses,auf den molnckischcn
mif Malabar, Ceylonund in China wachsenden,
Baumes sind länglich-cyrund,etwaseckig,und
enthaltenunter einer glatten, dünnen, dunkelgrauen Schaale einen öligen, in 2 Theile sich
trennenden
Kern.
Ein Theil zerquetschter
Samen wird mit 20 Thei¬
len Weingeistanfgcgoflen,und nacheinigenTagendie
Tinktur abgcgoflcn.
Die Bereitungdes Oleum Croton (ebenfallsbis
zun, Millionthcil) geschieht
nachArt der antipsorischcn
Arzneien.
Cuprum

metallicum.

(Kupfer.)

30 Vcrd. (X.)

Das Kupfer ist ein unedlesMetall von eigener
Farbe, sehrdehnbar,zähe,dicht,
bräunlichrother
ziemlichhart und elastisch;cs oxydirt schonin
feuchteratmosphärischer
Lust.

64
Man reibt einenGran diesesMetalls auf einem
unter Wasserab, und fertigt dann
feinenAbziehsteine
Arz¬
die VerdünnungennachAngabeder antipsorischcn
neien(s. d. Ber. der Arzneienim Allgem.).
Füllen und Constitu¬
Dosis: Nach den besondern
tionender Krankenzu dem kleinstenTheileeinesTro¬
pfensvom Sextillion-, Octillion- Decillionthcil.
Seine Wirklingsdauererstrecktsich in diesemme¬
tallischenZustande auf wenigstens14 Tage bis 3
Wochen.
Gegenmittel:Coccul,Krähenaugen,Schwcscllcbcr,
Ipekakuanha,Merkur, Belladonna,Bittersüß, China.
KuDurch dieseBereitungsartwird die essigsaure
der
sie
führe
ich
zwar entbehrlich,doch
pserauflösung
Vollständigkeitwegen hier an. In reiner Essigsaure
wird Grünspan bis zur Sättigung aufgelöst, hierauf
grü¬
die Säure langsamabgeraucht,die entstandenen
aufbe¬
u
nd
getrocknet
Fließpapier
nen Krystalle ans
wahrt. Die Verdünnungenbereitetman, wie die des
Kupfers.
metallischen
Cyclamen

eiiropäeum

L.

(Erdscheibe, Schwcins-

brod.) 4 Vcrd. (’/i.)

Wird bei uns in den Gärten gezogen.Blätter
sind langgesticlt,zickelrund,oben glänzendgrün,
und gewöhnlichgegenden Rand herumweißgcfleckt, unten röthlich; Blüthen langgesticlt,aus
der Wurzel kommend. Die Wurzel ist groß,
knollig, glatt, äußerlichbraun
platt, kuchenförmig,
und innen weiß; sic muß gegenden Herbst zu,
werden.
wo sieam kräftigstenist, eingesammelt
Der aus der frischenWurzel gepreßteund mit
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gleichenTheilen Weingeist vermischteSaft wird zur
Bereitungder Verdünnungengenommen.
Dosis: Ein sehr kleinerTheil einesMilliontheilTropfensist für viele Falle nochzu stark.
Digitalis purpurea L.
Verd. (X.)

(Rother Fingerhut.) 30

Da diesePflanze bei uns sehr häufig iu den
Gärten, wegender Schönheitihrer Blumen, als
wird, bedarfsiekeinernähernBe¬
Zierdegezogen
schreibung.
Die Blätter werdennur zum homöop.Heilzwecke
Blü¬
benutzt,und müssendeshalbnochvor anfangender
ausgepreßt
lind
frisch
werden.
thezeit(im Mai) gesammelt
Dosis: In vielenFällen der kleinsteTheil eines
Ouintilliontheil-Tropfens, bei sehrreizbarenSubjecten
und in acutenleiden das Dccilliontheil.
Die Wirkung einer so kleinenGabe dauert meh¬
mehrereWochen.
rereTage, die einerübergroßen
Dulcamara. (Solanum Dulcamara L. Klettern¬
derNachtschatten,
Bittersüß.)24 Verd. (XIII.)
an
DieserStrauch wächstdurchganzDeutschland
Ufernder
feuchtensumpfigenOrten, an schattigen
Flüsse. Er wird sehr hoch; seineZweige sind
schlank,glattrund,Blätter gestielt,glatt; die un¬
tern herzförmig,ganznngetheilt;die obernspieß¬
förmig oderdrcilappig; die violettblaucnBlüthen
in Doldentrauben.Blüthezcit: Juni undAugust.
Der Saft wird ans den jungen Stengeln und
Blättern, die zu anfangenderBlüthezeit gesammelt
5
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werden, gepreßt,nach Vorschrift bereitet, und jede
Verdünnungzweimalgeschüttelt.
Dosis: Ein paar mit einemOctilliontheil-Tropfen
befeuchtete
Streukügelchen.
Sie wirkt in kleinerGabe schon10 —12 Tage
lang, in großemGabennochweit länger.
Euphorbia officinarum L. (Euphorbium,Wolfs¬
milch.) 30 Verd. (X.)
Milchsaft mehrererin den
Es ist der getrocknete
GegendenAfrikas einheimischer
heißesten
Euphor¬
Euphorbia
der
Antiquo¬
bien, wahrscheinlich
rum L. und der Euphorbia canariensis L.
Es ist dies ein Gummiharz, das aus schmutzig
gelblichen,trocknen,dem Wachsenicht unähnli¬
chen,glanzlosen,zerreiblichen
Stückenbesteht,die
insgemeinmit erdigen,holzigenundandernfremd¬
artigen Theilen vermischtsind. Beim Pulvern
muß man, seinerentsetzlichen
Scharfewegen,das
Gesichtverwahren.
Die Bereitungsartist die wie die aller gepülverten Substanzen;1 zu 20.
Dosis: Ich fand einenkleinenTheil einesOctilliontheil-Tropfensnoch zu stark. Es gehörtzu den
sehrlang wirkendenArzncistoffcn.
Gegenmittel: Der häufige Genuß des Citronensaftes;bessernoch, Campher.
Euphrasia officinalis L. (Augentrost.)
Wächstauf trocknen
Wiesen,Bergen, in Wäldern.
Die Wurzel sehr klein, zaserig;Stengel rund,
etwas haarig, 4—5 Zoll hoch; Blättchenstiel-
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los, eiförmig, scharfgezahnt,fein haarig; Blü¬
then fast stiellos, in den Blattwinkeln, gewöhn¬
lich weiß. Blüthczeit, Julius und September.
Sie muß zum homöopathischen
Heilzwecke
im Ju¬
lius gesammelt
werden,weil sieim Spätsommerschon
so zäh ist, daß man das Kraut, zu seinemBrei ge¬
stampft, gewöbnlicherst mit etwasWeingeistanrühren
und verdünnenmriß, um so den Saft auspressen
zu
können.
Dosis: Der kleinsteTheil eines Tropfens dieser
Tinktur.
Evonymus europaeus L. (Pfaffenhütlein.) 6
Verd. (II.)
Dieser Strauch wächstdurch ganz Europa, in
Laubwäldern,Heckenund an Zäunen; Blätter
gestielt, länglich-lanzettförmig,fcingezahntund
glatt; die weißenBlumen vicrfädig, vierblättrig,
gelbgrünlich,auf Blumenstielen,in den Blatt¬
winkeln.
Die Früchte werden, wenn sie anfangensich zu
rothen (im Anglist) ausgepreßt. Da sie nur wenig
etwasWein¬
Saft geben,mußihnenbeimZerquetschen
und die ersteVerdünnungaus3 Tro¬
geistzugegossen,
pfen Tinktur mit 97 TropfenWeingeistbereitetwerden.
Caspar! giebt das Billiontheil in acutenFällen
da
zur Gabe an; ich kanndarübernicht entscheiden,
hattees anzuwenden.
ich bis sehtnochnie Gelegenheit
Faba Piclmrim.

3 Verd. (I.)

der Saame des in Paraguayund
Wahrscheinlich
Laurus Piclmrim oder
Brasilien wachsenden
5*
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Die
des Lauraster amboinensis Rumph.
—
Bohne ist oval, 1 1^ Zoll lang, halbsobreit,
schwer,ans der einenSeite convex,ans der an¬
dern concav,an denEndenabgestumpft,gewöhn¬
lich der Langenach niit einer Furche versehen,
oderbraun¬
auswendigglatt, runzlich,schwarzbraun
gelblich, inwendig röthlich gelb, mit dunklem
Punkten gemasert.
Der Weingeistzieht (1 zu 20) einerothbraunliche
gewürzhafte
Tinktur aus.
Yerrum metallicum.

(Eisen.) 6 Vcrd. (H.)
Das reineEisenhat eineneigenthümlichen
Glanz,
eineweiße,ins Graue sichziehende
Farbe, einen
lichtgrauen, glänzenden,faserig-hakigtcn Bruch
und seinGewebescheintaus kleinenKörnernund
Blattern zu bestehen.Es ist sehrhart, aberauch
sehrdehnbarund zähe.

Seine Bereitungsartist, nachHahnemannseigner
Angabe(s. dessen
chron.Kraukh. B. II. S. 4,), die
des Kupfers. In diesemmetallischen
Zustandemöchte
der kleinsteTheil einesBilliontheil-Tropfens wohlnoch
allzu stark seyn. Essigsaures
Eisengewinntman, in¬
dem ganzdünnerEisendrahtüber Kohlenzum Weißglühcuerhitztund dann in Essigsaure
gelegtwird, wo
er sich allmahlig auflöst. Hierauf wird die Saure
verdampft und der Rückstandgetrocknet.Auch hier
müssendie erstenVerdünnungenmit Milchzuckerver¬
riebenwedden.
Die Wirkungsdauergroßerund oft wiederholter
Gaben erstrecktsichauf Monate; selbstkleineGaben
wirken mehrereTage.

69
LangwierigeKrankheiten, durchEisenerregt, wer¬
den theils durchkalkartigcSchwefellcbcr
^/ioo, xsvm,
in einer oder ein paar Gaben), theilsdurchKüchen¬
schellegebessert.
Filix

mas. (Aspiclium Filix mas Spreng.
Willd., Polypodium Filix mas L.s männ¬
lichesFarrenkraut.)9 Verd. (HI.)
Diese ausdancrndePflanze wächst durch ganz
Deutschland,in schattigenWäldern, Gebüschen,
an alten Mauern. Die Wurzel flach und hori¬
zontal in der Erde liegend; Strunk und Hautrippen mit kleinen, trocknen
, häutigenSchuppen
dicht besetzt;Laub doppeltgefiedert,bis 2 Fuß
stehend,lanzett¬
lang, dessenBlatter abwechselnd
bis
September.
Junius
Blüthezeit:
förmig.

der ganzenPflanze muß Wein¬
Beim Auspressen
werden, um den Saft zu verdünnen,
geist zugegossen
und zu der erstenVerdünnungwerden3 Tropfender
Tinktur genommen.
Graphites. (Plumbago, Graphit, Rcißblei.) 30
Verd. (X.)
zuwei¬
Der Graphit ist einedunkeleiscnschwarze,
len stahlgraue,metallischglanzendeMaterie (eine
mineralische
Kohle), von einem dünnen, feinen,
bisweilenun-,
gewöhnlich
etwaskrummschieferigen,
deutlichblätterigenBruche, zeigthöchstfeinkörnig
sehr
Stücke, ist völlig undurchsichtig,
abgesonderte
weich,, etwas spröde,färbt sehrstarkab, suhlt
sich stark fettig an, und ist nicht sonderlich
schwer.
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Bereitungsart,die der antipsorischcn
Arzneien.(S.
überdie Bereitung im Allgemeinen.)
Dosis: 1, 2, 3, von einemSextillion-, Octillion - und Dccillionthcil Tropfen befeuchtete
Streukü¬
—
gelchen. Wirkungsdauerwenigstens36 48 Tage.
Gratiola officinalis L.
Verd. (IV.)

12
(Gottcsgnadenkraut.)

Wurzel kriechend,starkgezascrt
undweiß; Sten¬
gel aufrecht,viereckig,gegliedert;Blatter stiellos,
lanzettförmig, gesagt, glatt, hellgrün; Blumen
einzeln, gestielt, in den Blattwinkeln; röthlichlvciß und der Schlund gelbartig. Wächst in
mehrerenGegendenEuropas.
Die ganzePflanze wird bei beginnender
Blüthezeit (im Jnnilts) ausgepreßt.
ob Caspari'sAngabe:
Ich kann nicht entscheiden,
in acutenleidendas Quatrilliontheil zu benutzen,ge¬
gründet ist; weitereErfahrungendarübermuffendies
erst bestätigen.
(Guajacum
GnaciUumnii.
jakharz, Guajakgummi.)

officinale

L.

Gua-

Es ist der zum größtenTheileaus Har; beste¬
hende,an der luft getrocknete
Saft
undverhärtete
dieseswestindischen
Baumes. Wir erhaltenes
in großen,unförmlichen,harten, aberleichtzer¬
brechlichen
Stücken, vongclbgrün, dunkelfarbigen
licher, weißlicherFarbe, unebenund glänzend.
Die Auflösunggeschieht
in Weingeist, in demVer¬
hältniß von 1 zu 20, von welcher
Tinktur einTropfen
in eine Unze verschlagenes
Wäffer getröpfelt, (worin
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das wenigeHarz davondurchSchütteln sichvollkom¬
men auflöst) auf die Gabe vollkommenhinreicht.
niger L. (Schwarze Christwurz, Nies¬
12
Vcrd. (IV.)
wurz.)

Helleborus

Eine ausdauernde
Pflanze der Schweizund des
südlichenDeutschlands. Bei uns wird sic häu¬
fig in den Gärten angepflanzt. Wir bedienen
des Saftes.
uns der Wurzel zum Auspressen
ge¬
Sie bestehtaus einemrundlichen,schwarzen
eines
PfirsichfurchtenKopfe, von der Größe
kerns, aris dem überall ganz kurzegegliederte
Aeste entspringen,die wiedermit vielenglatten,
zähen, fleischigen,oft fußlangenWurzeln verse¬
inwendigweiß.
hen sind; äußerlichschwarzbrauu,
Am kraftvollstensammeltman sieim December.
Die Bereitungsart der frischen, so wie der trock¬
nachden schonbekannten
Regeln.
nenWurzel geschieht
Dosis: In den meistenFällen der kleinsteTheil
einesTrilliontheil-Tropfens. Sie wirkt in großenGa¬
ben etlicheWochenlang.
Ihre zu heftigenPrimärwirkungenhebt Campher,
die ÜbelnNachwirkungen
China am besten.
Hepar sulphuris calcareum. (KalkerdigcSchwefelleber.) 3 Verd. (I.)
Ein Gemischvon gleichenTheilenfei» gepülverter
Austerschalcu
und ganz reiner Schwefelblumcnwird
zehnMinuten lang in Weißglühhitze
erhaltenunddann
in wohl verstopftenGläsern aufbewahrt. Ein Grau
wird mit 100 Gran Milchzuckereine Stunde lang
verrieben,und mir 1 bezeichnet;die beidenfolgenden
Verreibungenwerdenebenso bereuet.

72
Dosis: Von dermillionfachenVerdünnung
ist einsehr
kleinerTheil einesGranS zur Gabe völlig hinreichend.
Hyoscyamus niger L. (Bilsenkraut.) 12 Ver¬
dünnungen.(IV.)
Diese zweijährigePflanze wächstdurch ganz
Deutschland,am liebstenans Schutthaufenund
unangebantcnOrten; Stengel aufrecht, ästig,
zottig; Blätter abwechselnd,stiellos, cvförmiglanzettförmig,zottig und etwasklebrig; stiellose
Blüthen am Ende dcs Stengelsund der Zwei¬
ge; Kelchaußenzottig undklebrig; Blumenkrone
blaßgclbmit netzförmigen
purpurrothenAederchen
durchzogen.
Man sammeltdas Kraut zur Zeit der Blüthe,
(Mai bis August) um es nachAngabeder frischen
Pflauzeusäftezu bereiten,und bis zum Quatrilliontheil zu verdünnen,wovonder kleinsteTheileinesTro¬
pfenszur Gabe hinreicht.
OcftcrcS Riechen in gesättigteCampherauflösung
tilgt die beschwerlichen
Zufälle.
Jacca.

(Viola

tricolor

L.,

Stiefmütterchen,

Frei¬

sinn-Veilchen.)
Der frischeSaft de6 jungenKrautes (im März
bis Mai gesammelt)diesereinjährigen, allbekannten
Pflanze wird mit gleichenTheilenWeingeistgemischt,
und der kleinsteTheil einesTropfensder unverdünnten
Tinktur zur Gabe gereicht.
Jalappa. (Convolvulus Jalappa L. Jalappeuwinde.6 Vcrd. (II.)
Die Jalappenwurzcl(Radix Jalappae) erhalten
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wir in mehr oderwenigerrunde ^ — 4 Zoll dicke
Scheibenzerschnitten,oderder Längenachin 2
oder 4 Stücke gespalten,welchesehr hart und
sind; oderauchungedaherschwerzu zerbrechen
thcilt, von der Gestalt und Größe eineskleinen
Rettigs. Die Rinde ist schwärzlich-oderdun¬
kelbraun,runzlich;inwendigist siedunkelgrauoder
Strei¬
oderschwärzlichen
graubraun,mit dunkleren
gebensieeingelbfen durchzogen.Fein gestoßen
bräunlich-grauesPulver.
Ein Theil gepulverteWurzel wird mit 20 Theilen
Weingeist,binneneinerWoche, unter täglichzweima¬
ligem Umschütteln,zur Tinktur bereitet,und dann die
abgegosten.Die erste
klareFlüstigkeitvomBodensätze
Verdünnungwird mit 20 Tropfen Tinktur und 80
TropfenWeingeistbereitet.
Ihre Wirkungsdauerscheintsich über 8 Tage zu
erstrecken.
Dosis: Bisher bedienteich michdes Millionthcils
ohneNachtheil.
Ignatia amara L. (Jgnatzbohne,Faba St. Ignatii.) 12 Verd. (IV.)
Die Samen sind fast 1 Zoll lang, eckig, sehr
hart, zähe, außenlichtbraunund wie bestäubt;
innen gelbbraunund glänzend;siesindgeruchlos
äußerstbitter und anhaltend.
und ihr Geschmack
Beim Pülvcrn dieserSamen muß der Mörser an¬
haltend in sehr heißemMaster stehn, und so immer
mäßig warm erhaltenwerden, weil er- sich sonstsehr
schwer
pülvcrnläßt. Die ZubereitungderTinkturundder
Regeln.
Verdünnungengeschieht
nachdengewöhnlichen
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Ihre Wirkungsdauerläuft meistensbinnenweni¬
ge»Tagenab, dochhält sic auchmanchmal9 Tagean.
Dosis: Ein kleinerTheil einesTrillion- oderQuarrillionstbeils.
Gegenmittel:Kaffee, Pulsatille, Chamille; in selt¬
nerenFällen, Kockclsamen,
Wohlverleih,Campheroder
Essig.
Jodimn.

(Jod,

Jode,

Jodine,

Yarec.

Jode.)

30 Vcrd. (X.)
Sic wird aus verschiedenen
ArtenTang (Fucus,
Meer- Gras) dadurcherhalten,daßmandieAsche
auslangt, die krystallisirbaren
derselben
Salze da¬
rin zum Anschießen
bringt, die übrig bleibende
unkrystallisirbare,aus Iodc-Natruni bestehende
Laugeaberabdampftund, mit starkerSchwefel¬
säure gemischt,in der Wärme stehenläßt, um
alle Kochsalzsäure
daraus zu verflüchtigen,dann
Braunsteinzugeseht
und dieMassein einemKol¬
ben stärkererhitzt, wodurchsichdieJode abschei¬
det, sich als violcttblauerDampf erhebetund
oben au den Wänden des Geschirrszu bräun¬
licht-braunenSchuppenoder Blättchen verdich¬
tet, die man in völliger Reinheitkäuflicherhält.
Ein Gran gcpülverterJode wird, wie jedeantipsorische
Arznei, zubereitet(s. d. Bereit, derArzn. im
Allgcm.) und bis zur Dccillion, unter Potcnzirnng
jedes Glases mit seinerVerdünnung, mittelst zweier
Arm - Schläge,verdünnt.
Dosis.- 3, 3, 4 mit dem kleinstenTheil eines
Dccilliontheil-Tropfensbefeuchtete,
Streukügelchen.

Ipecacuanha. (Cephaelis Ipecacuanha Wühl.
Psychotria emetica L.
Ipekakuanha,
Brechwurzel,Radix Ipecacuauhae.) 3 Ver¬
dünnungen.(I.)
Das Vaterland dieser krautartigenPflanze ist
Brasilien. Die achteWurzel ist schlank,bieg¬
sam, gewunden,knotig, geringelt, die Glieder
sind runzlichund scharfanzufühlen. Die Arzneikraftcsind nur in dem rindenartigen,rnnzlichenTheile enthalten, da6 auswendigaschgrau
oderauchhellbraunlichglanzendist und sichleicht
zerbrechen
laßt; innerlich besitztdie Wurzel ein
holzigesMark, welchesmit einemgelblichenoder
ist.
Streife durchzogen
aschfarbenen
Die Tinktur wird nachden bekanntenRegelnbe¬
reitet.
Dosis: Ein sehr kleinerTheil einesMillionthcilTropfensoft nochzu stark.
Die Wirkungsdauereiner kleinenGabe ist schon
in ein paar Stunden vorüber;die einergroßenin ein
paar Tagen.
Innen» pik>8U8L. (haarigeBinse.) 1 Vcrd.
Wachstüberallin Deutschlandan waldigenschat¬
tigen Orten, besondershäufig bei Jena. Man
benutztvon ihr nur die Wurzel.
nur wenig Saft giebt,
Da sie beim Auspressen
Zugießenvon
Weingeisterst zu einen
muß siedurch
feinen Brei gestoßenund dann ausgepreßtwerden.
Die Verdünnungerhalt man, indemman 3 Tropfen
Tinktur mit 97 Tropfen Weingeist, mittels zweier
Arm - Schlage. schüttelt.
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Lactua virosa L. (Giftlattig.) 12 Verd. (IY.)
Diese einjährigePflanze wachstan verschiedenen
Orten Deutschlands,an Zäunen, Hecken,Was¬
sergraben,Schutthaufen. Der Stengel aufrecht,
untenstachlich,ästig, hie und da mit blutrothen
Flecken bezeichnet;Blätter wagcrechtstehend,
hart, steif, Mittelrippe unterhalbstachlich;Blü¬
then klein, blaßgclb, an der Spitze der Zweige
und des Stengels.
Die ganzePflanze, zur Blüthezeit(Juni bis Au¬
des Saftes
gust) ciugesammelt,wird zum Auspressen
bcnritzt.
Lammn* albiim L. (Weiße taubeNessel.)
Diese ausdauerndePflanze wächstdurch ganz
Deutschland,an Wegen, Zäunen,Hecken,Mau¬
ern u. s. w. Ihre Blüthczeit ist im April bis
September.
Der ausgepreßte
Saft der ganzenPflanze wird
mit gleichenTheilenWeingeistgemischt.
Leäurn palustre L. (Porst, Sumpfporst.) 15
Verd. (Y.)
DieserkleineStrauch wächstin verschiedenen
Ge¬
gendenDeutschlands
auf torfmoorigeuund nassen
Orten; Stengel strauchartig,ästig; Rinde am
Stengel aschfarbig,an den Zweigenbraunroth
und etwaswollig; Blätter kurzgestielt,linienforhart, oben
mig, stumpf, amRandezurückgerollt,
dunkelgrün
untenbraunundglatt, immergrünend,
filzig; Blüthen weiß, bisweilenrbthlich, vor der
Blüthe hängend. Blüthezeit: Mai bis Julius.
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und gepulverteStrauchelDas schnellgetrocknete
chenwird mit 20 Theilen (an Gewicht) Weingeist,
binnen6 Tagen, zur Tinktur ausgezogen.
Wirkungsdauer: Bei großenGaben bis auf 4
Wochen.
Dosis: Ein sehr kleinerTheil einesQuintilliontheil-Tropfens.
Antidot: Campher.
Lolium temulentum L. (Taumellolch,Tollkorn.)
15 Vcrd. (V.)
Diese einjährige Grasart wachst auf feuchten
Aeckernunter der Saat; Aehrebegrannt; Aehrvielblumig. Blüthezcit:
chenzusammengedrückt,
Julius.
und
Iunius
mit glei¬
Der frischeSaft des ganzenGewächses
Weingeistgemischt.
chenTheilen
Lycopodii polIen. (Bärlapp-Staub, Hexenmehl,
Streupulver. Lycopodium clavatum L.)
30 Verd. (X.)
DiesesStreupulver stellt ein äußerstfeinesund
zartes, blaßgelbes,leichtes,weichund einigerma¬
ßenfettig anzufühlendes,gcruch-und geschmack¬
losesPulver dar, welchesauf den Flüssigkeiten
schwimmt,ohne sichdarin aufzulösen,uird durch
Lichtgeblasen,augenblicklich
blitz¬
ein brennendes
mit
einigemGeräusche
artig und
sichentzündet.
Es wird in RußlandsWäldern und in Finnland
(Lyaus denAehrendesBärlapp-Kolbenmooses
copod. clavat.), nachDürren und Ausklopfen
derKolben,vomAugustbis Septembergewonnen.
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Die Bereitung des Bärlapp-Staubes ist wie die
Arznei, bis zum Decillion.
jeder andernantipsorischen
potenzirtcn
der
Scxtillion-Verdünnungfängt
Erst bei
dieseArznei an brauchbarzu werden. Für reizbare
Krankedarf man sichnur der Octilund schwächliche
lion- und Decillion-Verdünnungbedienen,zu 1 bis
Streukügelchen.
2 dannt befeuchteten
Wirkungsdauer: 40, 50 Tage lang, auch wohl
einigeTage länger.
Antidot: Campher,Pulsatille.
Manganesium.
(Magnesium,
Mangamim aceticum. EssigsaurerBraunstein.) 30 Verd. (X.)

Der Braunstein, oder das schwarze
BraunsteinOxyd wird mit gleichenTheilen (an Gewichte)
krystallinischem,
reinenEisenvitriol(schwefclsauerm
znsammengerieEisen) genau in der Reibeschale
ben, und dann, mit etwasZuckersyrup
gemischt,
Hühncrcy-großen
zu
Kugeln geformt, welche
zwi¬
schenscharfglühendenHolzkohlenerhitztund etli¬
che Minuten im Wcißglühen erhalten werden.
Die nachgängige
Auflösungderselbenin reinem
destillirtenoderin Regen-Wasserenthältreinen,
schwcfclsanern
Braunstein, währendderSatz das
überschüssige
Braunstein-Oxyd, mit Eisen-Oxyd
vermischt,enthält. Der mit Natron aus der
hellenAuflösunggefällteund mit Wasseroft ge¬
nug abgespülte,kohlensaure
Braunstein — ein
weißesPulver — wird in destillirtemEssigedurch
Kochen ausgelöstbis zur Sättigung, das ist,
so, daß nocheinigesPulver am Boden bleibt,
die HelleFlüssigkeitaber (essigsaurer
Braunstein)
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wird zur Syrupsdickeabgedünstet,und daraus
die Verdünnungenbereitet.
Zweckmäßiger
noch ist die Bereitung des kohlenBraunsteinsnachArt
der antipsorischen
Mittel.
sauern
(S. die Bereitung der Arzn. im Allgcm.)
Dosis: Ein sehrkleinerTheil einesDccilliontheilTropfcns.
Wirkungsdauer:In kleinenGabeneinigeWochen
lang.
Magnesia carbonica. (Magnesit, Bittcrsalzcrdc.)
30 Verb. (X.)
Sie wird aus dem Bittersalz durch Auflösung
mit WasserundFällung mit reinemmilden Lau¬
gensalzegewonnen,hernachmit gehörigviel destlllirtem Wasserentsalzet,und dann durchsFilund getrocknet.
trum entwässert
Erde wird bis zur
Ein Gran diesergetrockneten
millionfachenVerdünnungerst mit Milchzuckerverrie¬
ben, wovonein Gran in gewässertem
Weingcisteauf¬
gelöstund zweimalgeschüttelt,dann abermit reinem
Weingeisteweiterverdünntund potenzirtwird.
Dosis: 1, 2, 3, mit O.natrillion- O.nintillionSextillion-Verdünnungbefeuchtete
Streukügelchen;
bei
empfindlicheres!
Kranken eine kleine Gabe des Octillion- oderDecillion-Theils.
Wirkungsdauer:40 bis 50 Tage.
Menyantlies trifoliata L. (Bitterklcc, Fieberklee.)3 Vcrd. (I.)
Diese ausdauerndePflanze wächst auf nassen
Wiesenam schönsten.Wurzel lang, gegliedert,

80
äußerlichbraun, innerlichschwammig,mit weißen
langenZasernbeseht;Stengel gegliedert,nieder¬
liegend,wurzelnd;Blätter langgcstielt,dreizählig;
Blättchen stiellos, eyförmig, stumpf, hellgrün;
Blumen Trauben bildend, weißröthlich,in den
Blattwinkeln stehend.
Der frisch ausgepreßte
Saft der ebenzur Blüthe
aufbrechenden
(Mai und Juni) ganzenPflanze, mit
gleichenTheilenWeingeist.
Dosis: In den meistenFallen der kleinsteTheil
eines unverdünntenTropfens; nur bei zärtlichenPer¬
sonenoderKindern ist vielleichtdie zweiteoderdritte
Verdünnungnöthig.
Mercurms vivus. (Hydrargyrum, Argentum
vivum. Quecksilber.)
12 Verd. (IV.)
Das flüssige,meistensmit Blei und Wismuts)
verfälschte
wird am bestendadurchge¬
Quecksilber
eine wäßrige
reinigt, daß man über demselben
Quecksilber
Auflösungvon salpctcrsaurcm
in einer
Porzellanschale,etwa eine Stunde lang, über
Kohlenfeucrsiedenlaßt, unter steterErsetzungder
verdampfenden
Wäßrigkcit. Da nimmtdieseAuf¬
lösung das Blei und Wismuth in ihre Säure
fahren, als
auf und läßt dagegenihr Quecksilber
einenZufatz zu dem zri reinigendenQuecksilber.
Mercurins solubilis Hahnemanni griseus.
- graues Quecksilber(Hahnemannsschwärzlich
Oxyd.)
Queck¬
Das, nachobenangegebener
Art gereinigte
silber wird in gewöhnlicher
Salpetersäurein der
Kälte binnenmchrernTagenaufgelöst,das hier-
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Quccksilbersalz
auf Fließpapier
durch entstandene
dann aber iiu gläsernen
getrocknet,
Mörser, unter
ZusatzdeöviertenTheiles(an Gewicht) des be¬
stenWeingeistes,eine halbeStunde lang gerie¬
Salpetergeiste
ben, hierauf der zu versüßtem
gewordcneWeingeistabgegossen,
und das O.uecksil¬
bersalzso lange wiederholtmit etwasWeingeist
halbe Stunden lang aufsNeue gerieben,bis der
WeingeistkeineSpur von
zuletztdamit geriebene
Spiritus nitri dulcis im Gerüchezeigt. Dann
befreietman das Salz vomWeingeistcdurchAb¬
und Trocknenauf immer frisch
gießendesselben
Druck- Fließ- Papiere, zwischen
untergelegtem
wel¬
chenman ihm zuletztdurchein großesaufgelegtes
Gewicht alle Feuchtigkeitentzieht. Reibt man
diesesdann mit demdoppeltenGewichtedcstillirtcn WasserseineViertelstundelang im gläsernen
Mörser, gießt das Helle ab, süßt bas übrige
Reibenmit ebenso viel
Salz durchnochmaliges
destillirtemWasservollendsaus, und gießtdas
Helle zu demvorigen, so hat man die wäßrige
Auflösungalles, im Salze gewesenen,
reinenvoll¬
kommengesättigten
O.necksilbcrsalpctcrs,
und das
unausgelöstbleibendebestehtans den fremden
O.uecksilbersalzen,
dem kochsalzsauern
und dem
schwefelsauer».
Diese wäßrigeAuflösung laßt beim Zusatz
von atzendemAmmoniumein schwärzlich-graues
von der vollkommensten
Quecksilber-Oxydul
Rein¬
heitzuBoden fallen, wiedasdurchlangesSchüt¬
teln des reinstenQuecksilbers
entstehende
Pulver,
der Aetliiops per se.
6
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reineQuecksilber,so wiedasschwärz¬
Das chemisch
- Oxyd wer¬
und
das
auflöslichcQuecksilber
graue
lich
Arzneienbereitetund
den nachArt der antipsorischen
bis zum Quatriklion-Theil verdünnt.
Mercurius corrosiyus. (Sublimatus corrosiyxis, Hyclrargyrtim müriaticum corrosivum. Quecksilbersublimat,
Achsublimat.) 15
Vcrd. (V.)
wird er gewonnen,wenn man
Am einfachsten
3 Theile reinesQuecksilber
und 5 Theilekonzcntrirtc Schwefelsäureaus einer gläsernenRetorte
bis zur völligenTrockenheit
destillirt, die zurück¬
bleibendeweißeSalzmastemit gleichviel Küchcnsalz zusammcnrcibt,
und diesesGemengenachher
einer Sublimation unterwirft.
Die Verdünnungenwerden, wie bei den vorigen
Präparaten, jedochbis zum Quintillionthcil bereitet,
wovonder kleinsteTheil einesTropfenszur Gabe hin¬
reicht.
Wirkungsdauerder Quecksilber-Mittel: 14 Tage
bis 3 Wochen.
Antidote: Schwcsellcber,Schwefel, Camphcr,
Mohnsaft,China,Salpetersäure,
gegenlangsame
Queck¬
silber-Vergiftungenauchdie Elektrizität.
Mezereum. (Daphne Mezereum L. Kellerhals,
Seidelbast.)15 Vcrd. (V.)
Dieser kleine Strauch wächstfast durch ganz
Deutschlandin schattigen, bergigenWäldern.
Stengel strauchartig,ausrecht,ästig; Blätter erst
büschelweise
krirzgcstielt,
stehend,dannabwechselnd,
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lanzettförmig,ganz „»getheilt, glattf Blüthen
stiellos, zn dreyen, anch zu 2 und 4, an den
Seiten der Zweige sitzend,vor dem Ausbruche
der Blatter erscheinend,
blaßroth, angenehmrie¬
chend. Die Rinde ist dünn, zähebastartig, strei¬
fig, auswendigbräunlichroth, mit einerdünnen,
grünlichenOberhautbedeckt,inwendig weiß und
faserig.
Der, aus der frischen, im erstenFrühling, wah¬
rend des Aufblühens(Februar bis April) gesammelten
Rinde, gepreßteund mit gleichenTheilen Weingeist
gemischte
Saft, wird bis zumO.uintilliontheilverdünnt,
wovonder kleinsteTheil einesTropfenszur Gabemei¬
stenshinreichendist; nur in wenigenFallen wird es
nöthig seyn, einestärkereVerdünnunganzuwenden.
Seine Wirkungsdauererstrecktsichauf wenigstens
6—7 Wochen.
Antidot: Camphcr,schwarzes
Quecksilberoxyd.
Millesolium. (Acliillea Millesolium L. Schaasgarbe.)
Stengel aufrecht,einfach, rund, gestreift, oberwarts gefurcht,feinhaarig; Blattet doppeltgefie¬
dert, fast glatt, dunkelgrün;Blüthen klein, doldcntraubenförmig.
Der frischeSaft des ebenzu blühenanfangenden
(Iunius bis October)jungen Krautes wird mit glei¬
chenTheilenWeingeistgemischt.
Moschus (moschiferus L. Moschus, Bisam.)
2 Werd. (2.)
Ein wiederkäuendes,
demReh ähnlichesThier in
6*
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derGebirgedesmittlernund
denSchwarzwäldern
—
Es ist die in einem,hinter
östlichenAsiens.
Thiers
dieses
befindlichen,behaarten
dem Nabel
Beutel anzutreffende,schmierige,dunkelbraune,
starkriechende
durchdringend
Materie.
Moschuswerdenmit
Zehn Gran fein zerriebener
200 TropfenWeingeist, nach mehrtägigemUmschütteln zur Tinktur ausgezogen,und 2 Verdünnungen
bereitet.
Verdünnung
Dosis: 2, 3, mit der lOOOsachen
befeuchtete
Streukügelchen.
Mürias
Magnesiae.
18 Verd. (VI.)

(Kochsalzsaure Bittercrdc.)

Man gewinnt sie, wenn mau in heißer, reiner
Kochsalzsäure
(aus Kochsalz,mit einemgleichen
Gewichte, nach glühendemSchmelzenwiederan
der inst zur öligenConsistcnzzcrfioffencrPhos¬
phorsäure,durchDestillation ausgetricbcn)
so viel
Bittcrsalzerdeaufföst, als sichbei 80° Reaum.
auflösenkann, daun die Laugenochheißdurch¬
seihetund in gleicherWarme eintrocknet,umdies
Mittelsalz in einemverstopften
leicht zerflicßbare
Glaseaufbewahren
zu können.
Ueberdie Bereitungsart s. d. Bereit, der antips.
Arzn. im Allgcm.
Dosis: In den meistenFällen 3, 4 feinste, mit
der Billion-Verdünnung befeuchtete
Streukügelchen;
in vielenFällen wird aberdie O.uadrillion- undSeptillion- Verdünnungnöthig und heilsamseyn.
Wirkungsdauer:Ueber40 Tage.
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Ihre allzu starkeWirkung wird durchRiechenau
Camphergemildert.
Natrum. (Natrum, mineralisches
iangenfalz.) 12
Vcrd. (IV.)
Ein Gran diesesSalzes in Krystall-Form wird,
wie das vorige, bereitetund bis zurQuadrillion-Ver¬
dünnunggebracht,mit welcher2, 3, 4 feinsteStreu¬
befeuchtet,zur Gabe gereichtwerden, deren
kügelchen
Wirkungsdaueraus 32, 36 und mehrereTage reicht.
Nerium

Oleander

L.

(Oleander.) 6 23erb. (II.)

linicn-lanzettför¬
Blatter zu 3 beisammenstehend,
mig, dick, glatt, ganzungcthcilt, nntengerippt;
Blüthen roth und weiß.
Blatter zur anfan¬
Eine Unzeder grünen, frischen
gendenBlüthezeit(Juli und August) gepstückt,werden
kleingeschnitten,
erst mit so viel Weingeistim Mörser
befeuchtet,als zur Erlangung einesdicken,aber fein
Breies hinreicht, dann aber der übrige
gestampften
Weingeist(zusammenüberhaupteine Unze) zur Ver¬
dünnungder dickenMaste angewandt,der Saft aus¬
gepreßt,den man einigeTage zurAbsetzung
seinesEywciß- und Faserstoffshinstellt,worauf man dann den
hellendunkelgrünen
Saft abgießt,wovonein Tropfen
mit 100 Tropfen Weingeist, zweimalgeschüttelt,die
ersteVerdünnungausmacht,die dann bis zum Billiontheilweiterpotenzirtwird.
Nitrum. (Salpeter.) 3 Verd. (I.)
Der gereinigteSalpetererscheint
in großen,wei¬
ßen, durchscheinend
hellen, sechsseitigen
Prismen,
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EntSeitenflächen,und sechsseitigen
mit gestreiften
spitzen,ist völlig luftbeständig,verwittertundzer¬
fließt nicht.
Ein Gran wird niit 100 Gran Milchzuckerver¬
rieben, und so fort bis zum Milliontheil, wovonein
kleinerTheil zur Gabe ausreicht.
Kux moschata. (Myristica officinalis L. Mus¬
katnuß.) 3 Verd. (I.)
Gute Muskatnüssemüssendicht, schwer,äußer¬
lich nützlich, hellbraun,nicht von Würmern angesiocheilseyn, mit einerheißenNadel durchsto¬
durchschnit¬
chenein gelblichesDel ausschwitzen,
ten ein marmorirtesAnsehnhaben, einendurch¬
dringendenangenehmen
Geruch von sich geben,
und fettig gewürzhaftschmecken.
Ein Theil gepülverte
Muskatnußwird mit 20 Thei¬
len Weingeistübergössen
und binneneinerWoche, un¬
ter täglichzweimaligemUmschütteln,zur Tinktur aus¬
gezogen,wovonzn der erstenVerdünnung20 Tropfen
zu 80 TropfenWeingeistgemischtwerden.
Kux Yomica. (Stiyclmos Kux vomica L.
Krähcnaugenschwindelbaum,
Krähcnaugen.)30
Verd. (X.)
Die Samen sind rund, plattgedrückt,in der
Mitte mit einerkleinenVertiefungversehen,weißgrau und mit weichenglänzendenHaaren, die
kreisförmigin einanderlaufen, beseht,dahersie
sichsammtartiganfühlen;die innereSubstanzist
oderbraun.
zäheund fast hornartig, weißgelblich
Fünfzig Gran im warmenMörser fcingepülvcrtcn

—
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Krähenaugsamens
werde»mit 1600 TropfenWeingeist,
ohneWärme, binneneinerWoche, zur Tinktur miö*
wovonein Tropfenmit 500 TropfenWeingeist
gezogen,
Zehntauscndtheil
das
(2.) ausmacht. Die übrigen
Verdünnungenbis zum Decilliontheil, werden nach
den angegebenen
Rege!»bereitet,
Dosis: Ein sehrkleinerTheil einesDeeilliontheilTropfensin den meistenFallen; nur seltenwird man
das Quintillion-, Sextillion- oderOetillionthcilnöthig
haben.
Wirkungsdauer«großer
Gabenauf 15 Tage; klei¬
nererauf 8 bis 12 Tage.
Antidote: Wein, Branntwein, Campher,Kaffee,
Kockel,Sturmhut, Chamille.
Oemmthe crocata L. (die giftige Rebendolde,
Safrandolde.)
Das Vaterland dieserausdauerndenPflanze ist
Schwedenund Frankreich,wo siean Sümpfen
und Bachen wachst. Die Wurzel bestehtaus
mehrerenrübenarrigcnweißenKnollen, die einen
weißen,an derkuft gelb werdenden
Milchsaft ent¬
halten. Die einzelnenKnollen habenmit der
PastinakwurzelAehnlichkeit.,
Die Bereitungsartist die der INsuxVomica.
önoiiis spinosa L. (Hauhechel,
Hechelkraut.)6
Vcrd. (II.)
DieserkleineHalbstrauch
wachstdurchganzDeutsch¬
land auf bergigen,unfruchtbaren
Aeckern,Trif¬
ten u. f. w. Stengel niederliegcnd,allmühlig
aufsteigend,zottig, rothbraun, dornig; Blatter
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fast stiellos, dreizählig; Blättchen umgekehrt-eyförmig, stumpf, gesagt,auf beidenSeiten haa¬
rig; Blüthen blaßpurpurroth,oder rosenfarbig;
Wurzel fingcrsdick,rund, etwas holzig, äußer¬
lich dunkelbraun,inwendigweißlich.
Blätter und Wurzel werdenvor anfangender
Blüthezeit(Iuuius bis August) gesammelt,und wie Ole¬
ander zubereitetund verdünnt.
Opium. (Mohnsaft. Papaver somniferum L.)
6 Vcrd. (II.)
Es ist der eiugctrockuete
Milchsaft aus den grü¬
nen Köpfen der genanntenPflanze. Acchtcs
Opium muß ohnealle uutergcmischtc
Unreinigkei¬
ten, leicht, trocken,zähe, undurchsichtig,glän¬
zend, inwendigweich, etwas klebrig, und von
rothbrauncrFarbe, von bitterm Geschmack
und
ekligemGerücheseyn und im Wassersich zum
Theil auflösen.
Die Tinkturwird aus 50 Gran gepulvertem
Opium
mit 1000 Tr. Weingeist, täglich umgeschüttelt,
bin¬
neneinerWoche,in Stubentemperatur,
und
ausgezogen,
daun das Helle abgegossen.Ein Tropfen davonmit
500 TropfenWeingeiststellt dasZehntausendtheil
dar.
Dosis: Ein kleinerTheil einesBilliontheil-Tropfens.
Wirkungsdauernur einigeStunden.
Gegenmittel:Ipekakuanha-Tinktur,Campher,vor¬
züglich aber starkerKaffee von oben und unten in
Menge warm eingeflößt,mit Reibendes Körpersver¬
undMan¬
bunden. Wo schonEiskälte, Gefühllosigkeit
gelan Reitzbarkeit
sind, muß
derMuskelfasereingetreten
werden.
nochein warmesBad zu Hülfe genommen
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Paeonia officinalis L. (Päonie, Giftrose,Putennige.) 3 Verd. (I.)
Pflanze wird bei uns als eine
Dieseausdauernde
Zierde in Garten gezogen,wo siegewöhnlichmit
gefüllter Blume, die groß und dunkelrothist,
vorkommt. Zli unsermZweckewird die Wrirzel
benutzt,die man am bestenim Marz und April
einsammelt.
Wurzel, mit glei¬
Der frischeSaft derausgepreßten
chenTheilenWeingeistvermischt.
Paris c^rackrilolia L. (Die vierblättrigeEinbeere.)
9 Verd. (HI.)
Wächstin Deutschland,vorzüglichin Thüringen.
Wurzel kriechend,gegliedert,fleischig; Stengel
aufrecht,ganzeinfach,rund, cinblüthig; Blätter
vicrzählig, quirlförmig, ganz ungctheilt, unten
glänzend;Blüthe gelblichgrün, unangenehm
rie¬
chend. Blüthezeit: April bis Juni.
Der frisch ausgepreßte
Saft der ganzen, zu blü¬
Pflanze niit gleichenTheilenWein¬
hen anfangenden
geistgemischt.
Petroleum. (Oleum Petras. Bergöl, Steinöl.)
18 Verd. (VI.)
Das Bergöl muß, wennes zumArzneigcbrauche
dienen soll, sehr dünnflüssigund hellgelbvon
Beschaffenheit
nicht
Farbe seyn,weil es in solcher
verfälschtseynkann.
leichtmit fettenGewächsölen
Um sich jedochvon seinerReinheit zu überzeu¬
gen, darf man nur auf einStückweißesSchreib-
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papier einen Tropfen Bergöl tröpfeln, welches,
an die freie inst oderauf einerechtwarmeStelle
gelegt,bald verfliegt, ohneauf demPapiereinen
durchscheinenden
Fleckzurückzu lassen,wennkein
vor einer
fettesHel beigemischt
war. Um sicher,
vegetabilischen,
Verfälschungmit einemssüchtigen,
manwohl,
seyn,thut
z. B. demTerpentinöle,zu
es mit doppeltsovielWeingeistzn mischen,cs
etlichemalumznschüttclnund durch Fließpapier
wieder zu scheiden,was vorher mit Weingeist
befeuchtetworden. Das reineBergöl bleibt so
Wein¬
im Filtrum zurück,und derdurchgctröpfelte
geistenthaltdas ssüchtigc
Gewüchsöl.
Ein Tropfendavonwird durchReibenmit Milch¬
zuckermillionfachpotcnzirt, und dann ans angegebene
?(rf bis zumScxtilliouthcilverdünnt,wovon1, 2 da¬
Streukügelchen
zur Gabehinreichend
sind.
mit befeuchtete
Wirkungsdauer:40 und mehreteTage.
Antidot: Krahcuaiigcn.
Petroseliuum.

(Apium

Petroselimim

L.

Pe¬

tersilie.)

Saft der ganzen(sehrbe¬
Der frisch ausgepreßte
Pflanze, mit gleichen
kannten),zu blühenanfangenden
TheilenWeingeistgemischt.
Pliospliorus.

(Phosphor.) 30 Verd. (X.)

Im reinenZustandehat er eineweiße,ins gelb¬
Farbe, eine,,mattenWachsglanz.
liche spielende
lätzt sichnicht zn Pulver
ist
etwaszäh,
fest,
Er
reiben,aberzerschneiden.
ant
geschieht
Die ersteVerreibungmit Milchzucker

folgendeArt: 100 Gran Milchzuckerwerdenmit etwa
15 Tropfen Wasserin der Reibeschalc,mittels der
angefeuchteten
Brei gemacht,
Reibekeulezum dicklichen
ein Gran Phosphor in viele, etwa 12 kleineStück¬
chengeschnitten
mit der feuchtenKeule untergcknctet,
und mehr gestampftals gerieben,wobeiman die an
der Keule hangenbleibende
Masseoft abstreichen
muß.
Nach etwa 20 Minuten kanndas Stampfen in Rei¬
ben übergehen,weil die Massedann sichschonder
Pulverform nähert. Alles klebrige,so wie die folgen¬
denVerdünnungen,werdennachden bekannten
Regeln
(s. die Bereit, der Arzn. im Allgem.) gefertigt.
Eine andere, ebenso kräftige Bereitungsartist
die: Man thut einenGran Phosphor, in kleineStück¬
in ein Gläschen,worin 200 Tropfen
chengeschnitten,
-Aethcr befindlichsind, und laßt
S
chwefel
rectistcirter
an einemkühlenOrte stehen,bis der
cs wohlverstopst
Phosphor aufgelösetist. Diese Auflösung schüttelt
man zweimal,und laßt dann 2 Tropfendavonin ein
mit 100 TropfenWeingeistgefülltesGläschenfallen,
welches,zweimalgeschüttelt,
diezchntausendfachc
Potenzirnngausmacht. Die übrigenVerdünnungen,
wieoben.
Dosis: 1, 2, 3 der kleinstenStreukügelchen
mit
dem Decilliontheilbefeuchtet.
Wirkungsdauer:Wenigstens40 Tage.
Gegenmittel: Campher,Wein, Kaffee, Krähen¬
augen.,
klntiua.

(Platina.) 6 Vcrd. (II.)
Platina ist stahlgrau, ins Silberweißespielend;
etwas wenigerglänzend,als Silber; zeigt ein
sehr dichtesGefüge; ist härter als Kupfer, wci-
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chcrals Eisen; nachdem Gelde undSilber das
duetilste;nach Eisen und Kupfer das coharentesteMetall.
Zwanzig Gran chemisch
reine Platina werdenin
Salpeter-Salzsäure— Königs-Wasser— in derWar¬
me ausgelöst,die erhaltenegoldgelbeAuflösungmit
destillirtemWassergehörigverdünnt und ein reingcschliffenesStahlstäbchenhineingehangen,an welchem
sichsehrbald die Platina, als einekristallinische
Rin¬
de niederschlägt.Das auf dieseArt erhalteneMetall
ist eineschwammige,graue, glanzlose,weiche,poröse,
lockere,sehrleichtzcrreibbare
Masse,die aufs genaue¬
ste mit vielemdestillirtcnWasserausgcsüßt
und wohl
getrocknet
werdenmuß.
Die Verdünnungender Platina werdenwie die
der antipsorischen
Arzneienbereitet.
Dosis: Bisher bedienteich michimmer einessehr
kleinenTheils der billionfachenVerdünnnung, fand
aber auchdießin manchenFallen nochzu stark.
Wirkungsdauer:MehrereWochen.
Gegenmittel:Pulsatille.
Plumbum aceticum. (Saceliarum Saturni.
Essigsaures
Blei, Bleizncker.)12 Vcrd. (IV.)
Er bildet kleine,dünne, vierseitige,halbdurchsich¬
tige, matt glänzende,weißeSäulche»,die einen
stark zusammenziehenden,
herbenGeschmack
haben.
Seine Bereitungsart,zu homöopathischem
Zwecke,
ist wie die der antipsorischen
Mittel.
Dosis: 1, 2, 3 feinste,mit derQuadrillion-Ver¬
dünnungbefeuchtete
Streukügelchen.
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Wirkungsdauer:14 und mehreTageGegenmittel:Mohnsaft, Elektrizität.
Prunus Laurocerasus L. Rirschlorbccrbaum.)
6
Verd. (II.)
an den Aestenund Zweigen,
Blätter abwechselnd
gestielt, cyförinig'länglich, zugespitzt,4, 5, 6
Zoll lang und 1 — 2 Zoll breit, kurz undscharf
gesägt, am Rande umgebogen,fest, lcdcrartig,
saftig, immergrün, oben dunkelgrün,glatt und
glänzend,untenblaßgrün,glatt, mit flachenÄdern.
Der aus den frischenBlättern (im April undMai
gepreßteund mit gleichen
TheilenWeingeist
gesammelt)
Saft wird bis zur sechsten
Verdünnungge¬
gemischte
bracht,wovonein Tropfenzur Gabe hinreicht.
Wirkungsdauer: In großen Gaben aus 6 — 8
Tage.
Gegenmittel:Kaffee, Campher,Ipekakuanha.
Prunus Padus L. (Traubenkirsche,
schwarze
Vo¬
9 Verd. (HL)
gelkirsche.)
Blätter abwechselnd,
gestielt,eyförmig-lanzettför¬
mig, spitzig,doppeltgesägt,gerippt, obenglatt,
runzlich,blaßgrün; Blüthen weiß, wohlriechend,
traubenförmig,an den Seiten der Zweigehän¬
gend. Dieser Baum wächstdurchganzDeutsch¬
land, blüht im April und Mai.
Der frischausgepreßte
Saft der Blätter mit glei¬
chenTheilenWeingeistgemischt,wird bis zum Trillionthcil verdünnt, wovonein kleinerTheil einesTro¬
pfenszur Gabe hinreicht.
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(Anemone
pratensis
L. Küchen¬
schelle, Wiesen-Anemone.) 12 Verd. (IV.)

Fulsatilla.

Pflanze wächstin verschiede¬
Diese ausdauernde
nen GegendenDeutschlands. Wurzel spindelför¬
mig; Schaft mit einerblattarkigcnHülle verseh¬
en, rund, dünne, einblüthig, obenumgebogen,
braungrün; Blatter doppeltgefiedert,denender
gelbenMöhre ähnlich,aus derWurzelkommend,
Blättchen zusammen¬
auö vicltheiligcn,schmalen
gesetzt;Blüthen schwarzviolcttblau
oderbräunlich¬
schwarzblau.
Die ganzePflanze wird bei beginnender
Blüthe
zum Auspressen
benutzt.
Dosis: In den meistenFällen ein O.nadrillionthcil; seltenbei sehrrobustenKrankenein ganzerTro¬
pfen der starkenTinktur.
Wirkungsdauer:10 —12 Tage.
Gegenmittel:Ehamille, Kaffee,Ignatzbohne,Krähenaugcn.
Rammculus bulbosus L. (Knollige Ranunkel,
Hahnenfuß.)12 Verd. (IV.)
Wurzel knollig, rübenartig, weist; Stengel röhrig, zottig, ästig,vielblumig; Blätter kurzgestielt,
eingcfchnittengezahnt;Blüthen groß,gelb; Kelch
außenzottig, inwendiggelb, bis überdie Mitte
zurückgeschlagen.
Zn anfangenderBlüthezcit (im Mai) wird die
ganzePflanzeausgepreßt Man thut wohl, dasKraut
dcr
und dieWurzel, jedesfür sichallein auszupressen,
sehr
die Wurzelknollen,ohneZugießenvonWeingeist,
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wenig©oft von sichgeben;alsdannvereinigtmanden
Saft derWurzel und des Krautes, vermischtihn mit
gleichenTheilen Weingeist, laßt ihn 3 Tage unter
Umschüttelnan einemdunkelnOrte ste¬
mehrmaligem
hen, und gießtdann die helledunkelbraune
Flüssigkeit
vom Bodensätze
ab.
Dosis: In den mehrstenFallen ein Billionthcil;
Kranken ein Trillionthcil und
bei sehr angegriffenen
Onadrilliontheil.
Ranunculus sceleratus L. (Hifthahncnsnß.)30
Vcrd. (X.)

<

Stengel hohl, schwammig,eckig,gefurcht,g-lanzcndgrün;Wnrzelblatterkreisförmigstehend,langgestielt, glanzend,steischig;Stengelblatterkurzgestieltoder stiellos, fingerförmig, 3 und viclspalkig,glatt; Blüthen klein, blaßgclb;Blnmcnblasserganz nngctheilt,glanzend.— Beide Ra¬
nunkel-Artenwachsenin Deutschlandam liebsten
auf sumpfigenOrken.

Wird wie die vorigebereitet.
Dosts: Caspari giebt in chronischen
Fallen das
Trilliontheil, in acutendas Decilliontheilan.
Rlioum. (Wahrscheinlich
die Wurzel des Rlieum
palmatum L. Rhabarber.)9 Vcrd. (HI.)
Die Wurzel ist auswendigbranngelb,inwendig
safrangelb,mit rothenAdern, fast wieeineMnskatennnß,durchzogen.
Ein Theil der gepulvertenWurzel wird mit 20
TheilenWeingeistgemischtfind, unter täglichzweima¬
ligem Umschütteln,binnen5, 6 Tagen, bei gewöhn-
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licher Zimmerwärmezur Tinktur ausgezogen,daun
abervom Bodensätze
abgegossen.
nur
wenigen
Dosis: In
Fällen die ersteoderdritte
Verdünnung, in den meistendas Trilliontheil.
Rliododendrum

Chrysantlium
12.
Vcrd. (IV.)
Schnecrose.)

L.

(Sibirische

Zweckewerdendie Spannen
Zu homöopathischem
langen, Gänsekieldicken,mit einembräunlichenOberbekleideten,getrockneten
Zweigemit Blättern
Häutchen
und Blüthenknospen,die wir aus Rußlanderhalten,
gepulvertund die Tinktur, wie beim Rhabarber,be¬
reitet.
Nach Caspari's Angabereicht man ein Trillion¬
theil bis Quadrilliontheiljm> dosi.
Rlxus.

(Rluis

genannt.

radicans oderauch toxicodendron
Wurzelsumach.) 30 Vcrd. (X.)

DieserStrauch wird bei uns in den Gärten ge¬
zogen. Stamm dünne, wurzelnd,ästig; Rinde
grünlich,etwasgestreiftund gefleckt;Zweigefeinbehaart; Blätter abwechselnd,
langgcsticlt,dreizählig; Blättchenkurzgesticlt,fast eyrund, ganz
ungetheilt, obendunkelgrün,glatt, unten blaß¬
grün, mit einzelnenHärchenbeseht.
Die Blätter werdenzum Auspressen
des Saftes
benutzt.
Dosis: In den meistenFällen ein kleinerTheil
einesDecilliontheil-Tropfens,seltenein ganzerTro¬
pfendavon; selbstin chronischen
Uebelnlind beirobu¬
stenKrankendarf man nie den unverdünnten
Saft an¬
wenden,sondernnur das Trilliontcl oderO.uadrilliontel.
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WirkungsdauergroßerGaben dehnt sich auf 6
Wochenaus.
Antidote: Zaunrebe,Schwefel,Camphcx
oderRohKaffee-Tinktur..
RoreUs. (Drosera rotnnclilblia L. Sonnenthau.) 30 Verd. (X.)
DiesePflanze wachstam schönsten
auf Torfgründen. Schaft aufrecht,schwach,glatt, roth, ge¬
wöhnlichFingcrslang; Blatter in einemKreise
stehend,untenglatcund weißlich, obenmit vie¬
Blüthen abwechselnd,
len rothenHaarenversehen.;
knrzgestielt,weiß; sieöffnensichnur bei heiterm
Wetter Mittags um 12 blhr auf eineStunde;
Vlüthezeit: Juni und Juli.
Saft des zu Blühen anfangen¬
Der ausgepreßte
Verdünnungdarf nur zweimal
Jede
den Krautes.
geschüttelt
werden.
Dosis: In acutenFallen der kleinsteTheil eines
kann inan sich
Decillionthcil-Tropfens;in chronischen
der 9tcn und 12ten Verdünnungbedienen.
Antidot: Kampher.
Ruta grayeolens L.

(Raute.) 3 Verd. (I.)
Das Kraut dieserbekanntenGartenpflanzewird
des Saftes benutzt.
zum Auspressen
Dosis: In den meistenFallen ein Tropfendes .
Milliontheils; bei robusten
Constitutionendie ersteund
zweiteVerdünnung.
Sabadilla
Sabaclilla; Semen. (Yeratrum
Retzii. Sabadille.) 30 Verd. (X.)
Die Saamen sind ziemlichklein, länglich, an
7
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demeinenEnde spitzig, an dem andernetwas
inwendig
breit, auswendigdunkelbrannschwarz,
den
besten
ist's,
wennman
siein
weißlich. Am
erhaltenkann, die hantig, langSaamenkapseln
lich-eyfbrmig,an dem einenEnde spitzig,an dem
sind.
andernstumpfund brännlichgelb
Saamen binnen6 Tagen
Die aus demgepulverten
Tinktur wird durch30 Glaser
(1 zu 20) ausgezogene
verdünnt.
Dosis: Selten dürfte einegrößereGabe, als ein
nöthig seyn,-vielleichtin einigen
Decillionthcil-Tropfen
Leidendas Sex- oderOktilliontheil.
chronischen
Wirkungsdauer: Gegen14 Tage.
Antidot: Kampher, Pnlsatille.
Sabina. (Juniperus Sabina L. Sadcbaum.)24
Verd. (VIII.)
DieserStrauch wird bei uns in Garten gezogen;
Stengel immergrünästig; Rinde des Stammes
lichtbranN, an den jünger» Zweigen lichtgrün;
Blatter sehrklein, schuppenförmig
über einander
liegend, herunterlaufend,lanzettförmig, spitzig,
glatt, dunkelgrün. Hat einen eigenthümlichen,
durchdringenden,
widrigenGeruch.
Der mit gleichenTheilenWeingeistgemischte
Saft
der frischenBlätter wird bis zum Oktillionthcil ver¬
dünnt. Beiui Stoßen der jungenBlätter muß man
schondie Hälfte Alkoholzugießen,um einendicklichen
Brei zu gewinnen, den man dann auspreßtund den
erhaltenenSaft mit § seinesGewichtsAlkohol ver. nachdemer einigeTage ruhig gestanden,schcinvu das Klare vom Bodensatzab.
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Dosis: In chronischen
!cidenein kleinerTheil ei»
ncs Billion- oderTrilliontheil-TropfcnS;in acutenhin¬
gegender einesQuintillion- oderOktilliontheilS.
Wirkungsdauer:MehrereWochen.
Antidot: Campher.
Snmbucus nigra L. (Hollunder, Flieder.)
Der frischausgepreßte
Saft derBlatter undBlu¬
mendiesesbei uns allbekanntenBaums, mit gleichen
TheilenWeingeistgemischt.
Dosis: Ein kleinerTheil eines Tropfens unver¬
dünntenSaftes.
Sassafras. (Laurus Sassafras L. Sassafrasbaum.)
Das Holz dieses,in warmer«Klimate», vorzüg¬
lich in Virginicn undFlorida wachsenden
Baums
bestehtin sehrgroßen,Licken,knolligen,starkastigen Stücken, welchetheils noch mit Rinde be¬
deckt,theils von ihr entblöstsind. Es ist leicht,
weich,von einemschwammigen
Gewebe,zerbrech¬
lich und von einer gelb- oder fahl-bräunlichen,
oft ins Rothe fallendenFarbe.
Ein Theil des fein gepulverten,nochmit Rinde
versehenen
Holzeswird mit 20 TheilenWeingeistbin¬
nen6 Tagenzur Tinktur ausgezogen,
wovonein klei¬
ner Tropfenzur Gabe ausreicht.
Sassaparilla. (Smilax Sassaparilla L. Sassa.
parille.) 3 Verd. (I.)
Eine gute Saffaparille-Wnrzclmuß ungefährvon
der Dickeeiner dünnenSchreibseder,von außen
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etwasnützlich, hellbraun,von innen weiß, nicht
zerbrechlich,oder gar wurmstichig, sondernfest
seyn, und sich der Lange nach gut spalte»
lassen.
Die Tinktur wird bereitet, wie bei demvorigen.
Tro¬
Dosis: Ein kleinerTheil einesunverdünnten
stark.
nochzu
Fallen
meisten
pfensist in den
Sedum acre Lv
Verd. (I.)

(Mauerpfeffer, Hanslanch.) 3

Pflanzewachstin Deutschland
Diese ausdauernde
ans Mauern, Dächern,Ruinen u. s. w. Sten¬
gel sehrvieleaus einerWurzel, am Grundenie¬
ange¬
derliegend,rnndastig; Blätter abwechselnd,
wachsen-stiellos,fast eyförmig, stumpf, fleischig,
glatt; Blüthen stiellos, gelb.
Wird nachArt der frischenPflanzenzubereitet.
Senega. (Polygala Senega L. Scnegawurzel.)
9 Verd. (III.)
Die Wurzel dieserausdauernden,in Nordame¬
Pflanze ist holzig, am ober»
rika wachsenden,
rnnzlich, gerin¬
Ende knotig, Federspnhlen-dick,
Ober¬
gelt. Außen ist sie mit einergrangelben
gelbbrannliche,
e
ine
welcher
haut überzogen,unter
ziemlichdicke, zähe Rinde liegt, in welcherdie
Bestandtheileliegensollen.
wirksamsten
Die Bereitungsartder Tinktur ist die der Sassaparille.
Fällen das
Dosis: Caspari giebt in chronischen
Milliontheil, in acutendas Trilliontheil an.

ißt
Seuna. .(Serum aiexa»4ruu),
6 Verd. (II.)

Sciincsblätter.)

Die Blätter diesereinjährigen, in Obcrcgyptcn
wachsenden
Pflanze sindcyrund- länglich^mit ei¬
in der Mitte gerippt,
ner scharfenSpitzeversehen,
einenspe¬
gelblich-oderblcichgrün, und besitzen
zifischenGeruch und schleimigbitterlichenGe¬
schmack.
Ein Theil gepulverterBlätter wird mit 20 Thei¬
lenAlcoholbinnen6 Tagenzur Tinktur ausgezogen.
Verdünnung.
Dosis: Die dritte und sechste
Antidot: In einigenFällen Chamille.
Sepia. (Sueeus Sepiae. Sepie-Saft.) 30 Ver¬
dünn. (X.)
Saft, der im UnterEs ist ein braunschwarzer
leibedes Dintcnfischcs(Sepia oetopocka)in ei¬
ner Blase sichbefindet. Dieser Fisch wird am
Meereangetroffen,
häufigstenim mittelländischen
Saftblasewird in
und die von ihm getrocknete
Rom für Zeichnerfeil geboten,von woherwir
siebeziehen.In Wasserlöst sich dieserSaft
sehrleichtauf, in Weingeistist er unauflöslich.
Ein Gran gcpülvcrteSepie wird bis zum Mil¬
liontheilmit Milchzucker
verrieben,dann wie alle antipsorischcn
behandelt,
Arzneien
Dosis: 1, 2, 3 bis 4 mit der Dccillion-Verdün¬
nungbefeuchtete
Streukügelchen.
Wirkungsdauer:Ueber40 und 50 Tage.
Antidot: Gewächs-Säuren;kräftigerist das Rie¬
chenin .einebillionfachpotcuzirte
Auflösungvon rohem
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Spießglanze,oderBrcchwcinstein;bei Blutlanfs-Er¬
regung,Riechenin eineAkonit-Verdünnung.
Serpentaria. (Aristoloclna Serpeutaria L.
12 Verb. (IV.)
Schlangenwurzel.)
Die Wurzel dieserausdauernden
Pflanzebesteht
aus lauterdünnen,einigeZoll langen,unterein¬
andergeflochtenen
Fasern, die aus einemkleinen
knotigenKöpfchenentspringen;sie sind äußerlich
bräunlich,ein wenigins Grünlichespielend,und
inwendigweißlichodergelblich.
Die gcpülverteWurzel wird wie alle trocknegepülvertcSubstanzenzur Tinktur bereitet.
Dosis: In acutenLeidenein Quadrilliontheil.
Silicea terra.

(Kieselerde.) 30 Verd. (X.)

Man nimmt ein Loth klein gemachten
Bcrgkrystall, (der mehrmalsgeglühtund in kaltemWas¬
serabgelöscht
ist,) oderein Lothreinen, mit dcstillirtcm Essigegewaschenen,
weißenSand, den
man, mit 4 Loth zerfallenemNatrum gemischt,
im eisernenSchmclztiegel
schmelzt,
bis alles Auf¬
brausenvorüberist, und die Massein klarem
Flussesteht, wo man sie dann auf eine Marmorplattcausgicßt. Das so entstandne
krystallhelleGlas wird n»inin einemgläsernen
Geschirre
mit einemvierfachen
GewichtedcstillirtenWastcrö
übergössen
und mit Papier überdeckt.Während
dieserAuflösungfällt, abgeschieden
vom Natrum,
die schneeweiße
Kieselerdevon selbstzu Boden.
Die hell abgegossene
Flüssigkeitist reines, mildes
Natrum in Wasserarifgclöst. Zum Entlangen
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müssen
die Wassermit etwasWein¬
der Kieselerde
geist gemischtwerden, damit sich die so lockere
Kieselerdeleichterzu Boden senke. Auf einem
wel¬
Löschpapier-Filtrum
wird sienun entwässert,
t
rockncs
mehrfaches
ches man zuletzt, zwischen
gelegt, mit einem starkenGewichte
Löschpapicr
Kie¬
beschwert,um der im Filtrum befindlichen
worauf man
selerdealle Feuchtigkeitzu entziehen,
Stelle ganz
warmen
oder
einer
Luft
der
an
sie
trockenwerdenlaßt.
Arzneien.
Bereitung: die der antipsorischeu
Dosis: Nur bei Sextillion-Verdünnungfangtdiese
Arzneierstan brauchbarzu werden,und auchin die¬
Falle und robuste
serGabe nur für leichterechronische
Streukügelchen;
Körper, zu 1, 2 damit befeuchteten
Kranken und in schwereren
bei reizbarenschwächlichen
Krankheitendarf man nur den kleinsten
chronischen
Theil einesDccilliontel-Tropfensreichen.
Antidot: Camphermildert nur unbedeutend;kräf¬
tiger ist die kalkerdigcSchwefelleber.
nigrum L. (Der
ten.) 15 Verd. (V.)

Solanum

schwarzeNachtschat¬

Diese einjährigePflanze findet man durchganz
Deutschlandan Zäunen, Schutthaufenu. s. w.
Stengel krantartig, aufrecht,ästig, glatt; Blät¬
gestielt,eyförmig,spitzig,gezahnt;
ter abwechselnd,
Trau¬
die weißenBlüthen zweizeilige,hängende
ben bildend.
Kraut (Juni bis Au¬
Das zu Blühen anfangende
gust) wird ausgepreßt.In acutenFällen ein Quintilliontheilpro dosi.
1
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Spgelia

Äntlielmia
L. (Die wurmtreibende Spigclie.) 30 Vcrd. (X.)

Das ganzeKrank diesereinjährigen,in Südame¬
rika, vorzüglichin Brasilien, Cajcnneund Gniana
wild wachsenden
Pflanze.
Fünfzig Gran werdengcpülvertund mit 500 Tro¬
pfen Weingeist,ohneWärme, binneneinerWoche,bei
täglichemUmschütteln,zur Tinktur ausgezogen,
wovon
man die Verdünnungennach den bekanntenRegeln
(jedeVerdünnungzweimalgeschüttelt)
bereitet.
Einige
Dosis:
mit der decillionfachcn
Verdünnung
beselichtete
Streukügelchen.
Wirkungsdauer:Auch in einerkleinenGabe über
4 Wochen.
Antidot: Ost wiederholte,kleineGabenCampher.
Spoagia mariiia tosta. (Rost-Schwamm, Ba¬
derSpongia
deschwamm.Das Wurmgehäuse
©Ificinalis L.) 30 Verd. (X.)
Ein gestaltloses,zähesZoophytdes mittelländi¬
schenuild rothenMeeres.
wird in mäßigkleineStücke
Der Badcschwamnl
Kaffee-Trom¬
zerschnitten,
und in einerblechernen
Kohlen,nur
mel, unterUmdrehenüberglühenden
so lange geröstet,bis er braun wird und sich
ohneMühe zu Pulver reibenläßt.
Zwanzig Gran mit 400 Tropfen Alkohol täglich
zweimalnm'geschüttclt,
binneneinerWoche,ohneWär¬
me, zur Tinktur ausgezogen,
wovon20 Tropfeneinen
Gran Röstschwammkraft
enthalten.
Eine zweiteBereitungsartist die der antipsorischen
Arzneien.
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Fällen die dritte, sechste
Dosis: Zn chronischen
Verdünnung; in acutender kleinsteTheil einesDecilLontheil-Tropfens.
DaS kräftigsteAntidot ist Campher.
Scilla maritima L. (Meerzwiebel.)
18 Verd. (VI.)
liegenden
Die Meerzwiebelist aus übereinander
'Schuppenzusammengesetzt,
vonverschiedener
Größe,
öfterseinigePfund schwer. Die Schuppensind
im frischenZustandefleischig,breit, an den Sei¬
Häutenbedeckt
ten dünner, nervig, mit trocknen
und mit Liniendurchzogen.Die älternZwiebeln
sind braunröthlich; die unter der äußernHaut
oder
liegenden,saftigenSchuppensindgelblichweiß
sind dieseSchuppenzähe,
ganzweiß; getrocknet
oderrothbraunlich,
halbdurchsichtig.
hornartig,gelblich
einermöglichst
aus
frischenMeer¬
Man schneidet
zwiebelein frischesStück, 100 Gran schwer,heraus,
stößtcs in einemMörser,unterallmäligcmZusatze
von
100 TropfenWeingeist,zu einemfeinen,gleichartigen
Breie, verdünntdiesendann mit 500 TropfenWein¬
geist,läßt ihn etlicheTageruhig stehenundgießtdann
die hellebräunlicheTinktur von dem Bodensätze
ab.
Davon 6 Tropfenmit 94 TropfenWeingeist,mittelst
zehnmaligen
Schüttelnsgemischt,bildetdie ersteVer¬
dünnung.
Wirkungsdauer:Zn großenGabenauf 14 Tage.
Antidot: Campher.
Stannum. (Zinn.) 6 Verd. (II.)
Das zu dendünnstenBlättchenvon den GoldschlägernbereiteteZinn, unter dein Namendes
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oderMetall-Silbers (Schaum-Silbers),
»mächten
ist das reinste.
Eiu Gran davon»virdbis zur millionfachcnVer¬
verrieben,rmd dannnachden
dünnungmit Milchzucker
bekannten
Regelnweiterverdünnt.
Dosis: In sehrvielen Fallen das Millioutheil;
bei sehrempfindlichen
Subjectenhingegeneinige mit
der billionfachen
Verdünnungbefeuchtete
Streukügelchen.
Wirkungsdauer:Ueber3 Wochen.
(Delphiuium Staphysagria
Staphysagria.
L. Stephanskraut. Stephanskörner.) 30
Vcrd. (X.)
Die ans Italien uns zukommenden
Samen die¬
serzweijährigenPflanzesind schwarzgrau,flach,
dreieckig,bisweilenviereckig,rauh, runzlich,gekrümmt, und schließen
einen öligten weißgelben
Kern ein.
Ein QuentchendiesesSamens »vird mit einem
gleichenGewichteKreide, das Del aufzunehmen,gepülvertund mit 500 TropfenWeingeist, ohneWär¬
me, binneneinerWoche, unter täglichemllmschütteln
zur Tinktur ausgezogen,wovon10 Tropfen mit 90
TropfenWeingeist,zweimalgeschüttelt,
die ersteVer¬
dünnungbildet.
Dosis: 1 bis 2 Nlit der decillionfachen
Verdün¬
nung befeuchtete
Streukügelchen.
Wirkungsdauer:Ueber3 Wochen.
Antidot: Campher.
Stramonium. (Datura Stramonium L. Stech¬
apfel.) 9 Vrrd. (III.)
DieseeinjährigePflanze»vächst
häufigbei uns in
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Deutschland.Stengelaufrecht,sehrästig, glatt,
dick, rund; Aestcausgebreitet;Blatter groß, ge¬
stielt, eyförmig,spitzig,glatt, dunkelgrün,nieder¬
gebogen,in denWinkeln derZweigestehend;die
großen,weißenBlumen kurzgcstielt.
Das Kraut wird bei beginnender
Blüthezeit(Juli
bis September)nachArt der frischen
Pflanzcusäfte
zur
Tinktur bereitet.
Dosis: Ein Tropfen,oft auchnur ein kleinerTheil
desselben,
des Trilliontheils.
Wirkungsdauer:Großer Gaben, mehrereTage;
kleinerer,36—48 Stunden.
oder die sie enthaltenden
Antidote: Eitronensaure
Berberitzenu. f. w. weit kräftiger,als
Johannisbeeren,
mindert einige Be¬
der Essig; auch Tabakrauchen
schwerden.
Sulphur. (Flores sulphuris. Schwefelblumen.)
6 Verd. (II.)
und reinerSand
GleicheTheileStangenschwefel
werdenin einemgläsernen
Kolbenmit demHelme
einerSublimationim Sandbadeunterworfen;die
Feuer,
Dämpfe legensich, bei einemschwachen
in der kühl gehaltenenVorlage in Form zarter,nadelförmiger
Krystallean. Diese werdendurch
Schüttelnmit Weingeistabgcwaschen,
zur Weg¬
nahmeder etwa anhängenden
Säure, und dann
getrocknet
auf Fließpapier.
Zubereitung: Wie die jederandernantipsorischcn
Arznei.
Dosis: 1 oder 2 mit der billionfachenVerdün¬
nung befeuchtete
Streukügelchen.
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Wirkungsdauer:36—40 Tage,
Antidot: Campher.
Tabacum. (Nicotiana Tabacum L. Taback.)
6 Verd. (II.)
Von diesereinjährigenPflanzewerdendie Blatter
vor anfangenderBlüthezcit (Anfang Juli) frischge¬
sammelt, ausgepreßtund mit gleichenTheilenWein¬
geistgemischt.
Taraxacuin. (Leontoclon Taraxacian L, Lö¬
wenzahn.)
Dieseausdauernde,
sehrbekanntePflanzeenthalt
Milchsaft,
einen seifenartigen,salzig-bitterlichen
der in derWurzel am stärkstenist.
desSaftes benutztmandie ganze,
ZnmAuspressen
nochnicht völlig blühende(Marz bis Mai) Pflanze,
und mischtihn mit gleichenTheilenWeingeist.
Dosis: Ein kleinerTropfendesmit Weingeistver¬
mischtenSaftes.
Teucrium Mannn L. (Katzenkraut,,
Marum ve¬
12
Verd.
rum.)
(IV.)
Dieser kleine Strauch wird bei uns häufig in
Blumentöpfengezogen-Stengelaufrecht, sehr
ästig,fein weißfilzig;. Blatter gestielt,klein, ey»
förmig, ganzuugethcilt,spitzig,am Randeetwas
zurückgerollt,oben hellgrün, ruckenwcißfilzig; ,
' Blüthen hellroth,in einseitigen
Traubenam Ende
stehend.
Man benutztdie ganzePflanze zu anfangender
Blüthezcit(Juni bis August), und bereitetsie nach
Art der frischenPflanzen.
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Subjectenist die
Dosis: Bei zartenund reizbaren
nenntennd zwölfte Verdünnung vollkommenausrei¬
Krankheitendie
chend;bei stärker»und in chronischen
dritte nnd sechste.
Wirkungsdauer: Dehnt sich auf mehrereWo¬
chen al>6.
Urea Caesarea. (Thea viridis L. Kaiserthee.)
2 Verd. (2.)
Er bestehtaus den kleinen,zarten,sichebenerst
Blättern, die nichtzu¬
im Frühjahr entfaltenden
sammengerollt,sonderngedrehtsind; siehaben
einensehrangeneh¬
einehellgrüneFarbe, besitzen
Geruch, nnd gebeneinen ge¬
men balsamischen
würzhasten,gelindzusammenziehend
schmeckenden
Aufguß.
Ein Theil gepülverterThee wird mit 20 Theilen
Weingeist,binnen6 Tagen, unter täglichemUmschüt¬
teln zurTinktur ausgezogen.
Dosis: Ein Tropfender zweitenVerdünnung.
Thuja occidentalis L.
dünn. (X.)

(lebensbaum.)30 Ver¬

Dieser immergrüneBaum wird bei lins häufig
in Gärten nnd Anlagengezogen.Blätter schuppenförmig, in vierfacherReihe übereinander
lie¬
gend,klein,glatt, cyförmig-rautenförmig,
stumpft
zugespitzt;Blüthen an den Spitzen der kleinen
Zweige; Blüthczcit: April und Mai.
Zu anfangender
BlüthezeitwerdendiegrünenBlät¬
ter erst für sichalleinzurfeinenMassegestampft,dann
mit zweiDritteln, ihresGewichts,Weingeistangerührt,
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und soder Saft ausgepreßt. Die ersteVerdünnung
wird aus 3 TropfenSaft mit 97 TropfenWeingeist,
zweimalgeschüttelt,bereitet. Jede folgendeVerdün¬
nung darf auch nur zweimalgeschüttelt
werden, um
die Arzncikraftdiesesso ungemeinkräftigenMittels
nicht in so hohemGrade zu entwickeln.
Dosis: 1, 2 mit decillionfachcr
Verdünnungbe¬
feuchtete
Streukügelchen.
Wirkungsdauer:Selbst der kleinstenGabenfast3
Wochen.
Antidot: Camphcr.
Thymus

Serpyllum
L.
del.) 6 Verb. (II.)

(Feldthymian,

Quen¬

Diesesehrkleine, strauchartige,bekanntePflanze
wird wie die vorigezubereitet.
Tinctura acris sine Kali. (Achstoff-Tinktur.)
Die schärfste
blutrotheTinctura antimonii acris
wird mit sovielconzcntrirter
gesättigt, daß
Essigsäure
das iakmuö-Papier sich davon zu rothen anfängt;
oder zu einer frisch bereitetenTinctura antimonii
— in einemVer¬
acris wird so langeSchwefelsäure
hältnissevon 100 TropfenWaffer zu 150 Tropfeneon— hinzugetröpfelt,
zentrirterSchwefelsäure
bis dieTink¬
tur das sakmus-Papier zu rothenanfängt, und dann
diesegeringeMengeüberflüssiger
Säure durchein klein
weniggebranntenKalk getilgt,woraufdie Tinktur fast
ebennochso hochfarbigbleibt.
Eine ähnlichereine Tinctura acris sine Kali
mit etwas schwächer»
Kräften erhält man durch die
Ausziehungdes Lapis causticus chirurgor. mit
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Weingeist, von der man das Kall ebenfallsdurch
Schwefelsaure
entfernt.
Eine ebenfallsähnliche, reine Tinktur dieserArt
läßt sichans (zu Pulver gelöschtem)
gebranntem
Kalke,
Weingeistübergössen,
mit demstärksten
und darin mit
Schwefelsäure
ncutralisirt,abscheiden,welche,obgleich
als letztere,dennoch
weniggefärbtund nochschwächer
in stärkererGabe gleichearzneiliche
Wirkungenerregt.
homöopathischen
einer
Gabe
hat man selten
Zu
mehr, als einen Tropfennöthig, oft viel weniger.
Tinctura
(Spiritus
vini sulphusulpliuris.
ratus. Schwefel-Tinktur, geschwefelterWein¬
geist.)

Fünf Gran, mit Weingeistgewaschene
und wieder
werden,in einemkleinen
Schwcfelblumcn
abgetrocknete,
Fläschchen,
das
mit 100 TropfenWeingeistübergössen,
Gläschenverstopft,langsamumgedreht,einmalgeschüt¬
telt und dann 24 Stundenins Kühle gestellt,zur Ab¬
setzungdes Schwefclpnlvcrö.Von der dann hell ab¬
gegossenen
Flüssigkeitist die Befeuchtungeines oder
zweierStreukügelchen
zur Gabehiurcichend.
Wirkungsdauer:16, 18, 20, 24, 30 Tage.
Uva ursi. (Arbutus Uva Ursi L. Bären¬
traube.)
Die Blätter dieseskleinen,immergrünen,einhei¬
Strauchgewächscs
mischen
glatt,
sindglänzcndgrün,
länglich, herzförmig,kurzgesticlt,dick, härtlich,
ganzrandig,meistensam Randeetwasrückwärts
gebogen,auf der unternhellergrünen
Seite netz¬
förmig geadert.
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Wird frisch, wie die Thuja, zubereitet;oderdie
getrockneten
Blätter gepulvert, und 1 Theil mit 20
TheilenWeingeistübergössen.
Yaleriana

ossicinalis

L.

(Baldrian.)

12 Ver¬

dünn. (IV.)

Die Wurzel dieserausdauernden,einheimischen
Pflanze ist sehr zaserig, getrocknet:auswendig
bräunlichund inwendig weißlich. Die Hauptwurzel wird selteneinesFingersdickstark.
Die gcpülvcrtcWurzel wird nachden bekannten
Regelnzur Tinktur ausgezogen.
Dosis: Ein Billiontheil; in acutenFälleneinQuadrilliontheil.
Wirkungsdauer:In mäßige»
Gabenauf4—5 Tage.
Antidote: Kaffee, Campher.
Veratrum

album

L.

(Wciß-Nicßwurzcl.)

12

Verd. (IV.)

Die Wurzel dieserausdauernden,ausländischen
Pflanze kommt als ein länglicherKnollen vor,
der einemsttimpfenKegel ähnlichsieht; er ist
1 — 2 Zoll lang, und am dickstenEnde 1 Zoll
stark; der rindigeTheil äußerlichaschgrau,sehr
ungleich,inwendigweißlich;ihr schwammiger
Theil
aber grau.
Die geistigeTinktur der gepulverten
Wurzel wird
bis zum Qnadrillionthcilverdünnt, wovon 1 Tropfen,
off auchnur ein kleinerTheil desselben,
zurGabehin¬
reichendist.
Wirkungsdauer: Selbst in kleinenGaben 5 und
mehreTage.
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Antidote: Einige Taffen starkerKaffee, Campber,
Sturmhut. Die von ihrem Mißbraucheentstandenen
langwierigenUebel tilgt Chinarinde.
Verbascum Thapsus L. (Königskerze.)
Stengel arifrccht,einfach,sehrfilzig; Blatter ab¬
stiellos, am Stengel herablausend,
wechselnd,
eyförmig-lanzettförmig, stumpfgezahnt, sehrdick¬
filzig; die gelben,großenBlüthen einesehrlange,
dichte,stumpfeAehream Ende des Stengels bil¬
dend.
Der frischausgepreßte
Saft des Krautes, zu An¬
TheilenWein¬
fangeder Blüthe (im Juli) mit gleichen
w
ovonein
geistgemischt,
kleinerTheil einesTropfens
zur Gabe hinreichend
ist.
Viola odorata L. (Das wohlriechende
Veilchen.)
12 Vcrd. (IV.)
Nach Caspari'sAngabewerdendie Blumen die¬
sesbekanntenPflänzchensausgepreßtund mit gleichen
TheilenWeingeistvermischt,worauf man es so lange
stehenlastensoll, bis die Blumen die Farbe verloren
haben.
Er verordnetein Billion- oder Quadrillionthcil
pro dosi.
Zincum metallicum. (Zink.) 30 Verd. (X.)
Der reinemetallische
Zink ist ein unedles, weißbläuliches, starkglanzendes,zähes, nur wenig
dehnbaresMetall, von strahligcm,ins Blätterige
übergehenden
Gefügeauf dem Bruche.
Von einem Stücke metallischen
Zinks wird auf
einemfeinenAbzieh-Steine unter Wasseretwas abgc8
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grauePulver getrock¬
ticbett, das zu Boden gesunkene
net, und ein Grau davon, nachAnleitungzur Berei¬
Arzneien,bis zumDccilliontheil
tung der autipsorischcn
verdünnt.
Dosis: 1 oder2 mit Scxtillion- Verdünnungbe¬
Streukügelchen;
sehrempfindlichen
feuchtete
undschwäch¬
Krankenmuß man das Oktillion- oder
lichenchronischen
Dccilliontheilreichen.
Wirkungsdauer:30, 40 und mehreTage.
Antidot: Campherund Ignatz-Auflösungmildert
Schwcmir ans kurzeZeit; dasRiechenan kalkerdige
fclleberaberist ein kräftigeresAntidot.
Zingiber. (Ainomum Zingiber L. Ingwer.)
Stücke
Für die bestenWurzeln werdendiejenigen
und von
gehalten,die fest, schwer,starkriechend
einemfeurigenGeschmacke
sind. Die wurmstichi¬
und sehr
weichen
gen, leichten,leichtzerbrechlichen,
faserigenStücke taugennichts. Der weißeist
ist., Man halt
wirksamer,da er nicht abgebrühet
den von Malabar und Bengalenzu uns kom¬
mendenfür denbesten.
Ein Theil des gepülvertenIngwers wird mit 20
TheilenWeingeist, binnen einerWoche, unter tägli¬
chemUmschütteln,zur Tinktur ausgezogen.
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Werke
Homöopathische
im Verlageder Baum gar tue eschenBuchhandlung
No. 112), welchedurchalle
zu Leipzig(Petcrsstraße
Preise bezogenwerden
Buchhandlungen
um beigesehte
können:
l ei chtfa ß ki cher Beweis für die
Unumstößlicher,
Wahrheit der ho¬
der Natur begründete
in den Gesetzen
nonZweiflern
Heilart. Zur Ueberzeugung
möopathischen
nach des Dr. Bigcl, LeibarztesS. K. Hoheit desGroß¬
fürstenConstantinin Warschau, in seinemhomöopathi¬
schenWerke mitgetheilten wichtigenund einigeneignen
Erfahrungen, aufgestelltvon Dr. C. Caspars. 8.
Preis 8 Gr.

Die Homöopathie
wird nochimmervon de»Anhängerndes al¬
te» Systemsunermüdlich
angefeindet,und »ran läßt kein Mittel
»»versucht,de»Nichtarztgeae»sieeinzunehmen;diesesbewoade»
VerfasserdesvorliegendenSebristchens
daz», ebenfür dieseKlaffe
von LeserneineAbhandlungzu schreiben,
welche
diegroßenVorzüge
Weile in's hellste
der Homöopathie
anseineallgeniei»verständliche
Liebtstellt und ihre Wahrheit für Jede»,der nicht nur vartbeiischer
Blindheit geschlagen
ist, außerallenZweifel setzt. Mochtedochje¬
der Gebildete,der soost derReibungdieserbeidenSystemebegeg¬
net, diese»,Schristcbc»die Ansinerksamkeit
schenken,w lebeein die
Menschheitsoinnig berührendes
Interesseund sein eigneszu för¬
dernberechtigtsind.

Katechismus
der Homöopathie,
oder kurzeund
faßlicheDarstellung derGrundsätzedes homöopathischen
Heilverfahrens,für Aerzteund Nichtarztc, von Dr. C.
G, C. Hart l au b, ausübendemArzte zu Leipzig.
3. Auflage. 6- Preis ttz Gr.

DurchdiesesWerk,welchesvon dem,mit derHomöopatbi
eund
Allopathiegenaubekannten
Verfassermit aller Sorgfalt ausgear¬
beitet ist, wird ein wahresBedürfniß befriedigt. Es macht,in ge¬
drängterKürze,uns auf eine,auchdemnnuiiterrlchteten
Theile des
Publikumsverständliche
Weisemit der viel angefeindete»,dennoch
aber vielfältig geschätzte»
homöopathische»
Heilknnst bekanntund
verdient— namentlichvon Layr» — gelesenz» werden,damit ih¬
nen die Grundsätze,
dieVersahrungsartund der Werth derHomöopakbiebekanntund sie.dadurchin denStand gesetzt
werden,in Zu¬
kunft selbstein der Sackeangemessenes
Urtheil zu fällen.

Systematische Darstellung der reinen Arzneiwirkungen,
zum praktischenGebrauchfür homöopa¬
thischeAerzte, von Dr. C. G. C. Hartlaub,
aus,
übendemArzte zu Leipzig, gr. 8. ö Bande in 8 Ab¬
theilungen.

Verdienstlicher
für die homöopathische
Heilknnstund förderlicher
für das Studium derselbenkonnte wohl kaum ein Unternehmen
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fron, als daSvier angezeigte
Werk, worander Verfasserschonseit
langerZeit rinermüdetarbeitete. Die homöopathischen
reine»Arziieiwirkungen,welchetheils in Hahnemann's reiner Arzneimit¬
tellehre, theils ini Archivfür die homöopathische
Heilkunstenthal¬
ten sind, theils nochungedruckt
zerstreutlagen, sindin demselben
in einesolcheAnordnunggebracht,daßderLeserdie ähnlichenWir¬
kungender verschiedenen
Arzneien mit einemBlicke leichtüberse¬
hen undmir einandervergleichen
kan». Zugleichbat der Verfasser
in einemAnhangedie charakteristischen
derArzEigenthümlichkeiten
lielmirkungenans eine lichtvolleWeisezusammengestelt.Dieses
Buch ist ein unentbehrliches
Hülfsmittel für Alle, welchedie Ho¬
möopathieausüben, oder sichauchnur mehr als obenhinmit ihr
bekanntmachenwollen.

Katechismus
Diät.'eti'k
der homöopathischen
für alle Kranke, welcheihre Gesundheitdurch eine
oder die andereHeilmethodezu erlangensuchen,von
Or. Caspars.
8. Preis 12 Gr.

Der doppelteZweckdieserSchrift, welchereinesTheil dahin
acht, denKrankenetwasin die Händezu geben, wornachssesich
in jedemFalle einerKrankheitund beijederBehandlungmit ihrer
Leheusordnnng
richtenkönnen,andern Theils darin besteht,den
AerztenselbstdieBehandlungderPatienten,besonders
die der ent¬
fernten zn erleichternund siedesimmerwährende»,
äußerstlästigen
WiederbolenS
der diätetischen
Vorschriftenin ihrem Berufe zn über¬
heben,ist so gemeinnützig
und bei der in denletzrenJabren unge¬
mein vervollkommneten
der Kranken
Lehrevon der Lebensordnung
so zweckmäßig,
Publikums
daßwir de»Wünschen
des nichtärztlichen
dadurchentgegenzn kommenhoffen.

Untersuchungen
über die spezifischen Heil»
kraste der Kohle und derenAnwendungin Krank/
beiten, dargestelltvon Dr. Caspari in Leipzig. 8.
Preis 6 Gr.

Das ärztlichePublikum erhält hierdurchein bis jetzt »ochwe¬
nig benutztes,aberäußerstwichtigesArzneimittel, welchesin vie¬
Krankheiten, von denen
len der bedeutendsten
und hartnäckigste»
nur dievom MißbrauchedesQuecksilbers
entstandenen,die veneri¬
schen,die Hämorrhoidalleiden,
und diechronischen
die Fnßaescbwüre
'Wirkungenver¬
Rheumatismenangeführtwerden, ausgezeichnete
spricht.

oder
Homöopathischer
Haus- und Reiscarzt,
unentbehrlichesHülfsbuch für alle Hausvater auf dem
Lande,die entfernt von derStadt wohnen,um sichda¬
KrankheitsfällenselbstHülfe
durchohneArzt in schnellen
verschaffenund sichdie dazunöthigeHausapothekevcrfertigsu zu könnncn. Don Dr. Caspari.
8. Preis
12 Gr.

Man würdeUnrechtthun, wenn man dieseSchrift mit vielen
andernvon äbnlicpcmTitel in eineKlaffe werfenwollte. Der Ver¬
fasserbat darin nur solcheKrankheitenaufgenommen,derenBe¬
kann, hat die für
handlungder RichtarztohneGefahr übernehmen
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Heilmittel
bseeinzelne»Fälle jeder derselbenbesonder-passenden
genaugezeigtund einekurze
angegeben,die Anwendungderselben
faßlicheAnleitungdazugefügt,»achwelcherei» Jeder siebdie nö¬
bereitenkann.
thige»Arzneimittelselbstmit sehrgeringenUnkosten
macht
und genaueVortrag der Gegenstände
Der leichtverständliche
seinerArt, und verstrichtunS
diesesBuchzu einemder nüblichsten
eine gute Aufnahmedesselben
bei demnichtärztlichen
Pnbliko.

Katechismus
für junge
de's Verhaltens
Frauen wahrend ihrer ersten Schwangerschaftund
Niederkunft, so wie im Wochenbette,um alles vermei¬
den zu lernen, was ihnen und ihren Kindern schade»
könnte; nebst einer Anweisungzur glücklichenAufzichung der Kinder durchAmmenund andereNahrung.
jungerEhemännerau ihre Frauen,
Zum erstenGeschenk
von Dr. Caspar,'. Preis 12 Gr.
Auch unter dem Titel:
Taschenbuch für Neuvermählte.

DiesekleineSchrift ist ganzdazugeeignet,einemBedürfnisse
abzuhelfen,welchessichgewißallen jungenFrauenaufdringt, die
ihrem Berufe Genügeleiste»wollen. Sie finden hier nicht mir
und die Regeln
daS Notlügezur Erkenntnißder Schwangerschaft
Verhalten dargestellt, sondern
diätetischen
zu einemzweckmäßigen
aucheinendeutlichenUnterrichtüberdie Zufälle, welchestchdabei
ereignen,die Mittel zu derenBeseitigung,z. B- deSBrechens,der
Anschwellungen
der Adernan de» Füßenu. s. w.; fernerüber die
Ver¬
Weise,wie siesichin Hinsichtdesfür die Kindernachtheiligen
sehenszu verbaltenhaben. Nickt wenigerist aucheineDarstellung
Mittel
der demkindlichenAlter eignenKrankheiten, die sichersten
dagegen;ferner guter Rath über die Ernährungder neugebornen
und
die Wahl der Ammenbeigefügt.
Kinder

Baumgärtner's

Buchhandlung

Petersstraße
Nr. 112.

in Leipzig.

Ferner:

in katechetischer
Handbuch der Arzneimittellehre
Form, zur ErleichterungdesStudiums dieserDisciplin,
mit möglichsterVermeidungalles Theorjenwescns,nach
den bestenQuellen, zum Selbststudiumund Gebrauch
bei Vorlesungenund Repetitionen, Behufs zu überstc,
henderPrüfungen u. s. w. entworfen und in der Ein¬
leitung mit einer Receptirkunstversehen,von Dr. Ju¬
ausübendemArzte zu Drcs,
lius Albert Hofmann,
den. 27 Bogen. 8. br. Preis 1 Thlr. 12 Er.
Katechismus der praktischen Anatomie, für an¬
gehende
AerzteundWundarzte,als AnleitungzumSelbst,
Wissenschaft.Herausgegeben
studium der anatomischen
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Don Dr. August Carl Bock,

Prosector am anatomi¬

schenTheater der UniversitätLeipzig 2r Band. Erste
Abtheilung. 8. Preis 1 Thlr. 8 Gr, zweiteAbtheilung.
Preis 16 Gr. (Das complcteWerk kostet3 Thlr. 0 Gr.)
oder faßlicheAn¬
Katechismus
für Hebammen,
weisungzur Erlernung und Ausübung der Hcbammcnkunst, Von Dr. JosephUrban. 136 Seiten. 12. br.
Preis 12 Gr.
Neue Methode, die Flechten gründlich zu hei,
demSohn. Aus demFran¬
len. Von Dr. Bclliol
zösischen
von Dr. F. Ä. Wiese. gr. 8. br. Preis 9 Gr.
zur Erhaltung
Enter Rath für Tabaksraucher,
ihrer Zahne,nebsteiner Darlegung mehrererErfahrun¬
gen über denEinfluß des Chlor-Kalks zur Beseitigung
des übelriechenden
Athems, von O. Tavcau.
Aus
demFranzösischen
übersetzt;nebsteinemAnhange, der
Vorsichtsregclii für Tabaksrauchcrvon einemphiloso¬
phischendeutschen
Arzt enthält, gr. 12, 3 Bogen. 6 Gr.
Geschichte der F 0 r tschr ittc in den N atu rw i s?
seil schasten, seit 1789 bis auf den heutigen Tag.
von Dr.
Aus demFranzösischen
des Baron Cüvicr,
F.A. Wiese, ir Band. gr. 8. 21 Bog. i Thlr.irEr.
Angusti
Caroli
Bockii,
Medicinae et CJiirnrgiae
Doctoris, Prosecloris in tlicatro anatomico Lipsiensi,
accurat:»
nervorum
spinalium
descriptio.
Latine rertit Albertus Frieclericits Haeuel, Medici—
liae et GJiirurgiae Doctor, in litt. Univ. Lips. ine—
dicinam privatim docens. Accedunt Inbnlae a Martlelinenlae et a
tinio,
med. et cliirurg. Dontore,
Scliroelero in aes incisae. Text in royal 8-, nebst
7 Kupfern in Imperialformat. Preis sclnv. 10 Thlr.,
color. 14 Thlr.
Im vorigen Jahre erschien dieses Werk deutsch- Es fand
die schmeichelhafteste Aufnahme uml ausser der allgemeinen
Anerkennung wurde dem Verfasser auch die Auszeichnung be¬
Oie Verdienste dieser Beschrei¬
sondern Beifalls hohem Orts.
hung der Bücke»marksnerven sind unbestritten,
und auch die
technische Ausführung macht dasselbe zu einen Gegenstand der
Vielseitige Aufforderungen aus dem Auslande,
Bewunderung.
dessen Meisterwerken es sich in Betreff der typographischen
Ausstattung sowohl, als des Kunstlleisses im Kupferstiche kühn
an die Seite stellen kann, haben uns zu einer Uebersctz.ung ins
Lateinische vermocht
Wir empfehlen dasselbe aufs Kette der
Aufmerksamkeit aller Anatomen.
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