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§.41. Es würden sich 
sehr viele Beispiele von 

114 

§.46. Es würden sich 
sehr viele Beispiele von 

§.46. Es würden sich 
sehr viele Beispiele von 

  

Krankheiten anführen lassen, die im Laufe 
[der Natur durch Krankheiten von ähnli-
ichen Symptomen homöopathisch geheilt 
wurden, wenn wir uns nicht einzig an jene 
(wenigen) sich stets gleich bleibenden, aus 
einem feststehenden Miasm entspringenden 
und daher eines bestimmten Namens 
[werthen Krankheiten halten müßten, um 
von etwas Bestimmtem und Unzweifelhaf-[ 
tem reden zu können. 

Unter diesen raget die wegen der großen 
fahl ihrer heftigen Symptome so berüch-
tigte Menschenpocken-Krankheit hervor, 
Iwelche schon zahlreiche Uebel mit ähnli-I 
dien Symptomen aufgehoben und j geheilt hat. 

Wie allgemein sind nicht die heftigen, bis 
iur 
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Erblindung steigenden Augenentzündun-
Igen bei der Menschenpocke, und siehe! sie 
[heilte, eingeimpft, eine langwierige 
lAugenentzündung vollständig, \MDezoteux l) 

Krankheiten anführen lassen, die im Laufe 
der Natur durch Krankheiten von ähnli-
chen Symptomen homöopathisch geheilt 
wurden, wenn wir uns nicht einzig an jene 
(wenigen) sich stets gleichbleibenden, aus 
einem feststehenden Miasm entspringen-
den und daher eines bestimmten Namens 
werthen Krankheiten halten müßten, um 
von etwas Bestimmtem und Unzweifelhaf-
tem reden zu können. 

Unter diesen raget die wegen der großen 
Zahl ihrer heftigen Symptome so berüch-
tigte Menschenpocken-Krankheit hervor, 
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chen Symptomen aufgehoben und geheilt 
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Erblindung steigenden Augenentzündun-
gen bei der Menschenpocke, und siehe! sie 
heilte, eingeimpft, eine langwierige 
Augenentzündung vollständig bei 
Dezoteux l) 

Krankheiten anfuhren lassen, die im Laufe 
der Natur durch Krankheiten von ähnlichen 
Symptomen homöopathisch geheilt 
wurden, wenn wir uns nicht einzig an jene 
wenigen, sich stets gleichbleibenden, aus 
einem feststehenden Miasm entspringen-
den und daher eines bestimmten Namens 
werthen Krankheiten halten müßten, um 
von etwas Bestimmtem und Unzweifelhaf-
tem reden zu können. 

Unter ihnen raget die, wegen der großen 
Zahl ihrer heftigen Symptome so berüch-
tigte Menschenpocken-Krankheit hervor, 
welche schon zahlreiche Uebel mit ähnli-
chen Symptomen aufgehoben und geheilt 
hat. 

Wie allgemein sind nicht die heftigen, bis 
zur 

Erblindung steigenden Augenentzündungen 
bei der Menschenpocke, und siehe! 
eingeimpft heilte diese eine langwierige 
Augenentzündung vollständig und auf 
immer bei Dezoteux l) 

  

1) Traite de l'inoculation, S. 189. 

und eine andre bei Leroy 2) auf immer. 
Eine von unterdrücktem Kopfgrinde 

[entstandene, zweijährige Blindheit wich ihr 
nach Klein 1) gänzlich. 

Wie oft erzeugte die Menschenblatter-j 
Krankheit nicht Taubhörigkeit und 
Schweräthmigkeit! und beide 

l) Traite de l ' inoculation, S. 189. 

und eine andre bei Leroy 2) auf immer. 
Eine von unterdrücktem Kopfgrinde 

entstandene, zweijährige Blindheit wich ihr 
nach Klein 3) gänzlich. 

Wie oft erzeugte die Menschenblatter-
Krankheit nicht Taubhörigkeit und 
Schweräthmigkeit! und beide 

1) Traite de l ' inoculation, S. 189. 94 

und eine andre bei Leroy 2). 
Eine von unterdrücktem Kopfgrinde 

entstandene, zweijährige Blindheit wich ihr 
nach Klein 3), gänzlich. 

Wie oft erzeugte die Menschenblatter-
Krankheit  nicht Taubhörigkeit  und 
Schweräthmigkeit! und beide 

  

2) Heilkunde für Mütter, S. 3 84. 
3) Interpres clinicus, S. 293. 

 

2) Heilkunde für Mütter,  S. 384. 
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2) Heilkunde für Mütter ,  S.  384.  
3) Interpres cl inicus,  S. 293.  

  

langwierige Uebel hob sie, 
als sie zu ihrer 

größten Höhe gestiegen war, wie [j.Fr. 
Closs 4) beobachtete. f Hodengeschwulst, 
auch sehr heftige, ist ein häufiges 
Symptom der Menschenpok-ke, und 
deßhalb konnte sie durch Aehn-lichkeit eine 
von Quetschung entstandene l große, harte 
Geschwulst des linken Ho-Idens heilen, wie 
Klein5) beobachtete. [ Und eine ähnliche 
Hodengeschwulst ward j von ihr unter den 
Augen eines ändern Belobachters 6) geheilt. 

langwierige Uebel hob 
sie, als sie zu ihrer 
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größten Höhe gestiegen war, wie 
J.Fr.  Closs! )  beobachtete .  

Hodengeschwulst, auch sehr heftige, ist 
ein häufiges Symptom der Menschenpok-
ke, und deßhalb konnte sie durch Aehn-
lichkeit eine von Quetschung entstandene 
große, harte Geschwulst des linken Ho-
dens heilen, wie Klein 2) beobachtete. Und 
eine ähnliche Hodengeschwulst ward von 
ihr unter den Augen eines ändern Be-
obachters 3) geheilt. 

langwierige Uebel hob 
sie, als sie zu ihrer 

größten Höhe gest iegen war, wie 
J.Fr.  Closs l )  beobachtete. 

Hodengeschwulst, auch sehr heftige, ist 
ein häufiges Symptom der Menschenpok-
ke,  und deßhalb konnte sie  durch Aehn-
lichkeit  eine von Quetschung entstandene 
große,  harte Geschwulst  des l inken Ho-
dens heilen, wie Klein 2) beobachtete. Und 
eine ähnliche Hodengeschwulst ward von 
ihr unter den Augen eines ändern Be-
obachters 3) geheilt. 



Leseprobe von Samuel Hahnemann, Organon-Synopse 
Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag 
79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

  

4) Neue Heilart der Kinderpocken, 
Ulm 1769. S. 68 und specim. Obs. 
No. 18. 

5) Ebendaselbst. 
6) Nov. Act.Nat. Cur. Vol. I. 

Obs. 22. 
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So gehört auch unter die beschwerlichen 
Zufälle der Menschenpocke ein ruhrartiger 
Stuhlzwang und sie besiegte daher als 
ähnliche Krankheitspotenz eine Ruhr nach 
Fr. Wendt's ****) Beobachtung. 

So gehört auch unter die beschwerlichen 
Zufälle der Menschenpocke ein ruhr-
artiger Stuhlgang, und sie besiegte daher 
als ähnliche Krankheitspotenz eine Ruhr 
nach Fr. Wendt's 4) Beobachtung. 

  

****) Nachricht von dem Krankeninsti-
tut zu Erlangen 1783. 

4) Nachricht von dem Krankeninsti-
tut zu Erlangen, 1783. 

  

Die zu Kuhpocken kommende Men-
schenpockenkrankheit hebt, wie bekannt, 
eben sowohl ihrer größern Stärke als ihrer 
großen Aehnlichkeit wegen, erstere so-
gleich gänzlich, homöopathisch, auf und 
läßt sie nicht zur Vollendung kommen; 
doch wird hinwiederum durch die ihrer 
Reife schon nahe ge- 

134 

kommene Kuhpocke, ihrer großen Aehn-
lichkeit wegen, die darauf ausbrechende 
Menschenpocke homöopathisch, wenig-
stens um vieles gemindert und 

Die zu Kuhpocken kommende Men-

schenpockenkrankheit hebt, wie bekannt, 

eben sowohl ihrer größern Stärke, als ihrer 

großen Aehnlichkeit wegen, erstere so-

gleich gänzlich, homöopathisch, auf und 

läßt sie nicht zur Vollendung kommen; 

doch wird hinwiederum durch die ihrer 

Reife schon nahe gekommene 

Kuhpocke, ihrer großen Aehnlichkeit 

wegen, die darauf ausbrechende 

Menschenpocke homöopathisch wenig-

stens um vieles gemindert und 

  

gutartiger gemacht, wie Mühry *) und 
viele Andre bezeugen. 

gutartiger gemacht, wie Mühry ') und 
viele Andre bezeugen. 

  

*) Bei Robert Willan über die 
Kuhpockenimpfung. 

1) Bei Robert Willan, über die 
Kuhpockenimpfiang. 

  

Die eingeimpfte Kuhpocke, deren Lym-
phe, außer Schutzpockenstoff, auch noch 
einen Zunder zu einem allgemeinen Haut-
ausschlage, andrer Natur, von (selten, 
größern eiternden) gewöhnlich kleinen, 
trocknen, auf rothen Fleckchen sitzenden, 
spitzigen Blüthen (pimples), oft mit 
untermischten, rothen, runden 
Hautfleckchen enthält, nicht selten mit 
dem heftigsten Jucken begleitet, welcher 
Ausschlag bei nicht wenigen Kindern auch 

wirklich erscheint mehrere Tage vor, 
öfterer jedoch nach dem rothen Hofe 
der Kuhpocke und, mit Hinterlassung 
kleiner, rother, har- 
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Die eingeimpfte Kuhpocke, deren Lymphe, 
außer Schutzpockenstoff, auch noch einen 
Zunder zu einem allgemeinen Hautausschlage 
andrer Natur von (selten größern, eiternden) 
gewöhnlich kleinen, trocknen, auf rothen 
Fleckchen sitzenden, spitzigen Blüthen 
(pimples), oft mit untermischten, rothen, 
runden Hautfleckchen enthält, nicht selten mit 
dem heftigsten Jucken begleitet, welcher 
Ausschlag bei nicht wenigen Kindern auch 
wirklich mehre Tage vor, öfterer jedoch nach 
dem rothen Hofe der Kuhpocke erscheint, und, 
mit Hinterlassung kleiner, rother, har- 
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