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Vorwort 

Meine Dissertation „ Geschichte der homöopathischen Arznei
bereitungslehre in Deutschland bis 1872" entstand in den Jah
ren 1954-1956 am hiesigen Institut für Geschichte der Natur
wissenschaften, unter Leitung von Herrn Prof. Dr. W. Hartner. 
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine aus 
drucktechnischen Gründen gekürzte Wiedergabe. Die Kürzun
gen betreffen insbesondere den Tabellen- und Literaturteil. So 
konnten aus der Tabelle A (Wandlung der Arzneiformen bei 
Hahnemann) von den ursprünglich 100 als Beispiel heran
gezogenen nur 30 Arzneien ausgewählt werden; bei der 
Tabelle B (Vergleichende Übersicht) mußten die Spalten 
IV-XI (Streukügelchen-, Wasser-, Weingeist- und Milch
zuckerbereitung bzw. -reinigung, Verdünnungsskala, Imponde
rabilien, Isopathica und Gesamtanzahl der Mittel) fortfallen. 

Herrn Professor Dr. W. Hartner möchte ich auch an dieser 
Stelle nochmals für seine freundliche Förderung danken, der 
Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie für 
die Herausgabe meiner Arbeit und - last not least - der Ar
beitsgemeinschaft der Berufsvertretungen Deutscher Apotheker 
für ihre großzügige Unterstützung hierbei. 

Eveline teinbichler 

Frankfurt/Main, Sommer 1957. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202104161344-0



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202104161344-0



Einleitung: 

Apothekergewerbe und Homöopathie 
in historischer Sicht 

Als erste amtliche Regelung des Apothekenwesens auf euro
päischem Boden wurden bisher die „Statuta sive leges munici
pales Arelatis" angesehen. In ihnen sind bereits Bestimmungen 
über die Trennung der Medizin von der Pharmazie vor
handen (1). Die frühe Datierung der Medizinalparagraphen 
(1162-1202) erscheint jedoch nach neueren Forschungsergeb
nissen unsicher. Nach Schneider (2) sind die Statuten von Arles 
nicht, wie bisher angenommen, als ein Vorbild für die phar
maziegeschichtlich so bedeutsamen Anordnungen Friedrichs II. 
anzusehen, sondern vielmehr als ein „Markstein auf dem Wege 
ihrer Ausbreitung". 

Das in pharmaziehistorischen Arbeiten am häufigsten 
genannte Datum 1240 als Jahr der Veröffentlichung der Me
dizinalordnung Friedrichs II. wurde schon von Adlung-Urdang 
als zwar wahrscheinlich, aber nicht gesichert bezeichnet (3). 
Neueste Untersuchungen der handschriftlichen Quellen haben 
ergeben, ,,daß die uns überlieferte Medizinalordnung Fried
richs II. aus drei verschiedenen, miteinander im Laufe der Zeit 
verwachsenen Teilen besteht", die zwischen den Jahren 1140 
und 1241 entstanden sein müssen (4) . Von etwa diesem Zeit
punkt an (Mitte des 13. Jahrhunderts) bekunden Apotheker
und Medizinalordnungen, Arzneibücher und Dispensatorien, 
Taxen, Privilegien und Eidesformeln die Absicht der Obrigkeit, 
das Apothekenwesen gesetzlich zu regeln. 

Die Reform Friedrichs II., die zum ersten Mal ganz eindeutig 
den Apotheker- und Arztberuf trennte, drang von den Stamm
ländern Sizilien und Unteritalien nur langsam nach Deutschland 
vor. So sind noch aus dem 14. Jahrhundert kaum spezielle 
Apothekerordnungen überliefert. Die frühesten Verordnungen, 
die oft zugleich Tax-, Visitationsbestimmungen und Eides
formeln enthielten, wurden damals von den Städten erlassen. 
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Erst im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts nimmt ihre Anzahl 
allmählich zu (5). Im 18. Jahrhundert schließlich gaben fast 
nur noch die freien Reichsstädte eigene Apotheker- und Me
dizinalordnungen heraus, während im übrigen fürstliche Edikte 
an Stelle der städtischen traten. 

In dem Zeitraum, den die vorliegende Untersuchung umfaßt, 
d. h. zwischen den Jahren 1796 bis 1872, wurden in Deutschland 
56 Apotheker- und Medizinalordnungen erlassen, 70 Arznei
taxen sowie 63 Arzneibücher und Dispensatorien amtlich ein
geführt (6). 

Zu den wichtigsten Aufgaben einer Apotheker- bzw. Me
dizinalordnung gehört: 

1. die genaue Abgrenzung der Aufgabenbereiche des Arztes 
gegenüber denjenigen des Apothekers; 

2. die Regelung der behördlichen Überwachung der Aus
übung der Apothekerkunst und des Apothekergewerbes; 

3. die Anordnung der (ausschließlichen) Verwendung einer 
bestimmten Formelsammlung (Dispensatorium, Pharma
copoe) und Preisverzeichnisses (Taxe) für die Arzneimittel, 
sowie 

4. die Festlegung - so weit eine solche möglich ist - der 
deontologischen Prinzipien im Apothekerberuf. 

Daß die Trennung des zuvor stets von einer Person aus
geübten Heilberufs in zwei verschiedene - den des Arztes 
und den des Apothekers - nur langsam vonstatten ging und 
jeweils nach den zeitlichen und örtlichen Bedürfnissen Über
griffe in das benachbarte Arbeitsgebiet stattfanden - zeitweilig 
sogar auf Grund gesetzlicher Regelung - ist unter diesen 
Umständen verständlich. Gestatteten so einige frühe Apotheker
bzw. Medizinalordnungen einerseits dem Arzt die Haltung einer 
Hausapotheke und Herstellung und Abgabe von Arzneimitteln 
an seine Patienten, so war es andererseits dem Apotheker 
erlaubt, den Arzt unter gewissen Umständen zu vertreten (7). 

Eine besondere Stellung nahmen außerdem schon vor dem 
Auftreten von Homöopathen - gewissermaßen als Vorläufer 
derselben in der Frage des Selbstdispensierrechts - die Tier
ärzte ein, deren Beruf sich erst allmählich zu einem akademischen 
entwickelte. Von der Opium- und Giftgesetzgebung abgesehen, 
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ließ bei ihnen auch die spätere Reichsgesetzgebung das Dis
pensierrecht, das sie seit altersher besaßen, unberührt (8). 

Für die einzelnen deut eben Länder wurde das Selbstdispen
sierrecht verschieden geregelt, so z. B. in Preußen durch das 
Reglement von 1843, das den homöopathischen Ärzten das 
Selbstbereiten und -abgeben ihrer Mittel unter gewissen Voraus
setzungen gestattete*), während es in Sachsen seit 1820 ver
boten war (vgl. S. 13). 

Die Medizinalgesetzgebung bedurfte in jedem Falle der 
Pharmakopöen und Taxen, deren ausschließliche Verwendung 
sie den Apothekern ihres Geltungsbereichs auferlegte. Durch 
diese Bindung an eine Vorschriftensammlung und ein Preis
verzeichnis wurde - zunächst in kleineren Gebieten - Einheit
lichkeit in Bezug auf die Herstellung und die Berechnung der 
Arzneien erzielt, sowie die Möglichkeit einer behördlichen 
Kontrolle geschaffen. Gab es für die Allopathie somit keinen 
Zweifel über die rechtliche Stellung ihrer Mittel, so fehlten 
diese beiden wichtigsten Voraussetzungen zur gesetzlichen 
Regelung auch der homöopathischen Pharmazie - eben eine 
allgemein anerkannte Pharmakopöe und Taxe - nach Ent
stehung der neuen Heilmethode zunächst über Jahrzehnte 
hinaus. 

Das erste homöopathische Dispensatorium entstand 1825 (9), 
wurde aber, im Gegensatz zu den späteren von Buchner (10), 
Gruner (11) und Schwabe (12) nicht offiziell eingeführt. 

Über die ersten homöopathischen Taxen bzw. Taxvor
schriften finden sich nur spärliche und ungenaue Nachrichten; 
nach diesen Quellen müßten die ersten ihrer Art in Hannover 
um 1830 (13) und in Preußen um 1868 (14) entstanden sein. 

So herrschte also noch jahrzehntelang nach der Entstehung 
der Homöopathie Ungewißheit über die Anerkennung ihrer 
homöopathischen Mittel als Arzneimittel, und damit ihre 
Unterstellung unter die allgemeine Apotheker- und Arznei
mittelgesetzgebung. Der Grund dazu dürfte einerseits in dem 
zunächst zähen Kampf gegen die neue Heilmethode als solche 

*) Eine übersichtliche Zusammenstefümg über die Regelung des Selbst
dispensicrrechts der homöopathischen Arzte in den verschiedenen deut
schen Ländern findet sich bei Adlung-Urdang, loc. cit. S. 369-373. 
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und andererseits in dem damals von den meisten Apothekern 
offen oder geheim bekundeten Widerwillen zu suchen sein, 
sich mit der Anfertigung homöopathischer Arzneien überhaupt 
zu beschäftigen*). Diese Chance nutzte der homöopathische 
Arzt, im besonderen Falle das Geschäft des Apothekers mit
übernehmend : er bereitete und dispensierte seine Arzneien 
selbst. Durch diese Praxis besaßen die homöopathischen Ärzte 
zunächst mehr und bessere Kenntnisse in den Grundregeln der 
homöopathischen Pharmazie als die Apotheker, die sich nur 
zögernd dem neuen Zweig ihrer Kunst zuwandten. So sind 
die Verfasser der ersten homöopathischen Pharmakopöen - bis 
1845 - ausschließlich homöopathische Ärzte und Tierärzte**). 

Es ist verständlich, daß die Ärzte sich diesen Vorteil auch 
später, als die Apotheker den Vorsprung längst eingeholt 
hatten, zu erhalten suchten: sie kämpften um ihr Selbstdispen
sierrecht. 

Zu einer ersten gerichtlichen Auseinandersetzung kam es in 
Leipzig, als im Dezember 1819 die Apotheker beim Rat der 
Stadt Klage einreichten: ihre Privilegien würden durch das 
von Hahnemann und seinen Schülern ausgeübte Selbstdispen
sierrecht geschmälert. (15) Hahnemann verfaßte darauf eine 
längere Verteidigungsschrift (16), in der er - unter Verwendung 
seiner reichen Kenntnisse der medizinischen Literatur - den 
Beweis zu führen versuchte, daß 

1. die homöopathischen Mittel keine composita sondern 
simplicia seien, und als solche von den Ärzten selbst 
verabreicht werden dürften; 

2. die Apotheker gar nicht in der Lage seien, die homöopa
thischen Arzneien kunstgerecht herzustellen; 

3. die auf die neue Heilkunst eifersüchtigen Apotheker durch 
chemische Analysen nichts von der Arznei in dem Vehikel 
(Milchzucker und Weingeist) entdecken könnten und die 
homöopathischen Mittel auch in diesem Sinne nicht unter 
die Medizinalgesetzgebung fielen; 

*) Ausnahmen hiervon waren die Apotheker Lappe, Otto und Müller, 
vgl. S. 13. 
**) Von den 12 homöopathischen Pharmakopöen, die bis 1872 erschienen, 

waren nur vier von Apothekern verfaßt. 
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4. der Apotheker an der Herstellung der homöopathischen 
Mittel nichts verdienen könne, weil die bisherigen Taxen 
derartig geringe Mengen nicht kennten; 

5. schließlich der homöopathische Arzt seinem Kranken das 
von ihm selbst gefertigte Mittel nie anrechne, also 
keinen Arzneimittelhandel betreibe, sondern sich nur seine 
Mühe bezahlen ließe. 

Dies sind, inhaltlich, die Hauptargumente Hahnemanns, der 
Zeit seines Lebens für das Selbstdispensierrecht eintrat, da er 
den Apothekern - mit wenigen Ausnahmen - Mißtrauen ent
gegenbrachte*). Die Vertreter seiner Partei variierten die an
geführten fünf Hauptpunkte in zahllosen Abhandlungen. Ihre 
Verfasser sind Ärzte, Juristen und anonyme Anhänger der 
neuen Heilmethode, die in medizinischen Laienkreisen sich 
schneller als in der Fachwelt ausbreitete. Trotz ihrer zunächst 
prinzipiell ablehnenden Haltung gegenüber der Homöopathie 
insgesamt traten die meisten Apotheker nunmehr doch ein
mütig gegen die Ansprüche der homöopathischen Ärzte auf 
Selbstdispensierrecht auf, weil sie befürchteten, daß weitere 
großzügige Auslegungen der Medizinalbestimmungen ihre 
Rechte und Monopolstellung im Arzneimittelhandel schwächen 
könnten. So fingen einzelne unter ihnen an, sich um exakte 
Herstellungsvorschriften und billige Preisberechnung der neuen 
Heilmittel zu bemühen. 

Wenn auch die frühesten homöopathischen Dispensatorien 
fast ausnahmslos von Ärzten verfaßt wurden, so veränderte 
sich dies Bild allmählich gegen Ende des 19. Jahrhunderts. 
Indem sich die Apotheker mit Sachverständnis dem neuen 
Zweig ihrer Kunst zuwandten, schlugen sie den immer noch 
zahlreichen Anhängern der Dispensierfreiheit das Hauptargu
ment aus der Hand: sie waren jetzt in der Lage, die homöo
pathischen Arzneien nicht nur genau so gut, sondern sogar 
besser herzustellen als der vielbeschäftigte homöopathische Arzt. 
Die Folge war, daß die homöopathische Arzneibereitung prak
tisch ganz auf den Apotheker überging**). 

*) ll. wurde 1820 zur Unterlassung jeglicher Selbstdispcnsation ver
urteilt und siedelte nach Köthen über, wo sie ihm gestattet war. 
**) Heute finden sich in jeder Apotheke Hinweise auf „Allopathie" 

und „Homöopathie". 
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Kapitel I 

Die Arzneibereitung bei Hahnemann 

D er sächsische Arzt Samuel Hahnemann begründete 1796 
mit einem in Hufelands Journal veröffentlichten Aufsatz (18) 
eine neue Heilmethode in der Medizin, die er später Homöo
pathie nannte. Die erste Formulierung seiner Erkenntnis, die 
auf den China-Selbstversuch von 1790 zurückgeht (19), lautet 
hierin*): 

,,Man ahme der Natur nach, welche zuweilen eine chro
nische Krankheit durch eine andere hinzukommende heilt 
und wende in der zu heilenden (vorzüglich chronischen) 
Krankheit dasjenige Arzneimittel an, welches eine andere, 
möglichst ähnliche künstliche Krankheit zu erregen im 
Stande ist, und jene wird geheilt werden; Similia simi
libus." (20) 

Für seine neue Heilweise mußte ihr Begründer auch eine 
neue Art von Arzneimitteln schaffen. Sie unterschieden sich 
von den bisher meist gebrauchten ( composita) durch Einfach
heit, möglichst weitgehende Verwendung frischer Ursubstanzen 
und später skalenmäßige Verdünnung. 

Diese drei Grundregeln bilden auch heute noch die Haupt
merkmale der homöopathischen Pharmakotechnik mit ihren 
speziellen Arzneiformen: 

1. Essenzen; 
2. Tinkturen (Urtinkturen)**) 
3. Verreibungen (Triturationen); 

*) Bei allen Zitaten wird moderne Orthographie und Interpunktion 
angewandt. 

**) Der Unterschied in der Nomenklatur zwischen Essenz und Tinktur 
wird nicht immer konsequent durchgeführt. Meist wird unter Essenz 
die Verwendung frischer, unter Tinktur die Verwendung trockener 
Ausgangsstoffe verstanden. 

14 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202104161344-0



4. Verdünnungen (Potenzierungen, Dilutionen aus 1-3 her
gestellt) und 

5. Streukügelchen (globuli, mit 4 hergestellt)*). 
Die Vorschriften zur Herstellung homöopathischer Arzneien 

finden sich bei Hahnemann - der keine selbständige Pharma
kopöe verfaßt hat - in den verschiedenen Auflagen seiner 
Hauptwerke, den Fragmenta (22), dem Organon (23), der 
Reinen Arzneimittellehre (24) und den Chronischen 1 rank
heiten (25). 

Einige seiner Arzneien reichen noch in seine „ vor homöo
pathische" Zeit zurück (26), wie er überhaupt in den ersten 
Jahren nach der Entdeckung des Simile-Grundsatzes noch 
durchaus allopathische Arzneien, im Hinblick auf Bereitung 
und Dosierung anwandte. 

Im Jahre 1801, also fünf Jahre nach der Entdeckung seines 
neuen Heilprinzips, schreibt Hahnemann in seiner Abhandlung 
über Scharlachfieber: 

„Zum Auflegen bediente ich mich einer Tinktur aus 
einem Teil fein gepulverten rohen Mahnsaftes in 20 Teilen 
dünnen Weingeistes, binnen einer Woche an einem kühlen 
Ort aufgelöst, unter je zu welligem Schütteln. Zum inner
lichen Gebrauch ließ ich einen Tropfen dieser Tinktur mit 
500 Tropfen eines stark gewässerten Weingeistes innig 
mischen, und von dieser Mischung einen Tropfen mit 
500 Tropfen eines ebenfalls stark gewässerten Weingeistes 
sorgfältig durcheinander schütteln. 

Von dieser verdünnten Mahnsaft-Tinktur (welche in 
jedem Tropfen ein Fünfmilliontel eines Grans Mahnsaft 
enthält), war ein Tropfen für ein etwa vierjähriges und 
zwei Tropfen für ein zehnjähriges Kind zur Tilgung jenes 
Zustandes ... hinreichend ... " (27) 

Und weiterhin heißt es in dieser Schrift: 

*) Später fanden auch noch andere, nicht typisch homöopathische 
Arzneiformen Eingang, z.B. Salben, Ampullen, Pflaster und Tabletten. 

Die im Jahre 1833 durch den Tierarzt Lux (21) begründete lsopathic 
benutzte ebenfalls diese Arzneiformen, meist jedoch die sog. ,,antipsorischc 
Bereitung" (vgl. S.25 ). Sie muß deshalb hier Erwähnung finden, weil 
manche homöopathischen Dispensatorien auch isopathischc Mittel auf
führen. 

15 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202104161344-0



„Zu dieser Absicht gab ich gleich beim Antritt dieses 
Zustandes oder während desselben, je nach der Größe des 
Kindes die Brechwurzel entweder in Substanz zu einem 
Zehntel bis zu einem halben Gran in feinem Pulver oder 
die aus einem Teil des Pulvers mit 20 Teilen Weingeist 
durch siebentägige Digestion im Kalten bereitete Tinktur, 
wovon 1 Tropfen mit 100 Tropfen verdünntem Weingeist 
gemischt ... ward." (28) 

Ferner spricht Hahnemann hier von einer „zu großen Gabe" 
von 1/432000 Gran Dicksaft (Belladonna), und reicht denselben 
in „sehr kleiner Gabe". (29). 

In der gleichen Abhandlung gibt er die Herstellung eines 
Mittels an, das nunmehr schon aus frischen Ausgangsstoffen 
dargestellt wird*) : 

„Dieses, die Ansteckung von Scharlachfieber verhütende 
Arzneimittel zu bereiten, nimmt man eine Handvoll frischer 
Blätter der wildwachsenden Belladonna (Atropa Bella
donna) zu der Zeit, wo die Blumen noch nicht aufgebrochen 
sind, quetscht sie im Mörser zum Brei und drückt den 
Saft durch Leinwand, den man sogleich ( ohne vorgängige 
Reinigung) kaum messerrückendick auf flache porzellanene 
Schalen gießt und in trockne Zugluft stellt, wo er binnen 
wenigen Stunden abgedunstet sein wird. Man rührt ihn 
um, und breitet ihn wieder mit dem Spatel aus, damit er 
gleichförmig erhärte, bis zur völligen Trockenheit, so daß 
er sich pulvern lasse. Das Pulver wird im verstopften und 
erwärmten Glase aufgehoben." (31) 

Ähnliche Bestimmungen für schonende Extraktbereitung 
finden sich später wieder, vor allem in den Fragmenta (32). 
Von diesen konzentrierten, vielfach starkwirkenden Pflanzen
extrakten bereitete Hahnemann nun die verschieden starken 
Auflösungen: 

,, Will man sich dessen nun zur Bereitung des Verwah
rungsmittels bedienen, so löst man ein Gran dieses Pulvers 
(von selbst verdunsteten, wohl aufbewahrten Belladonna-

*) Schon in seinem Apothekerlexikon (30) weist er immer wieder auf 
das „Kraftloswerden" der Pflanzen beim Trocknen hin, so z. B. bei 
Anemone, Cochlcaria, Taraxacum, Pctroselinum und Cicuta. 
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Dicksaftes) mittelst Reiben in einem kleinen Mörsel in 
100 Tropfen gemeinen, destilliertem Wasser auf, schüttet 
die trübe Auflösung in ein Unzenglas, und spült den 
Mörsel und die I eule noch mit 300 Teilen gewässerten 
(d. i. aus fünf Teilen Wasser und einem Teil rektifizierten 
Weingei tes gemischten) Weingeistes nach, welches man 
zu der uflösung schüttet und beides durch fleißiges 
Schütteln wohl vereinigt. Man signiert das Glas starke 
Belladonna-Auflösung. Von dieser wird ein Tropfen mit 
300 Tropfen gewässerten Weingeistes durch minutenlanges 
Schütteln innig vereinigt, und mittlere Belladonna-Auf
lösung bezeichnet. Von dieser zweiten Mischung (mittlere 
Belladonna-Auflösung) wird nun ein Tropfen mit 200Trop
fen des gewässerten Weingei tes durch minutenlanges 
Schütteln vereinigt und schwache Belladonna-Auflösung 
bezeichnet, als die nun zu unserer Absicht fertige Vor- · 
bauungsarznei des Scharlach-Fiebers, welche in jedem 
Tropfen 1/24000000 (ein Vierundzwanzigmillionstel) eines 
Graues getrockneten Belladonna-Saftes enthält. " (33) 

In den Fragmenta *) läßt er fast sämtliche siebenundzwanzig 
darin beschriebenen Arzneimittel als Dicksäfte, Extrakte oder 
Tinkturen darstellen. Es handelt sich vorwiegend um stark
wirkende und „Polychreste". Das einzige hier aufgeführte 
Metall, I upfer, wird als Cuprum vitriolatum in wäßriger Auf
lösung gebraucht. Es gibt noch keine Verdünnungen und Vcr
reibungen nach homöopathisch-pharmazeutischen Regeln. 

Im Jahre l 810 wird in der 1. Auflage des Organon neben 
der bisherigen nunmehr eine neue Art der speziellen Bereitung 
der homöopathischen Arzneien eingeführt: 

„Der I räfte der einheimischen oder frisch zu erhaltenden 
Pflanzen bemächtigt man sich am vollständigsten und 
gewissesten, wenn ihr ganz frisch ausgepreßter Saft so
gleich mit gleichen Teilen Weingeist gemischt wird; so 
erhält sich ihre ganze I raft vollständig und unverdorben 
auf immer, in wohlverstopften Gläsern vor dem Sonnen
lichte bewahrt. 

*) Tabelle A, Spalte I. 
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Anm.: Obwohl gleiche Teile Weingeist und frisch aus
gepreßter Saft gewöhnlich das angemessenste Verhältnis 
ist, um die Absetzung des Eiweißstoffes zu erleichtern, 
(und alle mögliche Gärung und Verderbung auf immer 

· unmöglich zu machen), so hat man doch fr1r Pflanzen, 
welche viel zähen Schleim oder ein Übermaß an Eiweiß
stoff enthalten (z. B. Beinwellwurzel, Freisamveilchen, 
Hundsdillgleiß, Schwarznachtschatten usw.) gewöhnlich 
ein doppeltes Verhältnis an Weingeist zu dieser Absicht 
nötig. - Von dem, nach Tag und Nacht in verstopften 
Gläsern abgesetzten Eiweißstoff wird das Helle abgegossen 
zum Verwahren für den arzneilichen Gebrauch." (34) 

Es gibt zunächst zwei homöopathische, jedoch aus der Allo
pathie entlehnte Arzneiformen, die Auflösung und die Pulver
form *), beide noch ohne skalenmäßige Verdünnung: 

„Da jede Arznei am bestimmtesten und vergleichbarsten 
in Auflösung wirkt, so wendet der rationelle Heilkünstler 
in Auflösung alle Arzneien an, deren Natur nicht ausdrück
lich verlangt, in Pulverform angewendet zu werden. Alle 
anderen Formen, außer diesen, machen die Vergleichung 
der Beobachtungen und die Gabe jeder kräftigen Arznei 
unsicher. 

Anm. Die Auflösung der bloß trocken zu erlangenden, 
gepulverten Tier- und Gewächssubstanzen in geistigen 
Flüssigkeiten, namentlich in Weingeist von bestimmter, 
gleicher Stärke ist die einzige, nicht durch Gärung verderb
liche; sie erhält die Arzneikräfte derselben am vollständig
sten. Bloß die mehligen Samen aus der Gras- und Schmetter
lingsblumenfamilie lassen ihre Arzneikräfte durch Wein
geist am wenigsten ausziehen, und sind als Pulver anzu
wenden. Einige wenige Substanzen, verlangen zur Auf
lösung durchaus versüßten Salpetergeist oder aphthe." (35) 

Im übernächsten Paragraphen heißt es weiter: 
„In keinem Falle von Heilung ist es nötig, mehr als 

eine einzige, einfache Arzneisubstanz auf einmal 
anzuwenden." (36) 

*) Die „Pulverform" entspricht noch nicht der „Trituration", wie die 
,,Auflösung" noch nicht der „Dilution" oder „Potenz". 
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Hiermit werden die homöopathischen Arzneien eindringlich 
als simplicia gefordert. 

Im er ten Band der Reinen Arzneimittellehre, der 1.811 er
schien (37), werden zwölf Arzneien behandelt, darunter neun 
starkwirkende. Der Übergang in der Herstellungsart wird hier 
besonders deutlich. o heißt es bei Belladonna (38): 

„Der fri eh au gepreßte aft der Blätter entweder an der 
onne verdickt oder mit gleichen Teilen Weingeist ge

mischt", 
während bei Dulcamara chon nurmehr die Essenz aus der 
frischen Pflanze dargestellt wird (39): 

,,Der ausgepreßte Saft der jungen Stengel und Blätter, 
mit gleichen Teilen Weingeist gemischt." 

Sogar eine schwer lösliche Substanz wie Arsenik, bei der man 
naturgemäß viel eher eine Verreibung als eine Solution erwartet, 
wurde zunächst in uflösung gebraucht: 

„Dies zu bewirken wird ein Gran gepulverter weißer 
rsenik mit sechs gemessenen Quentchen destilliertem 

Wasser in einem etwas langen Arzneiglase mit dünnem 
Boden über einem brennenden Lichte bis zur völligen Auf
lösung gekocht, das indes verdampfte Wasser ersetzt, dann 
mit einem gleichen Maß Weingeist (6 Quentchen nach 
dem Mensurglas) wohlgemischt, die Menge nach Tropfen 
gezählt, und so viel von einer Mischung aus gleichen 
Teilen Wasser und solchem Weingeist (von etwa 80°) 
hinzugeträufelt, daß das Ganze die Menge von 1000 Trop
fen ausmache. So enthält diese Flüssigkeit, wenn sie genau 
umgeschüttelt worden ist, in jedem Tropfen 1/1000 Gran 
Arsenik. Zehn solche Tropfen in ein Glas getröpfelt, 
welches schon 90 Tropfen Weingeist enthielt, bildet, nach 
gehörigem Umschütteln, eine Mischung, welche in jedem 
Tropfen 1/10000 eines Grans Arsenik in sich faßt, und 
diesen Bruch schreibt man an seine Signatur. Von jetzt 
an wird die weitere Verdünnung leichter. Man hat ein 
Meßgläschen, welches bis an einen mit Feuerstein gezeich
neten Strich 100 Tropfen Weingeist faßt bei mittlerer 
Temperatur. Mit diesem mißt man in 28 kleine Arznei
gläser, die in einer Reihe stehen, in jedes 1.00 solche ge-
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messene Tropfen und verschießt jedes mit einem guten 
Kork. Man nimmt das erste dieser Gläschen, tropft einen 
Tropfen von der Mischung die in jedem Tropfen 1/ 10000 
enthält, hinein, schüttelt das Gläschen wohl um, bezeichnet 
es mit 1000 000, und tröpfelt aus diesem wiederum einen 
Tropfen in das zweite Gläschen, welches wohl umgeschüt
telt, mit 1/100000000 bezeichnet wird, und fährt so fort, 
immer zu dem nächstfolgenden Gläschen einen Tropfen 
aus dem vorhergehenden zu tröpfeln, und es jedesmal wohl 
und stark umzuschütteln, und es zu bezeichnen, ehe man 
einen Tropfen davon in das nächstliegende Gläschen tut. 
So enthält das letzte Gläschen die gesuchte Verdünnung, 
welche in jedem Tropfen ein Decillionteil eines Gran 
Arsenik enthält." ( 40) 

Hier findet sich die Vorschrift zur Verdünnung nach der 
Centesimalskala, wie sie in den „Vorerinnerungen" zum 
ersten Mal genau festgelegt wird (41). Hahnemann faßt an 
dieser Stelle seine bisher gegebenen Anweisungen zur Her
stellung homöopathischer Arzneien zusammen: es gibt danach 
Tinkturen, im Verhältnis 1: 20 mit Weingeist hergestellt, und 
Essenzen, im Verhältnis 1: 1 oder 1: 2, ebenfalls mit Weingeist 
hergestellt. Eine besondere Behandlung erfahren die „bloß 
trocken zu habenden sehr schleimigen Gewächssubstanzen (z. B. 
die Gummiharze, Opium . . . sowie Rhabarber, Meerzwiebel 
u. ä.)". Sie werden, ,,um kräftige Tinkturen aus ihnen zu be
reiten, am besten nach dem Pulvern mit so viel als nötig ist 
zerflossenem Kali*) zu derben Teige" angeknetet, und dann 
weiterverarbeitet (42) . 

Bei der Herstellung der Verdünnung wird der Gehalt an 
Arzneikraft berücksichtigt. So heißt es an der gleichen Stelle: 

zo 

„Jeden Tropfen einer solchen Tinktur nimmt man für 
ein Zwanzigstel Gran Arzneikraft an, und verfährt, um 
ihre V erdi.innung zu homöopathischen Gebrauch zu geben, 
etwa auf die Art, wie im Abschnitt vom Arsenik gelehrt 
wird. D. i. man nimmt zuerst ein Glas mit 500 Tropfen 
Weingeist, tröpfelt einen Tropfen der starken Tinktur 
dazu, und bekommt nach starkem Umschütteln eine Ver-

*) Kalium carbonicum. 
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dünnung mit 1/10000 zu bezeichnen, in dem jeder Tropfen 
dieses Glases ein Zehntausend tel eine Grans Arzneikraft 
enthält. Jedes der folgenden Verdünnungsgläser enthält 
100 Tropfen Weingeist, verdünnt also den aus dem vorigen 
Glase hinzugefügten Tropfen hundertfach, was dann auf 
der Signatur ausgedrückt wird." (43) 

Und entsprechend heißt es bei den Essenzen: 
„Da die äfte der frischen Pflanzen im allgemeinen mit 

gleichen Teilen Weingeist zum Gebrauch der homöo
pathischen Heilkunde verfertigt werden, so ist jeder 
Tropfen dieser Bereitung für einen halben Gran Arznei
kraft anzunehmen, und so werden zum Behufe der Ver
dünnung zwei solcher Tropfen Weingeist innig durch 

chütteln gemischt, damit jeder Tropfen dieser Mischung 
1/100 der Gewächskraft enthalte, welcher Bruch dann auf 
die Signatur des Glases geschrieben wird. Dann verfährt 
man mit den ferneren Verdünnungen, wie schon gesagt 
worden ist". 

Aus der Art des bis zu diesem Zeitpunkt von Hahnemann 
angewandten Arzneischatzes (hauptsächlich starkwirkende 
Mittel und Polychreste), sowie der Bereitungsweise der Urtink
turen und Essenzen geht hervor, daß er die Verdünnung 
zunächst vornahm, um die Wirkung seiner Arzneien, d. h . die 
für die homöopathische Heilmethode typischen „Erstver
schlimmerungen" ab zus c h w ä c h e n. Wie kommt er von diesem 
Standpunkt zu der diametral entgegengesetzten Ansicht, daß 
seine Mittel beim Verdünnen ihre I räfte stärker, gleichsam 
potenzierter entfalten würden, auf welcher Anschauung 
seine spätere hoch- und höchstpotenzlerische Dosologie beruht? 

Es dürfte meiner Meinung nach nicht angemessen sein, 
diesen Wendepunkt mit dem erstmaligen Auftreten des Wortes 
„Potenz" für eine Verdünnung anzunehmen. Vielmehr ist 
Hahnemanns sich allmählich immer konsequenter entwickelnde 
Vorstellung von den mit progressiver Verdünnung sich freier 
entfaltenden Arzneikräften zurückzufiihren auf 

1. seine praktischen Erfahrungen bei der Herstellung der 
ersten Verreibungen der „unlöslichen" Substanzen (Schwe
fel, Gold, ilber) (44), sowie 
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2. seine vitalistische Denkweise und Beeinflussung durch 
die Naturphilosophie seiner Zeit*). 

Über die Verreibung des Goldes (zuvor wandte er die Auf
lösung der Goldsalze an) sagt er: 

„Ohne nun die ferneren Lobpreisungen des Goldpulvers 
und Goldes ... noch zu bedürfen, glaubte ich schon das 
Zeugnis der Araber von der Heilkräftigkeit des feinsten 

*) Die Naturphilosophie versucht durch philosophische Besinnung die 
Natur in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Ihren ersten Höhepunkt erreicht 
sie mit Aristoteles (384- 322). Auf ihn stützen sich die mittelalterlichen 
Naturphilosophen, besonders mit ihrer theologisch gerichteten Meta
physik. Erst Galilei (1564- 1642) trennte die Naturphilosophie von der 
Naturwissenschaft, durch die enge Verbindung der letzteren mit der 
Mathematik und eiern exakten Experiment. Durch Kant (1724- 1 04) 
erhielt die Naturphilosophie eine Wendung zum Erk.enntnisthcorctischcn. 
Er war der erste Philosoph, der auf die deutschen Arzte einen größeren 
Einfluß gewann, indem er sie zum kritischen Denken und zur Empirie 
am Krankenbett anregte. Der Einfluß Schellings (1775- 1854) dagegen 
war in der Medizin ein unglücklicher; erhob er doch die Spekulation zur 
wichtigsten Methode in der Naturwissenschaft und Medizin. Das meta
physische Prinzip der „Lebenskraft" löste für ihn alle Rätsel der Natur. 
Die Entwicklungsidee sah er im Sinne einer Stufenfolge und Steigerung 
(Mineral, Pflanze, Tier, Mensch). Auch andere Begriffe aus der Natur
wissenschaft der damaligen Zeit werden von ihm naturphilosophisch aus
gedeutet, so die Gegensätze „positiv" und „negativ", und die Polarität 
überhaupt. Dazu kam die Verbindung mit dem Religiösen, Mystischen. 
Hierher gehören die „Verwandtschaften der Krankheiten" bei Kieser 
(Arzt, 1779- 1862); Starks (Arzt, 1787- 1845),,Stufenfolge der höheren 
und niederen Krankheiten"; Ringseis' (Arzt, 1785- 1880) ,,erzeugte After
bildnisse" der Krankheiten und Jahns (Arzt, 1804-1859) Auffassung 
von der Krankheitsentstehung durch „geschlechtliche Zeugung". Die 
Lebenskraft (Dynamis) wird in diesem Abschnitt der Medizingeschichte 
zum Schlagwort. Der Vitalismus wird bis zur Mitte des 19. Jhdts. die 
führende Richtung. Auch Cullen (Arzt, 1712- 1790) sah das Grundprinzip 
des Lebens in einer Art „ erven-Kraft". Seine Irritabilitäts- und Sensi
bilitäts-Begriffe wurden von seinem Schüler Brown (Arzt, 1753- 1788) 
in „innere und äußere Reize" umgewandelt. Diese fanden bei den An
hängern der Naturphilosophie großen Anklang (Schelling, Roeschlaub, 
Novalis). Neben der Vielzahl der medizinisch~spekulativen Systeme aus 
dieser Zeit gab es auch tüchtige praktische Arzte, denen die Hilfe für 
ihre Patienten wichtiger war als das Philosophieren über die Natur ihrer 
Erkrankungen. Zu ihnen gehört nicht zuletzt Hahnemann, der sich in 
seinen früheren Schriften immer wieder energisch gegen das Systeme
schmieden am Krankenbett wendet. ach Dicpgen (Gesch. d. Mcd.,Bd. 2, 
1. S. 37.) ist die Homöopathie Hahnemanns „ein Produkt ärztlicher Erfah
rung und ausgesprochen vita listischen Denkens. Die Krankheit ist für ihn 
eine Verstimmung der Lebenskraft". 

Diese dynamische Verstimmung heilte er nach dem Simile-Grundsatz 
mit seinen dynamischen (später substanzlosen) Potenzen. 
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Goldpulvers den theoretischen, erfahrungslosen Zweifeln 
der Neueren vorziehen zu dürfen, und rieb das feinste 
Blattgold ... mit 100 Teilen Milchzucker eine gute Stunde 
lang, zur Anwendung für den inneren ärztlichen Ge
brauch." ( 45) 

Hier haben wir ohne Zweifel die ersten Ansätze zu der 
später minutiös genau vorgeschriebenen Bereitung der Tritu
rationen und der „antipsorischen" Darstellung*). Gold, Silber 
und chwefel sind die ersten mit Milchzucker verriebenen 
Substanzen. Für letzteren heißt es: 

,,Ein Teil chwefel mit 10000 Teilen Milchzucker all
mählich und innig stark zusammengericben", (46) 

und für ilber, das Hahnemann zuvor in salpetersaurer Auf
lösung anwandte, schreibt er nunmehr vor: 

„Aber trotz allem Widerspruch der erfahrungslosen 
Theoretiker . . . konnte ich doch nicht umhin, durch die 
beim Gold angeführten Gründe bewogen, auch das feine, 
(sechzehnlötige) Silber bloß in metallischer Gestalt anzu
wenden, in Versuchen mit Blatt-Silber am gesunden 
menschlichen I örper, nachdem ich es mit 100 Teilen 
Milchzucker zum feinsten Pulver gerieben hatte, eine 
Stunde lang." ( 4 7) 

Während in der 1. Auflage der Reinen Arzneimittellehre 
noch kein speziell homöopathisches Quecksilberpraeparat ange
führt wird, vielmehr nur verschiedene beschrieben werden (48), 
findet sich an der entsprechenden Stelle der zweiten Auflage 
ein vollkommen umgestaltetes Kapitel über Mercurius (49). 

Als bestes, weiter verfeinertes Praeparat empfiehlt Hahnemann 
nunmehr eine Abart des Mercurius solubilis, deren besondere 
Kennzeichnung ihre nur dunkelgraue Färbung sei. Dies Prä
parat läßt er kunstgerecht verreiben: 

„Hiervon wird ein Gran mit 100 Gran Milchzucker eine 
tunde lang im Mörsel gerieben und von dieser hundert

fachen Verdünnung abermals ein Gran mit 100 Gran 
frischem Milchzucker durch gleiches Reiben verdünnt und 
so fort. So entsteht nach zwölf solchen Verdünnungen 

*) Vgl. S. 25f. 
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(eigentlich: Entwicklungen der geistigen Arzneikräfte des 
Quecksilbers) eine Quadrillionverdünnung ... " (50) 

Aus der Anmerkung Hahnemanns: Verdünnung = eigentlich 
Entwicklung der geistigen Arzneikräfte des Quecksilbers -
geht deutlich hervor, daß ihm die Idee der Entwicklung und 
Potenzierung mit steigender Verdünnung ursprünglich durch 
seine praktischen Erfahrungen beim Verreiben fester, ,,unlös
licher" Substanzen, d. h . durch das Aufschließen der an und für 
sich unlöslichen Materie durch möglichst feine mechanische 
Verkleinerung (Oberflächenvergrößerung) gekommen ist*). 
Die Zahl der zu verreibenden Arzneien wächst nunmehr 
ständig. So finden sich im sechsten Teil der Reinen Arznei
mittellehre Ambra, Kohle, Wismut, Zinn, die alle 1. : 100 mit 
Milchzucker eine Stunde lang verrieben werden. Die Art und 
Weise des Verreiben schreibt Hahnemann nun ganz genau vor: 

„Jede 10 Minuten auf 6 Minuten Reiben und 4 Minuten 
Aufscharren eingeteilt". (51) 

Er läßt bis zur Million (I) verreiben. 
Bei der Holzkohle erklärt Hahnemann sein neues Verfahren 

folgendermaßen: 
„Einzig durch anhaltendes Reiben der Kohle (sowie 

vieler anderer tot und kraftlos scheinender Substanzen) 
mit einer unarzneilichen Sub tanz, wie der Milchzucker ist, 
wird seine innen verborgene und im rohen Zustand 
gebundene (latente) und gleichsam schlummernde und 
schlafende, dynamische Arzneikraft zum Erwachen und 
zum Leben gebracht, und schon durch einstündiges Reiben 
eines Grans Holzkohle mit 100 Gran Milchzucker, aber 
noch lebendiger und kräftiger entwickelt, wenn von diesem 
Pulver wieder ein Gran eben so lange mit 100 Gran 
Milchzucker gerieben wird und noch weit wirksamer ge
macht (potenziert), wenn von letzterem Pulver ein Gran 
abermals mit 100 Gran frischem Milchzucker eine tunde 
lang gerieben wird, und so eine millionfache Pulverver
dünnung entsteht, wovon ein sehr kleiner Teil eines Grans, 

*) Man muß annehmen, daß H. hier „Verdünnen" im Sinne von „Ver
reiben" gebraucht, d. h. also wirklich bis IV - C 12 D 24 verrieben 
hat. Bei der später eingeführten „antipsorischen" Bereitung wird bis 
I ( = C 3) ver rieben, dann flüssig weiterpotenziert. S. S. 25 f. 
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mit einem Tropfen Wasser angefeuchtet, eingenommen, 
große arzneiliche Wirkungen und Umstimmungen des 
menschlichen Befindens hervorbringt." (52) 

Ein Jahr später, J 828, erschien der erste Band der Chroni
schen Krankheiten (53), in dem Hahnemann seine Ansichten 
über deren atur zum Ausdruck brachte. Er beschrieb als 
ihnen allen zugrunde liegendes Übel die „Psora" = ,,innerliche 
Krätze" (54). Die besonders gegen diese wirksamen Arzneien 
heißen nunmehr „antipsorische" und werden auf eine besondere 
Art, ,,antipsorisch", bereitet. 

Die Vorschrift lautet hierfür: 

,,In dieser, der Homöopathie eigenen Zubereitung, 
nimmt man von irgendeiner, sowohl der in den sechs 
Bänden der Reinen Arzneimittellehre abgehandelten, als 
insbesondere der hierunter folgenden antipsorischen Arz
neisubstanzen: von kohlensaurer Baryterde, kohlensaurer 
Kalkerde, Kieselerde, Natrum, Ammoniaksalz, kohlen
saurer Magnesia, Holzkohle, Tierkohle, Graphit, Schwefel, 
rohem pießglanz, Gold, Platina, Eisen, Kupfer, Zink, 
ilber, Zinn ( die starren, noch rucht in Blättchen verdünnten 

Metalle auf einem 'feinen Abzieh- teine unter Wasser zer
rieben) einen Gran in Pulver (von Quecksilber in laufender 
Gestalt einen Gran, von Bergöl, statt eines Grans einen 
Tropfen) usw., tut ihn zuerst auf ein ungefähres Drittel 
von 100 Gran Milchzuckerpulver in der unglasurten 
.. Reibschale. . . und reibt das Gemisch mit einiger Kraft 
6 Minuten lang, scharrt dann, binnen 4 Minuten das 
Geriebene auf . . . und reibt dies Aufgescharrte ohne 
Zusatz nochmals 6 Minuten. Zu dem nun wiederum binnen 
4 Minuten rein auf- und abgescharrten Pulver . . . wird 
nun das zweite Drittel Milchzucker getragen, beides mit 
Spatel einen Augenblick zusammengerührt, wieder 6 Mi
nuten mit gleicher I raft gerieben ... " (55) 

Von der ersten Centesimalverdünnung wurde ein Gran mit 
100 Gran Milchzucker auf die gleiche Art weiterpotenziert. 
Bis zur millionfachen Verdünnung I = C3 = D6 läßt Hahnemann 
verreiben, daraus dann die Auflösung herstellen: 
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„Um nun die Auflösung davon zu verfertigen und die so 
millionfach in Pulver potenzierten Arzneien in flüssige 
Gestalt zu bringen (und von da an ihre Kraft-Entwicklung 
noch ferner fortsetzen zu können), dient die der Chemie 
unbekannte Erfahrung, daß alle Arzneistoffe durch Reiben 
in Pulver zur Potenz I gebracht, sich in Wasser und 
Weingeist auflösen. 

Die erste Auflösung kann deshalb nicht mit reinem 
Weingeist geschehen, weil der Milchzucker sich nicht im 
Weingeist auflöst. Die erste Auflösung geschieht daher 
durch gewässerten Weingeist, welcher gleichförmig be
reitet wird durch Mischung von 100 Tropfen destilliertem 
Wasser mit 100 Tropfen wasserfreiem Weingeist, beides 
von Keller-Temperatur, durch zehnmaliges Schütteln (d. i. 
mit 10 Armschlägen) vereinigt. 

Zu einem Gran durch gedachtes Reiben millionfach (I) 
potenzierten Arzneipulvers werden 100 Tropfen so ge
wässerten Weingeistes gegossen, das dann verstopfte 
Gläschen langsam, einige Minuten, um seine Achse gedreht, 
bis das Pulver aufgelöst ist und dann zweimal ... ge
schüttelt ... " (56). 

Auf die gleiche Art und Weise werden die ferneren Ver
dünnungen angefertigt. 

Während Hahnemann in seinen früheren Werken die trocke
nen Gewächssubstanzen als Tinkturen darstellte, erwägt er 
nunmehr, ,,die Chinarinde, die Ipecakuanha usw. durch gleiche 
Art von Reiben zu bereiten, so würden sie wie alle die erwähnten 
Substanzen sich in einer millionfachen Potenzierung nicht 
weniger in ihrer eigentümlichen Kraft in Wasser und Weingeist 
völlig auflösen und als weit haltbarere Arzneien aufbewahren 
lassen, als die leicht verderblichen geistigen Tinkturen" (57). 
Stellt er hier die Verreibung den Tinkturen als gleichwertig hin, 
so entwickelt er seine Idee der durch Reiben und chütteln 
sich freier entfaltenden geistigen Arzneikräfte wenige Jahre 
später zur vollen Konsequenz: 
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Substanzen, in einer millionfachen Potenzierung nicht 
weniger in ihrer eigentümlichen l raft in Wasser und 
Weingeist völlig auf und lassen sich dann als weit halt
barere Arzneien aufbewahren, als die leicht verderblichen, 
geistigen Tinkturen. Von den saftlosen Gewächsen, z.B. 
Oleander, Lebensbaum, Kellerhalsrinde usw. kann man, 
ohne zu fehlen, nur von jedem etwa anderthalb Gran der 
frischen Blätter, Rinden, Wurzeln usw. ohne weitere Vor
bereitung, zum Reiben mit dreimal 100 Gran Milchzucker 
zur millionfachen Pulververreibung nehmen, um einen 
Gran davon, in Wasser und Weingeist aufgelöst, ferner 
durch die Verdünnungsgläser mit Wein geist zu dem nötigen 
Potenzgrad in ihren l räften durch jedesmal zwei Schüttel
schläge zu entwickeln, so wie man auch mit den frisch 
ausgepreßten Kräutersäften am besten tut, einen Tropfen 
davon sogleich mit so viel Milchzucker als zur Bereitung 
der übrigen Arzneistoffe genommen wird, zur millionfachen 
Pulververdünnung zu reiben, ehe ein Gran von dieser, in 
halb Wasser und halb Weingeist aufgelöst, zu ferneren 
l raftentwicklung durch die 27 Weingeistgläschen verdünnt 
und zu dem nötigen Grad, mittels zweier Schüttelschläge, 
potenziert werde. Letztere (die frischen Säfte) scheinen 
dadurch mehr an K.raftentwicklung zu gewinnen, wie die 
Erfahrung mich lehrt, als wenn sie als Saft nur so bloß, 
ohne Reibevorbereitung, mit 30 Gläsern Weingeist ver
dünnt durch die jedesmaligen beiden Schüttelschläge 
potenziert worden sind." (58) 

Jetzt läßt er auch die Essenzen zu Gunsten der Verreibungen 
fallen, und bereitet fast alle Arzneien gleichmäßig, d. h. ,,anti
psorisch". Mit der letzten Verdünnungsstufe wurden dann -
meist mohnsarnengroße - Streukügelchen befeuchtet. (Diese 
Entwicklung zeigt die Tabelle A.) 

Es läßt sich mit Sicherheit annehmen, daß Hahnemann bei 
der 3. Auflage der Reinen Arzneimittellehre - von der nur 
noch der 1. und 2. Teil erschienen - diese Art der Bereitungs
weise konsequent angegeben hätte, zumal auch die nachge
lassene 6. Auflage seines Organon sich hierfür ausspricht (59). 
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Eine Erklärung für seine Bevorzugung der „antipsorischen" 
gegenüber den fruheren homöopathischen -f'\rzneibereitungs
arten versucht Hahnemann an verschiedenen Stellen seiner 
Werke, so auch in der „Anleitung zur Bereitung der antipsori
schen Arzneien" : 

,,Die Veränderung, welche in den Naturkörpern, nament
lich in den arzneilichen, durch anhaltendes Reiben mit 
einem unarzneilichen Pulver, oder, aufgelöst, durch (langes) 
Schütteln mit einer unarzneilichen Flüssigkeit, entsteht, ist 
so unglaublich groß, daß sie an Wunder grenzt, und 
erfreulich, daß der Fund dieser wundervollen Veränderung 
der Homöopathie angehört. Nicht bloß, wie ich schon 
anderswo lehrte, entwickeln diese Stoffe ihre Arzneikraft 
dadurch in einem unermeßlichen Grad, sondern sie ver
ändern auch ihr physisch-chemisches Verhalten dergestalt, 
daß, wenn man in ihrer rohen Stoffgestalt nie eine Auflös
barkeit derselben in Wasser und Weingeist wahrnehmen 
konnte, sie nach dieser besonderen Umwandlung doch 
gänzlich sowohl in Wasser als in Weingeist auflöslich 
werden; eine Entdeckung, die ich hier zum ersten Male 
der Welt vorlege." (60) 

Hahnemann sah also den Vorteil der „antipsorischen" 
Bereitung erstens in dem „Löslichwerden" der „unlöslichen" 
Substanzen und zweitens in der „stufenweisen und hohen 
Entwicklung ihrer inwohnenden Kräfte . . . die dadurch nicht 
nur mild in ihren Wirkungen sondern auch unglaublich entfaltet 
in ihren bisherigen Heilkräften" wurden (61). 

Die Unzulänglichkeit dieser Erklärungsversuche für die 
Behauptung, daß die gleiche pharmazeutische Operation nicht 
nur wechselweise sondern sogar gleichzeitig entgegengesetzte 
Ergebnisse hervorbringen sollte, nämlich bei progressiven Ver
dünnungen sowohl Steigerung (Potenzierung) der heilenden 
Arznei-Kräfte und Abschwächung (Verdünnung) der „unheil
vollen", ,,zu starken", war Hahnemann wohl bewußt. Eine 
seiner letzten Erklärungen, die er zu dieser Diskrepanz ver
suchte, stammt aus dem Jahre 1839: 
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oder bitterer ubstanzen wird immer unschmackhafter, je 
mehr ihr Wasser zugemischt wird, endlich fast ganz ohne 
Geschmack, man mag sie dann schütteln, so viel man 
wolle - so wird auch eine Auflösung einer Farbsubstanz 
durch Beimischung mehr und mehren Wassers endlich fast 
ganz farblos .. . Dies sind und bleiben wahre Verdünnungen 
oder Dilutionen, aber keine Dynamisationen. 

Horn „ apathische Dynamisationen incl wahre Erweckun
gen der in natürlichen Körpern während ihres rohen Zu
standes verborgen gelegenen, arzneilichen Eigenschaften, 
welche dann fa t geistig auf unser Leben, das i t, auf 
unsere empfindende (sensible) und erregbare (irritable) 
Faser einzuwirken fähig werden ... " (62) 

Die 30. entesimalpotenz wurde schon 1829 zur Normaldosis 
erhoben (63). Immer weiter ging er von dem Weg der Empirie, 
der ihn zur Entdeckung des imile-Grundsatzes geführt hatte, 
ab. Den Gegnern der Hochpotenzen rief er 1839 zu: 

,, ... Wer wehrt dem Verfertiger homöopathischer Arz-
neien . .. daß er, um kräftigere Potenzierungen zu erhalten, 
statt etlicher nachlässiger Schüttelschläge (wodurch weniger 
mehr als Dilutionen entstehen ... ) . .. zur Bereitung jeder 
Potenz dem jedesmaligen Glase . . . 10, 20, 50 und mehr 
starke toßscb..läge gebe . .. " (64). 

In der allmählichen Wandlung Hahnemanns vom reinen 
Empiriker zum Anhänger einer spekulativen Naturphilosophie 
hin, wie sie nach 1830 vor allem von S chelling stark begünstigt 
wurde (65), erblicken wir ein Spiegelbild der Jahrzehnte, die 
der Arzt durchmaß: ein Kind der Aufklärung wurde zum 
romantischen Greis. 

Die ersten Anzeichen zu dieser vorgezeichneten Entwicklung 
finden sich schon früh: 1810 bereits zählt er den Mesmerismus 
unter die Heilmittel, dem sich später der Magnet zugesellt. 
Auch sein eigenartiges Präparat Causticum gehört hierher 
(Tab. A, Nr. 12), um das die Diskussionen nie aufhörten. 

Trotz dieser Verirrungen bleiben Hahnemanns Verdienste 
um die Pharmazie, der er neue, die homöopathischen Arznei
formen, schenkte, ungeschmälert. 
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I apitel II 

Die Bereitung der Hochpotenzen 

Die Definition der sogenannten homöopathischen Hoch
potenzen ist schwierig. (66) Seit Loschmidts (1821-1895) Be
rechnungen könnte man eine obere Grenze bei l 0-23 = D 23 
annehmen, die sich für größere Molekulargewichte erniedrigt. 

Entscheidend für die historische Betrachtung dieses Problems 
ist jedoch nicht so sehr die Frage, wann ein letztes Molekül 
Arzneisubstanz zu erwarten ist, sondern vielmehr, ob die 
,,echten" homöopathischen Hoch- und Höchstpotenzen über
haupt Substanz enthalten sollen. 

Die Geschichte ihrer Bereitung lehrt vielmehr, daß sie das 
letzte Stadium in der späteren, naturphilosophisch beeinflußten 
Periode Hahnemanns und seiner Jünger sind. Sie stellen ja 
gerade die nunmehr völlig entstoffte, gleichsam geistig wirkende, 
dynamische Arzneikraft (= Potenz) dar, aufgefangen in den 
indifferenten Vehikeln Weingeist, Wasser und Milchzucker. 
Hieraus geht hervor, daß echte homöopathische Hochpotenzen 
nach den Regeln der pharmazeutischen Kunst nicht herstellbar 
sind*) . Trotzdem kommt ihnen, den substanzlosen Arzneien, 
in der Geschichte der Homöopathie und der homöopathischen 
Pharmazie eine spezielle Bedeutung zu. 

Der Streit für und wider die Hochpotenzen führte zur 
Spaltung der Anhänger der neuen Lehre (67). 

Es bildeten sich die sogenannte „naturwissenschaftlich-kriti
sche Richtung", auch „freie Homöopathen" genannt, die die 
Hochpotenzen ablehnte (nicht zuletzt deswegen, weil für sie 
jede Heilung durch ein Arzneimittel an die Arzneisubstanz 

*) Selbst modernste Präzisionsmaschinen können das in D 23 berechnete 
letzte Molekül nicht erfassen und in 10 ml Weingeist lösen. Die Zufälligkeit 
der Verteilung bei skalenmäßiger Verdünnung ist nicht ausschaltbar. Dieser 
Standpunkt wurde von den Anhängern der naturwiss.-kritischen Richtung 
stets vertreten. 
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geknöpft war) und die Gruppe um Hahnemann und seine 
Jönger, die „Hahnemannianer", die an Herstellbarkeit und 
Wirksamkeit d r Hoch- und Höchstpotenzen wie an ein Dogma 
glaubten. Ihre Bedeutuno- für die Geschichte der homöopathi
schen Pharmazie liegt jedoch auf anderem Gebiet: die homöo
pathischen Verdünnungen und besonders die Hochpotenzen, 
regten die kritischen unter den Anhängern der neuen Lehre zu 
Versuchen an, den Nachweis über das Vorhandensein der 
Arzneisub tanz in homöopathischen V erreibungen und Dilu
tionen zu führen, zunächst mit Hilfe physikalischer (Mikroskop), 
später auch chemischer Methoden. Selbstverständlich kamen 
diese ersten Versuche ausnahmslos aus der Reihe der „freien 
Homöopathen" (68), da für die Hahnemannianer der physio
logische Beweis der Wirkung am I rankenbett hinreichte. Ihnen 
verdanken wir indes die ersten Herstellungsvorschriften für 
Hoch- und Höchstpotenzen. 

Die Entwicklung der Hahnemann'schen Dosologie wurde im 
vorigen Kapitel als Resultat zweier Faktoren dargestellt und 
die Hinwendung des Empirikers zum naturphilosophischen 
Arzt aufgezeigt (vgl. S. 21f; 29). 

Gleichsam als letztes Vermächtnis hinterließ er das Manu
skript zur 6. umgearbeiteten Auflage seines Organon, dessen 
wortgetreue V cröffentlichung seinem Biographen R. Haehl zu 
verdanken ist. ach.dem Hahnemann bereits früher an ver
schiedenen Stellen in seinen Werken von der 50., 200. und 
1000. Centesimalverdünnung gesprochen hatte (69), und wir 
von diesen die Herstellung nach dem von ihm eingeführten 
Mehrglasverfahren annehmen müssen (vgl. S. 19-20), findet 
sich in der erwähnten 6. Auflage seines Hauptwerkes die Angabe 
zur Herstellung einer neuen Art von Verdünnungs-Reihen: 

Nachdem zunächst auf die übliche Weise bis I (= C 3) mit 
Milchzucker 1 : 100 verrieben wird, heißt es dann abwei
chend von den früheren Vorschriften: 

,, ... wird zuerst ein Gran dieses Pulvers in 500 Tropfen 
eines aus einem Teile Branntwein und vier Teilen destillier
tem Wasser bestehenden Gemisches aufgelöst und hiervon 
ein einziger Tropfen in ein Fläschchen getan. Hierzu fügt 
man 100 Tropfen guten Weingeist und gibt dann dem mit 
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------~------====----- • 

seinem Stöpsel zugepropftenFlä chchen 100 starke 
stöße*) mit der Hand geg n einen harten ab r cla ti eh n 
Körper ausgeführt. Dies ist die rznei im r ten ynami
sationsgrad, womit man feine Zucker tr ukü Ich n er t 
wohl befeuchtet, dann schnell auf ließpapier au br it t, 
trocknet und in einem zugepr pften las aufb wahrt, mit 
dem Zeichen des ersten (I) P tenz- rade ... ' (70). 

Es werden nun immer 500 treukügelchen miL „n eh nicht 
völlig einem Tropfen" befeuchtet, s daß da VerhäJtni 
1 : 50 000 gewahrt ist. 

Die frühere Verdünnungs- kala von 1 : 100 b z ichn t ihr 
Erfinder nunmehr als „ viel zu eng be chränkt", al laß eine 
Menge solcher Schüttel chläge, hne große ewalt anzuw nden, 
die Kräfte der angewandten Arzn isubstanz ehörig und in 
hohem Grade hätten entwickeln können. 

Auf diese Art und Weise glaubt Hahnemann, eine „ rznei 
von gleichzeitig höchster Kraftentwicklung und gelinde ter 
Wirkung" zu erzeugen. Dieser nur cheinbare Wider pruch ist 
somit der gleiche wie der in den Chronischen Y rankheiten 
(S. 28-29). Die Hoch- und Höchstpoten;,; n stellen al da 
letzte Entwicklungsstadium in der konsequenten Hinwendung 
Hahnemanns zum Vitalismus dar. 

Schon Hahnemann hatte die Zahl der Verdünnun ( chüttel)
schläge und die Länge d r Verreibuno-szeit zeitweilig, in seinen 
letzten Arbeiten jedoch durchweg, als p tenzierencle 1 • raft an 
sich betrachtet (s. o.). Diese Ansicht wurd v n den H ch
potenzlern aufgegriffen, so daß bei der Her teliung hoher und 
höchster Verdünnungen die bis dahin ziemlich einheitlich 
Progression skala 1 : ] 00 weitgehend unberücksichtigt blieb. 
Oft wurden andere, willki.irliche Verdünnung verhältnisse be
nutzt**). 

Die Willkür in der Behandlung cler pharmakotechni eh n 
Seite des Problems - unabhängig von der Ablehnung oder 
Nicht-Ablehnung der H chp tenz überhaupt - läßt e ver-

*) H. mißt dem bloßen chi.ittcln p tcnzicrcndc J raft bei. 
**) Vchsemeyer führte die Dccimal kala 1836 ein (7 J ). Lutzc schütt<.:lte 

60- lOOmal (72); Rentscb maschinell 96000mal (73). Meißner nahm 
1: 500 (74); Rummel 1: 100 (75); Jcnichcn 1: 12000 und JJahn<.!mann 
zuletzt 1 : 50000 ! 
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ständlich er chcinen, daß die Apotheker sich diesem Gebiet 
o-e nüber noch wenio-er aufgesch.lo en zeigten, als der homöo
pathischen Pharmazie an und für sich*) . Hinzu kam, daß di 

rsth r t ller ihr P tenzierverfahren vi lfach nicht bel annt
aben. Dies trifft b s nder für den Stallmeister J enichen au 

Wismar zu. Der h möopathische Arzt Groß, selbst ein strenger 
Hahn mann.ianer, teilt 1 44 mit: 

,,Jenichen hat sich der nicht geringen Mühe unterzogen, 
geoen 200 h möopathische Arzneistoffe nach eigentüm
licher Weise auf das Gewissenhafteste zu potenzieren, die 
mei ten zu 200, mehrere zu 400, einige zu 600 und 800." (77) 

Die e Präparate seien keine Verdünnungen, son lern Dynami
sati nen, Potenzen, Kraftentwicklungen, und durch besondere 
Manipulationen (starkes Schütteln usw.) hergestellt. Über das 
Verfahren wird nichts ausgesagt. Auch der Jurist Boenning
hausen, wie Jenichen, ein Laienpraktiker und Freund Hahne
manns, trat sehr für J enichen ein. Mit einem Brief J enichens, 
den er nach d sen T d veröffentlichte, versucht er zu beweisen, 
daß die er selbst seine C 8000 streng nach Hahnemann'schen 

rundsätzen (Centesimalskala), jeweils mit 30 Armschlägen, 
bereitet hab (78) ! Allerdings sei es möglich, daß er sich der 
I orsak ff'schen Meth de (Einglasverfahren) bediente. Der von 
Hering zur Lösung der Streitfrage verspr chene „Beitrag zur 

eschichte der Arzneibereitung", mit dem er Klarheit über 
J n.ichens Verdünnungsweise bringen wollte, ist nie erschienen 
(79). 

Offensichtlich mußten alle „Eingeweihten" Stillschweigen 
bewahren. ... rst nach dem T de Hartlaubs teilte Fischer die 
.Bereitungsweise von J enichens Hochpotenzen mit: bis C 30 
nach der entesimalskala, von da ab nach Kor akoff im Ver
hältnis 2 : 200, dann 2 : 12000, mit jeweils 12- 30 chüttel
schlägen ( ). 

*) Eine Ausnahme bildete Apotheker Pcttcrs aus Dessau, dcr nach 
einer Mitteilung von Rummel verschiedene Präparare nach der cntcsimal
und Millesimalskala mit 50 bzw. 1000 starken chüttclsch lägcn (mit ckm 

chüttclhammcr ausgcfC1hrt) h eh p tcnzicrtc. Auch ein Ap thekcr 
Lch (r)mann sollte, nach A ngabcn v n v. B cnninghauscn (76) ,,zu vcr
lässi ge" J J chp tcnzcn herstellen. 
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Auch Lu tze maß dem bloßen Schütteln potenzierende 
Kraft bei und behauptete, daß seine Potenzen von ganz be an
derer Wirkung seien, weil er von der „Vorsehung" eine Fülle 
an lebensmagnetischer I raft erhalten habe (81 ). An anderer 
Stelle spricht er von einem Tropfen der X. Potenz (= 30 
= D 60), mit der er 500-1 000 Streukügelchen befeucht te (82). 

Ein Fürsprecher der Hochpotenzen war auch der homöo
pathische Arzt und strenge Hahnemannianer Rummel. Er 
wollte sogar bei C 200-Verreibungen noch „kleinste Teilchen" 
unter dem Sonnenmikroskop beobachtet haben ( 3). 

Daß das Geschäft des stunden-, ja tage- und wochenlangen 
Verreibens und Verschüttelns, das zur Herstellung von Hoch
potenzen nötig war, nur körperlich kräftigen und wenig 
beschäftigten Personen zumutbar war, beklagten viele praktische 
Homöopathen und schlugen vor, diese langwierigen Mani
pulationen durch zuverlässige Apotheker ausführen zu lassen 
(84). 

Ein Verfahren muß an dieser Stelle ausführlicher erwähnt 
werden, weil nach ihm in der modernen homöopathischen 
Pharmazie noch heute Hoch- und Höchstpotenzen dargestellt 
werden: das Korsakoff'sche. 

Korsakoff war russischer Landedelmann und homöopa
thischer Laienpraktiker. Er veröffentlichte in den Jahren 1829 
bis 1833 mehrere Aufsätze, die ihn als echten Hahnemannianer 
erkennen lassen (85-88). Die Bereitungsweise seiner Hoch
potenzen gibt er hierin an: 
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„Mittels einer kleinen, sehr genauen Wage, welche auf 
1 / 100 Gran anschlägt, versicherte ich mich, daß in einem 
Glase von der angegebenen Größe und Gestalt, welches, 
nachdem man es mit reinem Was er gefüllt, ganz einfach 
ausgeschüttet wurde, doch immer 31 / 2 ran Wasser im 
Innern zurückbleibt. Wenn aber das las, nachdem man 
es so ganz einfach ausgeleert, durch einen heftigen, abwärts 
geführten chlag, nochmals tark geschüttelt wird, um 
den Inhalt desselben auszuleeren, s bleibt, nach dieser 
Operation, doch noch ein voller ran Wasser in dem 
G lase zurück. 
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Ich goß hierauf zur Probe 100 Gran reines Wasser in 
ein Glas, machte ein Zeichen in der dadurch gegebenen 
Wasserhöhe, und dieses Glas dient dann für immer als 
Maß der bestimmten Wassermenge, welche zu weitem 
Verdünnung nötig. 

Mein Verfahren, die sogenannten Verdünnungen selbst 
zu bereiten, ist nun folgendes: 
1. Man nimmt ein dem ersten ähnliches Glas und gießt 

mittels des angegebenen Maßes 100 Tropfen reinen 
Wassers hinein; auch in diesem Glas bezeichnet man 
die Wasserhöhe und läßt hierauf den einen Tropfen der 
zu verdünnenden Flüssigkeit hineinfallen. 

2. Man stemmt hierauf den Boden des Glases gegen den 
Daumen der rechten Hand und indem .man mit dem 
Mittelfinger derselben Hand die Öffnung des Glases 
verschließt, schüttelt man das Glas stark zweimal, um 
so den Inhalt desselben innigst zu vermischen. 

3. Man schüttelt hierauf den etwas schäumenden Inhalt 
des Glases in ein leeres Gefäß und schüttelt dann das 
Glas mittels eines kräftigen, abwärts geführten Arm
schlags, um so viel als möglich von dem Rückstand zu 
entleeren. In dem Glas bleibt dann als Rückstand ein 
Tropfen der ersten Verdünnung (1/ 100). 

4. Man gießt hierauf von neuem Wasser in dasselbe Glas 
bis zu dem 100 Gran andeutenden Zeichen, verschließt 
es wieder mit dem Finger, schüttelt es stark zweimal, 
gießt den Inhalt aus und behält einen Tropfen der 
zweiten Verdünnung (1 / 10000) darin. 

5. Auf diese Weise fährt man fort, das Glas mit Wasser 
zu füllen, mit dem Finger zu verschließen, es zweimal 
stark zu schütteln, es zu entleeren, einen Teil des Restes 
des Inhalts auf die angegebene Weise zur Erde fallen 
zu lassen und die Zahl der vollendeten Operationen zu 
bemerken, bis Nr. 2 . 

tatt nun das Glas weiter mit Wasser zu füllen, schüttet 
man JOO Tropfen Alkohol hin in, schüttelt es mit zwei 
Armschlägen und nachdem es mit einem neuen, gut
passenden J rk wohl verstopft worden, bezeichnet man 
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darauf . . . den Namen de Arznei toff , den rad d r 
Verdünnung (X) ... " (89). 

Auf diese Weise verdünnte I rsakoff 
dem Einglasverfahren schließlich bis zur in n
nahme einer „Contagion" oder „Infektion" d r rznc.ikraft, 
die von imbibierten auf unarzneilich lobuli übertragen 
werden könne, wurde von manchen H m"opath n g teilt (()0). 
Auch Hahnemann stimmt seinen An chauungnen in fast aJJcn 
Punkten zu (91) . 

In den ersten homöopathi eben Di pen atorien finden sich 
nur bei dem homöopathischen rzt Buchner (92) und b i 
dem Apotheker Marggraf (93) pezi lJ ar tellungsw isen 
für die Hochpotenzen. 

Buchner läßt die Chemikalien im V erhältni 1 : 10 000, die 
Essenzen 2 : 10000 und die Tinkturen 5 : 10000, mit W ingeist 
oder Wasser herstellen, ,,nachdem die er l n dr i Verr ibung n 
oder Verdünnungen nach dem bekannten Verfahren g fertigt" 
sind . Auch er mißt dem Schütteln allein pol nzi r nde I"" raft zu. 
Buchner war Anhänger der naturphilo ophis hen Richtung der 
Homöopathen - wie später noch g zeigt werden soll. -
Dies geht auch aus den "" rklärungsversu hen für die Wirkung 
der Hochpotenzen hervor (94). 

Der Apotheker Marggraf ist d r Ansicht, daß die IJoch
potenzen „nicht Fortsetzungen der Ilahn mann' chen Potenz
reihen bis zu jener Ziffer" sind. Der Erfind r hätte sonst m 'hr 
Gläser, Alkohol und insbesonder eine längere Lebenszeit da%ll 
gebraucht als faktisch dazu verwandt worden sei (()5) ! 

Er verfährt bei der Hochpotenzherstellung nach d r Millesi
malskala. 

Die Hochpotenzen sind ein besonders eindruckvoll s ßeispi 1 
für die Willkür in der hornöopathi eben Arzneibereitung der 
damaligen Zeit. Fast nach jeder Pharmacopoe oder Vorschrift 
erhielt der homöopathische Arzl in anderes Präparat. nter 
diesen Um tänden ist es ver Ländlich, daß er si h seine Mittel 
lieber selbst herstellte, wozu aJlerclings im Falle der IIoch
potenzen eine besonders große eclukl gehörte. 
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Kapitel III 

Die ersten h möopathischen Pharmakopöen 
und wichtig ten Beiträge zur 
homöopathischen Pharmazie 

Vor dem Er cheinen einer homöopathischen Pharmakopöe 
mußten die Ärzte an den Orten, wo ihnen das Selbstdispensieren 
versagt war, sich mit den Apothekern verständigen, wie sie 
die v n ihnen verschriebenen homöopathischen Arzneimittel 
zu bereiten hätten. So entstanden die ersten handschriftlichen 

nweisungen zur Herstellung von Essenzen, Tinkturen und 
Verreibungen, wie sie zum Beispiel aus Leipzig überliefert sind. 
Hier hatte der homöopathische Arzt Moritz Müller - ein 
Zeitgenosse Hahnemanns - im Jahre 1822 dem Löwenapo
theker Rohde solche Vorschriften überlassen (96) (97) . 

Es handelt sich um die Bereitung von Essentiae primae, 
secundae und tertiae*), Tincturae primae, secundae, tertiae**), 
s wie Pulververreibungen und einige Sondervorschriften. 

Aus der Nomenklatur und der Art der Bereitung ist ersichtlich, 
daß es sich hier um einen Vorläufer des Caspari'schen Dispen
satoriums handelt. 

Bei den Pulververreibungen fällt besonders auf, daß die 
erste im Verhältnis 1: 10 verfertigt wurde***) . Es heißt nämlich 
bei Pulveres primi: 

„Der Arzneistoff wird mit 10 Teilen Milchzucker in 
der erpentin-Reibschale sehr lange und genau gerieben. 
Regulinische Metalle müssen wenigstens eine Stunde lang 
gerieben werden", 

*) Als Essenzen wurden dargestellt: Aconit, Belladonna, Pulsatilla, 
ßryonia, J lyoscyamus, igitalis, oniL1m, Menyanthcs, Taraxacum, Millc
folium, helid nium, annabis, Rhus tox., Valeriana, Absinthum, Laur -
cerasus. 
**) Als Tinkturen wurden dargestellt: C cculus, Arnica, Lcdum, 
arsaparilla, Angustura, Anacardium, Asarum, pige lia, JJc llcb rus. 
Dulcamara, ham milla, Sambucus, VcrbascL1m, Ruta, .Drosera, y

clamen wurden s w hl zur Tinktur als :.::ur Essenz verwandt. 
***) .Die Einführung der .Decimalskala crC lgtc erst durch Veh emeyer (98). 
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während die Vorschrift für Pulveres secun<li wiccl rum Jaulel: 

„Ein Gran des Pulvers prim. wird wieder ( ! ) mil 100 
Gran Milchzucker gerieben, wie oben ... " (99). 

Als erste homöopathische Pharmakopöe er chien im .Jahre 
1825 das bereits erwähnte Dispensatorium von aspari*), 
das im ganzen acht Auflagen erlebte. Der Verfasser führt 
112 Arzneien auf, darunter 82 vegetabili ehe, 24 minerali ehe 
und 6 animalische. Daß er für sein Werk den Tilel „Di pen a
torium" wählte, gab, nebst manchem anderen, Anlaß zur 
Kritik. So empfiehlt ta pf tatt dessen „Pharmacopoea homoeo
pathica" zu wählen (100). Caspari macht einen Unterschied 
in der Bezeichnung der aus frischen usgangs toffen herge
stellten Essenzen und den aus trockenen Vegetabilien und 
Animalien gewonnenen Tinkturen. Zur uflö ung der Metalle 
bediente er sich vorzugsweise der ""' ssigsäure, da sie di Qualität 
des Mittels wenig verändere. 

Er kennt sowohl regulini ehe als auch praecipili rte Metall
präparate und weist auf be andere orgfalt beim Verreiben hin. 
Der Laborant solle das Reiben so lange fortsetzen, bis auch miL 
der Lupe kein metallisches täubchen mehr zu entdecken sei. 
Die Methode wurde insofern verbessert, daß er zunächst ein 
Gran Urstoff mit 6 Gran, dann jeweils mit 10 ran Milchzucker 
verreiben läßt, entgegen der Hahnemann'schen Dreiteilung des 
Vehikels. 

Daß Caspari von den naLurphilo ophischen Lrömungen in 
der Medizin seiner Zeit beeinflußt war, zeigen seine edanken 
aus der Vorrede zu seinem Dispensatorium: 
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„Die e erste Bearbeitung der ArzncisLoffe ist bei weilem 
zu ihrer Anwendung in der Therapie noch nicht hinrei
chend, indem sie nur dazu dient, dieselben von ihrer 
rohesten, unwirksamen GesLalt zu b freien ... Der sicht
bare Stoff eines jeden Arzneikörpers ist nur das Vehikel 
der unsichtbaren innenwohnenden l rafl, welche von ihr 
gebunden ist und nur dadurch frei und wirksam gemacht 
werden kann, daß ihre Materie in einen größeren Raum 

*) Carl G. Caspari (1798-182 '), Biographie bei Tischncr (15), .774. 
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au edehnt werden I ann. In dieser bsicht vermehren 
wir den Umfang des Heilstoffes bis ins Unendliche und 
binden die so immer mehr entfaltete Kraft an ein anderes 
Vehikel, welches dieselbe weder verändert noch so festhält, 
daß sie sich nicht auf das Leichteste und schnellste davon 
tr nnen könnte ... " (101). 

Bei den Verdünnungen nach der Centesimalskala berücksich
tigt Caspari den Arzn igehalt und läßt die erste Centesimale 
einer Essenz au 2 Tropfen und 98 Tropfen Weingeist bereiten, 
die C 1 einer Tinktur dagegen aus 20 Tropfen mit 80 Tropfen 
Weingeist. 

Hinsichtlich der Gerätschaften, Räumlichkeiten und Auf
bewahrung empfiehlt er peinlichste Reinlichkeit, Genauigkeit, 

chutz vor Sonnenlicht, Wärme und Ausdünstungen; selbst
verständliche Forderungen, die später in allen homöopathischen 
Pharmakopöen wiederkehren. 

Caspari - als nhänger der naturphilosophiscben Richtung 
unter den Homöopathen - maß dem bloßen Verreiben bzw. 

chütteln eine pot nzierende I7 raft bei. Dies geht aus einer 
Porderung hervor, nach welcher der Milchzucker, wenn er nur 
als Excipiens verwendet wurde, auf keinen Fall mit der Arznei 
verrieben werden dürfe, s nclern nur eben mit dem Spatel 
vermischt, um nicht die Wirkung des Mittels unkontrollierbar 
zu steigern. 

Das Dispensatorium von Casparj stellt den ersten Versuch 
dar, die verstreuten Vorschriften zur Herstellung homöo
pathi eher Arzneimittel, möglichst nach den von Hahnemann 
gegebenen Regeln, zu sammeln und herauszugeben. Er kam 
damit einem dringenden Bedürfnis der homöopathischen Arzte 
und Apotheker entgegen. Daß ihm mancherlei Fehler und 
Ungenauigkeiten unterlaufen sind, fällt demgegenüber wenig 
ins Gewicht, denn nachdem der Anstoß durch sein Werk 
gegeben war, folgten nunmehr Kritiken und Verbesserungs
vorschläge von vielen eiten (102- 104). Die kun tgerechte 
Ilerstellung homöopathischer Arzneimittel nach einheitlichen 
Regeln - bisher nur am Rande behandelt - wurde zu einem 
Hauptanliegen aller ernstbften Homö pathen. 
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Der sonst in der Geschichte der Pharmazie rühmlich b k:rnnL 
gewordene Apotheker Rudolf Brande au alzufl n li ferle 
zu dem Kapitel homöopathi ehe Pharma:dc l in n rfreulichen 
Beitrag (105). Wenn auch durch die von ihm mit Re ht an e
griffene Art von Broschüren (1 6) eine p ssimi ti eben 
Ahnungen, daß die Homöopathie in Zukunft ii.mtlich po
theker und Apotheken überflüs io machen werde, incl m die 
Laien - belehrt durch diese Art von chrifüum - nuom hr 
mit selbstbereiteten Arzneien auch 1b t J·uri rten, ich nicht 
erfüllten, so dauerte es doch m hrere Jahrzehnt , bi die 
Apotheker sich nach und nach diesem neuen und völli and rs 
gearteten Zweig ihres Berufes zuwandten, w b i di u br i
tung der Homöopathie in Deutschland v n üdcn und öd
Osten nach Norden nur allmählich v ran chritt. 

In dem gleichen Stil etwa ist auch die hrift v n chi m ko 
abgefaßt (107). Sie fand anscheinend tarken oklaog, daß 
sie bereits im folgenden Jahr mit etwas abgeän I rt m Titel 
erneut erschien. Hier ist in der Vorrede ein Dank ehr ib n d 
Preußischen Ministeriums der Geistlichen, nterricht - uncl 
Medicinalangelegenheiten abgedruckt, da on Hufeland 
unterzeichnet ist, der seine Einstellung der neuen II ilweise 
gegenüber mehrmals wechselte (10 ). 

Trotz dieser zahllosen, oft pamphlethaften hrift n br itele 
sich die homöopathische Lehre weiter aus, und lamit wuchs 
auch das Bedürfnis nach hom „ apathisch n rzneien. Y urz vor 
seinem Tode (1829) brachte Caspari noch ein 2. unveränd rte 
Auflage seines Dispensatoriums heraus. V rbess run n wurden 
erst von dem Herausgeber der 3.- 7. uflagc, dem homöo
pathischen Arzt Franz Hartmann*) v rgenomm n. Di er 
brachte J 829 eine latcini ehe und deut eh ubearbeitung, 
und 1832 eine deutsche vierte Auflag (1 ). Diese 
Caspari-Hartmann'sche Pharmakopö i L eine wirklich ver
besserte Auflage der ersten geword n. Für die usgang toffe 
erstrebte ihr Verfasser eine weitg h nd nlehnun an die 
Preußische Pharmak pöe (110). Auch li ß r die pharmak lo
gischen Bemerkungen ganz fort, weil i einerseit „für den 

*) Horn . Arzt in Leipzig (17 
s. 780. 

J853). Bi graphic 1 ·i Tischncr (lS), 
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denkend n Arzt zu wenig Wert haben, dem weniger lenkenden 
ab r leg nheit zur oberflächlichen Ausführung einer Kunst 
und .:.mm Leicht inn" gäben (J 11). Er fordert für len Alkohol 
eine Angabe seiner tärke und wei t wiederholt auf die Gleich
mäßigkeit der Bereitung und die Reinheit der Vehikel (Wein
o-eist, Wasser, Milchzucker) hin. Ursprünglich kein Anhänger 
der naturphilos phischen Richtung der Homöopathen, achtet 
er trotzdem streng auf die Befolgung der Hahnemannschen 
0 riginalv~rschrif ten und wendet sich später ganz der d ynami-
chen Arzneibereitung zu (112). 

Als getreuer Jünger Hahncmanns gab auch .Ernst Stapf*) 
minutiöse Vorschriften zur Bereitung homöopathischer Heil
mittel (113) (114). 

eine Anregungen für die Phos1 horarzneibereitung wurden 
z. T. später verwertet. Auch er versuchte die Verreibungstechnik 
zu verbessern. eben diesen rationellen, technischen Vor
schlägen finden ich jedoch bei ihm, wie nicht anders zu 
erwarten, auch andere Gedankengänge. o fordert er, die 
Gefäße müßten gewissenhaft gereinigt werden, um die an
hängende Arzneikraft davon zu entfernen. Ähnliche Vor
stellungen von den homöopathischen Arzneimitteln hatte auch 
der Arzt Tietze (115), der die Kraftentwicklung der homöo
pathischen Arzneien auf die beim Reiben im Glasmörser mit 
Glaspistill erzeugte Elektrizität zurückführte. Diese Idee wurde 
von dem homöopathischen Arzt Starke aufgegriffen (116 -
J 23) . Er beschäftigte sich sehr viel mit Fragen der Arznei
bereitung und sollte dem Komitee zur Herausgabe einer 
homö pathischen Pharmakopöe angehören, lehnte die Wahl 
jedoch ab. Seine Anschauungen bewegten sich vollkommen in 
naturphilosophischen Bahnen. Dies prägt sich in seiner Phar
makotechoik in einem Maße aus, wie es später nur noch bei 
Buchner ( . 55f.) und Brac1n (S. 47) der Fall ist. Gleich in 
seinem ersten größeren Aufsatz „ Vorschlag zu einer gleich
mäßigen Bereitungsart der homöopathischen Heilmittel" (124) 
heißt es: 

*) H m. Arzt in Naumburg (l 788 l 860). Bi graphic bei Tischncr 
(15), . 800. 
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,,Wenn der von unserm würdigen Hahn mann auso-e
sprochene Satz, daß alles in der Natur belebt ci, nicht 
füglich bestritten werden kann, so werden wir auch in
räumen müssen, daß die Atmo phäre verm ·· e ihr lck
tromagnetischen Verhältnisses, welches üb rdem bei j dem 
belebten Wesen eine bedeutende Rolle piclt, ihr eigen
tümliche Lebenskraft besitz , welch , vielleicht nur auf 
einer niedrigen Stufe befindlich, durch lcn in.fluß höh r 
belebter Potenzen, z.B. des Lichts, d r Wärm etc. ein r 
Steigerung ihres Vitalitäts-Verhältn.i fähig i t, und dann 
gleichsam als allgewaltige dynamische Pot nz, jeden ihr 
fremdartig beigemischten toff, durch eine h ··h r Zu
setzung desselben zu vernichten und sich denselben unter
zuordnen strebt, wenn sie nicht durch den Widerstand 
organischer Kräfte hierbei be chränkt wird ... Auf o-leich 
Art werden wir auch nicht ganz bestreilen l·önnen, daß 
die Ausdünstungsmaterie, welche unaufh··rlich unserm 
Körper entströmt, nicht ebenfalls noch völlig belebt sei, 
und um unsern Organismus b sonders, wenn sich derselb 
an einem Orte längere Zeit ruhig aufhält, einen belebLen 
Dunstkreis bilden, und durch Verbindung mit der un 
umgebenden Luft die Vitalitäl der elben steigern sollte. 

Ist dies Faktum nicht gänzlich zu negieren, o möchte 
daraus die Wahrscheinlichkeit hervorgehen, daß b i den 
Verreibungen unserer HeilmitLel sowohl als auch bei den 
Schüttelschlägen unser r fl.ü igen P Lenzen . . sich in 
Teil des uns umgebenden Dunstkreises mit beicl n innig 
vermischt, und dadurch unsere H ilmi Ltel gleich am belebl, 
wozu die sich beim Reiben und chütteln bildende Elek
trizität so wie auch das höchst wahrscheinliche usslrömen 
des Lebensmagnetismus aus unserer rechlen Hand ... 
wohl nicht wenig beitragen dürfte . . . hne Zweifel 
möchte wohl jedes unserer Heilm.itl l ine eigenlümliche, 
dynamische Potenz erhalten, welch r die 1 ·· rperma se nur 
als Träger dient, die mit di ser mehr od r w niger innig 
verbunden zu sein scheint; deren Freiwerden und h '" h re 
Entwicklung dann wohl durch di Einwirkung and rer 
mächtiger dynamischer P tenz n, z.B. der ElekLrizitäL und 
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de Lebensmagnetismus b dingt werden dürfte, wo lurch 
dann, in Verbindung mit di sen beiden Imponderabilien, 
eine eigentümlich Heilpotenz, welche einig rmaßen analog 
mit unser r abnorm veränderten Lebenskraft in Krank
heitszuständen ein und unmittelbar auf dies einzuwirken 
fähig wär n ... 

Ut;n das unmittelbare Einwirken der hom„opathi chen 
H ilmittel auf die Lebenskraft bedingen zu können, ist es 
notwendig, daß jene in ein analoges Verhältnis mit dies r 
gleichsam ver etzt, und o weit entkörpert werden, daß sie 
als völlige geistige Potenzen anzusetzen sind, und einiger
maßen mit der Elektrizität, dem Magnetismus, Galvanis
mus, Licht und Wärme etc. in gleicher Kategorie stehen, 
w shalb solche auch aller sinnlichen Wahrnehmungen ent
rückt ein müssen und ebensowenig als diese Imponderabi
lien und unsere gesunde oder erkrankte Lebenskraft, nach 
dem Gewicht bestimmt werden können .. . " 

Das praktische -, rgebnis dieser Anschauungen kommt in den 
folgenden Sätzen der gleichen Abhandlung zum Ausdruck: 

„Nach diesen Ansichten, welche ich den Koryphäen 
unserer verbesserten Heilkunst zur hochgefälligen Prüfung 
vorlege, möchte es zweckmäßig sein, wenn die Verrei
bungen sowohl als auch die Kraftentwicklungen unserer 
flüssigen Potenzen in einer möglichst reinen .. . Atmo
sphäre durch junge, lebenskräftige und möglichst apsorische 
Männer, welche sich stets einer mäßigen Lebensart be
fleißigt haben, verrichtet werden, indem es höchst wahr
scheinlich sein dürfte, daß die erwähnte . . . sich bei 
unseren Bereitungen bildende eigentümliche dynamische 
Paten% eines jeden Heilmittels sich dann möglichst normal 
konstituieren möchte, wenn alle fremdartigen Einflüsse 
... nach Möglichkeit vermieden würden ... " 

In diesem Aufsatz, der 1834, also nach den hronischen 
Krankheiten erschien, trilt tarke bereits für die Verreibung 
aller tr ckenen ub tanzen, auch der Dr gen, ein: 

,,Da unser hochverehrter Hahnemann mehrfache zuver
lässige „ rfahrungen gesammelt hat; daß die, durch die 
Verreibung erhaltenen Heilmittel vieler Arzneisubstanzen 
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1ilchzuck r incl 
au d r M lke 

solcher Kühe genommen werden, cli mit „ reinigtem I..:Jee 
und grüner Gerste" gefüttert wurden (12 ). Tr tz einer 
orthodoxen Haltung gegenüber Hahn mann riginalv r
schriften stellte er als er ter Ver uch nut Tinkturen bzw. 
Essenzen an, clie aus „luftgetr ckn ten" I flanzenteil n won
nen werden (127). Die betreffen len T ile wurd n frisch eing -
sammelt und 12 bis 24 tunden im Luftzug getr cknet, danach 
zur Tinktur verarbeitet. Da alle diese Manipulati n n vi l Zeit 
in Anspruch nahmen, so wünschte elbst d r v r ichtig tarke, 
daß sich „auch im Preußischen ein völlig zuverlä siger Ap -
theker finden möchte, der außerhalb iner r ßen tadt, in 
einem größtenteils freistehenden ... Hau e, ein homöopathi
sche Apotheke errichten wollte, w rin cli Y raftentwicklung 
in völlig reiner Luft und bei einem ehr mäßigen Luftzug 
vorgenommen würde ... " (J 2 ). 

In einer Anmerkung zu clie em Auf: atz bez ichn t tapf 
die Bereitung der hom ·· opathi chen Mittel al „r ligi ·· ses e
schäft" (129) . 

Die äußerst umständliche rl der W lngeistb reilun , die 
Starke vorschlägt, stieß bei vi l n II m ·· path n auf Wld r-
spruch, wenn auch zugegebenermaßen d r v r.6 rtigt 
Spiritus wirklich von „h ·· eh ter Reinh it und ü t " i (1 ). 
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Bis zur D cilli n hat tarke seinen Weingeist mit Regenwasser 
p tenziert und n eh typische Weingeistsymptome festgestellt! 
Dagegen k nnt er 1 eine Contagion der Arzneikraft im Korsa
koff'schen inne. ~r spricht vielmehr, ganz wie Hahnemann, 
von einer ~nt toffung der rohen Substanz durch dynamische 
Einwirkungen (131). 

Daß die Pharmakot chn.ik Starke besonders am Herzen lag, 
geht aus der Vi lzahl seiner hierüber veröffentlichten Arbeiten 
hervor. Alle sind sie jedoch stark naturphilosophisch gefärbt. 

Tr tz dieser verworrenen Ansichten ging auf der anderen 
eite die Arbeit an einer wirklichen Verbesserung und Vervoll

kommnung der homöopathischen Pharmazie weiter. 

Im Jahre 1835 veröffentlichte der Arzt Heinrich Messer
schmidt au Naumburg seine „Angabe eines sehr einfachen, 
mit geringen l osten herzustellenden Apparats zur genauen 
und gleichförmigen V erreibung der homöopathischen Arznei
stoffe, ohne Verunreinigung derselben" (132). Er kritisiert 
darin Hahnemanns Verreibungsvorschriften, mit denen man 
keine gleichförmig n Präparate erzielen könne. Form und Fläche 
des M··rser und Pistills der von ihm konstruierten Maschine, 
sowie die gleichförmige Drehbewegung und gleichmäßige 
Belastung des Pistills seien für die Güte der Trituration ver
antwortlich. Alle diese Voraussetzungen glaubt Messerschmidt 
in seiner Apparatur verwirklicht. Sie hatte allerdings den 
Nachteil, daß sie sich nicht reinigen ließ! Der Apparat fand 
bei den Ärzten kein großes Interesse. Nicht zuletzt deshalb, 
weil sie befürchteten, daß durch seine Verbreitung ihre Forde
rung des absoluten Selbstdispensierrechts beeinträchtigt werden 
könne. Dahingehend sprach sich u.a. auch Stapf aus: 

,, ... so bleiben doch dabei die wichtigsten Bedingungen 
durchaus unerfüllbar, daß die echte, reine Homöopathie 
. . . sich nun und nimmermehr mit solchen teilweisen und 
scheinbaren Begünstigungen begnügen kann und fort und 
b rt gegen alle und jede Beschränkung der in ihrem Wesen 
begründeten notwendjgen reiheit, die hom·· opathischen 
Arzneien selbst zu bereiten und (unentgeltlich) selbst 
darzureichen, pr testieren muß ... " (133). 
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Eine viel diskutierte Frage war auch die, welches Wasser zur 
Herstellung der Verdünnungen am besten geeignet sei. 

Hierzu äußerte sich u. a. der homöopathische Arzt T ru n n u
s e k. Er ist der Ansicht, daß reines Quell- oder Brunnenwa er 
am besten geeignet sei. (Hahnemann hatte meist dem Regen
wasser den Vorzug gegeben.) Korsakoff' Idee der Infektion, 
der Arzneipropagation auf trockenem Wege wurde von ihm 
abgelehnt, obwohl er selbst die Annahme vom „Fortgang des 
Arzneigeistes durch keine Teilung ondern nur durch Über
tragung" für richtig hielt (134). Daher schlug er vor, auf 
jegliche Berechnung des Arzneigehaltes durch mathematische 
Division zu verzichten. Er lehnte deshalb die Bezeichnung der 
Verdünnungsstufen, wie Milliontel, Billi ntel etc. ab, da sie 
,,eine hierher garnicht gehörjge Ansicht hinejnträgt" (135). 
Aus den Ansichten Trunnuseks über die vollkommene Wir
kungsgleichheit der verschiedenen Infektionsgrade ( = Ver
dünnungsstufen) folgt für ihn eine kolossale Vereinfachung 
der Pharmakotechnik: er fordert das V erlassen der 30er Skala 
und das Zurückkehren zu den ersten drei - höch tens sechs -
Verdünnungen. Darüber hinaus könne nichts ge- oder mit
geteilt werden. Der Arzneigehalt, die Arzneikraft aber kenne 
keine Rechnung. o faßt er seine Ansichten zusammen: 

,,Hinweg also mit allen quantitativen Benennungen, 
Rechnungen, Zahlwörtern und ihren Zeichen. Wir brau
chen sie nicht, um der Verwirrung ein Ende zu machen. 
Die homöopathisch-progressiven Bereitungen sind keine 
Dilutionen ( des Arzneigehalts) . . . sie sind keine V er
dünnungen (I raftdivisionen), noch weniger steigende 
Potenzen, denn das ist widersprechend. Sie sind keine 
Million-, Billion-, Quatrilliontel ... Al o sind auch ihre 
Zahlen II, IV, X etc. verwerflich ... " (l 36). 

Er wählte willkürliche V erdünnungsverhältnisse, so 1 : 10, 
25, 40, 50, 20, 1000, ] Q : 10, und löste J Gran V errejbung jn 
25 Tropfen Wasser auf. 

In seiner Annahme, daß die verschiedenen Infektionsgrade 
(= Verdünnungsstufen) in ihren Wirkungen keinerlei nter
schiecle zeigten, daß man also auf die Bereitung und Anwendung 
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der ganzen kala verzichten solle, bleibt der Verfasser nicht 
unwidersprochen. chon in einer nmerkung zu seinem Aufsatz 
sagt Ru mmcl: 

„ ollte hier keine Täuschung vorliegen? Im ganzen 
e ehen kann man wohl sagen, daß die pharmakotechni

schen Vereinfachungen von Trunnusek weniger Verein
fachung n al willkürliche Veränderungen der Hahnemann
' chen Vorschriften darstellen .. . " (137). 

Auch tarke wehrte sich gegen diese unlogischen V er
besserungsversuche und nennt sie ein durch „Joseph Ballhorn 
verbessertes Verfahren" (138). 

Der I ampf für und wider die neue homöopathische Lehre 
spiegelt sich auch in den Dissertationsschriften der damaligen 
Zeit wider. Verschiedentlich wurden die Fragen des elbst
di pensierrechts behandelt, oder auch mit Monographien die 
materia medica homoeopathica bereichert. 

J 836 erschien eine medizini ehe Inaugural-Dissertation von 
G. J. Braun, die sich - zum ersten Mal auf dieser Ebene -
mit der Bereitung der homöopathischen Arzneimittel befaßt 
(139). Seine Abhandlung ist eindeutig von den Ideen der 
naturphilos phischen Schule in der homöopathischen Medizin 
geprägt. o baut er die Arzneien als Stufenfolge: - Mineral, 
Pflanze, Tier, Mensch - auf. 

Die Isopathica finden in der Reihe der „abnormen V erhält
nisse" (Rückfall auf niedere Stufen) Aufnahme. Den stofflichen 
Arzneimitteln stellt er als gleichwertig die Imponderabilien an 
die eite, so den Zoomagnetismus, Mesmerismus, Magnes 
artificiales, Glacies, Galvanismus, Frigus, Electromagnetismus, 
Electricitas und Perkinismus. Wasser bezeichnet er als „die 
Materialität, die Körperlichkeit, das Mütterliche", den Weingeist 
,,in seiner Flüchtigkeit und Brennbad eit das Väterliche dar
stellend", de;n „Milchzucker aus dem Tier- und Rohrzucker 
aus dem Pflanzenreich als Salze die Mitte zwischen beiden 
bildend" (140); Stärkemehl, Amylum, schließt sich als Binde
mittel an. In der Technik selbst hielt er sich an Hahnemanns 
Originalv rschriften. Auf die sorgfältige Herstellung der 
frischen äfte aus P.flaru::en und Tieren legte er besonderen 
Wert. ach dem Zerschneiden s llten sie im Mörser zunächst 
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zerquetscht - nicht einfach mit Alkohol übergossen - werden, 
damit der Arzneigeist entbunden würde, und nicht, wie onst, 
mit dem Eiweiß- und Ballaststoff zu Boden inke. Aus dem 
Preßrückstand stellte er - entgegen den Vorschriften Hahne
manns - noch eine we.ingeistige Tinktur her. Statt des unbe
stimmten Tropfen-Maßes fordert er überall ein genaues Ab
wägen. 

Während bisher die homöopathische Pharmazie fast durchweg 
von romantisch-naturphilosophischen Einflüssen geprägt 
wurde, machten allmählich die Anhänger der naturwissen
schaftlich-kritischen Richtung ihren Einfluß auch auf diesem 
Gebiet geltend. Einer der hervorragendsten unter ihnen ist der 
badische Stabsarzt Ludwig Griesselich. Er erkannte die 
wunden Punkte der neuen Lehre, der er selbst mit Feuereifer 
anhing, und bekämpfte sie offen und rücksichtslos. Eine seiner 
Hauptärgernisse in der homöopathischen Pharmazie war das 
„Miraculum Causticum", von dem Braun behauptete, daß 
Hahnemann es von Basilius V alentinus al „des lebendigen 
Kalkes Heimlichkeit" übernommen habe (141). Wiederholt 
stellte er Preisfragen darüber, erhielt aber immer unbefriedigende 
Ergebnisse. Sogar die 12 Dukaten, die dem Hersteller eines 
wirklich echten, Hahnemann'schen austicum als Preis zuer
kannt werden sollten, reizten nur wenige, die langwierige 
Prozedur historisch getreu vorzunehmen, un I so klagt Gries e
lich am Ende der ausgesetzten Frist: 

„Kein Mensch bewarb sich und wollte gratis oder für 
lumpige 12 Dukaten Hahnemann's austicum-Ehre im 
Destillationskolben die Feuerprobe be tehcn lassen. Da 
lamentierte Hering über den Atlantischen Ozean wegen 
der Untat des Zweifels. Buchner in Mi.inchen er! lärt es 
für kaustisches Ammonium ... " (142). 

Auch in Wien habe man bei entsprechenden Versuchen kein 
Causticum finden können. Neben der Y ritik wurden auch 
wichtige praktische Verbesserungsvorschläge in den „Hygea" 
abgedruckt, vor allem verfaßt von dem homöopathischen Ar%t 
Liedbeck aus tockholm (143- 146), dem Homöopathen 
Segin aus Heidelberg (147-152), dem homöopathischen Tier-
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arzt G nzke (153- ]56) und auch von Griesselich selbst 
(157-160). 

egin wollte auf Veranlassung des Badischen Vereins 
homöopathischer Ärzte, dessen Vorsitz zeitweilig Gries elich 
führte, schon vor Buchner eine homöopathische Pharmakopöe 
herausgegeben und beschäftigte sich deshalb besonders ein
gehend mit pharmazeutischen Fragen. Er wurde später auch 
in das „I omitec zur Herausgabe einer neuen Pharmakopöe" 
gewählt und nahm an dessen Arbeit aktiven Anteil (S. 53f.). 

Lied b eck versuchte, Metalle durch langes Kochen mit 
Wasser in diesem „zur uflösung" zu bringen. Er stellte sich 
auf diese Weise Aqua silicata, Aqua Hydrargyri, Agua Plnmbi 
etc. her und bereitete sich einen Spiritus Hydrargyri durch 
übergießen von metallischem Quecksilber mit Spiritus und 
anschließendem „Mazerieren". Hielt er - entgegen der Auf
fassung Hahnemanns und seiner Jünger - die Trituration für 
den gröbsten Weg die Mittel zu zerteilen, und sie in Auflös
barkeit zu versetzen (161), so teilte der homöopathische Arzt 
Aegidi Hahnemann Anschauung über die vorzüglichere Form 
der Triturationen und verrieb auch frische Pflanzensäfte mit 
Milchzucker (162). Liedbeck äußerte sich darüber abfällig: 

,,Bei organischen Stoffen mag dies auch die beste Prä
paration sein und die Konservation fordern. Allein Salze, 
Alkalien etc., überhaupt Mittel, die ganz löslich sind, 
bedürfen nach meiner Ansicht keiner solchen Bereitungs
weise und sind nicht weniger wirksam, wenn sie auch 
nicht verrieben wurden . .. '" (163). 

Nicht minder fragwürdig war für viele Homöopathen das 
Pr gressionsverhältnis. Die Centesimalsprünge erregten immer 
wieder ihre Kritik. Auch der homöopathische Arzt Vehse
meyer war der Ansicht, daß die Unterschiede zu grob seien 
und erklärte sich 1 36 für die Anwendung der Decimalskala: 

„Zur Bereitung der ersten Verdünnung werden 10 Teile 
dem ewicht nach der medizinischen ubstanz, mit 90 
Teilen der nicht medizinischen ubstanz, auf das innigste 
gemischt; die nicht medizinische ubstanz ist Alkohol für 
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diejenigen Arzneikörper, welche sich in ihm auflösen, 
Milchzucker für solche, die sich nicht in lkohol lö en. 
Die Vermischung der Substanzen mit Milchzucker geschieht 
durch Reiben im Porzellanmörser. Über die Dauer der
selben läßt sich im allgemeinen nichts feststellen, da ich 
einige Substanzen leichter als andere zerkleinern und 
verfeinern lassen. Die mittlere Zeit möchte eine tunde 
sein. Metalle müssen im Durchschnitt länger gerieben 
werden. Das Vermischen mit Alkohol ge chieht, wie be
kannt, durch wiederholtes Schütteln (auf die Zahl der 
Armschläge kommt garnichts an, jedoch möchte es gut 
sein, nicht kurz hintereinander von einer Substanz mehrere 
Verdünnungen anzufertigen, sondern jede Verdünnung 
mehrere Stunden stehen lassen ... ). 

Die zweite Verdünnung wird aus der ersten erhalten, 
indem man dem Gewicht nach l O Teile der ersten Ver
dünnung mit 90 Teilen Alkohol oder Milchzucker mi cht." 
(164). 

Klar und nüchtern wird hier festge tellt, daß es auf die Zahl 
der Armschläge garnicht ankomme. Um auch bei Urtinkturen 
und Essenzen möglichst gleiche Grundstärken zu haben, 
schlägt Vehsemeyer vor, die Essenzen 1 : l und die Tinkturen 
1 : 10 herzustellen. 

Als erster Apotheker, der sich eine gr„ßere Bedeutung für 
die homöopathische Pharmazie erwarb, ist der Dre dner arl 
Gruner*) zu nennen. Erstmalig trat er an die Öffentlichkeit 
mit einem Vortrag „Bemerkungen und Vorschläge zu einer 
neuen Pharmacopoea homoeopathica" auf der Feier des Zentral
vereins homöopathischer Ärzte zum 10. August 1836. Er gibt 
hierin seine Erfahrungen bei der Herstellung der homöopathi
schen Arzneien Acidum phosphoricum, Argilla, alcarea acetica, 
Mercurius praecipitatus ruber, Mercurius solubilis Hahnemanni 
und Stannum an. Bei seiner I ritik bezieht sich runer auf die 
verschiedenen Auflagen des Dispen atori ums von Ca pari, auf 
Hahnemanns Werke und Hartlaub und Trinks. Entgegen allen 

. *) In_ den Nachschlagewerken der Mcd.- und Pharmazicgcschichtc finden 
sich keine nähere n biog r. Angaben. 

50 

~ 

·-li .. 
• C .ö :, 

--1! mm 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202104161344-0



kon ervati cn Bestrebung n er] annte er als ein r der ersten 
die pharmakotechnischen Unzulänglichkeiten vieler Hahne
mann' eher Originalvorschriften: 

,,Daß die s verschiedenartige Beschaffenheit der vege
tabilischen toffe auch eine verschiedene Behandlung bei 
ihrer Zubereitung zu Heilmitteln bedinge, haben die 
Bearbeiter des homöopathischen Dispensatorii ganz richtig 
eingc hen; deshalb auch mancherlei Vorschriften hierzu 
gegeben. Sowie aber auch hierbei manche Frage des 
aufmerksamen Arbeiters unbeantwortet, mancher Zweifel 
ungelöst geblieben, so läßt sich auch der Vorwurf der 
Unzweckmäßigkeit oder gar Unausführbarkeit einzelner 
Vorschriften leicht rechtfertigen . . . Der Verfasser hat 
ver ucht, diese ganze Partie in systematische Ordnung zu 
bringen, und schlägt zu diesem Zwecke eine Teilung der 
Tinkturen nach der äußeren Beschaffenheit der Pflanzen
stoffe in 4 Klassen vor .. . " (165). 

Gruners Vorschläge wurden von der Versammlung und der 
I ritik freundlich auf gen mmen. 

Im gleichen Jahr, in dem Apotheker Gruner mit den Ergeb
nissen seiner gründlichen Arbeiten zum ersten Mal hervortrat, 
erschien eine zweite Pharmakopöe, verfaßt von dem homöo
pathischen rzt Röllingk*), ein schlechtes Werk (166). Der 
Autor führt auch eine große Zahl isopathi eher Arzneimittel 
darin auf. Seine Pharmakopöe sollte hauptsächlich für diese 
angewandt werden. Die übrigen Vorschriften, soweit sie sich 
auf die homöopathischen Arzneimittel beziehen, hat er aus 
dem Caspari-Hartmann übernommen, allerdings recht ungenau. 
Bei den isopathischen Mitteln führt er auch ein „Heringin" 
auf und schreibt zur harakteristik dieses Stoffes: 

„Was Lux unter diesem Stoff meint, den er höchst 
wahrscheinlich vom D. Hering aus Amerika erhalten hat, 
verstehe ich nicht. ollten es vielleicht juckende Bläschen 
von eschlechts teilen sein I" 

*) Jn den Nachschlagewerken der Mcd.- und Pharmazicgcschichtc keine 
Angaben. 
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Die Homöopathie fand auch bei den Tierärzten Verbreitung. 
Eine Pharmakopöe für diese wurde zuerst von Genzke *) 
herausgegeben. Der V erfasset steht in seinen uffa ungen 
(u.a. Ablehnung des Hochpotenzlertums und der my ti chen 
Anschauungen in der Homöopathie) den „freien Homöopa
then" unter Griesselich nahe. Er veröffentlichte eine rbeiten 
fast ausschließlich in der „Hygea". Regen nteil nahm er an 
den ersten mikroskopischen Untersuchungen homöopathischer 
Verreibungen, wie sie Mayrhofer be chrieb (167). Eine dyna
mische Entwicklung der qualitativen rzneikräfte sah er nur 
an solchen Stoffen, bei denen eine mechanische oder anders
artige chemische Operation durchaus vorgenommen werden 
muß (Verreibung unlöslicher ubstanzen). Hat man aber 
diesen Zweck erreicht, sind die Arzneimittel different geworden, 
so kann eine fortgesetzte Verminderung nunmehr auch nur 
eine Verminderung ihrer Wirkungskraft bedeuten. Dies ist 
Genzkes durchaus rationelle Erklärung für die Diskrepanz 
Verdünnung = Wirkungssteigerung, die Hahnemann zu seinen 
spekulativen Betrachtungen anregte. Aus Urtinkturen und 
Essenzen werden durch Verdünnungen immer nur Abschwä
chungen; aus schwer löslichen, unaufgeschlossenen ubstanzen 
werden zunächst beim Verreiben stärker wirkende (Steigerun
gen), so lange bis sie mechanisch feinstmöglich t verteilL und 
zerkleinert sind. Dann finden auch hier echte Verdünnungen 
statt. 

Die erste homöopathische Pharmakopöe für Tierärzte enthält 
nur 65 Mittel, darunter viele Polychreste. ( au Licum wird 
nicht aufgeführt). Ob die Verbreitung groß war, steht dahin; 
doch hat der kritische und praktische Verfasser zur Klärung 
der verworrenen Grundbegriffe in der homöopathi chen Phar
mazie viel beigetragen. 

Die materia medica homoeopathica wuch mit dem Ausbreiten 
der neuen Lehre überraschend schnell an. Immer mehr Mittel 
- oft nach eigenwilligen Vorschriften dargesLeliL - wurden 
am gesunden Menschen geprüft und dem homö paLhischen 
Arzneischatz eingereiht. Die Prüfer gaben meist eine kurze 

*) llom. Tierarzt in Bützow, gcs t. l 879. Biog raphie bei Tischncr (15), 
s. 777. (153) 
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Be chreibung, wi ie die Originalarznei hergestellt hatten. So 
traten dabei mehr und mehr Willkürlichkeiten und Abweichun
gen von den ursprünglichen Vorschriften auf. Um die Ver
gleichbarkeit zu sichern, mußten die Arzneien später genau 
nach der Vorschrift der Prüfungsarznei hergestellt werden, 
wenn diese auch in pharmakotechnischer Hinsicht oft mangel
haft war. o wurde die Notwendigkeit zur Schaffung einer 
allgemein gültigen Pharmakopöe immer dringlicher und deut
licher. 

Auch der Wiener Arzt Georg Schmid befaßte sich mit den 
pharmazeuti chen Problemen der neuen Heilkunst und ver
öffentlichte einen Aufsatz „Über die Wahl des Mittels, dessen 
Bereitung, Größe und Wiederholung" (168). Er ist ein Vertreter 
der naturwissenschaftlich-kritischen Richtung. Seine starken 
Gaben erregten den Unwillen und die Ablehnung vieler homöo
pathischer Kollegen. Bei der Arzneibereitung verfuhr er sehr 
willkürlich und oft auch ungenau. Vollkommen abweichend 
sind seine Vorschriften zur Tinkturendarstellung und die V er
reibungsverhältnisse (169). 

Schon 1838 war anläßlich der Zentralver~ins-Feier zum 
10. August die Herausgabe einer neuen Pharmakopöe vom 
Vorstand beschlossen worden. Medizinalrat Trinks richtete 
daraufhin eine „Aufforderung an alle Ärzte, welche die spezi
fische*) Heilmethode ausüben, zu Beiträgen zur Bearbeitung 
einer neuen Pharmakopöe ... " (170) . Er ist einer der wenigen 
homö pathischen Ärzte, die in dem Selbstdispensierrecht keine 
Lebensfrage der Homöopathie sehen. Im Gegenteil, er macht 
den Apotheker Gruner zu seinem engsten Mitarbeiter und 
unterstützt dessen Arbeiten an der Pharmakopöe, zu deren 
Ausarbeitung auf dem Konvent ein Komitee gewählt wurde, 
dem folgende hom „ opathischen Ärzte und Apotheker ange
hörten: 
Dr. egin ( . 55) 
Dr. T rinks (S. 55f) 

Dr. ull o n (1 2- 185) 
Dr. Hartlaub ( . 62f) 

*) spezifische = h möopathischc. 

Dr. Knorre (17] - 172) 
Apotheker Gruner (165, 

J 73- ]81) 
Dr. Aegidi (162) 
Dr. Starke (S. 41.f) 
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Dr. Hartmann (S. 40- 41) 
Apotheker Müller 
Dr. Veit 

Dr. K urtz (l 86-188) 
Academicus Wahl e (189) und 

Der Apotheker Gruner kam als erster der Aufforderung 
Trinks' nach und veröffentlichte fünfzehn Leitgedanken für 
die Bearbeitung einer homöopathischen Pharmakopöe: 

1. Getreu Hahnemanns Vorschriften; 
2. Einfachheit und Zweckmäßigkeit in der Bereitung; 
3. Beibehaltung des 1 : l 00 Verhältnisses;*) 
4. Ausgangsstoffe sollen immer natürliche Körper sein; 
5. Willkür und Ungleichheit sollen durch die Akzeption einer 

Vorschrift vermieden werden; 
6. Allgemeine Regeln sollen dem speziellen Teil vorausgehen; 
7. Der Stoff soll alphabetisch geordnet sein; 
8. Ausgangsstoffe müssen auf Identität und Reinheit geprüft 

werden; 
9. Alkohol verschiedener, angegebener Stärkegrade wird ver

wandt; 
10. Tinkturen werden l : l 0, Essenzen 1 : 1, angesetzt; 
11. V erreibungsvorschriften Hahnemanns werden beibehalten, 

ausgenommen die Stoffe, welche durch diese Bereitungsart 
eine Veränderung erleiden, z.B. Ammonium carbonicum, 
Argentum nitricum, J odum, Phosphor und auch mehrere 
Animalien; 

l 2. Verschiedene Mittel, z.B. Bovista, Lycopodium, Opium, 
Spongia etc. werden sowohl in V erreibung als in Ver
dünnung aufgeführt werden; 

l 3. Die Darstellung der chemischen Präparate erfolgt nach dem 
Stand der neuesten chemischen Erkenntnisse; 

14. Angaben ü her Gabengröße, Wirkungsdauer und Gegen
mittel der Arzneien sind unzweckmäßig und werden nicht 
in die Pharmakopöe mitaufgenommen; 

15. Die Pharmakopöe soll in lateinischer Sprache erscheinen, 
um ihr eine möglichst große Verbreitung zu sichern. 

*) Er führte in seiner Pharmakopöe dann doch das Decimalverhältnis 
ein (190), jedoch die meisten dieser Punkte hat Gruner darin verwirklicht. 
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Von den übrigen Mitgliedern der I ommission lieferten bis 
zur Zentralverein -Versammlung am l 0. August des folgenden 
Jahres (1839) nur I norre (171-172), egin (149- 151.), 

tarke (116-119), und Kurtz (186, 188) nennenswerte Bei
träge zur Frage der neuen Pharmakopöe. 

Im allgemeinen fanden die fünfzehn Vor chläge von Gruner 
Anerkennung. Eine Ausnahme darin bildete selbstverständlich 

tarke. - Segin machte vor allem einen bemerkenswerten 
V rschlag: die homöopathische Pharmakopöe solle als Nachtrag 
oder Anhang zu einer anerkannten Landespharmakopöe er
scheinen, twa unter dem Titel: ,,Nachtrag zur . .. sehen 
Pharmakopöe zum Behufe der reformierten Heilkunst" (151). 
Dieser Vorschlag wurde damals nicht realisiert, wohl aber von 
anderer eite im Jahre 1845, bei der Herausgabe der 4. Auflage 
der Pharmacopoea universalis (191), und auch im Jahre l 852 
in Wien (192). Die Methode bewährte sich jedoch schlecht und 
wurde nicht weiter verbreitet. 

In diesen Stand der Bemühungen fiel der Zeitpunkt des 
Erscheinens einer neuen homöopathischen Pharmakopöe (1 0), 
verfaßt von einem Nicht-Mitglied der Kommission, dem 
Münchener Professor Buchner*). Er hatte sich bereits vor 
dem Erscheinen seines Werkes mit „Beiträgen zur Pharmako
technik" (193) bekanntgemacht. Er steht ganz im Banne der 
Naturphilosophie Schellings, der vor ihm in München lehrte**). 
Mit seiner Pharmakopöe ist der Höhepunkt der romantisch
naturphilosophischen Richtung in der homöopathischen Arz
neibereitungslehre erreicht und gleichzeitig überschritten (vgl. 
Starke, S. 41f. u. Braun, S. 47f.). 

Bei fast allen Kommissionsmitgliedern stieß das Werk 
Buchners auf Ablehnung und Widerstand. Eine ausführliche 
Kritik gab der Medizinalrat Trinks: 

„Außer den Grenzen der Kritik würde es liegen, wenn 
wir alle Inkonvenienzen der Buchner'schen Schrift nur 
summarisch darstellen wollten, wenn wir über die höchst 

*) J!omö pathischcr Arzt (1813- 1879). Ringseis-Schüler. cit l 851 
Profess r der Medizin in Mlinchen. Biographie bei Tischncr (15), S. 774. 

*-+') Fr. W. v. chclling, Phil. d. dt. ldcalismus und d. Romantik.1826- 41 
Pr fcssur in München. 
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inkorrekte Schreibart, über das ganz unbegreifliche Prahlen 
mit einer möglichst dürftigen Belesenheit den Herrn Verf. 
zurechtzuweisen dächten. Wir haben ihm nur zweierlei 
vorzuwerfen: erstens, daß er den Raum, welchen er einer 
Arzneibereitungslehre zu widmen ver pricht, zum größten 
Teil mit einem unnützen und ungehörigen erede aus
füllt . . . Die Ehre oder doch der Ruf der elben ( der 
Homöopathie) könnte aber allerdings durch die zu be
sprechende Schrift gefährdet werden ... Außer dem schon 
oben erwähnten Kommentum, daß von den höheren Ver
dünnungen im allgemeinen mehr zu erwarten sei, als von 
den niederen, finden wir noch die Behauptung, daß ,unsere 
Vehikel Arzneiträger seien, welche die von ihrem ur prüng
lichen Stoff entledigte Arzneikraft aufnehmen ... '. Das i t 
also die Arzneibereitungslehre, welche nach Dr. B. die 
Naturwissenschaften zur Grundlage hat! un, diese atur
wissenschaften, welche uns übrigens nicht bekannt ind, 
mögen im Eldorado blühen. Die darauf gegründete 
Arzneibereitungslehre erkennen wir wenigstens nicht für 
die existierende Homöopathie an ... In der Hoffnung, daß 
wir uns nicht wieder genötigt sehen werden, solchen 
Meinungen, welche mit Recht bereits obsolet waren, 
opponieren zu müssen, wollen wir den wenigen Anhängern 
dieser immateriellen dynamisierten Arzneigaben noch zu 
bedenken geben, daß durch solches ärztliche Verfahren sie 
eine doppelte Schuld auf sich laden ... " (J 94) . 

Trinks beschließt seine Y ritik sarkastisch: 
,,Dr. Buchner hat uns wenigstens zu einer ungezwunge

nen Erörterung mehrerer verwirrter v, ·hältnisse gezwun
gen ... und hat sich bemüht, alles nredliche und Unklare, 
was der Homöopathie beigemi cht war, in seiner Berei
tungslehre als einen tartarus crudus zu sammeln; Der \"'\'ein 
aber ist im Sinne des Dr. B. ancihom ·· opathi eh" (195). 

Schon die erste Auflage (die zweite erschien mit wenigen 
Veränderungen l 852), wurde durch ministeriellen ~ rlaß 1843 
in Bayern offiziell eingeführt. Buchncrs nalurphilo ophische 
Einstellung geht besonders deutlich aus seinen Ansichten über 
die Natur der homöopathi eben Verdünnungen hervor: 
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„J ede Medikament hat zw i Gestalten, die feste und 
di füi sige. Jene, wie ein alt r Gel hrter sagt, der Erde, 
di se dem Wa ser oder Blut entsprechend. Die Solidität 
und Fluidität, an dem materiellen Organismus als neben
einander ( efäß und Inhalt) wahrnehmbar, zeugt doch 
nur v n der ichtunion des toffes und der Form, stellen 
gleichsam nur zwei Hälften einer nicht integrierten und 
darum noch dissolublen ubstanz dar, so daß die Integrität 
eines organischen Leibes in der wirklichen Union der 
I härenz der festen und der Penetranz der flüssigen 
Materie bestände, womit aber eben die Materialität eines 
solchen Leibes aufhörte und dieser den Gesetzen der 
materiellen Physis sich entziehend in die Region der 
immateriellen Physis träte. Der Grund der Verdünnungen 
und ihrer Wirksamkeit ruht auf diesem Gesetz .. . Hahne
mann hat mit seiner Scharfsicht diesen ebensowenig allge
mein angenommen, als allgemein wahren Satz in sein 
neues Heilsystem transferiert ... " (196). 

owohl in der ersten als zweiten Auflage seines Werkes 
heißt es über die Arzneikraft: 

,,Das einem jedem Arzneistoff inwohnende (imponde
rable, nach anderen Autoren astralische) Prinzip, als Grund 
der Veränderungen, die nach der Einverleibung eines 
Mittels in die tierische Ökonomie in den Tätigkeiten 
derselben hervortreten, heißt dynamische Arzneikraft; eine 
jede derselben ist an ihr materielles Substrat gebunden, 
kann aber durch eigentümliche Behandlung zur freien 

ntwicklung gebracht werden. Das quantitative Element, 
der chwere, das Parenchym, wird aufgegeben, um die 
Qualität zu gewinnen ... " (197). 

Daß sich Buchner vollkommen Hahnemanns Auffassung von 
der freien Kraftentfaltung bei. steigender Verdünnung ( speziell 
Verreibung) anschließt, geht auch aus folgenden Sätzen hervor: 

„Arzneien, welche in ihrem rohen Zustand eine sehr 
unbestimmte Wirkung haben, wie Bärlapp, Kohle, Gold, 
dann andere ubstanzen, die sch n in kleiner Gabe ätzend 
Lrnd zerstörend wirken, wie Nitri acidLlm, Arsen, Mercur. 
subl., wieder andere, die sich weder in Weingeist noch im 
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Wasser noch im Aether auflösen lassen, wie die mei len 
Metalle, werden durch die der Homöopathie eigene Zu
bereitung nicht nur in ihren Arzneikräften unglaublich 
entfaltet, sondern auch mild in ihren Wirkungen, auflöslich 
in Wasser und Weingeist und für den Organismus leicht 
assimilierbar. In der Regel werden wenigstens die anti
psorischen Arzneien und die meisten chemischen Präparate 
verrieben; gut wäre es jedenfalls, wenn man Zeit gewinnen 
könnte, den frisch ausgepreßten Pflanzensaft, sowie die 
trockenen ausländischen Arzneimittel auf gleiche Weise zu 
bereiten ... " (198). 

An gleicher Stelle fährt Buchner fort: 
„Das Verreiben darf nicht als ein bloß mechanisches 

Geschäft betrachtet werden; es dient abgesehen von der 
Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Verabreichung der 
Mittel, da man gleichsam in der Atmosphäre der zu ver
reibenden Substanz lebt, zur näheren Kenntnis der Wirkun
gen auf den gesunden Organismus. Jedenfalls ist es ange
nehm, wenn zwei in Abwechslung die Verreibung fertigen, 
so daß, während der eine verreibt, der andere die Wirkung 
der Arznei auf den menschlichen Körper vorliest usw .... " 
(199). 

Aus diesen Beispielen, die sich leicht vermehren ließen, geht 
hervor, daß Buchner, ganz im Sinne Hahnemanns und seiner 
Jünger das Tätige, das Gesund- und I rankmachende eines 
Arzneimittels in seiner eigenen dynamischen Kraft sah; dieses 
gualitative Element mußte durch optimale pharmazeutische 
Manipulationen von seinem quantitativen Element befreit 
werden. Da diese Forderung am besten bei Hoch- und Höchst
potenzen erfüllt wurde, so widmet Buchner deren Bereitung 
einen speziellen Abschnitt in seiner Pharmakopöe (vgl. . 36). 

Mit seiner Arzneibereitungslehre war die romantisch-natur
philosophische Beeinflussung in Deutschland auf diesem Gebiet 
beendet. Die naturwissenschaftlich-kritische Richtung wurde 
nunmehr führend. Für sie war der ubstanznachweis in homöo

. pathischen Verdünnungen (Verreibungen und Dilutionen) ein 
ernstes Anliegen. So wurden allmählich physikalische und 
chemische Prüfungsmethoden für homöopathische Arznei-
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bcreituogcn cntwick lt. An „ nt toffte Arzneikräfte" wollte 
man nicht länger glauben. Die Arzneikraft konnte nichts 
Imponderables sein; sie war an ein ubstrat gebunden. Es kam 
nun darauf an, dies technisch so fein zuzubereiten, daß eine 
möglich t große Wirkungsfläche (Oberfläche) geschaffen wurde. 

Als erster homöopathischer Arzt, der sich mit mikroskopi
schen Untersuchungen von Verreibungen beschäftigte, muß 
- entgegen den bisherigen Auffassungen - Segin gelten. 

chon 1838 veröffentlichte er einen Aufsatz „Über das Verhalten 
einiger Arzneipräparate unter dem Mikroskop", aus dem her
vorgeht, daß er derartige Arbeiten bereits im Jahre 1833 
durchgeführt hat und zwar an den ersten sechs Centesimal
verreibuogen von metallischem, gefeiltem Kupfer (200). Be
nutzt wurde ein Mikroskop von 75facher Vergrößerung. Auf 
gleiche Weise untersuchte er Cuprum aceticum und Ammonium 
muriaticum. 

Um Täuschungen möglichst auszuschließen, kristallisierte er 
den Milchzucker zunächst für sich aus und betrachtete dessen 
typischen Kristallbildungen. Er glaubte, in der 24. Centesimal
verdünnung das Kupfer noch als „dunkle Punkte" zu sehen. 
So waren erste Anregungen für diese Art der Untersuchungen 
gegeben, die beweisen sollten, daß „ unsere Arzneibereitungen 
selbst in hohen Verdünnungen die Stoffe noch enthalten, daß 
nur die Mangelhaftigkeit unserer Instrumente uns nicht ge
stattet, sie bis dorthin zu verfolgen ... " (201). 

Angeregt durch Segins Versuche, beschäftigte sich der 
homöopathische Arzt Mayrh,ofer aus Kremsmünster aus
führlich mit derartigen Untersuchungen. Auch er gehört der 
naturwissenschaftlich-kritischen Richtung an. Seine skeptische 
Einstellung zu Hahnemanns Dogmen war der eigentliche 
Anreiz zu seinen Arbeiten: 

,,Vor allem aber ging mir die Behauptung Hahnemanns, 
Raus u.a. nicht in den Kopf, daß die Metalle, Erden und 
alle sonst unlöslichen Stoffe durch die eigentümliche Ver
kleinerung zum feinsten Staube, und mit einem leicht 
löslichen Körper, dem Milchzucker verrieben, löslich 
gemacht werden können. Die Unwahrscheinlichkeit dieses 
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Satzes brachte mich auf den Gedanken, durch mikro
skopische Untersuchungen den Grund oder Ungrund dieser 
Paradoxie zu ermitteln ... " (202). 

Auch er machte zunächst Blindversuche mit Alkohol, de
stilliertem Wasser und Milchzucker. Es wurden Platina, old, 
Silber, Zinn, Quecksilber, Eisen, Blei, Kupfer und Zink 
untersucht. Bei der Platina sah Mayrhofer noch in der 9.- J 0. 
Verdünnung, vielleicht noch in der 12. und J 3., ,,einzelne 
Körnchen". Gegenüber Platin, das sich gut verreiben lasse, 
gehöre das Gold in der Klassifikation der homöopathischen 
Verreibungen „auf die Schandbank". Bei Aurum ab er „in den 
ersten Verreibungen die größten und meisten" Punkte, in der 
zweiten kleinere und wenigere und in der dritten die kleinsten 
und wenigsten. 

Mayrhofer stellt fest, daß sich Gold-, ilber und Zinnfolie 
äußerst schlecht verreiben lasse. Schon an dieser Stelle weist er 
auf den Vorzug der präcipitierten Metalle gegenüber den 
gefeilten hin. Er gelangt zu dem Schluß, daß die regulinischen 
Metalle, selbst zum „feinsten Atomslaub" zerteilt, alle Eigen
schaften unverändert beibehalten und als „pulvis m.inutissimus" 
in Wasser und Weingeist ebenso unlöslich sind, denn als 
massige Stücke, daß die Teilbarkeit der Materie durch mecha
nische Mittel endlich und begrenzt sei und weit hinter der 
mathematischen Unendlichkeit zurückbleibe. Die nsicherheit 
der Gold-Verreibung in der Therapie z.B. würde von vielen 
Praktikern beklagt, während die Platina von fast allen augen
scheinlich als kräftig angesehen würde, weil man von ihr eben 
zuverlässige Verreibungen herstellen könne. 

In seiner zweiten Abhandlung über dies Problem verbessert 
Mayrhofer die Ergebnisse durch die Anwendung gleichmäßi
gerer Untersuchungspräparate und besserer -geräle (203). Er 
benutzt jetzt präcipitierte Metalle, die vom Apotheker Gruner 
hergestellt wurden, daneben auch Kupfer-, Blei- und Zinnfolien, 
die er selbst im Verhältnis 2 : 98 ( ! ) mit Milchzucker verrieb. 
Davon löste er einen Teil in destilliertem Wa ser auf, um die 
,,Metallpartikel vom Milchzucker zu trennen und (deren röße) 
sichtbar. zu machen". Bei Platin glaubt er noch in der J 2. und 
13. Verdünnung „Atome" gesehen zu haben, bei Blattgold 
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nur bi zL1r 5., b i g fälltem Gold sieht er noch in der 11. Ver
dünnung Goldpartikelchen. Ebenso liegen die Verhältnisse bei 
Blattsilber und gefälltem ilber. Metallisches Quecksilber sieht 
er noch in der 9. und JO. Verreibung, Eisen in der 7. und 8. Ver
dünnung. 

Trotz des naturwi sen chaftlichen Ausgangspunktes seiner 
Untersuchungen fällt auch Mayrhofer den Zeitströmungen der 
naturphilosophischen Spekulation zuletzt anheim, so, wenn er 
in der Prozedur der V erreibung nunmehr auch eine „Entfaltung, 
Befreiung, Aufschließung und - in Anbetracht der Imr ondera
bilien - Erregung und Erweckung der Arzneikraft" sieht (204). 

Seine Arbeiten fanden unter den homöopathischen Ärzten 
seiner Zeit großen Widerhall. Verschiedentlich wurden Nach
versuche unternommen (205). Griesselich rezensierte Mayr
hofers Arbeiten in der „Hygea": 

„Die Potenziertheorie in Hahnemann'scher Gestalt 
schwindet vor dem Tatsächlichen mehr und mehr; das 
Abtrennen einer I raft von dem Stoff, das Ansteckenwollen 
unarzneilicher Vehikel mit Arzneikraft, das Steigern der 
letztem und weitere mystische Ausgeburten, die sich 
mit Naturforschung nicht reimen, bekommen durch 
die Nachweise von Mayrhofer den Todesstoß. Die Materie, 
der Stoff, ist in den homöopathischen Verdünnungen noch 
wirklich enthalten, das zeigt Mayrhofer bis Nr. 12 ganz 
bestimmt, und das gilt ohne Zweifel auch für die noch 
folgenden Verdünnungen ... " (206). 

Die als Anhang zur Pharmacopoea universalis erschienene 
homöopathische Pharmakopöe ' umfaßt nur 23 Seiten und 
gliedert sich in einen allgemeinen und speziellen Teil, in dem 
165 Mittel aufgeführt werden. Der Verfasser ist anonym, 
jedenfalls aber ein Anhänger der naturphilosophischen Schule, 
wie es aus dem Vorwort hervorgeht: 

„Die Bereitungsweise der homöopathischen Heilmittel 
gründet sich auf einen doppelten Endzweck: die einem 
Arzneikörper anhaftende Arzneikraft von dem Stoff, ihrem 
materiellen Träger, möglichst weitgehend zu befreien, oder 
diese Kraft auf l asten der Kohäsion zu entwickeln . .. 
Der andere Zweck der eigentümlichen Bereitungsweise 
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der homöopathischen Arzneien beruht auf der otwenclig
keit, die Arzneigabe so zu vermindern, daß ihre Primär
wirkung nur flüchtig ist, und eben nur so stark auftritt, 
um den kranken Organismus zu der Reaktion zu bestim
men, welche den Anfang des Genesung prozesses bildet ... 
Durch dieses Verfahren werden also einerseits höchst inten
sive Mittel zu unschädlichen Arzneien, andererseits bisher 
als indifferent betrachtete Stoffe zu Heilmitteln ... " (207). 

Einen ausführlichen Beitrag zur homöopathischen Arznei
bereitung lieferte auch der homöopathische Arzt Hartlaub 
in Reichenau*) mit seiner Arbeit „Mein Gang in der Arznei
bereitung" (208). Er ist ein energischer Verfechter des Selbst
dispensierrechts, der in der Bereitung der Arzneien mehr als 
eine rein pharmakotechnische Handlung sieht; für ihn ist sie 
vielmehr eine Kulthandlung an der „medizinischen Offen
barung" der Homöopathie. Als orthodoxer Hahnemannianer 
lehnte er jedes Abweichen von Hahnemanns Originalvor
schriften ab. Allerdings wollte er durch V erbesserungsvor
schläge dessen Ideen noch schärfer profilieren, besonders die 
„Entstoffungs-Bereitung". In dieser Beziehung steht er Starke 
nahe, von dem er auch die Verwendung der im Luftzug halb
getrockneten Pflanzen übernommen hat (vgl. . 41f.). Er 
versucht von jedem Mittel 20 bis 60 verschiedene Bereitungs
arten und vergleicht sie hinsichtlich ihrer Beschaffenheit mit
einander. (In diesem Aufsatz beziehen sich seine Angaben nur 
auf vegetabilische Arzneien.) 

Nicht immer waren die Specics bekannt, die zur Herstellung 
der Prüfungsarznei verwandt worden waren. So auch bei 
A:conitum, von dem es in Deutschland, nach Hartlaubs An
gaben, damals 30- 40 verschiedene Arten gab. Mit Hilfe 
„alter Freunde Hahnemanns" habe er nun erfahren, daß bei 
,,Akonit eine wildwachsende Napellus-Art zur Arznei ver
wendet wurde, und daß also Hahnemanns geprüfte pecies 
nicht Stoerkianum ist" (209). Weiterhin teilt Hartlaub mit, 
daß er durch diese Freunde Hahnemanns, die besonderen 
Anteil an dessen Arzneibereitung nahmen, zugleich Mitteilungen 
über die ersten Bereitungen der homöopathischen Arzneien in 

*) l 807 l 886, Biographie bei Tischncr (15), S. 780. 
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früheren Jahren erhalten habe, die es ihm ermöglichten, eine 
„zusammenhängende und ziemlich vollständige Geschichte der 
homöopathischen Pharmazie" zu verfassen. (Diese ist aber 
leid r nicht erschienen.) Von ebenso großer Bedeutung für 
die Arzneiherstellung seien Standort, Jahres- und Tageszeit 
des Einsammelns, sowie Alter und Art der verwendeten Teile 
der Pflanze. Das „Verwunden" der Pflanze als Vorbereitung 
zur Arzneiverwendung lehnt er ab; das „Welken" der Pflanzen 
dagegen hält er für richtig (vgl. Starke, S. 41f.): 

„Aber zwischen Welken und Trocknen findet noch ein 
besonderer Unterschied statt . . . wobei Welken dem 
höheren, ... Trocknen dem niederen Prinzip entsprechen 
(*) ... Das Welken bewirkt nicht nur ein Ver.flüchtigen 
der wässerigen Teile ... sondern auch ein Freiwerden der 
physikalischen Kräfte und auf diese Weise eine Erhöhung 
durch Befreiung, wie sie beim Verwunden durch Steigerung 
geschieht ... " (210). 

Hartlaub hatte geplant, diesen Aufsatz durch weitere Ver
öffentlichungen zu ergänzen, um das für ihn gültige Hauptgesetz 
der homöopathischen Arzneibereitung, den „direkten Gegen
satz von physikalisch und dynamisch sowie positiv und negativ" 
weiter auszuführen. Mayrhofers Arbeiten werden von ihm als 
Beweis dafür angeführt, daß es sich bei den nachgewiesenen 
Substanzen nur „um Verschleppungen" handle, da es „auf die 
materiellen Teile bei der Wirksamkeit dieser Mittel garnicht 
ankommt" (21J). 

Das Physikalische soll getötet, das Dynamische geweckt 
werden, und somit besteht die homöopathische Arzneibereitung 
bei ihm aus zwei Teilen: der Entfernung alles Stofflichen und 
der Erhöhung des Dynamischen, Seelischen. Auch er teilt die 
drei Arzneiträger ein in : 

,,Milchzucker, das Milde, Indifferente, aber Belebende, 
Weingeist, da Überwältigende, Scharfe, ... Herrschende, 
Regierende, 
Wasser, das Indifferente, Gelinde, Dienende, Bittende ... " 
(2] 2). 

*) Hartlaub (2 8), S. 373. Hochprozentiger Spiritus sollte das „ ho he" 
niedriger das „niedrige" Prinzip auszic;hcn (208), S. 385. 
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Hartlaub, als reiner Hahnemannianer im naturphilosophischen 
Spätstadium stand der naturwissenschaftlich-kritischen Richtung 
in der homöopathischen Arzneibereitungslehre, wie sie vor 
allem in Gruner und später Schwabe ausgeprägt war, feindlich, 
ja erbittert gegenüber. 

Im Jahre 1852 erschienen die 7. Auflage von Ca paris Dis
pensatorium und gleichzeitig die 2. Auflage von Buchner 
Pharmakopöe. 

Im Jahre 1854 brachte Gruner die 2. Auflage seiner Pharma
kopöe heraus, wiederum mit einem Vorwort von Medizinalrat 
Trinks versehen. Der Dresdener Apotheker hatte sich in den 
vergangenen Jahren weiterhin mit pharmakotechnisch-homöo
pathischen Problemen beschäftigt. Den in der 1. Auflage 
enthaltenen Irrtum bei der Überführung der V erreibungen in 
Dilutionen ( die Gruner aus D 3, anstatt C 3 anfertigen läßt), 
übernimmt er leider auch in die zweite Auflage*). Ihre Auf
nahme bei den Homöopathen war im ganzen nicht mehr so 
wohlwollend und geradezu begeistert wie die der ersten (213). 
Man warf ihm vor allem das Abweichen von der Centesimal
skala vor. 

Auch der homöopathische Arzt Stern in Miskolcz setzte 
sich mit Gruners Vorschriften au einander (214). r rügt 
ebenfalls die unverbesserten Irrtümer, die aus der ersten Auflage 
mit übernommen wurden. Dies sei auch durch die neuerdings 
vom Verfasser hinzugefügte Bemerkung, daß diese nur für 
baldige Verwendung, keineswegs aber für längeres Aufbe
wahren geeignet seien . . nicht richtiger geworden. 

Im übrigen hatte sich Stern eine eigene Methode zur Arznei
bereitung ausgearbeitet, die an Deventer erinnert ( . 65). Er 
stellte von einem Arzneimittel sowohl die (Ur)Tinktur bzw. 
(Ur)Essenz her als auch die Verreibung und vereinigte diese 
in den entsprechenden Potenzen. Um weiterer Willkür (zu der er 
aber selbst beitrug!) vorzubeugen, schlägt der Verfasser vor, 
daß die homöopathische Pharmakopöe einer offenen Diskussion 
in den einschlägigen Zeitschriften und bei ärztlichen Ver
sammlungen gewürdigt werden solle, und daß ein Verein von 
dazu befähigten Ärzten und Apothekern sich der Bearbeitung 

*) Vgl. Tabelle B, r 6, Sp~lte III. 
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einer neuen Pharmakopö unterzöge. Diese sei dann gesetzlich 
einzuführen, damit endlich wieder Gleichmäßigkeit in der 
homöopathisch n Arzneibereitung herrsche. 

Gruner veröffentlichte daraufhin eine Erwiderung „Ander
weitige Betrachtungen über unsere Pharmacopöe" (215), in der 
er sich mit den von tern erhobenen Vorwürfen auseinander
setzte. Bei dem Erklärungsversuch zur Auflöslichkeit der 3. De
cimale in Was er und Weingeist, greift sogar der sonst so 
nüchterne Apotheker zu mysti chen Ausreden: 

,, ... genug, daß die Übertragung der Arzneikraft (unbe
rücksichtigt der Materie) solcher Mittel auf die höheren 
und selb t höchsten Potenzen als ausgemacht angenommen 
wird" (216). 

Die Notwendigkeit, eine homöopathische Pharmakopöe zu 
schaffen, wurde von vielen Ärzten bestritten. So stellte Stern 
in dem bereits zitierten Aufsatz u. a. die Frage, ob man nicht 
die homöopathischen Arzneien einfach aus allopathischen 
Offizinen „in kleiner Gabe" verordnen könne! So weit ging 
die Ignoranz in den Grundkenntnissen der homöopathischen 
Pharmazie bereits wenige Jahre nach dem Tode ihres Be
gründers . 

Im Jahre 1860 erschienen zwei neue homöopathische Dispen
satorien von Deventer*) (217) und Brandt**) (218). In dem 
ersteren finden sich wohl die meisten willkürlichen und origi
nellen Abweichungen von Hahnemanns Vorschriften. Der 
V erfasset läßt nämlich außer den weingeistigen auch noch 
aetherische Extrakte herstellen und verreibt die frische bzw. 
trockene Ausgangssubstanz mit Milchzucker. Durch Vereini
gung dieser drei Produkte wollte er die Integrität des Naturkör
pers sichern. 

Das Dispensatorium von Brandt stellt insofern eine Beson
derheit dar, als der Autor es auch zur Benutzung durch Laien, 
in Ergänzung zu seinem „Homöopathischen Haus- und Selbst
arzt" verfaßte. 

*) Ludwig Deventer war homö pathischer Arzt in Berlin. • r starb 1892 . 
In den Nach chlagcwerkcn der Medizin- und Pharmaziegeschichte keine 
näheren Angaben. 

**) Horn" pathischer Arzt. 1n den Nachschlagewerken der Med.- u. 
Pharm. esch. keine näheren Angaben. 
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Die „Pharmacopoea homoeopathica nova" von Hager*) 
erschien 1861 in lateinischer prache. Im Anhang ist die sectio 
prima, die die allgemeinen Regeln enthält, ins Deutsche über
übertragen (219). Dies Werk des sonst so verbreiteten Autor 
hat wahrscheinlich keinen großen Anklang gefunden. Rezen
sionen und spätere Auflagen sind nicht nachzuweisen. 

Im Jahre 1864 brachte der Leipziger Apotheker Marg
graf**) die 8. Auflage des Caspari heraus (220). 

Den wichtigsten Beitrag zur homöopathischen Pharmazie 
lieferte jedoch ein Mann, der durch seine seit 1934 in Deutsch
land offiziell eingeführte Homöopathische Pharmakopöe zu
mindest jedem deutschen Apotheker bekannt ist: Willmar 
Schwabe***). Wenige Monate vor dem Erscheinen seines 
Arzneibuches (1872) veröffentlichte er als Ergebnis seiner lang
jährigen Studien eine Abhandlung „Der I ern der Hahnemann' -
sehen Arzneibereitungslehre". 

Seine Grundsätze drückt er darin aus : 
„Der Kern seiner Lehre aber bleibt trotz der Fortschritte 

in der Chemie Einfachheit, Haltbarkeit und gleichmäßiger 
Gehalt des Arzneipräparates. Diese Dreieinigkeit allein gibt 

*) H. Hermann Hager (1816- 1897). Bekannter Verfasser zahlreicher 
fachwissenschaftlicher Werke. Biographie bei Adlung-Urdang (1), S. 430. 

**) Th. Albert Marggraf, gest. 1880. In den Nachschlagewerken der 
Med.- und Pharmaziegeschichte keine näheren Angaben. 
** *) W. Schwabe wurde J 839 als Sohn eines Apothekenbe itzers in Auer
bach im Vogtland geboren . Er besuchte da Gymnasium in Dresden, 
leistete seine Lehrzeit in der dortigen Marienapotheke ab und ging als 
Apothekergehilfe nach Bielefeld. Er studierte in Leipzig, bestand 1861 
sein Staatsexamen mit der Note „vorzüglich" und erwarb sich die Doktor
würde mit einer Dissertation über das Cinch nin im Jahre 1863. Gerade 
in Leipzig tobte de.r Streit für und wider das Sclbstdispensierrecht der 
homöopathischen Arzte besonders heftig. Der mit hervorragendem 
Geschäftsinn begabte junge Apotheker erkannte hier die Chance seines 
Lebens: die fabrikmäßige lJer tellung homöopathi eher Arzneimittel. 
Rund 10 Jahre, von 1863 bis l 872, beschäftigte er sich mit dem tudium 
der Originalvorschriften lJahnemanns. (Es ist mir leider nicht gelungen, 
die sicherlich vorhandenen Arbeitsjournale chwabes ausfindig zu machen, 
trotz großem Entgege nkommen sowoh l des VEB Schwabe in Leipzig, 
als der Fa. Dr. W. Schwabe in Karlsruhe, denen an dieser Stelle für ihre 
wertvolle Hilfe nochmals gedankt sei.) 1872 ersch ien dann die erste Auflage 
seiner Pharmacopoea homoe pathica polyglotta. Seit 1866 betrieb er 
die Fabrikation hom. Arzneimittel im großen, und gründete auch später 
eine eigene Verlagsbuchhand lu ng. Er starb l 917. 
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gleichmäßige Resultate bei der am gesunden Organismus 
unter Berücksichtigung der in der Homöopathie gültigen 
Kautelen angestellten Versuche, wie am Krankenbett" 
(221). 

ein kaufmännisch-praktischer Sinn zieht aus diesen Über
legungen sogleich die Folgerung: 

,,Dies würde, wenn es erst gelungen ist, festzustellen, 
welches Präparat das vorzüglichste ist, zu einem Umbau 
der Arzneibereitungslehre und auch zu Änderungen in der 
Pharmakodynamik führen, möglicherweise auch zu einer 
Zentralisation und Monopolisierung der ersteren. Z.B. 
müßten Akonitum-Essenzen in einer großen Menge (15 
bis 20 Hektoliter) hergestellt werden ... " (222). 

Um seiner Pharmakopöe, die 1872 herauskam, eine möglichst 
große Verbreitung zu sichern, erschien sie in der ersten Auflage 
dreisprachig: englisch, französisch und deutsch (223). 

Nach Beendigung des Krieges 1870/71 und erfolgter Reichs
einigung richtete Schwabe im Oktober 1872 eine Denkschrift 
an den deutschen Reichskanzler, den Fürsten von Bismarck, 
,,Die Stellung der Homöopathie im Deutschen Reiche" (224). 
Er gibt hierin einen kurzen Überblick über die Entwicklung 
der Homöopathie seit Hahnemann: 

,, . . . Die naturphilosophische Richtung, welche die 
Homöopathie bis vor einigen Jahrzehnten hatte, und die 
dem Geist der Zeit, in welcher Hahnemann lebte, voll
kommen entsprach, ist einer naturhistorischen gewichen 
... " (225). 

Schwabe fügte seiner Petitiort, die eine reichsgesetzliche Ein
führung seiner Pharmakopöe erstrebte, zwei Gesetzentwürfe 
bei. Der erste behandelte den „an deutschen Universitäten in 
der Homöopathie zu erteilenden Unterricht", der zweite die 
„Regelung der homöopathischen Pharmazie im Deutschen 
Reich", hierin sieht der § 1 die Einführung seiner Pharmakopöe 
vor. Die Denkschrift wurde damals abschlägig beschieden. Es 
s llten noch Jahrzehnte vergehen, ehe die homöopathische 
Pharmazie in Deutschland eine gesetzliche Regelung fand ( 1934). 

Schwabes Monopolstellung, die er durch laufende Ver
größerungen seiner Pabrikationsanlagen, durch die Angliecle-
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rung einer Verlagsbuchhandlung und die Eröffnung einer 
homöopathischen Zentral-Officin in Leipzig allmählich im 
Kampf gegen seine Konkurrenten erworben hatte, trug ihm 
den Neid vieler Kollegen ein. Ein Sturm der Entrüstung aber 
erhob sich, als er seine 1872 erschienene Pharmakopöe von 
sich aus zur „Normalpharmakopöe" erklärte und sich dies von 
dem Direktorium des Zentralvereins Homöopathischer Ärzte 
bestätigen ließ (226). Der anschließende Streit wurde von 
beiden Seiten in nicht immer objektiver Weise geführt. 

Trotz dieser anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich Schwa
bes Werk im Laufe der Zeit durch. Die 2. abgeänderte Auflage 
von 1934 ist das offiziell eingeführte Deutsche Homöopathische 
Arzneibuch geworden. 
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Erläuterungen zu den Tabellen A und B 

1. Die Herstellung und Prüfung nicht-pflanzlicher Ausgangsstoffe erfolgte 
nach den chemisch-pharmazeutischen Standardwerken der Zeit und 
richtete sich weitgehend nach den offiziellen allopathischen Pharma
kopöen. 

2. Das Maßsystem war das Nürnberger Medizinalgewicht. Volumteile und 
Gewichtsteile werden erst spät unterschieden. Über den Tropfen 
( = 1 Gran = 0,062 g) als Maßeinheit in der homöopathischen Pharma
zie, vgl. auch Urban, E: Die Bedeutung des Tropfens in der Homöo
pathie. Ph. Ztg. (1902), S. 43. 

3. Die Abkürzungen: 
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aa 
antipsor. 
Ber. 
DW 
Ess. 
gewäss. WG 
Glob. 
Gr. 
MZ 
Pflz. 
pot. Pot. 
Spir. 
T 
Tr. 
Tkt. 
0 

Verd. 

WG 

= ana partes, zu gleichen Teilen 
= antipsorische Bereitung, d. h . bis C 3 (1) mit MZ 1: 100 

verrieben, dann 1: 100 verdünnt. 
= Destilliertes Wasser 
= Essenz, Essentia 
= gewässerter Weingeist (50%) 
= Globuli, Streukügelchen 
= Gran 
= Milchzucker 
= Pflanze 
= potenzieren, poteriziert, Potenz 
= Spiritus 
= Gewichts- oder Volumteile 
= Tropfen 
= Tinktur, Tinctura 
= Urtinktur oder -essenz 
= Verdünnung ( I = C 3 = D 6 

II = C 6 = D 12 
III = C 9 usw .... X = C 30 = D 60) 

= Weingeist 
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Tabelle A 

Die Wandlung der Arzneiformen bei Hahnemann 

1805 - 1839 

(Dargestellt an 30 wichtigen Arzneien) 
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Lfd. 
Nr. 

Heutige 
Bezeichnung 

1. Acid. muriatic. 

2. Acid. phosphor. 

3. Aconitum 

4. Arnica 

5. Arsen. album 

6. Aurum 

7. Belladonna 

8. Bryonia 
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Bezeichnung 
bei Hahnemann 

Muriaticum acid. 
Kochsalzsäure 
Acid. hydrochlor. 

Phosphorsäure 
Phosphoricum acid. 

Sturmhut 
Aconit. (Napellus) 

Wohlverleih 
Arnica montana 

Arsenik 
Arsenicum album 

Blatt-Gold 
Gold Aurum 

Belladonne 
Atropa Belladonna 

Zaunrebe 
Bryonia alba 

I. 
Fragmenta, 1805 

Succus herbae totius 
in sole inspissatus 

a) Tct. spirituosa 
pulveris radicis; 

b) radicis pulvis. 

Succus herbae totius, 
solis calore - inspis -
satus 

II. 
RAML, T.1- 6 

1. Aufl. (1811- 1821) 

Tausendfach verd. mit 
WG/ Wasser aa. 

1 Gran in 100 Tr. 
Wass/ WG 2: 1 = C 1; 
1 Tr. Cl + 100 Tr. 
WG = C2 

Der aus dem Kraut 
frisch gepreßte, mit 
WG aa vermischte 
Saft 

Die geistige Tkt. der 
gepulv. Wurzel 

Auflösung WG/ Wass. 
Urtinktur = D 3 
(Ausführ!. Vorschr. s. 
Text S. 19f.) 

Ursprüngl. in Auf
lösg. seiner Salze. 
Blattgold mit MZ 1 zu 
100 1 Std. verrieb. 
Bis C 2. (s. o.) 

Frischer Saft d. Blätter 
entweder 
a) wie Fragmcnta, 
b) m. WG aa gern. 

Der aus der frisch. 
Wurzel gepreßte u. m. 
WG aa gemischte Saft 
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m. 
RAML, T.1- 6 

2. Aufl. (1 22- 1827) 

1 Tr. + 100 Tr. ge
wässerter WG = Cl; 
lTr. L+ lOOTr.WG 
= C2; Bis I. Globuli 

Wie 1. Aufl. 
Bis IIL verd. Globuli 

Wie 1. Aufl. Kraut 
zur Zeit der Blüte. Bis 
VIII verdünnt 

50 Gran frisch gcpulv. 
Wurzel + 1000 Tr. 
WG zur Tkt. Bis II. 
verdünnen 

Wie 1. Aufl. 
Bis X. Globuli 

Wie 1. Aufl. Bis IV. 

Frisch ausgepreßt. 
Saft d. ganz. Pflz. z. 
Anfang d. Blüte m. 
WA aa gern. 1 Tr. + 
100 Tr. WG C 1. 
Bis X. verdünnt 

Wie 1. Aufl. Wurzel 
vor der Blüte gesam
melt 

IV. 
hron. Krankh. 

T. 1- 4, 1. Aufl. 
(182 - 1 30) 

V. 
RAML, T.1- 2 

3. Aufl. (1830- 1833) 

2 Tr. des mit WG aa 
gemischten Saftes + 
98- 100 Tr. WG = 
C 1; bis X 

a) 2 Tr. frisch ausge
preßt. aft d. ganz. 
Pflz. + 98 Tr. WG 
bis X. 

b) Tkt. aus d. getrock
neten Wurzel 10: 1000 

m. WG ausziehen 

Antipsorische Berei
tung. Bis X. Globui 

Wie RAML, 2. Aufl. 

Frischer Saft + WG 
aa gemischt. Bis X. 
verdünnen 

VI. 
Chron. Krankh. 
T. 1-4, 2. Aufl. 

(1835-1839) 

Antipsorisch poten
ziert 

Antipsorische Berei
tung 

Wie Chron. Kr. 
(1. Aufl.) 

Wie RAML, 1. Aufl. 
Bis X. Globuli (anti
psorisch) 
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Lfd. 
Nr. 

Heutige 
Bezeichnung 

9. Cannabis 

10. Carbo animalis 

11. Carbo vegetabil. 

12. Causticum 

13. Cina 

14. Colocynthis 

15. Conium 

16. Digitalis 
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Bezeichnung 
bei Hahnemann 

Hanf 
Cannabis sativa 

Kohle 
Thierkohle 

Kohle 
Holzkohle 
Carbo Ligni 
Birkenholzkohle 

Hydras Caustici 
Aetzstoff-Tinkt. 
Feuer-Aetzstoff 
Tct. acris sinc 
Kali 
Tct. antimonii 

acris sine Kali 

Cinasamen 
Semen Cinae 
Semen Santonici 
Artemisia 
Sem. Contra 

Koloquinte 
Cucumis Colo-

cynthis 

Flecken-
Schierling 

Conium maculatum 

Purpur-Fingerhut 
Digitalis purpurea 

I. 
Fragmenta, 1805 

Spiritus vini cum kali 
caustico digestus et, 
ne kali praevaleat, 
tinctu ra acido acetici 
saturata. 

Succus foliorum solis 
calore inspissatus. 

II. 
RAML, T.1- 6 

1. Aufl. (1811-1821) 

a) Extrakt aus d. 
Hülsen d. Samens 

b) Saft d. Blätter m. 
WG aa gern. 

4 Vorschriften: 
a) Tct. ant. acris + 

konz. ssigs. 
b) dto. m. Schwefels. 
c) Lapis caust. chir. 
d) Calciumhydroxyd. 

Semen Cinae werden 
granweise verwendet. 

Getrocknete, gepul
verte Frucht m. WG 
1: 20 zur Tinktur. Bis 
VI-V1I. vcrd. 

Der aus d. ganzen, zu 
blühen anfangenden 
Kraut frisch ausge
preßte u. mit WG aa. 
gemischte Saft. 

Der frisch ausgepreß
te Saft der Blätter mit 
WG aa. gemischt. Bis 
V. verdünnt. 
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III. 
RAML, T.1- 6 

2. Aufl. (1 22-1827) 

Fri eh ausgepreßt. 
aft aus d. Kraut

spitzen d. männl. od. 
wcibl. llanfpflz. m. 
WG aa gemischt 

Aus verglüht. Rinds
leder dargestellte 
Kohle m. MZ 1:100 
bi I verrieben 

Birken- oder Rot
buchenholzkohle m. 
MZ 1: 100 bis 1 ver
rieben 

Vier Vorschriften wie 
RA fL, 1. Aufl. 

Blütenköpfchen mit 
WG 1: 20 eine Woche 
zur Tkt. ausziehen. 
Bis Il l. verdünnen. 

Wie RAML, 1. Aufl. 
Bis VIil. - X. verd. 

IV. 
hr n. Krankh. 

T. 1- 4, 1. Aufl. 
(1828-1 30) 

Wie RAML, 2. Aufl. 
Jedoch antipsorische 
Bereitg. 
Bis X. Globuli 

Wie RAML. 2. Aufl. 

4 T. gelöscht. Kalk+ 
4 T. saur. schwefel-

aur. Kali in 4 T.DW, 
bi zur Trockenheit 
abdestill. 1 Tr. + 99 
Tr. WG = Cl. Bis X. 
Glob. 

Wie RAML, 1. Aufl. Von d. aus d. ganzen 
blüh. Kraut frisch ge
preßt. Saft mit WG 
aa. gemischt, 2 Tr. + 
98 Tr. W . Bis X. 

Wie RAML, 1. Aufl. 
„Besser als d. V. ist 
<l. X. Vercl." 

V. 
RAML, T.1- 2 

3. Aufl. (1830- 1833) 

Wie RAML 2. Aufl. 
Bis X. Globuli 

Wie RAML, 2. AuA. 
Bis X. 
Globuli. 

VI. 
Chron. Krankh. 
T. 1-5, 2. Aufl. 

(1 35-1839) 

Wie Chron. Krankh. 
1. Aufl. 

Wie Chron. Krankh. 
1. Aufl. 

Wie Chr. Kr. 1. AuA. 

1 Gran getrocknete 
und gepulverteFrucht 
wird antipsorisch be
reitet. Bis X. 

a) Wie Chr. Kr. 
1. Aufl. 

b) 2 Gr. frische Blät
ter mit MZ anti
psorisch verarbei
ten. 

a) 1 Tr. Saft + 99 Tr. 
WG 

b) 2 Gran frisches 
Kraut + 100 1r. 
MZ verr. Antips. 
Ber. Bis X. 
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Lfd. 
Nr. 

Heutige 
Bezeichnung 

17. Dulcamara 

18. Guajacum 

19. Hepar sulfuris 

20. Ignatia 

21. Manganum 

22. Mercurius*) 

23. Nux vomica 

•) Vgl. S. 23f. 

6 

Bezeichnung 
bei Hahnemann 

Bittersüß 
Solanum du lcamara 
Dulcamara 

Guajak-Gummi 
Guajakum 

Kalkerdige 
Schwefelleber 

Ignazbohne 

Magnesium 
Maganesium 
Essigsaurer und 
Kohlensaurer 

Braunstein 

Quecksilber 
Argentum vivum 

Krähenaugen 
Samen von 
Strychnos nux vomica 
Krähenaugsamen 

I. 
Fragmenta, 1805 

Seminis pulveris 
tinctura 

Seminum 
pulveris 
tinctura 

II. 
RAML, T.1-6 

1. Aufl. (1811-1821) 

Der ausgepreßte Saft 
d. jungen Stengel u. 
Blätter mit WG aa. 
gemischt 

Die „weingeistige 
Auflösung". 1 Tr. in 
1 Unze versch lagenem 
Wasser zur Gabe. 

Austernschalen und 
Schwefelblumen a. a. 
" -erden zur Weißglut 
erhitzt. 

Die „geistige Tkt". 
des gepulverten Sa
mens. Bis Iff. IV. 
verdünnt. 

Mang. acet.: 1 Tr. als 
Einheit angenommen, 
m. 100 Tr. WG ver

dünnt bis VIII. 

Verschiedene arznei
lich angewendete 
Quccksilber-Praep. *) 

Geistige Tinktur des 
im warmen Mörsel 
feingcpulvcrtcn a
mcns. 
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111. 
RAML, T.1- 6 

2. Aufl. (1 22--1827) 

Wie RAML, 1. Aufl. 
Bi VIII. verdünnt. 

Wie RAML, 1. Aufl. 

Wie RAML, l. Aufl. 
Mit MZ 1: 100 bis l. 
verrieben. 

Wie RAML, 1. Aufl. 
Bis III.- IV. verd. 

Wie RAML, 1. Aufl. 
Bis X. verdünnt. 

Mercur. solubilis 
llahnemann. wird 
verrieben. *) 

Getr. Samen 1 : 20 mit 
WG eine Woche zur 
Tkt. ausgezogen. Bi 
X. verdünnt. 

lV. 
n. Krankh. 

T. 1 , l. Aufl . 
(1 28- 1830) 

V. 
RAML, T. 1--2 

3. Aufl. (l 30- 1833) 

Vl. 
Chron. Krankh. 
T. 1-5, 2. Aufl. 

(1835- 1839) 

2 Tr. frisch au ge- (Antipsorische Berci
preßter Saft + 9 Tr. tung.) 
WG. Bis X. Globuli. 

1 G r. gepulverter Sa
men m. MZ 1:100 
verr. Antipsorische 
Bereitung. Bis l. verr. 
Bis X. verd. 

a) Wie RAML, 
2. Aufl. 

b) meta! lisches 
Quecksilber mit 
MZ l: 100 verrie
ben. *) 

a) 10:1000 m. WG 
zur Tinktur; 

b) J Gran getrockne
te Samen antirs. 
ber. Bis X. Gl buli. 

Antipsorische Berei
tung. Bis X. G lobuli. 

Antipsori ehe 
Bereitung 

a) antipsor. Bereitung 
von Mang. carbon. 

b) wie RAML, 
l. Aufl. Bis X. 
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Lfd. 
Nr. 

Heutige 
Bezeichnung 

24. Opium 

25. Pulsatilla 

26. Rheum 

27. Sarsaparilla 

28. Stannum 

29. Sulfur 

88 

Bezeichnung 
bei Hahnemann 

Mohnsaft 

Pulsatille 
Anemone pratensis 

Rhabarber 

Sassaparille 
Smilax Sassaparilla 

Zinn 
Metall-Silber 
Schaum-Silber 

Sulphur 
Schwefel 

I. 
Fragmenta, 1805 

Lacrymae tinctura 

Herbae totius succus 
sole inspissatus. 

(Keine Angabe über 
d. Arzneibereitung) 

II. 
RAML, T.1- 6 

1. Aufl. (1811-1821) 

Der getrocknete 
Milchsaft. 

Frisch ausgepreßt. 
Saft d. ganz. Pflz. m. 
WG aa. gemischt. 
Bis IV. verdünnt. 

D. gepulverte Wurzel 
m. Kali gemischt 1 : 20 
mit WG zur Tkt. Bis 
III. verdünnt. 

Die ge1st1ge Tinktur 
der gepulverten 
Wurzel. 

1 Gran (Blatt-) Zinn 
und 100 Gran MZ 
eine Stunde lang ver
reiben. Bis II. 

1 T. Schwefel mit 
10000 T. MZ „all
mählich, innig und 
stark" zusammengc
rieben. ( = C 2) 
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rn. 
RAML, T.1-6 

2. Aufl. (1822-1827) 

Opium 1: 20 mit WG 
eine Woche zur Tkt. 
ausgezogen. 
Bis II. verdünnt. 

Wie RAML, 1. Aufl. 
Bis IV. verdünnt. 

1: 20 mit WG zur Tkt. 
ausziehen 

Wie RAML, 1. Aufl. 

Wie RAML, 1. Aufl. 
Bis 1 verdünnt. 

1 Gran chwefcl + 
100 Gr. MZ eine 
Stunde verrieben. Bis 
C2 

IV. 
Chron. Krankh. 
T. 1-4, 1. Aufl. 

(1828-1830) 

Tinctura sulpburis. · 
1: 20 mit WG. 24 Std. 
stehen lassen. Bis ,X. 
verd . Globuli 

V. 
RAML, T.1-2 

3. Aufl. (1830- 1 33) 

a) wie RAML, 
2. Aufl. 

b) 1 Gran gepulvert. 
Opium antipsor. 
zubereiten. 
Bis I. verreiben. 

Wie RAML, 1. Aufl. 
Bis X. verdünnt. 

1 Gran frische Rha
barberwu rzel mit MZ 
1: 100 bis l. verrieben. 
Bi X. verd. = anti-

psor. Ber. 

VI. 
Chron. Krankh. 
T. 1-5, 2.Aufl. 

(1835-1839) 

1 Gran getrocknete 
Rinde wird antipso
risch zubereitet. 

1 Gran Blattzinn 
wird antipsorisch 
bereitet. 

1 Gran Su lfur wird 
antipsorisch zuberei
tet . 
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Tabelle B 

Vergleichende Übersicht über die wichtigsten 

homöopathischen Dispensatorien von 182 5 - r 872 * 

* Die Nos. 3 und 8 sind der Vollständigkeit halber in diese Tabelle 
mit aufgenommen, Literaturnachweise (139), (168). 
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Lfd. Autor 
Nr. bzw. Herausgeber 

1. Caspari 1825 (9) 

2. Caspari-Hartmann 1832 (109) 

3. Braun, 1836 (139) 

4. Genzke 1837 (153) 
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I. 
Essenzen und Verdünnungen 

a) Saftreiche Pflanzen : 
Zerstoßen, Saft durch Leinwand pressen, mit 
WG aa. mischen. Nach d. Absetzen filtrieren= 
Essentia fortis. 

b) Saftarme Pflanzen: 
(z.B. Oleander) mit WG anrühren, Saft aus
pressen, filtrieren, weiter wie unter a). 

2 Tr. Ess. fort. + 98 Tr. WG = Ess. prima 
2 Tr. Ess. prima + 98 Tr. WG = Essentia secunda 

Einheimische, meist ganze Pflanze, zur Blütezeit 
sammeln, reinigen, zerkleinern. 
a) ,,Normale" Pflanze (saftreich): Saft mit WG aa. 

versetzen, 24 Std. stehen lassen, absetzen, fil
trieren = Tinctura fortis. 
2 Tr. Tct. fortis + 98 Tr. WG = C 1 

b) Schleim- u. eiweißhaltige Pflz.: mit WG 1: 2 
versetzen; weiter wie unter a). 
3 Tr. Tct. fort.+ 97 Tr. WG = C 1 

c) Saftarme Pflz.: zunächst für sich zerstoßen. 
Weiter unter b) 

(Auch B. kennt keinen Unterschied in der Nomen
klatur „Ess." u. ,,Tkt." Vgl. Nr. 2, oben) 
Der ausgepreßte frische Pflanzensaft wird mit 
1/ 2 Gew. Teilen WG zwei Tage mazeriert = Tink
tur. 2 Tropfen Tkt. + 100( !) Tr. WG = C 1. 
Besser als mit dem Tropfen zu messen ist das 
Abwägen der Grane(!). 
Der Preßrüekstand wird erneut mazeriert. 

a) ,,Normale" ( =· saftreiche) Pflanzen: Ihr frisch 
ausgepreßter Saft wird mit WG aa. versetzt. 

b) Schleimhaltige Pflanzen: Ihr frisch ausgepreßter 
Saft wird mit dem doppelten Gewichtsverh. 
WG versetzt. 

2 Tropfen Essenz + J 00 ( !) Tr. WG = C 1 
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II. 
Tinkturen und Verdünnungen 

(Tinkturen „au gctr ckneten Pflanzentei
len") 
a) ,, ormale" Drogen: 1: 20 mit WG 6 Tage 

ohne Wärme au ziehen, filtrieren . = Tct. 
forti . 

b) schleimhaltige Drogen: (z.B. Rheum, 
Scilla u w.) Mit Kali anrühren, mit wasser
freiem WG ausziehen, weiter wie unter a). 

c) Fetthaltige Samen (z.B. taphi agria): Mit 
Kreide aa. vermi chen und pulverisieren. 
Weiter wie unter a). 

20 Tr. Tct. fortis + 98 Tr. WG = Tct. prima 

(II. kennt keinen Unterschied zwischen „Es
senzen" und „Tinkturen") 
Ausländische trockene Vegetabilien und Ani
malien werden gepulvert, auf d. Wasserbad 
(n. Hahnemann) nachgetrocknet. Mit WG 
1: 20 sechs bis acht Tage mazeriert, dann 
abgegossen und filtriert. 
Prüfung auf Säuerung der Tinkturen mit 
Kalkerde. 
Verdünnung? (20:80 ?) 

Tinkturen werden im Verhältnis 1: 20 mit 
Weingeist durch Mazeration hergestellt. 

Tinkturen wcrden „meist" im Vcrbältnis 
1: 20 mit Weingeist durch sechs- bis acht
tägige Mazeration dargestellt. 
20 Tr. Tinktur + 80 Tr. WG = 1 

III. 
Verreibungen und Verdünnungen 

Metalle: 
a) Regulinische Metalle werden auf d. Ab

ziehstein abgefei lt, 1: 100 mit MZ ver
rieben, und zwar zunächst 1: 6, dann je
weils + 10 Gran MZ, im ganzen 1 Std. 
lang verreiben = C 1 = pulvis prima 

b) Oxyde werden aus Salzlösungen gefällt 
und verrieben wie unter a). 

c) · ssigsaure Auflösungen der betr. Metalle 
werden flüssig 1: 100 mit WG verdünnt. 

1 Gr. Metall+ 99 Gr. MZ = Pulvis prima 
1 Gr. Pulvis prima + 99 Gr. MZ = P. 
secunda. 

Mctalle: 
a) Auflösung in Säuren. 1: 100 m. WG verd. 
b) Verreiben der regulinischen Metalle ge

nau nach Hahnernann's Vorschrift zur 
Bereitung der antipsorischcn Arzneien, 
d.h. bis C 3 (I) verreiben, dann flüssig 
weiterpotenzieren: 
1 Gran C 3 in 100 Tr. WG 50% = C 4 
1 Tropfen C 4 + 99 Tr. od. 100 (!) Tr. 

WG = es usw. 

Verreibungcn werden im Verhältnis 1:100 
mit Milchzucker ausgeführt. Bis C 3 (I) 
verr ieben, dann flüssig weitcrpotenziert: 
1 Gran C 3 in 50 Gr. Wasser auflösen, und 

50 Gr. WG hinzusetzen = C 4 
1 Gran C 4 + 100 Tr. WG = C 5 usw. 
Verreibungsvorschrift genau nach Hahne
mann. 

Verreibungsvorschrift genau nach Hahne
mann: 
1 Teil Subst. + 1./3 von l 00 Gr MZ, 

+ 2./3 von 100 Gr MZ, 
+ 3./3 von 100 Gr MZ 

werden insgesamt 6 X 6 Minuten gerieben 
und 6 X 4 Minuten aufgescbarrt. Bis I. 
(= C 3). Dann 1 Gran C 3 + 100 Tr. ge
wässerter WG (50%) = 4 
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Lfd. Autor 
Nr. bzw. Herausgeber 

5. Röllingk, 1836 (166) 

6. Gruner 1845 (190) 

7. Pharmacop. universal. 
1845-46 (191) 

8. Schmid 1846 (168) 
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I. 
Essenzen und Verdünnungen 

Die frische, ganze Pflanze wird mit YO%igem 
Weingeist 24 Std. mazeriert. 
Man erhält die Essentia fortis oder die Primativ
Essenz. 
1,2 oder 3 (1) Tropfen der Ess. fortis + 99 oder 
100 (!) Tropfen wasserfreier Alkohol = C 1. 
Die weiteren Verdünnungen werden mit 50 bis 
60%igem Weingeist bereitet. 
Verf. läßt außerdem sämtliche Präparate auch 
antipsor. bereiten. 

(Verf. kennt der Nomenklatur nach nur Tink
turen Vgl. Nr. 2, Sp. II) 
Klasse 2 (Regel 2): Saftreiche Pflz. 
a) frisch ausgepreßter Saft 
b) Preßrückstand mit so viel WG wie bei a) er

halten 1-3 Tage mazerieren, a) + b) mischen, 
absetzen, filtrieren. 

Klasse 3 (Regel 3): Saftarme PAz. werden im Ver
hältnis 1: 3 mit „starkem Weingeist" 1-3 Tage 
mazeriert. Abpressen und filtrieren. Arzneigc
gehalt 1/ 3. 

Verd. nach der Decimalskala. 

„Pflanzen, die man sich völlig frisch verschaffen 
kann", werden ausgepreßt und ihr Saft sogleich 
mit WG aa. gemischt, 6 Tage mazeriert, abge
gossen u. filtriert. 
Arzneigehalt: 50% 
2 Tr. Ess. + 98 Tr. WG = C 1 
usw. jeweils mit „einigen Schüttelschlägen" ge

schüttelt. 

a) Saftige Pflz.: werden für sich ausgepreßt und 
mit 85%igem WG (Verh.?) versetzt. Man 
nimmt weniger WG als Pflanzensaft. 

b) Schleim- u. eiweißhaltige und 
c) aftlose Pflanzen: werden zerstoßen u. mit 

soviel WG (85%) versetzt, wie sie aufnehmen 
können. Falls nötig (noch nicht abgesetzt), wird 
noch mehr WG hinzugesetzt. (Verdünnungen?) 
(Schmid arbeitet fast nur mit unverdünnten 
Ess. u. Tkt.) 
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lI. 
Tinkturen und Verdünnungen 

Tinkturen werden im Verhältni J: 10 der 
l : 20 mit 90% igcm WG herge teilt. Man läßt 
eine Woche mazerieren und erhält die Tinc
tura fortis oder Primativ-Tinktur. 
1,2 oder 3 ( l)Trorfen der Tct. forti + 99 
oder 100 (!) Tr. was erfrcier Alkohol C 1. 
Weitere Verdünnungen mit 50--60'}0 igem 
WG. 
Ver[. läßt außerdem sämtliche Präparate 
antipsori cli bereiten. 

(Vgl. Spalte I) (Nr. 2, palte II) 
Klasse 1 (Regel l): trockene Vegetabilien 
oder Animalien werden im Verhältnis 1 : 10 
mit Weingeist verschiedener Stärke 14 Tage 
zur Tinktur ausgezogen. 
Arzneigehalt 1/ 10. 

' rtinktur D 1 
Verdünnung nach der Decimalskala mit 
Weingeist verschiedener Stärke. 

Trockene vegetabilische und animalische 
Substanzen können außer in Verreil ung (s. 
Sp. m) auch als Tinktur im Verhältnis 1:20 
mit Weingeist dargestellt werden. 
6- 8 Tage mazerieren 
20 Tr. Tkt. + SO Tr. WG = C 1 
usw. jeweil mit „einigen Schüttelschlägcn" 
geschüttelt. 

Das Verhältnis von Droge : Weingeist kann 
nur „beiläufig" angegeben werden. Zunächst 
wird so viel WG hinzugesetzt, wie die Droge 
„aufsaugen" kann. Danach setzt man oviel 
WG hinzu, daß „Droge und WG im Glase 
gleich hoch stehen". ,,Das Verhältnis wird 
also l :1 1/2- 2 sein". Aus dem Preßrück
stand läßt Sch. noch eine Tinktur herstellen, 
die man anstelle von WG zu der zuerst ge
wonnenen hinzusetzen kann. 
(Verd. vg l. Sp. 1) 

III. 
Verreibungen und Verdünnungen 

Metalle: 
a) Auflösung ihrer Salze potenziert. 
b) Regulinisch. Auf dem Abzieh tei:1 n'..Jgc

feilt und dann antipsorisch zubereitet. 
rischc Substanzen: 

1- 2 Gran + 100 Gran MZ antipsorisch 
zubereiten. Auch frische PAanzensäfte 
werden 1: 100 mit MZ verrieben. (Vgl. 
Aegidi, Literatur-Vcrz. Nr. 162) 

Metalle: 
Es werden vorzugsweise pracc1p1t1crte 
Metalle angewendet und verrieben: 
1 T + 1 T. MZ mindcst. 1/ 4 Std. reiben 

+ 3 T. MZ mindcst. 1/, Std. reiben 
+ 5 T. MZ solange, bis gleichförmig 

usw. bis D 3 
J T D 3 + 9 T D\Y/ = D 4 (Falsch!) 
1 T D 4 + 9 T gcwäss. WG D 5 
usw. mit starkem WG. 

Die Metalle werden auf dem Abziehstein 
abgefeilt und genau nach Hahnemanns anti
psorischer Arzneibereitungsweise verrieben. 
Trockene Vegetabilien und Animalien kön
nen auch zu Tinkturen verarbeitet werden. 
(Vgl. Spalte II) 

Es werden nur solche Mittel verrieben, die 
weder zur Tinktur noch zur Solution ge
bracht werden können. Metalle werden auf 
d. Abziehstein abgerieben. Verr. Verfahren: 
1 T. Subst. + J O T. MZ gleichmäß. verrcib. 

+ 29 T. MZ glcichmäß. verrcib. 
+ 30 T. MZ gleichmäß. verreib. 
t- 30 1'. MZ gleichmäß. verrcib. 

usw. bis 3 (J) 
1 T C 3 r 99 T DW = C 4 usw. mit WG. 
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Lfd. Autor 
Nr. bzw. Herausgeber 

9. Buchner, 1852 

10. Brandt, 1860 (218) 

11. Deventer, 1860 (217) 

J 2. Hager, 1861 (219) 
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I. 
Essenzen und Verdünnungen 

a) ,,Normale" (saftreiche Pflanzen werden aus
gepreßt und der erhaltene Pflanzensaft mit WG 
aa gemischt. 

b) Schleim- und eiweißhaltige Pflanzen werden 
ausgepreßt und der erhaltene Pflanzensaft wird 
mit 2 Gewichtsteilen WG versetzt. 

Verdünnung: 2 Tr. Essenz+ 100 ( !) Tr. WG - C 1 
2- 5 Tr. (!)Cl + 100 (1) Tr. WG = C2 

(B. kennt keinen Unterschied in der Nomenklatur 
zwischen Ess. u. Tkt. (Vgl. r. 2, 3) 
a) ,,Normale" (saftreiche) Pflanzen werden frisch 

ausgepreßt, und der Saft mit WG aa 1- 8 Tage 
lang mazeriert. 

b) Saftlose Pflanzen werden frisch ausgepreßt und 
der erhaltene Saft mit der doppelten Gewichts
menge WG 1- 8 Tage lang mazeriert. 

Vcrd.: 1: 100 oder 10: 100 (!) m. WG. 

(Auch D. kennt keinen Unterschied in d. Nomen
klatur zw. Ess. u. Tkt. Vgl. 2, 3, 10) 
Keine allgemein geltenden Vorschriften z. Essenz
darstellung. Meistens: 
a) Saft aus der frischen Pflanze wird mit WG aa 

14 Tg. mazeriert; 
b) wie unter a), statt WG Äther; 
c) 2 Gran frische Pflanze wird mit MZ antipsorisch 

bereitet; 
d) Verdünnung: 1 Gran der C 3 (1) wird in ]00 Tr. 

gewässerten WG gelöst. Zu dieser Lösung gibt 
man 1 Tr. von a) und 1 Tr. von b) ,,erste.: 
Verdünnung". 

(,,Essenzen" = aus frischen ubstanzen) 
a) aftreiche Pflanzen werden ausgepreßt. Der 

Preßrückstand wird mit so viel WG, als Saft 
erhalten wurde, 24 Std. mazeriert. Mit dem 
Preßsaft zusammen 10 Tage stehen lassen 
Ur-Essenz oder Primi(!) tiv-Essenz. 

b) Saftarme Pflanzen werden mit der doppelten 
Menge WG 14 Tage lang mazeriert, abgepreßt, 
filtriert. = Ur-Essenz. 

l O Tr. + 90 Tr. WG bzw. Aq. spirit. D 1. 
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II. 
Tinkturen und Verdünnnunge 

a) Gewöhnlich werden die Tinkturen 1 : 20 
mit WG eine Woche ausgezogen. 

b) Vereinfachtes Verfahren: Fri ehe (!) zer
kleinerte Pflanzenteile werden in einem 
Gla mit gleichem Volumen WG über
gossen. 

c) Buchner verwendet außerdem ein verein
fachtes vakolationsverfahren zur chnell
dar tellung von Tinkuren. 
(20 Tr. Tkt. + 80 Tr. WG C l usw.) 

finkturen werden im Vcrhältni 1: 20 mit 
Weingeist durch achttägiges Mazerieren be
re itet. 
Verdünnunge n: 
l : 100 oder 10 + 90 mit WG. 

Tinkturen werden meist im Verhältnis 1: 20 
durch verschieden langes Mazerieren (1 bis 
3 Wochen) mit WG erhalten. 
Daneben kennt D. auch antipsorische Be
reitung der tr ckenen Vegetabilien und Ani
malien. (S. palte III.) 
Verdünnung: 
L Gran C 3 (verrieben) in 100 Tropfen WG 
50% aufgelöst, dazu l Tr. d. Tkt. ~ ,,erste 
Verdünnung". 

(,,Tinkturen" - aus trockenen Substanzen) 
Tinkturen sind im Verhältnis 1 : 10 mit höchst 
rektifiziertem W herzustellen. Man erhält 
die „primitive oder Ur-Tinktur". 
Verdünnung: 
10 Tr. Tkt. -+ 90 Tr. W oder Aqua spiri-
tuosa D 1. 

III. 
Verreibungen und Verdünnungen 

Die Metalle werden zum Verreiben entweder 
regulini eh oder praecipitiert verwendet. 
Verr. genau nach Hahnemann: 
1 T. Sub t. + 1./3 von 100 T. MZ 

+ 2./3 von 100 T. MZ 
+ 3./3 von 100 T. MZ 

usw. bis 3 
1 Gr. 3 (I) in 100 Tr. WG/Wasser aa = C 4 
Buchner verwendet eine Verr.-Ma chine von 
Mure konstruiert. Er läßt auch frische ub
stanzen zu „ Konserven" verreiben: 1 T 
frisches Kraut + 2 T (Rohr- oder Milch-) 
Zucker werden „lege artis" verrieben. 

,,Weiche Metalle" werden regulinisch ver
arbeitet (Abziehstein und Feile). Antipsori
sche Bereitung nach Hahnemann. 
Oder man nimmt die „chemischen Auf
lösungen" (Salze), die sogleich flüssig poten
ziert werden können. 

a) Trockene Substanzen: 
1 Gran + 100 Gran MZ wird eine Std. 
lang verrieben usw. Genau nach Hahne
mann. 

b) Frische Substanzen: 
2 Gran + 100 Gran MZ werden eine Std. 
lang verrieben genau nach Hahnemann. 

Antipsorische Bereitungsweise. 
Deventer benutzte eine eigene (selbst kon
struierte) Verreibungsmaschine. 

a) Trockene Substanzen: 
1 T. Subst. + 2 T. MZ mind. 1/ 2 Std. reib. 
1 T. Subst. + 3 T. MZ mind. 1/ 4 Std. reib. 
l T. Subst. + 4 T. MZ mind. 1/ 4 Std. reib. 
usw. bis D 3. = D 1 
1 T D 3 + 9 T DW = D 4 (falsch 1) 
Vgl. runer). 

b) Flüssige Substanzen: 
1 T. + 5 T MZ - 1/ 4 Std. verreiben usw. 
Weiter wie unter a). 

97 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202104161344-0



Lfd. 
Nr. 

13. 

14. 

15. 

Autor 
bzw. Herausgeber 

Gruner, 1864 

Caspari-Marggraf, 1864 (220) 

Schwabe, 1872 (223) 
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I. 
Essenzen und Verdünnungen 

(Vgl. auch Nr. 6) 
(Essenzen = aus frischen Substanzen). 
Regel 2, 3, wie Ausgabe 1845. 
Verdünnungen nach der Dezimalskala mit WG 
verschiedener Stärke. 

(Essenzen = Essentiae fortis) 
Gruppe 1 (saftreiche Pflanzen): 
Ausgepreßter Pflanzensaft wird mit WG von 
90% aa. 14 Tg. mazeriert. = Essentia fortis. 
2 Tr. Ess. fort. + 98 Tr. WG 40% = C 1. 
Gruppe 2 (saftarme Pflanzen): 
Pflanzen werden mit 2 Gewichtsteilen 90%igem 
WG mehrere Tage lang mazeriert. = Ess. fortis. 
3 Tr. Ess. fort . + 97 Tr. WG 40% = C 1 

§ 1: Essenzen, ohne Hilfe von WG ausgepreßt, 
mit gleichen Gew.-Teilen Saft u. starkem WG 
bereitet. Gehalt an Arzneikraft 1/ 2 . 

Ausgepreßter Pflz.-Saft + WG aa. werden 8 Tage 
mazeriert. 
2 Tr. Ess. + 98 Tr. gewäss. WG = C 1 

20 Tr. Ess. + 0 Tr. gewäs . WG = D 1 
§ 2: Essenzen mit Hilfe von 2/ 3 starkem WG aus-

gepreßt. Gehalt an Arzneikraft: 1/ 2 • 

Pflz. wird abgewogen. Man nimmt 2/ 3 dieser Gew.
Menge an starkem WG, befeuchtet d. Pflz. zum 
Brei, setzt d. übrigen WG hinzu, preßt aus, und 
läßt 8 Tage stehen. 
Verdünnung wie bei § 1. 
§ 3: Essenzen mit zwei Gewichtsteilen starkem 

WG bereitet. Gehalt an Arzneikraft: 1/ 6• 

Zerstoßene Pflz. wird abgewogen; Man nimmt d. 
doppelte Gew.-Menge starken WG, reibt mit 1/ 0 
dieses WG den Brei kräftig an, setzt d. übrigen WG 
hinzu u. läßt 8 Tage stehen. 
Auspressen und filtrieren. 

6 Tr. Ess . + 94 Tr. gewäss. WG = C 1 
60 Tr. Ess. + 40 Tr. gewäss. WG = D 1 
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II. 
Tinkturen und Verdünnungen 

(Tinkturen aus trockenen ub tanzen .) 
Regel 1, wie Au gabe 1845. 
Verdünnungen nach der Dezimal-Skala mit 
WG ver chiedener tärke. 

(Tinkturen = Tincturae forti ) 
Gruppe 3 (trockene Vegetabi lien und Ani
malien): 
Drogen werden im Verhältni 1 : 10 mit WG 
90% der auch mit schwächerem WG aus
gezogen. 
10 Tr. Tct. ~ rtis + 90 Tr. WG 40% e 1 

§ 4: Tinkturen mit 5 Gew.-Teilen starkem 
WG bereitet, Gehalt an Arzneikraft: 1 / 10. 

Gepulverte Droge wird abgewogen und mit 
5 Gewichtsteilen starkem WG übergossen. 
8 Tage mazerieren lassen, au pressen und 
filtrieren. 
l O Tr. Tkt. t 90 Tr. stark. WG = C 1 
Bei der Dezimalskala bildet diese Tinktur die 
1. Potenz. 
10 Tr. D 1 + 90 Tr. stark. WG = D 2 
(Außerdem werden in den §§ 5, 6 die Her
stellung von wäßrigen und weingeistigen 
Lösungen beschricben .) 

III. 
Verreibungen und Verdünnungen 

Wie in der Ausgabe v n 1845. 
Jedoch wird nunmehr auf die „ ichthaltbar
keit" der aus D 3 hergestellten „Verdünnun
gen" (D 4) hingewiesen. 
Es werden praecipitierte Metalle verwendet. 
Vcrreibungsmaschine kommt in Anwendung. 

Zunächst genau nach Hahnemann's Vor
schrift bis e 3 (I) ve rreiben. 
Dann jedoch: 
2 Gran 3 + 100 Tr. Wasser 

+ 100 Tr. WG = e 4 
1 Gran e 4 + 99 Tr. WG 60% = 5 
1 Tr. (!)es + 90 Tr. WG 90% e6 
Kennt nur Handverreibungen. 

§ 7: Verreibungen trockener Arzneikörper 
1 Gew.-T. Subst. + 99 Gew.-T. MZ = e 1 

10 Gew.-T. Subst. + 90 Gew.-T. MZ = Dl 
1 Gr. d. e 3 + 50 Tr. Wass/50 Tr. WG 

= e4 
1 Tropfen d. 4. eentesimal + 99 Tr. WG 

= es 
1 Gr. D 6 in 50 Tr. Wass/50 Tr. WG = D 8 

10 Tr. D 8 + 90 Tr. gewäss. WG = D 9 usw. 
§ 8: Verreibung tropfbar flüssiger ub

stanzen. 
1 Tr. Subst. + 99 Gr. MZ = e 1 oder 

10 Tr. Subst. + 90 Gr. MZ = D 1 
Weiter wie unter § 7. 
§ 9: V erreibung frischer vegetabi lischer und 

animalischer Substanzen. 
Frische Vegetabilien und Animalien werden 
crst zu einem feinen Brei zerstoßen Lind dann 
potenziert: 

2 Gew.-T. Subst. + 99 Gew.-T. MZ - Cl 
oder 
20 Gew.-T. ub t. + 90 Gew.-T. MZ Dl 
Weiter wie unter § 7. 
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