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EINFÜHRUNG
Im Jahre 1941 gedachte die deutsche Ärzteschaft in
einer erhebenden Feier in Salzburg aus Anlaß der 400.
Wiederkehr seines Todesjahres eines Mannes, den sie mit
Recht zu den größten Standesgenossen des ausgehenden
Mittelalters zählt: Theophrastus Bomhastus Paracelsus
von Hohenheim. Nach einem fast beispiellosen Opfergang,
von seinen Feinden verfolgt und verhöhnt, hatte er sich,
erst 48 Jahre alt, zum Sterben gelegt, nicht ohne der
Nachwelt ein an wertvollen Gedanken und tiefschürfenden
Lehren fast überreiches Werk zu hinterlassen. das die
Wissenschaft erst vor wenigen Jahrzehnten unter großem
Fleiß und erheblicher Mühe ans Licht gezogen hat. Zu
seinen Lebzeiten verfolgt und von der ärztlichen Wissenschaft jahrhundertelang verkannt und als "Irrlicht" und
"Quacksalber" verschrit'n, wurde ihm erst im 20. Jahrhundert die längst fällig gewesene Ehrenrettung zuteil.
Heute steht die deutsche Ärzteschaft bewundernd und
stolz vor dem Lebenswerk dieses aufrechten und kerndeutschen Mannes, dessen Gedanken - nocb 400 Jahre
nach seinem Tode - ziel- und richtungweisend in die Heilkunde der Gegenwart hereinragen.
Ein ähnliches Schicksal widerfuhr einem anderen Arzt,
der erst 200 Jahre nach dem Tode von Paracelsus das
Licht der Welt erblickte, dem Begründer der Homöopathie, Christi an Friedrich Samuel Hahnemann! Als
dieser mit 20 Jahren in I ,eipzig sein ärztlicht;s Studium begann und fünf Jahre später eine eigene Praxis
gründete, befand sich die ärztliche Wissenschaft in einem
trostlosen Niedergang. Eine einheitliche Lehre über das ·
Wesen der Krankheiten gab es damals nicht. Wer sich
zum Lehrer berufen fühlte und einen eigenen Lehrstuhl
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innehatte, lehrte sein eigenes "System". Jede Richtung
in der Medizin hatte ihre Anhänger und Bewunderer. Und
80 wie jedes System seine eigene Anschauung über das
Wesen der Krankheiten hatte, so waren auch die Behandlungsvorschläge verschiedenartig.
So lehrte L. Hoffmann (1721-1807), daß die meisten
Krankheiten durch verdorbene und saure Säfte entstehen,
die deshalb aus dem Körper entfernt oder durch geeignete "antiseptische" und "versüßende" Mittel verbessert werden müßten.
Und Maximilian Stoll (1742-1788) stand auf dem
Standpunkt, daß die "Unreinigkeiten" in Magen und
Galle an den meisten Krankheiten schuld seien, sie müßten
daher durch Brech- und Abführmittel entfernt werden.
Johann Kämpf (1726-1787) aber behauptete, daß die
Mehrzahl der Krankheiten ihren Sitz im Unterleib hätten
und durch "Infarkte" (Blutstockungen) veranlaßt würden.
Zur Beseitigung dieser Infarkte wurden Klistiere empfohlen, denen Abkochungen von Löwenzahn, Kamillen,
Roggen- und Weizenkleie und andere "passende Kräuter"
zugesetzt wurden. Ein Arzt seiner Zeit bekennt, er habe
Kranke kuriert, denen er 5000 Darmklistiere verabfolgt
habe, bevor es ihm gelungen sei, den "Infarktus" loszuwerden.
"Oft wird die Arbeit und Geduld eines Herkules erfordert", schreibt Kämpf, "um dergleichen zum Erstaunen
angehäuften, verjährten, unbändigen Unrat auszufegen
und die versteinerten, gleichsam eingekeilten Ausartungen
des Blutes zu überwältigen."
Den zahllosen Heilmethoden jener Zeit, von denen hier
nur einige wenige angeführt wurden, entsprach die Menge
der mannigfaltigsten Arzneiarten: Es gab versüßende,
verdünnende, auflösende, verdickende, blutreinigcnde,
kühlende, ausleerende, schleimausscheidende usw. Ein
Mittel allein zu verordnen kam niemand in den Sinn,
hätte auch niemand genügt. Acht, zehn und mehr
Mittel wurden jeweils zusammengemischt. Den denkfaulen Ärzten wurde die Arbeit noch durch sogenannte
Magistralformeln erleichtert, d. h. Mischungen, die von
hervorragenden Ärzten gegen bestimmtj> Krankheiten
zusammengesetzt und "durch Erfahrung geheiligt" wa-
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ren. Sie wurden in den Apotheken vorrätig gehalten.
Diese wenigen Beispiele zeigen zur Gcnüge, wie unsicher
die Wissenschaft damals in der Auslegung des krankhaften Geschehens war, und wie verschiedenartig die Behandlung des Kranken gelehrt wurde. Jeder Arzt konnte
glauben oder ablehnen wal! er wollte; es war ein unsicheres Tasten und Probieren, das an das Gewissen der
Ärzte hohe Anforderungen stellte. Dazu kam, daß die
Studenten zur Zeit Hahnemanns meist nur theoretische
Vorlesungen zu hören bekamen, weil an den Universitäten
eigene Kliniken und Krankenhäuser noch fast völlig
fehlten.
In diesen Strudel der sich bekämpfenden Meinungen
und Ansichten kam Hahnemann, als er mit seiner Tätigkeit als Arzt begann, mitten hinein. Wie er sich aus dem
Wirrwarr mühsam herauskämpfte, der Medizin, Chemie
und Pharmazie neue wertvolle Erkenntnisse lieferte, die
allein schon seinen Namen "unsterblich" machten, darüber hinaus aber der Ärzteschaft ein neues Heilverfahren
schenkte, das wird alles in diesem Buche mitgeteilt, das
aus Anlaß seines 100. Todesjahres erscheint.
"Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt
sein Charakterbild in der Geschichte." Dieses Dichterwort
paßt für nie~and besser als für Hahnemann, der wie
Paracelsus von seinen Gegnern verfolgt, verspottet und
verlacht wurde. Sein Lebenswerk hat sich jedoch als das
einzige "System" seines Zeitalters bis heute erhalten.
Im Jahre 1925 ließ der berühmte Chirurg Geheimrat
Prof. Dr. Bier eine aufsehenerregende Arbeit erscheinen:
"Wie sollen wir uns zu der Homöopathie stellen?" Die
Ärzteschaft horchte damals auf; Biers Worte hatten
Gewicht. Vom kleinsten Landarzt bis zum angesehenen
Ordinarius, vom Studenten bis zu den Koryphäen der
ärztlichen Wissenschaft wurde er als überlegener Techniker am Operationstisch und als tiefschürfender Denker am
Schreibtisch verehrt und geachtet. Medizinische Großtaten
hatten sf'inf'n Namen in aller Welt klingend gemacht:
Neue Methoden der Schmerzbekämpfung, der Wiederherstellung zt>rstörten Gewebes und der Entzündungsbehandlung hatten ihn rasch zu hohem Ansehen gebracht.
'Bei seinem Studium der älteren ärztlichen Literatur
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war Bier auch an die Schriften Hahnemanns geraten, die
ihn sogleich stark fesselten: "Leider viel zu spät bemerkte ich die argen Mängel meiner ärztlichen Bildung",
80 schrieb er später, "als ich mich mit den älteren Klassikern der Medizin befaßte und einsah, daß sie sehr vieles
weit besser und vollständiger beobachtet und durchdacht haben als die jetzigen Ärzte. Dabei lernte ich bescheidene Einkehr, .denn ich erfuhr, daß manches, was
ich als mein geistiges Eigentum ansah, schon von anderen gefunden war. Als ich seit dem Jahre 1920 anfing,
die Quellenwerke der Homöopathie zu studieren, mußte
ich mir sagen, daß ich mir viele Irrtümer, viele Umwege
und Irrwege erspart hätte, wenn ich mit diesem Studium
dreißig Jahre früher begonnen hätte."
Aber Bier beschränkte sich nicht auf dieses Bekenntnis.
Der unermüdliche Forscher suchte nach Zusammenhängen; er blieb nicht bei den Tatsachen stehen; er steHte
vielmehr Vergleiche an. Er erkannte dabei, daß manche
Behandlungsverfahren der modemen Medizin schon in
den Schriften Hahnemanns vorausgeahnt wurden, daß
die Reizkörperbehandlung, die Behandlung mit Tierblut
und Eigenblut, die Schutz- und Heilimpfung mit Bakterien und die Behandlung der Entzündungen durch künstliche Stauung des Blutes auf die Hahnemannsche Lehre,
Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen, hinweisen.
Als Mann der Tat ging Bier nun gleich einen Schritt
weiter. Er stellte eigene Versuche an. Da ist der Schwefel.
Er reizt die Haut, in homöopathischer Form gegeben, heilt
er verschiedene Hautkrankheiten, gegen die jede andere
Behandlung versagt. Dann greift er nach dem Jod. Er
weiß, daß Jod als Nebenerscheinung Schnupfen verursacht. In kleinsten Gaben heilt oder vf'rhütf't dasselbe
Jod den Schnupfen. Und gegen die Narkose-Bronchitis,
wie er sie so häufig nach seinen Ope~.ationen auftreten
sieht, wendet er mit Erfolg kleinste Atht>rdosen an.
Nach Abschluß seiner Versuche schreibt er mit voller
Überzeugung einige Sätze nieder. Sie sind das Bekenntnis
eines Pfadfinders und eines unerschrockenen Wahrheitssuchers:
"Es ist also doch etwas an der Homöopathie; entscheiden zu wollen, wieviel daran ist, wäre vermessen von
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mir, dazu müßte ich eine- größere Erfahrung darüber besitzen. Ich glaube aber behaupten zu können, (Jaß viel
an ihr ist, daß wir sehr viel aus ihr lernen können und
daß es nicht weiter angeht, daß die ,Schulmedizin' sie
totschweigt oder verächtlich auf sie herabsieht. - Ich
weiß, daß ich mit diesen Ausführungen in ein Wespennest
stoße. Aber ich bitte meine Fachgenossen, ehe sie über
den verruchten Verräter an der Wissenschaft schelten ...
zu prüfen!"
Diese erste öffentliche Prüfun.~ vor einem großen Forum fand am 29. Juni 1925 im Arztehaus in der Luisenstraße in Berlin statt, zu der die "Gesellschaft für innere
Medizin", auf Grund von Biers Arbeit, eingeladen hatte.
Fast zwei Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Die Welt
hat seither ihr Gesicht verändert, auch in der Medizin
hat sich manches verändert. Über kleinliche Vorurteile
hinweg tritt man heute auch der Lehre Hahnemanns unvoreingenommener gegenüber. Man erkannte, daß hier
ein nicht alltäglicher Arzt auf einsamem Vorposten bis
fast zur Selbstvernichtung stand und mitten in dem
großt'n Konflikt zwischen Pflicht und Gewissen eine neue
Heilmethode schuf und vor 150 Jahren der ganzen damaligen ärztlichen Wissenschaft aus heiligster Überzeugung
den Kampf ansagen mußte.
Wer war dieser Hahnemann, dessen Name, nicht abgetan wie der anderer "Hundertjähriger", in irgendeinem
verborgenen Winkel der Medizingeschichte verstaubt,
sondern der auch heute noch Studenten und Ärzte,
Kranke und Gesunde beschäftigt?
Die folgenden Blätter sollen Kunde bringen vom Leben
dieses einzigartigen Mannes und seiner Lelu:e. Es soll
das Leben eines Kämpfers dargestellt werden, der sich
dem wissenschaftlichen Fortschritt verschrieben hatte und
der mit heißem Herzen seinem Vaterlande und der kranken Menschheit diente.

11

1. KINDHEIT UND JUGEND
Im Elternhaus (1755-1775)
In den späten Abendstunden des 10. April 1755 wurde
die Ehefrau des Meißener Porzellanmalers Christi an Gottfried Hahnemann, Tochter des sächsisch-weimarischen
Kapitäns und wohlbestallten Oberregiments-Quartiermeisters Spieß aus Kötzschenbroda, von den Wehen
überfallen. Die eilends benachrichtigte H ebamme befand
sich schon rüstig ausschreitend auf dem Wege nach dem
Hahnemannschen Hause. Ihr Weglicht, der ständige Begleiter auf ihren mühevollen Gängen, hatte sie wie an den
letzten Abenden zu Haus gelassen, brannten doch seit
einigen Wochen in Meißen die Straßenlaternen, die der
Magistrat, 50 Jahre später als Dresden, endlich auch hier
eingeführt hatte.
Kurz vor Mitternacht erklang im Hahnemannschen
Hause ein schwaches Stimmchen. Ein zartgliedriger
Knabe hatte das Licht der Welt erblickt. Rasch entschlossen sich die besorgten Eltern zur Nottaufe und
gaben dem kleinen Erdenbürger, auf dessen Leben sie
nicht viel gaben, den Namen seines Großvaters väterlicherseits, Friedrich Samuel. Auch der um zwei Jahre
jüngere Bruder des Vaters, August Hahnemann, wie
dieser Maler an der Meißener Porzellanmanufaktur, war
bei der rasch inszenierten Nottaufe anwesend. Der besorgten Kindsmutter seine Glückwiinsche darbringend,
sagte er lächelnd, die heikle Konstitution des Säuglings
bedeute keine ernste Gefahr. Man werde noch seine Freude
an dem kleinen Würmchen haben. Dabei sah er aufatmend
in die kleine Wiege hinein, in der der Neugeborene friedlich
schlummernd lag. -
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Schwere Zeiten lasteten auf dem sächsischen Lande, als
der kleine Erdenhürger in das Licht der Welt trat. Der
fleißige und sparsame Vater hatte sowieso keine Reichtümer. Erst zwei Jahre vor der Gehurt des Sohnes hatte
er das "Eckhaus" an der Vereinigung von Neumarkt und
Fleischsteg um 437 Taler erworhen. Mit seinen drei Stockwerken, das Erdgeschoß mitgerechnet, ragte es über die
niedrigen Vorstadthäuser hinaus. Nur die Fenster des
Erdgeschosses, die wie die Haustüre eine leichte Wölbung
nach ohen zeigten, waren mit Holzläden versehen. Die
Anordnung der in ihrem Verhältnis zur Höhe etwas
hreiten Fenster, die dadurch reichlich Licht in die Zimmer
ließen, erinnerte in der Verteilung auf der Vorderfront
des Hauses an die Bauweise der Renaissance. Alles in
allem also ein recht wohlgefälliges Gehäude.
Der Kauf dieses Hauses hatte die Mitgift der Mutter
und die mageren Ersparnisse des Vaters so gut wie aufgezehrt. Dazu seufzte das sächsische Land unter der Last
der Steuern. Ja, eines schönen Tages kam der Vater von
der Alhrechtshurg, in der die Porzellanmanufaktur untergehracht war, statt mit Geld für seiner Hände Arheit mit
Porzellanwaren nach Hause. Die Kasse der Manufaktur
war geleert, und die Dresdener Finanzverwaltung hatte
die fälligen Außenstände seIhst eingestrichen. Die Fahrik
schien ihrem Ruin entgegenzugehen.
So mußte der Vater Vasen und Kannen unter der Hand
verkaufen. Aber wer nahm in diesen Zeiten derartige Gegenstände an? Man zahlte Spottpreise für das wertvolle
kurfürstliche Porzellan. Dazu wurde das Geld von Tag
zu Tag wertloser. Ja, der Vater Hahnemann sah mit
ernsten Sorgen in die Zukunft. Und das Unheil nahte
schnell. Der schon lange hefürchtete Krieg zwischen
Friedrich dem Großen und Maria Theresia ragte unheilvoll in jedes Fenster hinein. Und richtig, schon im
nächsten Sommer standen die Preußen vor den Toren
der Stadt Meißen. Die Last des Siehenjährigen Krieges
legte sich lähmend auf das Land. Was der eigene Staat
nicht schon geholt hatte, verschlang die fremde Besatzung. Die Truppen verlangten Quartiere und heschlagnahmten Lehensmittel. Man hefürchtete das Schlimmste.
Da zogen im Winter 1756 die Preußen wieder ah. Aber
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schon im nächsten Jahre waren sie wieder da und verlangten erneut Proviant und Qual·tiere. Ja, an einem
heißen Augustsonntag mußten die Meißener Bürger mit
Entsetzen zusehen, wie die Soldaten des Großen Königs
die große Elhbrücke in Brand steckten. Glücklicherweise
trieben die Flammen stromabwärts und verschonten die
schwergeprüfte Stadt. Nur die von armen Fischersleuten
bewohnten Vororte Niederfähre und V o:.brücke wurden
von den Flammen erfaßt. In einer knappen Stunde lagen
25 Wohnhäuser in Schutt und Asche. Nun hieß es die
obdachlosen kinderreichen Familien unterzubringen. So
häuften sich zu den alten Sorgen neue. Auch der Meißener
Bürgermeister mit seinen Stadträten sah sich schweren
Aufgaben gegenüber.
In dieser von Kriegsgeschrei und Kanonendonner erfüllten Zeit wuchs der Knabe Friedrich Samuel heran.
Im Jahre 1760 hatten die Preußen bei Torgau einen glänzenden -Sieg erfochten, und man setzte die größten Erwartungen auf einen baldigen Frieden. Die Zukunft war
dadurch freilich nicht rosiger geworden. Der Reichtum
des Sachsenlandes war dahingeschwunden. Not und
Armut herrschten in Stadt und Land. Meißen hatte besonders unter der Last des Krieges zu seufzen. Nachdem
der preußische General Schmettau die Dresdener Vorstädte in Schutt und Asche gelegt hatte, waren die Bewohner zu Hunderten nach Meißen geflüchtet. Dadurch
war die wirtschaftliche Belastung der Stadt vollends unerträglich geworden.
Noch volle drei Jahre dauerte der Krieg. Erst 1763
endete der Friede von Hubertusburg das erbitterte Ringen
zwischen dem Großen König und der Kaiserin Maria Theresia. Die letzten preußischen Bataillone zogen ab, und
allmählich kehrte wieder friedliche Ruhe im Sachsenlande
ein. Aber die Last der Schulden lag druckend auf dem
unglücklichen Volk. Allein in Meißen hatten in den sieben
Jahren des Krieges über 150 000 Soldaten und 60 000
Pferde in Quartier gestanden. Ärmer als zuvor war der Vater Hahnemanns aus dem
Siebenjährigen Kriege hervorgegangen. Wie immer malte
er mit feinen Pinselstrichen zierliche Figuren auf Vasen
und Tassen. Die ganze Liebe zu seiner Familie und zu
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seinem Beruf' senkte er in d.ie kleinen Kunstwerke hinein.
Aber er hielt die Augen offen. Die Familie wollte ernährt
sein. Zwar brachte er jetzt wieder Geld statt Porzellan
nach Hause, aber es reichte kaum hin. So schrieb er in
einsamen Nächten ein Büchlein über die Wassermalerei
nieder. Nur einen Verleger fand er nicht.
Oft lagen die Augen des Vaters besorgt auf dem Sohne.
Der blasse Junge wollte und wollte nicht gedeihen. Dabei
steckte in ihm ein reger Geist, der ihn bald zum Musterschüler der Meißener Stadtschule werden ließ. Mit wahrem
Feuereifer vertiefte er sich in alle Bücher, deren er habhaft
werden konnte. Schließlich mußte der Vater gegen die
Lesewut des Sohnes einschreiten und ihn öfter ins Freie
schicken. Abends entfernte er sogar die Kerze aus des
Jungen Schlafkammer. Dieser aber hielt sich nicht an
das väterliche Leseverbot. Er fertigte sich heimlich ein
Tonlämpchen an, das er erst zu später Nachtstunde
entzündete, um auch im Bett noch lesen zu können. Und
wie einen Schatz verbarg der Sohn den Lichtstumpf in
seinem Strohsack.
Der Magister der Meißener Stadtschule, Müller, hatte
bald die ungewöhnliche Begabung seines Schülers Hahnemann erkannt. Aus dem Jungen konnte sicher etwas
Tüchtiges werden. Und der Magister hatte seine Pläne,
die er dem Vater gegenüber mit Nachdruck vorzutragen
wagte. Der wollte nichts von einem Studium wissen. Der
Junge mußte so bald wie möglich etwas verdienen, um
von der Abhängigkeit des elterlichen Hauses loszukommen.
Mit wenig Gepäck und vielen väterlichen Ratschlägen
ausgestattet, mußte so der junge Hahnemann mit dreizehn
Jahren die Postkutsche besteigen, um in die Lehre eines
Leipziger Kaufmanns einzutreten. Aber der junge Hahnemann hielt es dort nicht lange aus, und obwohl er vom
Vater eine strenge Strafe zu erwarten hatte, lief er schon
nach wenigen Wochen seinem Lehrherrn weg. Die Mutter
versteckte ihn so lange in einer Kammer, bis sie dem
nichtsahnenden Vater die plötzliche Heimkehr seines
Sohnes in schonenden Worten beigebracht hatte. Das
mitfühlende Mutterherz hatte gesiegt und den strengen
Vater zu der Einsicht gebracht, daß der wissensdurstige
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Sinn des Sohnes hinter dem Ladentisch des Kaufmanns
ersticken müsse. Der Vater willigte schließlich in den
weiteren Besuch der Stadtschule ein, vorausgesetzt, daß
der Magister Müller seinem Sohne weiterhin eine Freistelle gewähre, was dieser mit Freuden versprach.
Als Hahnemann 15 Jahre alt war, wurde Magister Müller
als "Collega Tertius" an die Meißener Fürstenschule Sankt
Afra berufen. Sogleich dachte der Lehrer auch an seinen
Lieblingsschüler Hahnemann, den er beim Rektor der
Schule wärmstens empfahl. Es bedurfte nur einer Eingabe
des Vaters an den Kurfürsten, und der Sohn wurde als
"Extraneus" in die Schule aufgenommen, in die früher
auch GelIert und Lessing gegangen waren.
Müller machte Hahnemann sofort zu seinem Famulus,
damit er die Schule kostenlos besuchen konnte. Ja, er
durfte schwächerbegabten Schülern Nachhilfestunden
erteilen, und bald war der Musterschüler der Meißener
Stadtschule zum Musterschüler der Fürstenschule Sankt
Mra geworden. Die römischen und griechischen Klassiker
wurden jetzt Hahnemanns Lieblinge; aber auch in den
neuen Sprachen eignete er sich Kenntnisse an, die die
seiner Mitschüler weit hinter sich ließen. Daneben fesselten ihn Mathematik und Botanik. Sein Arbeitseifer griff
schließlich seine schwächliche Gesundheit so an, daß er
den Schulbesuch wiederholt unterbrechen mußte. Aber
der willensstarke Junge gab nicht nach. Er zeigte schon
jetzt jene eiserne Energie, die ihn sein Leben lang nicht
mehr verlassen sollte.
Damals war es auch, daß er erstmals die Schriften der
großen medizinischen Lehrer des Altertum , Hip'pokrates
und Galen, zu lesen bekam, aus denen sich die Arzte des
ausgehenden 18. Jahrhunderts noch zu unterrichten
pflegten. Er warf erstmals einen Blick in die Geheimnisse
der Kunst, Menschen zu heilen, und verfiel ihrem Zauber.
Allmählich traten auch seine vielscitigen philosophischen
Interessen mehr und mehr zugunsten der Medizin und
der Naturwissenschaften zurück. Mit fiebernder Gier
eignete sich Hahnemann die Meinungen der medizinischen
Urväter an, und nichts machte tieferen Eindruck auf
ihn als der Eid des Hippokrates, des "Vaters der Medizin", der zum Leitmotiv auch seines Lebens werden sollte:
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"Maßnahmen will ich treffen zu Nutz und Frommen
der Kranken und nach meinem Vermögen; lauter und
fromm will ich mein Leben gestalten und keinen Steinschnitt machen, sondern diese Verrichtung denjenigen
überlassen, in deren Beruf sie fällt. In alle Häuser will
ich gehen, zum Vorteile der Kranken, und mich fernhalten von jederlei vorsätzlichem und Schaden bringcndem Unrecht." Am 24. April 1775, also mit 20 Jahren, verließ der junge
Hahnemann die Fürstenschule Sankt Afra. Seine lateinische
Abschiedsrede: "Göttliche Schöpferkraft, dargetan am
Wundergebilde der menschlichen Hand" fiel nicht nur
durch ihre sachliche und formale Vollendung auf, sondern
zeigte auch den künftigen Weg des jungen Mannes, der
ihn zur Medizin hinführte.
Ein Abschnitt im Leben Hahnemanns hatte damit sein
Ende gefunden: der Aufenthalt im Elternhaus. Man
könnte nicht behaupten, daß diese Zeit sorgenfrei gewesen wäre. Die Jugend des jungen Mannes war hart, und
nur seinem Fleiß und seinem Wissen hatte er es zu verdanken, daß sich ihm die Tore zur Hochschule öffneten.
Aber mit warmen Worten gedenkt er trotzdem in einer
kurzen Selbstbiographie, die uns erhalten blieb, des lieben
Elternhauses. Vater und Mutter hätten ihn spielend lesen
und schreiben gelehrt, und vom Vater hat er die gesündesten, selhstgefundenen Begriffe von dem, was gut
und des Menschen würdig genannt werden könne, überpflanzt bekommen. "Handeln und sein, ohne zu scheinen", sei die wichtigste Lehre des Vaters gewesen.
Nun nahm Hahnemann von seinem Elternhause Abschied, in dem der Hunger oft mehr gewaltet hatte als
die Sorglosigkeit, und zog, nur 20 Taler in der Tasche mehr konnte ihm der "beste Vater", mit Rücksicht auf
die Erziehung seiner anderen Kinder, nicht geben sogleich nach Ostern 1775 zum zweiten Male nach Leipzig.
Aber diesmal saß der junge Mann erwartungsvoll und mit
glänzenden Augen in der Postkutsche. Bald wird die Göttin der H eilkunst Hygea einem eifrigen Schüler die Tore
zum Tempel ihres Heiligtums aufstoßen.

Bin Arzt wird Rebell 2
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2. AUF DER UNIVERSITÄT

(1775-1779)
Hahnemann war mit großen Erwartungen nach Leipzig
gekommen. Vier Semester lang besuchte er die sächsische
Landesuniversität, um in die Geheimnisse der ärztlichen
Kunst von berufenem Munde eingeführt zu werden. Damals waren noch die Blutegel die wichtigsten Gehilfen des
Arztes, und die Schröpfköpfe bildeten ihr unentbehrlichstes Instrument. An den Aderlaß glaubten Ärzte und
Kranke wie an ein Evangelium. Alle Krankheiten kamen
nach allgemeiner Ansicht von zu dickem Blut, und so
benützte man jede Gelegenheit, den Kranken möglichst
viel von diesem kostbaren Saft zu entziehen. Waren die
armen Patienten dann durch die "blutigen Kuren" so
geschwächt, daß sie Schmerz und Unwohlsein kaum mehr
empfanden, so erklärte man, daß ihnen das Verfahren
geholfen habe.
Aber auch andere Methoden wurden angewandt und
gepriesen. Da gab es Ärzte, die jedem Übel mit Klistieren
zu Leibe rückten, ganz gleichgültig, ob es sich um einen
Hautausschlag, einen Brustkatarrh oder um Schwindelanfälle handelte. Ungeheure Mengen reizstarker Brechmittel wurden den Kranken zugemutet, bis sie fast die
letzte Kraft verloren. Unterernährte mußten hungern, um
die "bösen Säfte" auszuscheiden.
In engen Betten, mit Bergen von Kissen zugedeckt,
lagen die Kranken der höheren und niederen Stände, und
.d ie Ärzte gaben s~renge Anweisungen, daß ja kein Fenster
geöffnet werde. Übelschmeckende Pulver. und mit Giftstoffen gefüllte Pastillen mußte der Kranke schlucken.
Die "Pompadoursche Zahntinktur" , die die Apotheker
nach den Vorschriften der Ärzte herstellten, galt als
wahres Wundermittel.
Gegen die Seuchen, die damals besonders in den engen,
von dumpfen Mauern umschlossenen Städten ihr Unwesen trieben, war man noch vollends machtlos. Wer
dachte damals an seuchenhygienische Vorschriften ? Wer
dachte an die Beseitigung der Ansteckungsherde der Seuchen? In den Städten gab es noch keine Müllabfuhr. Vor
den hohen, alten Festungsmauern zogen sich sumpfige Wall-
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gräben hin, in denen bakterientragende Mücken förmlich
gezüchtet wurden. Mit dem Wasser wurde im übrigen gegen
alle Vernunft gespart, weil es oft weit herangeholt werden
mußte. In den Zimmern herrschte namentlich im Winter
eine entsetzliche Stickluft, die durch die großen Ofen entstand, die in keiner Weise gasundurchlässig waren. Die
ärmeren Leute hatten sogar meist nur offene Kohlenbecken in den Wohnungen stehen, und Vergiftungen mit
Kohlengas waren deshalb an der Tagesordnung!
Freilich, zaghafte Ansätze zur Besserung dieser Zustände gab es auch schon damals; besonders seit Johann
Peter Frank seine "Medizinische Polizei" geschrieben
hatte, kümmerten sich die Ärze auch um die private und .
öffentliche Gesundheitspflege. Es wurde eine größere Reinlichkeit auf Straßen und Plätzen angestrebt, Friedhöfe
wurden aus den Städten entfernt, Waisenhäuser und
Spitäler besser eingerichtet und die von reisenden Händlern auf den Märkten und Messen feilgehaltenen Arzneimittel auf ihre Güte geprüft. So lagen die Verhältnisse, als Hahnemann mit 20 Jahren
nach Leipzig kam. Nur vier Semester lang hielt er es hier
aus. Die sächsische Landesuniversität hatte damals noch
keine Anstalt für praktische Arzneikunde. Krankenanstalten, in denen der junge Student sich am Krankenbett
hätte ausbilden können, gab es damals noch nicht. Die
Professoren hatten neben ihrem Lehramt ihre Privatpraxis, zu der die Studenten keinen Zutritt hatten. Kein
Wunder, daß Hahnemann in seinem Wissensdurst sich
nach Möglichkeiten umschaute, das in den Vorlesungen
Gehörte auch praktisch zu erproben.
Dabei hatte er in Leipzig seine Zeit.mit eisernem Fleiß
genützt. Freilich, seine wenigen Ersparnisse waren bald
erschöpft gewesen. Vom Vater hatte er keine Unterstützung mehr zu erwarten. So mußte der arme Student
wieder Nachhilfestunden geben und Bücher übersetzen.
Jetzt kamen ihm seine Sprachkenntnisse zunutze. Anstatt wie seine Kommilitonen des Abends fröhlich am
Wirtshaustisch zu sitzen und Lieder zu sing~n, schrieb
der junge Student bis in die Nacht hinein die Ubersetzungen von wissenschaftlichen Werken nieder. Über 1000
Druckseiten waren das Ergebnis seines Leipziger Auf-
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enthalts. Es waren Werke englischer Ärzte, die Hahnemann den deutschen Ärzten durch seine Übersetzungen
bekanntmachte, durch die er aber auch den Grundstein
zu seinen ausgedehnten literarischen und fachlichen
Kenntnissen legte.
Arm wie er gekommen war, verließ Hahnemann Leipzig
wieder. Es gehörte wahrlich ein großer Optimismus dazu,
unter diesen schlechten äußeren Bedingungen, Entbehrungen und Not dauernd im Auge, das Studium fortzusetzen. Aber Hahnemann behie t den Kopf oben. Er hatte
sich bis jetzt schlecht und recht durchgeschlagen, er hoffte
auch weiterzukommen. Voller Pläne lenkte er seine Schritte
im Frühjahr 1777 nach Wien.
Es war kein Zufall, daß Hahnemann ausgerechnet nach
Wien ging. Die dortige Universität hatte von jeher einen
guten Ruf. Angesehene Professoren verkündeten dort
vom Katheder die Geheimnisse der Heilwissenschaft. Wer
halbwegs etwas auf sich hielt, mußte. in Wien gewesen
sein. Damals stand der kaiserliche Leibarzt Dr. von Quarin
auf der Höhe seines Ruhmes. Wiederholt bekleidete er das
Amt eines Rektors an der Universität. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Wiener Universität leitete er das "Spital
der barmherzigen Brüder" in der Leopoldstadt.
Quarin hatte sich durch wissenschaftliche Veröffentlichungen bereits einen Namen gemacht, als Hahnemann
nach Wien kam. Auch als Lehrer war er beliebt und
gesucht. Kein Wunder, daß sich Hahnemann gleich von
diesem Manne angezogen fühlte und mit großer Anteilnahme seinen Vorlesungen folgte. Schon nach kurzer Zeit
war es schließlich zu einer innigen Freundschaft zwischen
den heiden Männern gekommen, ja, Hahnemann dudte
Quarin sogar zu seiner Privatsprechstunde und seinen
Hausbesuchen begleiten und konnte so am Krankenbett
und unter berufener Anleitung vieles lernen, was seinen
Mitstudenten verschlossen blieb. Wir können deshalb verstehen, daß HahneQl.ann mit besonderer Liebe seines
Lehrers Quarin gedenkt und sich in seiner Selbstbiographie zu den dankbaren Worten bekennt: "Dem Spital
der barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt, oder vielmehr dem großen praktischen Genie, dem Leibarzte von
Quarin verdanke ich, was Arzt an mir genannt werden
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kann. Seine Liebe, ich möchte sagen, seine Freundschaft
hatte ich; ich war der einzige meiner Zeit, den er zu
seinen Privatkranken mit sich nahm. Er zeichnete mich
aus, liebte und lehrte mich, als wenn ich der einzige und
erste seiner Schüler in Wien und mehr noch gewesen
wäre, und alles dies, ohne je' von mir Vergeltung erwarten zu können."
Wir erfahren weiter aus seiner Selbstbiographie, daß
er seinen neunmonatigen Aufenthalt in Wien mit 68
Gulden und 12 Kreuzern bestreiten mußte. Wie bescheiden und armselig muß Hahnemann damals gelebt haben!
Dabei hatte er seine Zeit in Wien mehr als genützt. Wenn
dies eines Beweises bedürfte, dann liegt dieser in der Tatsache, daß ihn sein Lehrer Quarin als Hausarzt dem Baron
von Bruckenthal empfahl, der im August 1777 nach Wien
gekommen war, um am kaiserlichen Hofe zu wichtigen
politischen Besprechungen zu erscheinen. Wie sehr mußte
Hahnemann sich in den wenigen Monaten schon in die
ärztliche Arbeit eingelebt haben, wenn ihn Quarin für
fähig hielt, der Hausarzt einer angesehenen Standesperson
zu werden. Welches Vertrauen mußte Quarin schon damals in die Fähigkeiten seines Lieblingsschülers gesetzt
haben! Denn schließlich dürfen wir nicht vergessen, daß
Hahnemann erst fünf Semester studiert hatte, und erst
während seines Wiener Aufenthaltes Gelegenheit hatte,
die praktische Arzneikunde kennenzulernen. Zweifellos
wußte aber Quarin auch von den mißlichen finanzießen
Umständen seines Schülers und bot ihm die Möglichkeit
zur Sanierung seiner geldlichen Schwierigkeiten, um ihm
aus dem Gröbsten zu helfen und den Abschluß seines
ärztlichen Studiums wenigstens für später zu ermöglichen.
Am 3. Oktober 1777 zog Baron von Bruckenthal, von
der Bevölkerung stürmisch begrüßt, als neuernannter
Gouverneur und Statthalter von Siebenbül'gen in Hermannstadt ein. Kurz darauf traf auch Hahnemann dort
ein, um seine Stelle als Hausarzt und als Ordner der
ansehnlichen Bibliothek und der ausgedehnten Münzensammlung seines neuen Brotherrn anzutreten.
Fast zwei Jahre hielt sich Hahnemann in der volkreichen Hauptstadt Siebenbürgens auf. Er fand hier willkommene Gelegenheit, seine Sprachkenntnisse durch das
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Erlernen einiger weiterer Sprachen zu erweitern. Er beherrschte schließlich die lateinische, griechische, englische,
französische, italienische, hebräische und syrische Sprache. Dies war für seine späteren literarischen Studien
nötig, da er die alten Klassiker der Medizin im Original
zu lesen pflegte, ganz gleich, ob es sich um griechische,
römische, oder arabische Schriftsteller handelte. Neben
zahlreichen fremden Sprachen machte sich Hahnemann
auch noch "einige Nebenwissenschaften" zu eigen, wie er
sich in seiner schon wiederholt genannten Selbstbiographie
ausdrückt. Wir wissen, daß er in Siebenbürgen den Bergbau aus eigener Anschauung kennenlernte, aber auch die
Erkrankungen der dortigen Bergarbeiter studierte. Ferner
hatte Hahnemann Gelegenheit, die ganze Zeit über in
Hermannstadt mit Erfolg zu praktizieren. Er hatte dabei
auch die Möglichkeit, dort vorkommende Seuchen, vor
allem das Wechselfieber, aus eigener Anschauung kennenzulernen, und hatte zudem das Pech, selbst an Malaria
zu erkranken.
Nur "ungern" schied Hahnemann zu Anfang des Jahres
1779 von dem "biedern Volke" Siebenbürgens und von
seinem ihm wohlgewogenen Brotherrn. Seine finanziellen
Verhältnisse hatten sich inzwischen so gebessert, daß er
an eine Fortsetzung und an einen Abschluß seines Studiums denken konnte. So bezog Hahnemann mit 24 Jahren
die Universität Erlangen. Im Gegens~tz zu seinen Leipziger Lehrern, die er mit keinem Wort eI'Wähnt, findet er
in seiner Selbstbiographie Worte dankbarer Anerkennung
für seine Erlanger Lehrer, unter denen er den Geheimen
Hofrat Delius, die Hofräte Isenflamm, Schreber und
Wendt besonders hervorhebt, denen er viel zu verdanken
habe. Insbesondere weist er auf den Hofrat Schreber hin,
der ihn das noch lehrte, was ihm an der Kräuterkunde
fehlte, ein Gebiet, das stets zu Hahnemanns bevorzugten Studien gehörte und ihm bei seinen späteren
Arzneiprüfungen wirkungsvoll zustatten kam.
N ach dem Abschluß des Sommersemesters 1779 meldete
sich Hahnemann zur Promotion. Am 10. August 1779
verteidigte er seine Dissertation: "Conspectus adfectum
spasmodicorum aetiologicus et therapeuticus" ("Betrachtung der Ursache und der Behandlung von Krampfzu22

ständen") und erhielt darauf die Würde eines Doktors der
Me.dizin.
Blicken wir auf Hahnemanns Studentenzeit zurück, so
fällt UDS auf, daß ~r nur secbs Semester dem eigentlichen
Studium widmen konnte:, während er - aus finanziellen
Gründen - fast zwei Jahre lang der H~chschu1e fernbleihen mußte. Daß er trotzdem in dieser kurzen Zeit das
ganze Pensum des damaligen ärztlichen Studiums bewältigte., beweist seinen ungemeinen Fleiß und seine ungewöhnliche Begabung.
.
Etwas über vier Jahre waren vergangen, seit er mit
großen Erwartungen das Elternhaus verlassen hatte. Nun
lag das ärztliche Studium abgeschlossen hinter ihm. Die
Möglichkeit zur Gründung einer eigenen Praxis und zur
Niederlassung an irgendeinem Orte des Landes war nun
durch eiRerne Beharrlichkeit Wirklichkeit geworden.
Allen Widerl'1tänden zum Trotz hatte der junge Mann das
Ziel seiner Wünsche erreicht, der leidenden Menschheit
als Arzt z'u helfen, und mit neuen Hoffnungen eilte er
seiner künftigen Tätigkeit entgegen.
.
3. AUF DEN SPUREN DER ALTEN SCHULE

(1779-1789)
Hahnemann hatte die Universität vedassen. Aufatmend konnte er auf seinen bisherigen Weg zurückblicken. Er war fleißig gewesen und hatte mit seiner Zeit
gewuchert. Nun konnte er beweisen, daß er etwas gelernt
hatte. Seine Gedanken galten jetzt nur seinem Beruf;
aber für Augenblicke drängten sich doch Gedanken an
das Elternhaus und die Heimat an die Oberfläche, und so
können wir die Worte verstehen, die Hahnemann in seiner
Selbstbiographie niedergelegt hat: "Der Hang eines
Schweizers nach seinen schroffen Alpen kann nicht unwiderstehlicher sein, als der eines Kursachsen nach seinem
Vaterlande. "
Spricht daraus nicht Heimweh, das alte deutsche Heimweh, das jeden erfaßt, der längere Zeit von seiner Heimat
getrennt ist, und den tausend Fäden der Erinnerung und
der Liebe dorthin zurückrufen?
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Hahnemann hatte wohl bald nach seinem Examen Erlangen verlassen. Zwischen seiner Doktorpromotionin
Erlangen und dem Tag seiner Niederlassung in Hettstedt
klafft eine Zeitlücke von einem Dreivierteljahr, von der
wir nicht wissen, wie er sie ausgenützt hat. Während man
früher annahm, daß er von Erlangen aus sich langsam
nach einem geeigneten Niederlassungsort im Norden zu
umgesehen habe und so bis in die Nähe seiner Heimat
gekommen sei, ist man heute der Ansicht, daß Hahnemann direkt nach Leipzig gefahren sei, um dort seine
Kenntnisse in der Chemie bei seinem Lehrer Leonhardi
noch zu erweitern. Dies ist um so wahrscheinlicher, als
Hahnemann von jeher eine große Zuneigung zur Chemie
besaß und auf diesem Gebiete später geradezu als Fachmann gelten konnte. Dazu kommt aber noch eine weitere
wichtige Tatsache: Leonhardi, ein damal~ sehr angesehener Chemiker, war mit einem Gönner Hahnemanns,
dem Bergrat Pörner in Meißen, eng befreundet. Pörner
hatte ~ich schon während Hahnemanns Studentenzeit um
sein~n Schützling gekümmert, und zum Teil hatte es
Hahnemann auch diesem Manne zu verdanken, daß er
die Vorlesungen in Leipzig unentgeltlich hatte besuchen
können.
Es ist erstaunlich, wie wichtig Hahnemann das Stu~ium
der Chemie nahm, ein Gebiet, um das sich me Arzte
seiner Zeit kaum kümmerten. Wir dürfen aber diese Bevorzugung der Chemie durch Hahnemann nicht als die
leidenschaftliche Passion eines jungen Mannes ansehen,
sondern hinter dem Studium Hahnemanns erkennen wir
einen gen au durchdachten Plan. Er sah in der Chemie
nichts anderes als eine wichtige Ergänzung zur Medizin.
Nach seiner Auffassung mußte der Arzt nicht nur Heilkünstler, sondern auch Chemiker und Apotheker sein.
Der Arzt mußte nicht nur die geeigneten Heilmittel für
jeden Krankheitsfall richtig wählen können, sondern auch
sein Handwerkszeug kennen; er mußte die chemische
Zusammensetzung der Arzneien und der Nahrungsmittel
zu ergründen versuchen und jederzeit in der Lage sein,
seine Arzneien selbst herzustellen.
So nach allen Seiten hin gründlich vorbereitet, konnte
sich Hahnemann 1780 in Hettstedt im Mansfeldischen
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niederlassen. Dieser Ort, 35 km nordwestlich Halle und
8 km nordöstlich von Mansfeld gelegen, zählte etwa 3500
Einwohner. Hettstedt war der Mittelpunkt des Kupferbergbaus, der hier seit dem 12. Jahrhundert betrieben
wurde. Aber nur 9 Monate hielt sich Hahnemann hier auf.
Wenn er in seiner Selbstbiographie sagt: "Hier war es
unmöglich, Inneres oder Äußeres zu erweitern", so will
das so viel heißen, daß er in Hettstedt nicht das fand,
was er sich gewünscht hatte. Wir müssen annehmen, daß
ihm dort weder die Praxis noch ner gesellschaftliche oder
wissenschaftliche Umgang zusagte. Andererseits dürfen
wir annehmen, daß Hahnemann sich hier wieder besonders für die Erkrankungen der Bergarbeiter interessierte,
die Tag für Tag vor dem schwarzen, kupferhaItigen Gestein standen, das sich längs der Wipper von Mansfeld bis
Hettstedt hinzieht, in das sie ihre Spitzhacken und
Hämmer hineintrieben und dabei den harten, dunklen
Staub in ihre Lungen schluckten. Diese Kupferkrankheit
konnte Hahnemann in vielen Fällen beobachten. Und er
behandelte seine Kranken wie die anderen Ärzte auch.
Er machte den Aderlaß, setzte Schröpfköpfe oder Blutegel, so wie er es auf der Universität gelernt hatte. Wer
vollblütig war, dem mußte zur Ader gelassen werden;
wer Krämpfe hatte, dem mußte zur Ader gelassen werden;
wer Blutungen hatte, dem mußte auch zur Ader gelassen
werden. So hatte man es ihn gelt>hrt. und so machte er es
auch - damals wenigstens noch!
Aber es gab ja auch noch mehr als den Aderlaß und die
Schröpfköpfe. Da waren die Rezepte für den Apotheker,
streng nach Skrupeln, Granen und Quentchen eingeteilt.
Es kam da auf jeden Gewichtsteil an: zu viel konnte
schaden, zu wenig konnte auch schaden oder wenigstens
nicht helfen. Und der Apotheker mußte gen au wissen,
was und wieviel der Kranke brauchte: Ambratinktur, das
Hallersche Elixir, Aloe, Senna oder Calomel, Colchicumsyrup oder Cajeputöl und Schlagwasser. Andf're Kranke
erhielten Senfteigbäder und Brechwf'instein; der bekam
Essigklistiere, jener ein KantharidenpHaster auf den
Rücken, ein anderer das Glüheisen ins Kreuz. Jener
bekam rote Krampftropfen und Schwefelbalsam, dieser
Kerbelkrauttee zum Schwitzen. Die Feder schrieb und
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schrieb, die Arbeit ~n~ nicht aus. Aber befriedigt war
Hahnemann nicht. Die Erfoll!'" li",ßen 7.U wünRchen übrig.
Noch starben ihm zu viele Kranke. Das mußte anders
werden!
Aber immerhin, auch die Hettstedter Zeit hatte ihm
Wertvolles gebracht. Seine Beobachtungen am Krankenbett hatten ihm die Feder geradezu in die Hand gedrückt,
und eine Reihe kleiner medizinischer Abhandlungen
waren der Nied",rschlag seiner Erkenntnisse. Besonders
eine "katarrhalische Faulfieberepidemie" , die er von
August 1780 biR Februar 1781 beobachten konnte, hatte
ihm wichtige Aufschlüsse gebracht und seinen ärztlichen
Gesichtskreis erweitert. So trat er mit sehr e:emischten
Gefühlen im Frühjahr 1781 seine Reis", nach 'nesflau an,
wo er ein größf'res Betätigungsfrld anzutrefff'n hoffte.
DCflsau, die ResidenzRtadt der Herzöge von AnhaltDeRRau, lag nur f'twas mehr als 50 km von Hf'ttRtedt
entfernt. Die in der Hauptsache von herzoglichen Bramten
bewohnte Stadt mit ihren weit ausladenden Schloßgebäuden hatte gegenüber dem kleinen Hettstedt manche
Vorteile, wenn auch die Umgebung nicht so lieblich war
wie die der kleinen "Bergstadt" . Hier bot sich aber
immerhin die Möglichkeit des Umgangs mit gleichgesinnten Männern und Gelegenheit zu wissenschaftlichen Aussprachen.
Und er hatte Glück! In der Mohrenapotheke in Dessau
lernte cr einen rechtschaffenen Mann kennen, der seine
wissenschaftlichen Neigungen nach Kräften förderte und
unterstützte: den Apotheker Häseler, der Jahre zuvor
die Apotheke seines Vorgängers Küchler und glf'ichzeitig
die Hand der Witwe erworben hatte. Hier brachte Hahnemann nun einen großen Teil der Zeit, die ihm neben seiner
Praxis übrigblieb, damit zu, im Laboratorium des Apothekers chemischen Studien nachzugehen. Hinter Schmelztiegeln, Retorten, Phiolen und Glasßaschen saß oder stand
der jun~e Arzt und sann darüber nach, wie man das
QueckRilber löslich machen, wie man Weinverfälschungen
exakt feststellen, und wie man Schweinfurter Grün oder
Kasseler Gelb am vorteilhaftesten herstellen könne. Und
wenn er von seiner Arbeit genug hatte, setzte er sich zu
der jungen Stieftochter des Apothekers, Johanna Leopol-

26

dine Henriette Küchler, zu der er rasch eine tiefe Zuneigung gefunden hatte.
Gell"gentlich machte er kleine Reisen in die Umgebung
von Dessau zum Studium der Berg- und Hüttenkunde.
Es schien, als ob der junge Arzt immer weiter von seinem
ureigensten Gebiet, der Medizin, abkomme, und doch
waren all diese Nebenbeschäftigungen. die er mit demseIhen Eifer betrieb wie seinen Hauptberuf, nur Meilensteine auf seinem Wege zum echten Arzttum, Der Arzt
soll nicht nur wissen. welche Krankheiten es gab, er muß
auch wissen, wie die Menschen leben. was sie essen und
trinken. wie sie sich kleiden. welchen Gefahren sie sich
im Beruf aussetzen. Die Kenntnis dieser Dmge war für
Hahnemann die Voraussetzung für 'leine späteren hygienischen Vorschläge. Wollte er auf dem hygienischen
Gebiete reformieren, dann mußte er die Mängel und
Fehler kennen, die die Menschheit auf diesem Gebiete
machte.
Mitten in dieser Arbeit erreichte ihn ein Ruf als Amtsarzt nach Gommern, etwa 40 km von Dessau entfernt.
Hahnemann war über diesen Auftrag hoch erfreut.
Die Stelle war sehr ansehnlich dotiert. Weit und breit gab
es dort keinen Arzt. Nun konnte er endlich zeigen, was er
gelernt hatte. Die kleine Stadt Gommern zählte etwas
mehr als 1200 Seelen, der gesamte Amtsbereich rund
5000. Was er in Dessau nur schüchtern begonnen hatte,
das wollte er jetzt in Gommern in größerem Stil durchführen: Ordnung, Sauberkeit und frische Luft im Krankenzimmer! Bevor er sich den Kranken anzusehen pflegte,
hatte er bei seinen Besuchen die Fenster geöffnet, die
überflüssigen Decken vom Krankenbeti entfernt und die
Stube eigenhändig mit dem Besen ausgefegt. Das stand
in keinem Lehrbuch; aber sein Instinkt sagte ihm, daß
es richtig sei.
Gommern hatte noch nie einen Arzt gehabt. Der junge
Doktor Hahnemann war der erste, der sich hier niederließ. Bisher war man also ohne Arzt ausgekommen. Wenn
die Menschen starben, dann hatten sie meist das Alter
dazu. Krankheiten wurden meist mit alten Hausmitteln
behandelt. Hahnemann fand keinen guten Boden; die
Praxis wollte nicht in Gang kommen. Die Leute waren
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gegen ihn eingenommen, sie wollten ihren Frieden und
nichts vom Amtsarzt wissen. Auch mit dem ansehnlichen
Gehalt, das man ihm versprochen hatte, war es nichts.
Briefe gingen zwischen Gommern und Dessau hin und
her. Die Sehnsucht nach der fernen Braut wuchs. Hahnemann wurde ungeduldig. Er war wieder einmal unzufrieden. Nun tauchte er wieder die Kielfeder ein und
machte Übersetzungen. Diesmal war es das Werk eines
französischen Chemikers: "Laborant im Großen oder
Kunst, die chemischen Produkte fabrikmäßig zu verfertigen." Blatt häufte sich auf Blatt. Aber es blieb nicht
bei der einfachen Übersetzung. Hahnemann hatte seine
eigenen Gedanken und wußte die Angaben des Originals
durch sachkundige Bemerkungen zu ergänzen und zu verbessern. So wurden zwei stattliche Bände daraus mit fast
700 Druckseiten. Aber damit nicht genug, auch der Arzt
wollte zu Wort kommen! Seine Erfahrungen in Dessau
und ' Gommern fanden ihren breiten Niederschlag in der
ersten großen ärztlichen Arbeit: "Anleitung, alte Schäden
und faule Geschwüre gründlich zu heilen."
Mitten in der Arbeit legte er eines Tages die Feder hin
und fuhr nach Dessau, wo er am 1. Dezember 1782 mit
der geliebten Frau vor den Traualtar trat. Nun wurden
seine Tage licht und seine Nächte ruhiger. Er fing jetzt
an "etwas mehr die unschuldigen Freuden des Hauses
neben den Süßigkeiten des Geschäftes zu genießen." Zum
erstenmal seit seinem Wegzug aus dem Elternhaus hatte
er wieder eine Heimat. Er saß am eigenen Tisch und
wurde von seiner jungen Frau wie einst von der Mutter
versorgt. Das tat ihm wohl und gab ihm neue Kraft für
seine Arbeit. Noch harrte ja sein medizinisches Erstlingswerk der Vollendung. Was er bei seinen Kranken erprobt
hatte, fand hier seinen Niederschlag. Er hatte ihnen das
Beste gegeben, was ihm eingefallen war, und er hatte sich
an die Natur gehalten, die ihm die beste Heilkünstlerin
dünkte. Die Roßkuren seiner ärztlichen Gen.ossen begann
er langsam abzuschütteln. Sie hatten seine Kranken nur
noch kränker gemacht. Er gab seinen Kranken oft kalte
und warme Bäder, die er nach Belieben mit heilenden
Zusätzen versah, mit Kamillen oder Rosmarin, mit Lavendel oder Löwenzahnhlättern. Andere Patienten heilte
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er mit aromatischen Teemischungen, mit Wermut, Salbei
oder Schafgarbe. Dann gab er seinen Kranken eine vernünftige Kost. Er verbot oder empfahl Alkohol, er ließ
seine Kranken sich fleißig bewegen, warnte sie vor Überanstrengungen, vor Ausschweifungen oder Süchten. Er
legte ihnen eigenhändig Kräuterumschläge auf, wusch
selbst ihre Wunden und verband ihre Geschwüre.
Er fühlte sich mehr und mehr als Diener der Natur und
ließ sie schalten und walten. Aber er beobachtete auch,
~ie sie heilte, wie sie das Schlechte abstieß und das Gesunde schützte. Freilich, manchmal mußte auch er mit
dem Messer nachhelfen, besonders beim Knochenfraß. Oft
ging der junge Arzt das ganze Register seiner bisherigen
Therapie durch. Was hatte er schon alles ausprobiert, wie
viele Kuren hatte er schon versucht? Mit Holder und
Hopfenkeimen hatte er Blutreinigungskuren gemacht. Aus
Fichtensprossen und junger Roggensaathatte er Abkochungen hergestellt und damit Wunden geheilt. Mit Birkenwasser hatte er Geschwüre behandelt; er hatte seine Kranken in Klettenwurzelabkochungen gebadet und hatte damit
Knochenfisteln heilen sehen. Anderen Kranken hatte er
Arsenikwasser auf eiternde Wunden gelegt oder ihnen
peruanischen Balsam mit zwei bis drei Eidottern eingerieben.
Und er hatte da und dort Erfolge gehabt. Auf Grund
von Beobachtungen hatte er sich diese Therapie zurecht
gelegt. Er hatte aus dem Wust von Lehrmeinungen und
Ratschlägen, von Gedanken und Gesichtspunkten das
Beste herausgesucht und bei seinen Kranken angewandt.
Freilich, es gab noch genügend Fälle, die ihn unbefriedigt
gelassen hatten, und verzweifelt schrieb er die Sätze nieder:
"Wenn die Natur sich nicht selbst helfen könnte, wäre
die Menschheit übel daran. Der Schäfer, der Vieharzt, die
alten Wewer laufen uns Ärzten den Rang ab, sie sind
glücklicher und geschickter als oft der schulgerechteste
Professor und Mitglied aller Akademien. Fast alle unsere
Kenntnisse von den reinen Heilkräften der Natur verdanken wir dem unverschnörkelten Wissen des gemeinen
Mannes."
Er hatte also, wie einst Paracelsus auch, bei den
"Pfuschern" umhergehorcht, deren Ratschläge oft besser
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waren als die geschraubten Lehrsätze der medizinischen
Kapazitäten jener Zeit. Aber noch immer verfolgte er
konsequent die Heerstraße der alten Medizin, noch wagte
er nicht bei ihr die Fehler zu suchen, die ihm Tag für Tag
in seiner Praxis zum erschreckenden Bewußtsein kamen.
Noch suchte er die Fehler bei sich seIhst, und jeder
Kranke, der ihm in die Hände kam, bedeutete für ihn
eine ernste Gewissensprobe.
An ärztlichen Erfahrungen und bitteren Enttäuschungen reicher, verließ Hahnemann im Herbst 1784 Gommern, um in Dresden den Quellen der Wissenschaft näher
zu sein. Vor allem aber hatte er in Gommern den Mangel
einer Bibliothek sehr unangenehm gespürt, und auf eine
wissenschaftliche Bücherei war er bei seiner Arbeit nun
einmal angewiesen.
Hatte Gommern auch nicht die Erwartungen erfüllt,
die Hahnemann darauf gesetzt hatte, so hatten ihm die
drei Jahre, die er dort zugebracht hatte, doch in mancher
Hinsicht gefördert. Neben dem Einblick in die Aufgaben
und Befugnisse eines Amtsarztes hatte ihm die dortige
Tätigkeit die Möglichkeit zu gewissenhaften Beobachtungen am Krankenbett gegeben. Seine Reise nach Dresden
konnte er mit guten Ratschlägen und einem Empfehlungsschreiben des dortigen Stadtphysikus Wagner antreten.
Wieder einmal hing ihm der Himmel voll von Hoffnungen
und Erwartungen!
Als Hahnemann nach Dresden kam, zeigte diese Stadt
noch ein merkwürdiges Durcheinander von Glanz und
Verfall. Wenn man mit offenen Augen durch die mehr als
50 000 Einwohner zählende Stadt ging, konnte man da
und dort noch die Spuren der schweren Beschießung von
Anno 1760 sehen. Besonders in den Vorstädten ragten
noch rauchgeschwärzte Trümmerhaufen und Ruinen zum
Himmel, daneben standen Baugerüste und neue Häuser
von drei oder vier Stockwerken, in denen oft zehn und
mehr Familien ihr Unterkommen finden mußten. Die
Straßen waren gerade angelegt, gut gepßastert und mit
Kanälen für die Abwässer versehen. Hunderte von Laternen
erhellten bei Nacht die Stadt, jeder Fußgänger und jedes
Fuhrwerk mußte außerdem noch eine Laterne mit sich
führen. August von Sachsen hielt etwas auf seine Resi-
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denzstadt. Prächtige Kirchen, die in Schutt und Asche
gefallen waren, wuchsen neu in den Himmel. Schon war
die Waisenhauskirche vollendet und auch die neue Kreuzkirche war fast his zum Dache fertig. Um den Alten Markt
herum standen prächtige Bürgerhäuser nach neuestem
Geschmack, durchweg mit Kaufmannsgewölben und viele
mit Juwelierläden versehen.
Hahnemanns erster Gang nach einer kostspieligen
Ühernachtung im vornehmen "Hotel de Pologne" führte
ihn in die Zahnsgasse. Dort lag das "Sanitätshaus", in der
Stadtphysikus Wagner seine Amtswohnung hatte. Hahnemann wurde nicht nur herzlich empfangen, sondern fand
durch Wagners Vermittlung auch rasch in nächster Nähe
ein kleines Haus, das um einen niedrigen Hauszins zu
haben war. Nun war vorerst alles in bester Ordnung, und
man konnte sich zunächst umsehen. Was war hier doch
für ein ganz anderes Leben als in dem kleinen Gommern!
Große Geschäfte, vornehme Häuser und wohletablierte
Apotheken! Auch die Kaufleute wußten sich hier auf das
wohlhabende Bürgertum einzustellen. Da hielt ein Hofkonditor das berühmte Fischersche Pulver gegen dicke
Hälse feil; ein Hofkommissär vertrieb ein Citronpulver,
das bei hitzigen Erkrankungen helfe; andere empfahlen
die Pompadoursche Zahntinktur oder das Miltitzsche
Schlagfluß- und Lebenswasser, das Veltheimische Wunderwasser, ein Elixir gegen Ausschläge und Bleichsucht,
sowie Doktor Winklers Gichtessenz. Man sah schon, die
Heilkunst stand hier in gutem Kurs; wer einigermaßen
etwas auf sich hielt, lief zum Arzt.
Aber Hahnemann blieb nicht viel Zeit für Privatpraxis. Der alte Stadtphysikus war ein müder, leidender
und überlasteter Mann. Ein großer Weg des Erfolges lag
glücklich hinter ihm. Er hatte sich bei der Bekämpfung
vieler Seuchen als erfolgreicher Arzt bewährt. Er überwachte die Krankenhäuser und hatte die venerischEm
Ühel zu verhüten. Sein Amt war vielseitig und anstrengend, und er konnte eine junge Kraft sehr wohl gebrauchen.
So wurde Hahnemann dem väterlich gesinnten Manne
immer unentbehrlicher, und als Wagner ernstlich krank
wurde, setzte er es beim Magistrat durch, daß Hahnemann
ihn vertreten durfte.
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Nun bot sich Hahnemann willkommene Gelegenheit,
eine große Zahl von Kranken täglich zu beobachten und
sie nach eigenem Gutdünken zu behandeln. Aber das
Gehalt war klein, und er mußte sich schlecht und recht
mit seiner Familie durchbringen. Hafergrütze und Süßbier waren seine tägliche Kost, und nach Hause fand er
oft erst in der Nacht.
Überall steckte er seine Nase hinein. In die Spitäler,
in das Gericht, in die Apotheken und in die kurfürstliche
Bibliothek. Oft saß er stundenlang bei seinen neuen
Freunden, dem Hofrat Adelung und dem Bibliothekar
Dassdorf, und plauderte mit ihnen über die Mißhandlung
und Verunstaltung der deut~~hen Sprache. Adelung hatte
sich als der Verfasser der "Alteren Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Literatur" einen Namen gemacht. Hahnemann, der seIhst schriftstellerisch tätig war
und einen fließenden Stil schrieb, fühlte sich rasch zu
dem Manne hingezogen, der ihm auch bei der Auswahl
seiner für die Schriftstellerei notwendigen Bücher behilflich war.
Seit 1707 galt in den deutschen Landen die sogenannte
"Württembergische Weinprobe", die dazu diente, Verfälschungen des Traubensaftes aufzudecken. Schon 1 788
gab Hahnemann in einer besonderen Schrift seine neue
Weinprobe bekannt, und er hatte die Genugtuung, daß
diese "Hahnemannsehe Weinprobe" in Preußen laut einer
Verfügung vom 7. September 1791 amtlich vorgeschrieben
wurde. Aber auch noch mit anderen abseits gelegenen
Gebieten beschäftigte sich Hahnemann damals. Man
kämpfte in gewissen Kreisen gegen die eben aufgekommene Steinkohlenfeuerung, die unwirtschaftlich und gesuudheitsschädigend sei, die Kochtöpfe zerstöre und die
Öfen verschlamme. Hahnemann war aber nicht umsonst
in den Bergwerken und Hatten gewesen und wußte deshalb, daß es nichts Vorteilhafteres gab als das Kohlenfeuer. Und auch hierüber schrieb er eine entsprechende
Abhandlung.
Die Familie aber darbte. Eine eigene Praxis besaß
Hahnemann nicht, das Bücherschreiben und das 'Übersetzen brachte nicht genug Geld herein, und Henriette
hatte ihm inzwischen zu der 1783 geborenen Tochter
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Henriette ein zweites Kind geschenkt, einen schwachen
Knaben Friedrich, der am 30. November 1786 in Dresden
das Licht der Welt erblickte. Nun hatte er schon für vier
hungrige Mägen zu sorgen. Aber Hahnemann ließ sich
nicht entmutigen. Er harrte auf seinem Posten aus und
ging den Weg weiter, den er mit so großen Hoffnungen
und Erwartungen angetreten hatte. Eine Schrift "Die
Arsenikvergiftung, ihre Hilfe und gerichtliche Ausmittelung" zeigt ihm mit den Aufgaben eines Gerichtsarztes
wohl vertraut; zu den schon bekannten Reaktionen zum
Nachweis von Arsen fügt er gleich drei neue selbst erprobte hinzu. Er beschreibt in dieser aufschlußreichen
Arbeit das Ergebnis eigener Versuche, die er an Hunden
zur Ermittelung der besten Gegengifte angestellt hatte, vor
allem aber forderte er schon damals das Verbot des freien
Arsenverkaufs sowie der zahllosen gefährlichen arsenikhaltigen "Fieberpulver" . Zum ersten Male findet er in
diesem dem "guten Kaiser J osef" gewidmeten Buche harte
Worte gegen die Seichtheit der damaligen Ärzteschaft:
"Eine Menge Ursachen haben seit einigen Jahrhunderten die Würde der praktischen Heilkunde zur elenden
Brotklauberei, zur Symptomenübertünchung, zum erniedrigenden Rezepthandel heruntergetrieben. Wie selten
gelingt es noch einem rechtschaffenen Manne, sich über
die Heuschreckenwolke der Medikaster zu erheben, wie
selten ist diese Erscheinung und deshalb wie unvermögend, der Heilkunde ihren vermoderten Adelsbrief zu
erneuern! Nur noch die forensische Heilkunst bleibt als
Freistatt des arzneilichen Ruhms. Da es hier nichts im
dunkeln zu morden, keine Krankheit für bares Geld zu
verlängern, keine Krankenjahrgehalte zu erschnappen,
keine Gelegenheit gibt, das bescheidene Talent von einträglichen Häusern hinweg zu kabalieren, so sehnt sich
der Haufe nicht hierher." Hahnemann beobachtet weiter seine Kranken in den
städtischen Krankenanstalten, schreibt seine Bücher, aber
wirtschaftlich will es nicht vorwärtsgehen. Er bringt das
Geld für den Mietzins nicht mehr zusammen und muß
an einem Herbsttag nach Lockwitz (Dorf, 9 km südöstlich von Dresden auf dem linken Elbeufer) in ein
Bauernhaus ziehen. Und schon ist cr wieder mitten in der
Bin Arzt wird Rebell 3
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Arbeit. Er hat sich in Dresden eine englische Übersetzung
von "Abälard und Heloise" erstanden. In den langen
Winterabenden überträgt er diese Arbeit ins Deutsche.
Noch war er mit der Ubersetzung nicht fertig, als ein
drittes Kind, seine Tochter Wilhelmine, in der Wiege lag.
Und wieder klopfte der Hunger an die Türe. Der fleißige
Mann horchte aber nicht hin und schrieb weiter. Kaum
war die Geschichte Abälards und der HeIoise fertig, als
er sich schon wieder mitten in einer neuen Arbeit befand.
Sie trug den stolzen Titel: "Unterricht für Wundärzte
über die venerischen Krankheiten nebst einem neuen
Quecksilberpräparate." Bisher hatten alle Ärzte über die
unangenehmen Nebenwirkungen des fast allein verordneten Sublimats geklagt. Erst Hahnemann hatte ein mildes,
lösbares und dennoch wirksames Quecksilberpräparat geschaffen, das fast bis in unsere Zeit herein unübertroffen
blieb und allgemeine Anerkennung finden sollte. Er hatte
ja schon vor Jahren Versuche mit diesem Präparate
gemacht. Was er in Jahren am Krankenbett beobachtet
hatte, gab er seinen ärztlichen Amtsbrüdern nunmehr
bekannt.
Er konnte mit dem Geleisteten jetzt wirklich 7.ufrieden
sein. Mehr als 2000 Druckseiten an Übersetzungen und
selbständigen Werken ha tte die Dresdener Zeit hervorgebracht. Die Verleger traten jetzt schon von selbst an
ihn heran, um ihn um Übersetzungen von Werken zu
bitten. Sein Ruf als medizinischer Schriftsteller mehrte
sich ständig. Seine Kinder aber hungerten. Er mußte diese
Notzeit endlich abschließen. Nachdem er sich am 23.
Februar 1788 vergeblich um die durch den Tod seines
Freundes Wagner freigewordene PhysikatsteIle beworben
hatte, fiel die Wahl seines neuen Wohnsitzes auf Leipzig.
Dorthin fuhr er zu Michaelis 1789.
Es war das viertemal, daß er nach Leipzig fuhr. Vierzehn Jahre zuvor war er als Student dort eingezogen,
nun kam er als Familienvater mit seiner Frau und drei
Kindern. Wie damals hatte er nur 20 Taler in der Tasche.
Dafür aber ging ihm der Ruf eines ~~folgreichen ärztlichen
Schriftstellers, eines gewandten Ubersetzers und eines
bekannten Scheidekünstlers voraus. Der Dresdener Einsatz hatte sich also gelohnt. 34

4. IM KAMPF GEGEN DIE ALTE SCHULE

Die Anfänge einer neuen Idee (1789-1793)
Leipzig war schon zu Hahnemanns Zeiten der Mittelpunkt des deutschen Buchhandels. Nicht weniger als 70
Druckpressen, die von 300 Arbeitern bedient wurden,
verschluckten jährlich gegen 4000 Ballen Papier. Außerdem gab es reich ausgestattete Bibliotheken, so wie sie
Hahnemann sich wünschte. Gottscheds und Gellerts
Wirken klangen dort noch nach. Im Wendlerschen Park,
der zu angenehmen Spaziergängen lockte, hatte man erst
vor kurzem für GelIert ein Denkmal errichtet.
Hahnemann mietete sich mit seiner Familie in der Nähe
des Alten Marktes ein. Kaum hatte er richtig Fuß gefaßt, lag schon das vierte Kind, eine Tochter Amalie, in
der Wiege. Der Pfarrer wurde ins Haus gerufen. Vater
und Taufpate in einer Person stand Hahnemann in Schlafrock und Pantoffeln beim Taufakt, und die Tinte auf dem
Papier war noch nicht trocken, als er schon wieder hinter
seinem Schreibtisch saß. Nun hatte er für sechs Köpfe
zu sorgen und 300 Druckseiten Mehrarbeit für Milch,
Brot und Windeln mußte aufgebracht werden. Aber die
Einnahmen waren schlecht, und eine Teuerung erhöhte
die Lebensverhältnisse. Bald schon mußte Hahnemann
das Haus in Leipzig wieder verlassen und sein Winterquartier in Stötteritz vor den Toren Leipzigs aufschlagen.
Er lebte dort in der größten Armut in einer Bauernhütte.
Mühsam trug der besorgte Familienvater Reisig aus dem
nahen Wald ins Haus, damit die ganze Familie in der
einzigen warmen Stube leben konnte. Eltern und Kinder
klapperten in groben Holzschuhen durcheinander. Hahnemann knetete sein Brot selbst und trug eigenhändig das
Wasser zum Waschen und Kochen herbei. Aber er war
trotzdem guter Dinge, und seine fleißige Feder schrieb bis
tief in die Nacht hinein weiter. Durch einen Vorhang aus
grobem Sackleinen war sein "Arbeitsraum" von seiner
schlafenden Familie getrennt. In dieser dumpfen und
dürftigen Kammer, zwischen Ofenqualm und beißender
Kälte schrieb Hahnemann seinen "Freund der Gesundheit" nieder! In dieser kleinen, für eine weitere Öffentlichkeit geschriebenen Arbeit zeigte sich Hahnemann als
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Hygieniker allergrößten Formats in einer Zeit, die für
die Grundfragen der Volksgesundheit noch kaum einen
Sinn besaß. Es hieß da:
"Wenn der Minister keine gründliche Kenntnis von
medizinischer Polizei, der Bürgermeister keinen genauen
Begriff von der Einrichtung der Kerker, Arbeits- und
Krankenhäuser seiner Stadt besitzt; wenn der General
seine Lazarette nur nach Tabellen kennt; wenn der junge
Gelehrte anderer Fächer keine Physiologie oder Anatomie
von Universitäten mitbringt; wenn das lachende Mädchen
in den Ehestand eingeschmiedet wird, ohne von Mutterpflichten etwas gehört zu haben, die Gouvernante ihren
bleichsüchtigen Pflegebefohlenen nur von albernen Artigkeiten vorplaudert und der pedantische Rektor im Nebel
von Phrasen und Elegantien nicht sieht, wie Scharen
hoffnungsvoller, ihm anvertrauter Jünglinge ... dahinwelken, dann sage man mir, ob es irgend einen Stand in
der Welt gibt, dem nicht gewisse arzneiliche Kenntnisse
und Sorgen für seine und der Seinigen Gesundheit eigentümlich angehören."
Hahnemanns hygienische Alltagsforderungen wenden
sich gegen das Schlafen im Wohnzimmer und gegen die
falsche Heizung. Er fordert allmähliche Abhärtung, Luft
und Licht in der Kinderstube und gewissenhafte Bewahrung vor ansteckenden Krankheiten. Man sollte. annehmen, daß Hahnemann auf Grund dieser Forderungen
zu den klassischen Begründern einer Hygiene der Volksgemeinschaft gezählt würde. Aber man hat diesen seinen
reformatorischen Gesichtspunkt völlig übersehen, und in
einem Handbuch der sozialen Hygiene wird man seinen
N amen vergebens suchen.
Hahnemanns Forderung für die Behandlung von Infektionskrankheiten in Friedens- und Kriegszeiten, für
die Einrichtung und den Bau von Krankenhäusern, für
die Desinfektion von Wohnungen und Geräten und die
Austrocknung von Sümpfen sind, das dürfen wir ruhig
sagen, Forderungen, wie man sie auch heute stellen
würde. Mit leidenschaftlichen Worten fordert er die "Ausrottung der alten Stadtquartiere mit ihren dumpfen
Gässchen und alten Häusern, wo die Armut wohnt, die
Mutter der Unreinlichkeit, des Hungers, der Mutlosig-
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keit ... Die Vorsehung und die Väter des Landes sind
bestimmt, diese Geburtsstätte der Seuchen in gesunde,
beglückte Menschenwohnungen umzuschaffen. Mir bleibt
nichts übrig, als mein Angesicht davon abzuwenden und
das Mitleid in mich zu schließen."
"Bewegung und gesunde Luft", meint Hahnemann,
"treibt allein jeden Saft unseres Körpers zu dem ihm
bestimmten Ort, verstärkt die Schläge des Herzens, bringt
allein gehörige, gesunde Verdauung zuwege und ladet am
besten zur Ruhe, zum Schlafe ein, der feit der Erquickung und Erschaffung neuer Lebensgeister."
Kaum hatte sich das besorgte Herz des gewissenhaften
Arztes mit dieser Arbeit Luft geschafft, als sich der
unermüdliche Hahnemann schon wieder mitten in einem
anderen Gebiet betätigte. Schon bei einer Reihe seiner
früheren Übersetzungen haben wir gesehen, daß es ihm
nicht nur darauf ankam, ein chemisches oder ärztliches
Werk seinen deutschen Landsleuten in der eigenen Muttersprache zugänglich zu machen, sondern durch seine ergänzenden oder berichtigenden Bemerkungen und Fußnoten machte er aus der einfachen Übertragun.g ein wertvolles Werk, das ihn nicht nur als gewandten übersetzer,
sondern auch als klar schauenden und kritisch denkenden
Forscher kennzeichnete. Manches seiner Übersetzungswerke hatte so dem Original gegenüber ganz gewaltig an
Wert zugenommen, so daß, wie wir schon an einer anderen
Stelle sagten, die Kritik die Verbesserungen Hahnemanns
manchmal für wichtiger hielt als den Originaltext, besonders wurde das seinen chemischen Übersetzungswerken
nachgerühmt.
Diesmal hatte sich Hahnemann die zweibändige Arzneimittellehre des greisen Edinburger Professors Cullen vorgenommen. Er verfolgte mit dieser Übersetzung eine sehr
wichtige Absicht. Cullen gehörte zu den maßgeblichsten
Ärzten jener Zeit, seine Worte hatten also Gewicht. Ja,
als sein großer Widersacher John Brown in Armut gestorben war, fühlte sich der Schotte Cullen gleichsam als
englischer Hippokrates und glaubte mit seinen Erfahrungen turmhoch über denen seiner ärztlichen Zeitgenossen
zu stehen.
Hahnemann pflegte die Arbeiten anderer mit strenger
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Kritik zu lesen, und er bildete sich nie ein voreiliges Urteil.
Was ihm Cullen aber da in seinen beiden Bänden vorsetzte, mußte sein ärztliches Gewissen auf den Plan rufen.
Wo er nach bindenden Erklärungen für Cullens Behauptungen suchte, fand er ausweichende Redensal'ten.
Da stand z. B.: "Weißkraut verliert durch langes Kochen
seine blähende Kraft." Hahnemann konnte diese Behauptung nicht unwidersprochen hinnehmen. Er tauchte
die Feder ein und widerlegte Cullens Behauptung. Kurz
und bündig waren seine Widerlegungen: "CulIen irrt,
Weißkraut verliert fast nichts von seiner blähenden Kraft
durch langes Kochen." Aber auch andere Stellen des
Buches mißfielen dem gewissenhaften Übersetzer. Nicht
weniger als 20 Druckseiten verwandte Cullen an die fieberhafte Wirkung der Chinarinde. Besonders der Satz: "Daß
die Rinde in diesem Falle mitte1st ihrer auf den Magen
ausgeübten stärkenden Kraft wirkt", erregte bei Hahnemann berechtigtes Kopfschütteln. Ihm hatte jedenfalls
das Chinin, das er in Siebenbürgen gegen das Wechselfieber schlucken mußte, den Magen nicht gestärkt, sondern
im Gegenteil gründlich verdorben. Aber man konnte ja
die Probe aufs Exempel nochmals machen. Man konnte
ja die Chinarinde nochmals an sich selbst versuchen!
Schon nach kurzer Zeit hatte sich Hahnemann aus
einer Leipziger Apotheke Chinarinde besorgen lassen, und
etliche Tage hintereinander nahm er zweimal täglich jedes
MallQuentchen "gute China" ein. Aber von einer Stärkung des Magens bemerkte er nichts, obwohl die Arznei
wie ein Dämon ihr böses Wesen in seinem Körper trieb.
Die Fingerspitzen und die Füße wurden ihm kalt, Mattigkeit und Schläfrigkeit überfielen ihn, das Herz begann
wild zu klopfen, der Puls wurde rasch und hart. Angst
schnürte ihm die Kehle, ein Zittern iiberlief ihn, dann
klopfte es im Kopf, die Wangen röteten sich, Durst stellte
sich ein.
Hahnemann sah auf. Er drückte die Kerze tiefer in die
Kartoffel hinein, die ihm als Lichthalter diente. Langsam
sammelten sich seine Gedanken. Hatte er nicht soeben
alle Symptome des ihm gut bekannten Wechselfiebers
durchgemacht ? Waren sie nicht der Reihe nach bei ihm
aufgetreten, bei diesem Selbstversuch, mit dem er etwas
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ganz anderes beabsichtigt hatte? Was dachte er noch an
seinen Magen. Das war jetzt alles Nebensache. Das Wechselfieber allein war wjchtig. Die Stumpfheit der Sinne, die
Steifie;keit in den Gelenken, die taube widrige Empfindung, die in der Knochenhaut des ganzen Körpers ihren
Sitz zu haben schien, all das hatte er durchgemacht. Er
hatte sich künstlich krank gemacht!
Aber noch ist er nicht fertig. Es konnte Zufall sein. Man
mußte an alles denken. Er legte die Feder weg und trat
ins Freie hinaus. Nach einer unruhigen Nacht fühlte er
sich wieder völlig wohl und saß wie üblich an seinem
Schreibtisch. Aber die Sache ließ ihm keine Ruhe, und
er wiederholte den Versuch, und zwar mit demselben
Ergebnis: Er machte sich erneut künstlich krank. Zwei
bi!l drei Stunden lang dauerte jedesmal der Anfall. Wenn
er den Arzneistoff fortließ, war er wieder gesund. Und mit
voller Überzeugung schrieb Hahnemann die denkwürdigen Worte nieder:
"Substanzen, welche eine Art von Fieber erregen,
löschen die Typen des Wechselfiebers aus." Und: "Der
Chinarinde, die als Heilmittel gegen Wechselfieber gilt,
kommt die Kraft zu, im Gesunden wechselfieberähnliche
Erscheinungen hervorzubringen."
Cullen hatte also unrecht. Nicht der Angriff auf die
Magenschleimhaut heilte das Fieber; denn wenn man
selbst weit stärkere und bitterere Arzneistoffe als die
Chinarinde hernimmt, so stellten diese noch lange kein
Fieberspezifikum dar. Aber bei der Chinarinde war das
anders. "Fieber heilt das Fieber!" Laut sagte er jetzt
diese Worte vor sich hin. Und seine Gedanken begannen
sich wieder einmal zu jagen. Chinin gebrauchte man gegen
das Wechselfiebcl', dasselbe Chinin erzeugte im gesunden
Körper einen ähnlichen Krankheitszustand. Hatte er mit
dieser Erkenntnis die Tore in ein neues ärztliches Zeitalter
aufgestoßen? War das ein neuer Weg zur erfolgreichen
Bekämpfung der Krankheiten? Hatte er in der armseligen
Bauernhütte in Stötteritz eine Entdeckung gemacht, die
die Grundfesten der Medizin erschüttern mußte?
Hahnemann wurde von einem Glückstaumel erfaßt. Er
eilte ins Freie hinaus, um sich erst wieder einmal zu
sammeln. Er streifte durch die Wälder und Felder und
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atmete die frische Luft in sich hinein. Langsam erst legte
sich der Sturm in seiner. aufgev.rühlten Seele. Nun konnte
er wieder klarer denken. Hatte er nicht schon früher
einmal auch eine auffallende Beobachtung mit dem
Quecksilber machen können? Richtig, mit dem Quecksilber! In seinem "Untprricht für Wundärzte über die
venerischen Krankheiten", das Anno 1789 erschienen war,
hatte er ja die Wirkungen des Quecksilbers eingehend
untersucht und sich zu der von der allgemeinen Auffassung der damaligen Zeit abweichenden Ansicht hekannt,
daß die Wirkung des Quecksilbers bei der Behandlung
der Syphilis nicht in Speiche1ßuß, Schweiß, Durchfall
oder vermehrter Harnausscheidung bestehe, sondern in
einem eigentümlichen Gegenreiz im Körper, den er "Mercurialfleber" genannt hatte. Er hatte dieses Mercurialfieber im ausgeprägten Zustand genau beschrieben. Dieses
durch Quecksilber künstlich erzeugte Mercurialfieber sei
die Voraussetzung zur Heilung der Syphilis, hatte er
damals behauptet. War diese Ansicht jetzt nicht nachträglich durch die Chinarindenversuche bestätigt? Hier
wie dort v.-ud eine Krankheit durch eine ähnliche verdrängt!
Hahnemann ka~ an diesem Tage mit heißen Ohren
nach Hause. Die Übersetzung des Cullenschen Buches
hatte sich gelohnt. Er war dabei auf Dinge gestoßen, die
ihn nicht mehr losließen, die noch volle sechs Jahre Plage,
Wanderschaft und Arbeit brauchten, bis der neue Gedanke
schließlich zur Fahne einer neuen Lehre werden sollte.
Und die Übersetzung des Werkes ging jetzt mit Riesenschritten ihrem Ende entgegen. Wo er Cullen eines auswischen konnte, tat er es, und zwar gründlich! Er mußte
sich ja erst selbst durch das Gestriipp der gee;ensätzlichen
Meinungen durdtkämpfen, ehe er ein~.klare Sicht bekam;
er mußte die alte Medizin, die die Arzte irreführte, an
ihrer empfindlichen Stelle treffen, an der Arzneimittellehre ! Das war ihr schwacher Punkt. Was wußten die
Ärzte schon von den Arzneien? Kannten sie überhaupt
die Wirkungen der Arzneiköl'per? Aher v.-ie sollten sie
sie auch in ihren Wirkungen kennenlernen, wenn man
Dutzende Arzneistoffe in einen Topf warf und den Kranken diese Mischung einnehmen hieß? Nein, mit dieser
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Dnsitte mußte Schluß gemacht wel'den! Er hatte es ja
bei der Chinarinde gesf'hen, auf welch tönernen Füßen die
Ansichten der Ärzte über die Wirkung der Arzneien
standen, Bisher hatte er geschwiegen; nun mußte er die
Wahrheit sagen, um damit der Menschheit zu dienen.
Um der Menschheit zu dienen! Hahnemann sah sich
um, In seinem Bücherschrank standen 12 dicke Bände,
die er in den letzten zwei Jahren übersetzt hatte. Und
trotzdem nagte er am Hungertuch. Wieder stand ein
"'inter vor der Tür. Er sah nicht mehr hinaus. Er mußte
den stoben Nacken heugen und sich nach fremder Hilfe
umsehen. Und seine Hilferufe gingen hinaus an befreundete Männer. Die Briefe eines besorgten Vaterherzens
zogen in die Welt.
Da brachte die Post zwei versiegelte Briefe. Im einen
wurde ihm mitgeteilt, daß er zum Mitglied der Mainzer
Kurfül'stlichen Akademie der Wissenschaft in Erfurt
ernannt worden sei, und im zweiten Briefe fand sich eine
Nachricht der Leipziger Ökonomischen Gesellschaft, die
ihn gleichfalls die Ehre der Mitgliedschaft erwies!
Hahnemann biß sich auf die Lippen. Er hatte auf Hilfe
gerechnet, nun hatte man ihm Diplome gesandt,. von
denen er nichts herunterbeißen konnte. Die Wellen der
Verzweif1ung schlugen über ihm zusammen. Warum hatte
ihm das Schickl>al so hart zugesetzt? Warum vergaß ihn
die undankbare Welt? Hatte er ihr nicht mit heißem
Herzen gedient? Hatte man seine Arbeit denn schon ganz
vergessen draußen? Was war mit seinen vielen Übersetzungen chemischen und ärztlichen Inhalts, mit seinen
selbständigen chemischen und ärztlichen Schriften? Einen
ganzen Bücherschrank konnte er damit füllen. Hatte man
das alles vergessen, und ließ man ihn hier mit seiner Familie, dem Hunger preisgegeben, verkommen?
Hahnemann seufzte tief auf. Dann setzte er sich wieder
hinter seine Arbeit, noch hatte er den Kampf nicht aufgegeben. Und die Hilfe nahte, und von einer Seite, an
die er gar nicht gedacht hatte.
Da war ein Rat Becker in Gotha, den er gelegentlich
bei einem seiner Verleger in Leipzig kennengelernt hatte.
Dieser Becker war ein sehr unternehmender und hilfsbereiter Ma,nn, der das uneingeschränkte Vertrauen seines
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Fürsten, des Herzogs Ernst von Koburg-Gotha, besaß.
Soeben hatte Becker in Gotha eine Zeitung begründet,
der er den, großzügigen Titel: "Anzeiger zum Behufe der
Justiz, der Polizei und aller bürgerlichen Gewerbe, wie
auch zur freien gegenseitigen Unterhaltung der Leser
über gemeinnüt7.ige Gegenstände aller Art" gegeben hatte.
Und Becker hatte Ehrgeiz. Er wollte sein Blatt zu einem
Mittelpunkt geistiger Auseinandersetzungen machen.
Und er kannte die gewandte Feder Hahnemanns. Den
Mann konnte er brauchen.
Schon bald konnte man im "Anzeiger" den Plan zur
Gründung einer "Heilanstalt für wahnsinnige Standespersonen" lesen. Geisteskrankheiten sind heilbar! Das Publikum s"hüttelte ungläubig den Kopf, und doch stand es
schwarz auf weiß vor jedem:
"Die gewöhnlich mit Zuchthaus und Armenversorgung
verbundenen Irrenhäuser sind im allgemeinen so eingerichtet, daß diese Elenden nur ernährt und überdies nur
in einer solchen, oft schauderhaften Verwahrung erhalten
werden, daß sie sich und anderen kein I,eid tun - und
weiter nichts. Gemeiniglich werden sie durch Nebenumstände, durch rohe und verkehrte Behandlung von den
Wärtern nur noch wahnsinniger und unheilbarer. Ich
freue mich, den Entschluß eines mir und der Welt von
der besten Seite bekannten Gelehrten und praktischen
Arztes ankündigen zu können, welcher im Begriffe ist,
eine Genesungsanstalt für etwa vier irrsinnige Personen
,aus vermögenden Häusern dergestalt einzurichten, daß
er seine ganze Zeit und alle seine Kenntnisse bloß für
sie verwendet, daß sie Tag und Nacht unter seiner Aufsicht bleiben, daß sie durch keine Schläge, keine Ketten
oder ähnliche harte Behandlungen zur Vernunft gebracht
und daß überhaupt alles, was reifes Nachdenken, gütliche
Zuredungen und äußere und innere, ihm gFößtenteils
eigene, arzneiliche Behandlungen von der ausgesuchtesten
Art zu bewirken vermögen, in Bewegung gesetzt werde,
ihre völlige Gesundheit des Leibes und der Seele wiederherzustellen. "
Der hilfsbereite und menschenfreundliche Rat Becker
hatte in seinem "Anzeiger" die Trommel gerührt, und H ahnemann fuhr mit seiner Familie bereits dem thüringischen
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Frühling entgegen nach Gotha. Die Sache hatte sich
bisher gut angelassen, aber es wurde noch besser! Der
Herzog Ernst hatte den Aufruf im "Anzeiger" gelesen. Er
interessierte sich für die Angelegenheit weiter und zog
Erkundigungen ein. Und schon kurze Zeit darauf konnte
man im "Anzeiger" die Nachricht lesen, daß der Herzog
eines seiner Landhäuser, das Jagdschloß in Georgenthal,
drei Wegstunden von der Residenzstadt Gotha entfernt,
am Fuße des Thüringer Waldes dem "genug bekannten
Arzt Dr. Samuel Hahnemann als Genesungsanstalt für
wahnsinnige Personen aus den höheren Ständen" zur Verfügung gestellt habe.
Und Hahnemann zog mit seiner Familie in das Jagdschloß ein, fürs erste jeder materiellen Not enthoben. Das
Schicksal hatte seiner noch in letzter Stunde dankbar
gedacht. Seine Familie hatte sich inzwischen wieder um
ein Reislein vermehrt. In der 'Wiege lag wieder ein
Mädchen, Karoline mit Namen. Stolz sah der Vater in
die Wiege hinein. Zum erstenmal seit langer Zeit hatte
er wieder ein glückliches Lächeln auf den Wangen. Hahnemann war Irrenarzt geworden, Leiter einer Irrenanstalt. Er hatte sich auf ein Gebiet vorgewagt, das die
Ärzte damals kaum einer Beachtung wert hielten. Wie war
denn der Stand der Irrenheilkunde zu Hahnemanns Zeiten?
Wie es in den "Tollhäusern" aussah, wußten die wenigsten Ärzte jener Zeit. Sie konnten es auch kaum
wissen, da sie nur in den seltensten Fällen herangezogen
wurden, um zu raten, und so vertraten sie meist, wie ihr
Tiibinger Amtskollege, der Professor Autenrieth, die
Meinung, daß es untunlich sei, sich mit diesem Thema
abzugeben, da man sonst Gefahr laufe, selber den Verstand zu verlieren. Es war nur zu begreiflich, daß auch
die Städte nach dieser Ansicht handelten. Auch die gebildeten Stände unterlagen noch größtenteils dem Wahne
des Mittelalters, daß aus den Geistesgestörten der Satan
spreche. Wohl war dcr Hexenglauben verschwunden, aber
noch immer suchte man Dämonen zu bannen, die sich
vermeintlich im Menschenleib eingenistet hatten. Am
Anfang des 16. Jahrhunderts wurden die Irren in die
Aussatzhäuser gesperrt, die seit dem Abflauen der Pestseuchen nicht mehr benötigt wurden. Dort siechten sie,
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von keiner kundigen Hand berührt, in grausamem Verderben dahin. So war es schon eine fortschrittliche Tat,
daß um das Jahr 1743 in Würzburg sechs kleine Blockhäuser errichtet wurden, in welchen lediglich Geisteskranke Aufnahme fanden. In den meisten Städten aber
blieben die vorhandenen Tollhäuser bis ins 19. Jahrhundert hinein mit den örtlichen Gefängnissen oder
Zuchthäusern verbunden. Wie unvorstellbar dort die
obwaltenden Zustände gewesen sein müssen, zeigt eine
Stadtchronik, die besagt, daH ein einziges Zimmer des
Magdeburger Narrenhauses 48 Personen beherbergte, die
gleich wilden Tieren an Ketten gebunden und schmutzstarrend beieinander hockten! Die Behandlung der Kranken aber war eine Fortsetzung der Folter. Im Tollhaus
regierten zumeist Aufseher, die lange mehrschwänzige
Peitschen bei sich trugen und jede Unbotmäßigkeit mit
den grausamsten Schlägen bestraften. Wer schrie, wurde
auf einen Drehstuhl gesetzt, der in eine solch rasende
Bewegung gesetzt wurde, bis der Kranke ohnmächtig
zusammenbrach. Wer tobte, kam in die Zwangsjacke,
die auch den Kopf verdeckte. Als heilsame Kur galt es
endlich, den Widerspenstigen an die 200 Eimer eiskalten
Wassers über den Leib zu schütten. Kein Wunder war es
deshalb, daß nach einer Statistik des französischen Arztes
Pinel vom Jahre 1784 von 100 eingelieferten Irren durchschnittlich 57 binnen 12 Monaten starben.
Mit diesen barbarischen Methoden wollte Hahnemann
aufräumen und eine Reformation der Behandlung der
Geisteskranken durchführen. Die äußeren Voraussetzungen, waren gegeben. Er hatte eine eigene Irrenanstalt, nur
die Kranken fehlten noch. Nur einer erschien in GeorgenthaI, der nicht unbegüterte Geheime Kanzleisekretär
Klockenbring aus Hannover.
Mit ehrfürchtigem Staunen umstanden die Kinder
Hahnemanns den sonderbaren Gast ihres Vaters, der voll
umständlicher und pedantischer Schwermut sein Gepäck
abladen ließ. Man hatte ihnen schärfstens eingeprägt, den
kranken Mann durch Lärm oder neugierige Fragen nicht
zu belästigen.
Klockenbring kam nicht frisch in Hahnemanns Behandlung. Seine Frau hatte schon verschiedene? allerdings
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vergebliche Versu(',he mit ihm machen lassen. Und mit
Tränen in den Augen z igte er Hahnemann die Schwielen
von den Stricken seiner unmenschlichen früheren Krankenwärter. Hahnemann begnügte sich fürs erste damit,
seinen Kranken zu beobachten. So wurde aus dem willenlosen Objekt rasch wieder ein Wesen, das nach eigenem
Willen schreien, weinen oder schweigen konnte. Und sein
Wahnsinn war nicht ohne Kultur. Bald sprach er als
Richter und diktierte Strafen, er deklamierte als Rektor
oder Agamemnon die Worte der lliade, sang eine Stanze
aus Pergoleses "Stabat mater", sagte Stellen des Alten
Testaments hebräisch auf, komponierte_ein Lied Anakreons, zitierte Miltons "Verlorenes Paradies" oder aus
Dantes "Hölle", dann bedeckte er ganze Schreib seiten
rqit algebraischen Formeln.
Was auch die letzte Ursache seiner Zerrüttung sein
mochte, Georgenthal tat ihm wohl. Gleichmaß und Ruhe
kehrten allmählich bei ihm ein, er entwickelte einen unbändigen Hunger, und schon im Februar 1793 schrieb
Hahnemann an Frau Klockenbring, ihr Mann sei nun
völlig genesen, und sie möge ihn abholen.
Erst drei Jahre später, im Jahre 1796, faßte Hahnemann seine Anschauungen über die Behandlung der
Geisteskranken zusammen, und es blieb sein unsterbliches
Verdienst, als einer der allerersten seiner Zeit auf die
schreienden Mißstände in der Behandlung der Geisteskranken hingewiesen und eine menschenwürdige Pflege
gefordert zu haben. Den Standpunkt, daß die Behandlung
eines Geisteskranken eine Schande und Unehre sei, verwarf er wie die Prügelstrafe, die Tollhäuser und Tollknechte. Und man sollte annehmen, daß die Geschichte
der Psychiatrie seinen Namen unter den Bahnbrechern
der Irrenheilkunde wenigstens nennen würde. Aber man
wird ihn dort vergeblich suchen. Freilich war es auch bei
der einen erfolgreichen Behandlung geblieben. Ein Irrenarzt ohne Irre schwebte in Gefahr, der Lächerlichkeit
anheimzufallen. Seit Klockenbring das Jagdschloß verlassen hatte, saß Hahnemann allein dort. Und wenn man
den Amtmann in Georgenthal fragte, wieviel Narren denn
jetzt Hahnemann in seiner Anstalt habe, so erhielt man
die Antwort: "Einen, und das ist er selbst!"
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Aber Hahnemann ließ sich durch diesen Fehlschlag
nicht aus der Ruhe bringen. Auch in Georgenthal hatte
er wieder fleißig gearbeitet. Zwei dicke Bände von fast
1000 Seiten hatte er aus dem Englischen übersetzt. Er
kritisierte und zerfetzte in Glossen und Randbemerkungen die Werke, die er übersetzte. Mit eiserner Konsequenz
wies er Lücken und Fragwürdigkeiten im ärztlichen
Handeln nach, wobei ihm seine ständig zunehmenden
Arzneimittelkenntnisse sehr zustatten kamen. Aber noch
konnte er die Lücken nicht selbst ausfüllen. Aber er
wartete auf den Augenblick, der kommen mußte wie das
Jüngste Gericht und ihn als Apostel einer reinen und
wahren Lehre der Arzneikunde finden würde. Aber bis
dahin sollte er noch einen steinigen Weg zu gehen haben,
den wohl nur wenig Ärzte vor oder nach ihm gegangen
sind. Aber ganz gleichgültig: jede Arbeit, die er jetzt
angriff, war ein Meilenstein zum Erfolg. So hatte er
soeben des Engländers Monro Arzneimittellehre zerpflückt
und dem falschen Propheten mit seinen Anmerkungen
tüchtig heimgeleuchtet. Seine Sicht wurde immer klarer;
er befand sich auf dem richtigen Wege.
Da traf ihn mitten in der schriftstellerischen Arbeit der
Befehl des Herzogs, das Schloß zu räumen. Freilich, was
hatte er auch hier noch verloren? Aber so einfach auf
die Straße setzen konnte ihn der Fürst doch auch nicht.
Rasch schrieb Hahnemann eine Eingabe an seine Durchlaucht. Und versiegelt und mit großen Stempeln versehen
kam bald darauf ein Schreiben aus Gotha, in welchem
Serenissimus mitzuteilen geruhten, daß "dem Supplikanten der erbetene Aufschub für den 1. Juli dieses
Jahres" gewährt werde.
Fürs erste also konnte er noch bleiben und sich in aller
Ruhe nach einem neuen Betätigungsfeld umsehen. Da trat
ein Ereignis ein, das Hahnemann mit einem Male weit über
die Grenzpfähle seiner Heimat hinaus bekanntmachen
sollte.
Am 1. März 1792 war der deutsche Kaiser Leopold H.
nach zweijähriger Regentschaft gestorben. An sein plötzliches Ableben knüpften sich die widerstrebendsten Vermutungen, die sich in Andeutungen über mysteriöse
Zusammenhänge ergingen. Dem Kaiser war es gelungen,
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kriegerischen Verwicklungen mit dem revolutionären
Frankreich auszuweichen, und seine kluge Taktik war
die Hoffnung der interessierten Mächte. Um den unsinnigen Gerüchten entgegenzutreten, gab die Wiener Regierung nachträglich einen großen Krankheitsbericht
heraus, der von dem Leibarzt Lagusius, der eigentlich
Hasenöhrl hieß, und zwei weiteren Ärzten, den Professoren Störck und Schreiber, unterzeichnet war.
Diese Darstellung erschien in allen Zeitungen. Auch
Hahnemann bekam sie zu Gesicht. Wie in allen Dingen
machte er sich fluch hier seine eigenen Gedanken. Der
Kaiser war also gestorben. Sein Sohn, Franz 11., folgte
auf den Thron, der sofort die Zügel schleifen und den
energischen Widerstand versanden ließ. Der plötzliche
Tod des entschiedenen Monarchen im entscheidenden
Augenblick mußte das Volk ja bestürzen und die aufgewühlte Welt erregen. Krankheit hatte ein großartiges
historisches Konzert durchkreuzt. Und Hahnemann
fragte: Hat das Schicksal den Tod herbeigeführt, oder tat
das am Ende der Arzt? Hahnemann sagte: Das tat der
Arzt! Sein maßloser Zorn gegen die gedankenlosen Aderlasser öffnete ihm den Mund. Diesmal mußte man ihn
hören. In der Nummer 78 des "Anzeigers" erschien sein
Angriff auf die Leibärzte des Kaisers mit seiner vollen
Namensunterschrift. Es war eine revolutionäre Tat in
der Geschichte der Heilkunst. Eine Krankheit wird wie
ein Drama oder ein Roman kritisiert. Das heilige Gesetz
des ärztlichen Standes schien verraten. Und Hahnemanns .
Worte ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig:
"Die Berichte sagen, sein A.rzt Lagusius hahe den
28. Februar früh ein heftiges Fieber ':l;nd den Unterleib
geschwollen gefunden - er setzte dem Ubel einen Aderlaß
entgegen, und da dieser keine Erleichterung bewirkte,
noch drei Aderlässe ohne Erleichterung . Die Kunst fragt,
nach welchen Grundsätzen man mit Fug einen zweiten
Aderlaß verordnen könne, wenn ein erster keine Erleichterung verschaffte? - wie man ein drittes - , Himmel!
und wie man ein viertes Mal Blut lassen dürfe, wenn bei
keinem vorigen Male Erleichterung entstanden? einem
abgemagerten, du.rch Anstrengung entkräfteten Manne
viermal binnen 24 Stunden den Lebenssaft ahzapfen
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dürfe, immer, immer ohne Erleichterung. Die Kunst
erblaßt."
Wort für W Ol't des Berichtes wird hergenommen und
bloßgestellt. Der Krankenbericht des Arztes Lagusius
besagt (die eingeklammerten Stellen sind die Hahnemannsehen Glossen zu dem Bericht des Leibarztes):
"Der Monarch wurde am 28. Februar von einem rheumatischen Fieber (welche Symptome hatte dies, um erkennen zu können, daß es rheumatischer Natur sei?) und
einer Brustkrankheit (und welche von den vielen Brustkrankheiten, deren die wenigsten Aderlaß ertragen? ... )
~erfallen, und sogleich suchte man die Heftigkeit des
Ubels durch Aderlassen und andere nötige Mittel (Deutschland-Europa - hat ein Recht zu fragen, welche?) zu
hemmen. Am 29. vermehrte sich das Fieber (nach dem
Aderlaß! und dennoch -), man ließ dem erhabenen
Kranken (noch) dreimal eine Ader öffnen, worauf einige
(andere Berichte sagen deutlich keine) Erleichterung
folgte; aber die folgende Nacht war äußerst unruhig und
schwächte sehr die Kraft des Monarchen (man denke! die
Nacht und nicht der viermalige Aderlaß ... ) der am
1. März anfing ... , alles von sich zu geben, was er einnahm
(und doch verließen ihn seine Ärzte, so daß kein einziger
bei seinem Tode zugegen war und einer ihn noch außerdem
außer Gefahr angab?) Um 4 Y2 Uhr nachmittags verschied
er ... in Gegenwart der Kaiserin."
In unmißverständlichen Worten hatte Hahnemann die
Hilflosigkeit und Gleichgültigkeit der Leibärzte aufgedeckt und sie zum Schlusse aufgefordert, sich öffentlich
zu rechtfertigen. Lagusius versprach es auch; er hat das
Vel'sprechen aber nie gehalten. Der Sturm, der durch
diesen Angriff auf die kaiserlichen Leibärzte und auf das
medizinische System entfesselt war, beschränkte sich
nicht auf den Verbreitungskreis des "Anzeigers". Er ging
über ganz Deutschland. Die betroffenen Hofärzte waren
in größter V erlegenbeit. Wer war dieser Hahnemann, der
mit E'chroffen, aber unantastbaren Argumenten gegen ihre
geheiligte Weisheit anrannte?
Er hatte rutten in das Wespennest hinei~gegriffen. Er
hatte die Wahrheit gesprochen. Aber die Arzte wurden
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jetzt doch hellhörig, da wuchs einer heran, der ihnen
gefährlich werden konnte; man mußte auf der Hut sein!
Hahnemann hatte seine Kampfstellung bezogen. Er
war auf dem besten Wege, der ganzen ärztlichen "'eIt
~en Kampf anzusagen. In dieser Kampfstimmung bestellte er Ende Juni 1793 "einen tüchtigen, dreispännigen
Wagen, der 5 Zentner laden kann" und rdste dann nach
Molschleben ab, wo ihm der "getreue Becker" eine
Wohnung besorgt hatte. Er war 38 Jahre aIt und hatte
1000 Taler in seinem Felleisen, das Honorar für die glückliche Behandlung Klockenbrings.
5. DAS WACHSEN DER NEUEN IDEE

"Similia similibus" (1793-1796)
Molschleben ist ein winziges Dorf, zwei Stunden nordöstlich von Gotha gelegen. Das Haus, das ihm sein Freund
Becker besorgt hatte, gefiel Hahnemann. Er kaufte es
samt dem Garten dahinter, als wolle er für alle Ewigkeit
hier bleiben. Während seine Frau noch mit der Einrichtung zu tun hatte, saß der Unermüdliche schon wieder
am Schreibtisch und brachte die ersten Seiten seines
"Apothekerlexikons" zu Papier. Er hatte sich nicht umsonst in der Apotheke seines Stiefschwiegervaters umgesehen, nicht umsonst hatte er dort die exakte Zubereitung
der Arzneien selbst kennengelernt. Nun konnte man auch
da etwas beitragen, was für die Allgemeinheit von Nutzen
und Segen war. Es kam ja auch darauf an, daß die
Arzneien richtig zubereitet wurden. Nun malte Hahnemann in seinem neuen Werke das Zukunftsbild einer
Apotheke, in der die Tinkturen aus frischen Pflanzen
bereitet werden, die Gifte wohlverwahrt liegen, Herbarien
zum Zwecke des richtigen SaJllmelns der Pflanzen vorhanden sind und überhaupt eine zuverlässige Ordnung
und peinliche Sauberkeit herrscht.
Aber zu praktischer ärztlicher Tätigkeit kam er hier
nicht. Er war auch zu unruhig. Nur seine Kinder behandelte er mit Erfolg an Milchschorf. Kaum waren sie
geheilt, mußte er sich um seine Frau kümmern, die das
sechste Kind unter dem Herzen trug, das nun ans Licht
drängte.
Ein Arzt wird Rebell 4.
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Jedesmal, wenn seine Frau niederkommt, macht er
seelische Qualen durch. Noch am 17. Dezember 1816
schreibt er an seinen Schüler und Freund Ernst Stapf:
"Ich ... habe jede Vermehrung meiner Familie und jede
Niederkunft meiner Frau für eine der wichtigsten Begebenheiten meines Lebens angesehen... Jedes dieser
fast überirdischen Ereignisse" habe ich "in mein inneres
Leben tief eingreifen lassen, jedes für einen Läuterungsprozeß reiner Sittlichkeit vom großen Prinzipe des Guten,
vom Vater des vollendeten Geistes angenommen."
Aber auch diesmal - es war der 27. Februar 1794 ging alles gut. Er konnte bei seinem zweiten Sohne, Ernst,
wieder im Schlafrock und Pantoffeln "Gevatter stehen".
Aber der häusliche Friede dauerte nicht lange. Schon
einige Monate später wird das Haus samt Garten "um
jeden Preis" verkauft. Der Wagen rollt heran, und die
große Familie des unruhigen Mannes fährt die Unstrut
hinauf durch einen zarten deutschen Maimorgen. Gegen
Abend wollten die Hahnemanns in Mühlhausen sein. Aber
bevor sie noch dort anlangten, gerieten sie in ein Unwetter.
Der Wagen stürzte um, und aus dem wüsten Durcheinander hob Hahnemann das arg zerschundene Jüngste auf.
Der Wagen wurde wieder aufgerichtet, und nach einer
mühseligen stundenlangen Fahrt durch den aufgeweichten
Schlamm langten sie mehr tot als lebendig in Göttingen
an. Die erste Nacht verbrachten sie dort in der "Krone".
Dann zog Hahnemann mit seiner Familie in ein halbleeres Haus. Er sperrte die Läden zu und verriegelte die
Türen. Er war am Ende seiner Kraft. Sein alter Frühjahrskatarrh plagte ihn mit besonderer Heftigkeit. Auch
seine Frau sah blaß und kränklich aus. Und der Tod
legte seinen Schatten ins Haus. Der Säugling lag mit
traurigen und glanzlosen Augen in seiner Wiege. Die
Folgen des Unfalls hatten den zarten Körper zu hart
getroffen. Ein schleichendes Nervenfieber kam hinzu und
löschte das schwache Flämmlein aus.
In der Stube steht ein kleiner Sarg. Huschend werfen
die herab brennenden Kerzen ihre Schatten an die Wand.
Hahnemann war im Kampf mit dem Tod der Schwächere
geblieben. Wieder kam ihm seine ganze Ohnmacht zum
erschütternden Bewußtsein. Der Würgengel hatte ihm
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ein Kind genommen, Fleisch von seinem Fleisch gestohlen! Und mit seinem jüngsten Kinde senkte er eine
große Hoffnung ins Grab. Der einzige Sohn, der neben
ihm stand, war blaß und krank. Das Schicksal stand
gegen ihn, gegen ihn, den Wohltäter der Menschheit! Im Spätherbst 1794 setzte Hahnemann seine Reise fort.
Er hatte sich wieder in der Gewalt und wollte schnurstracks nach Pyrmont reisen, um in diesem eleganten
Bade eine Praxis zu eröffnen. Aber als er dort ankam,
verließ eben der letzte Kurgast die Stadt. Die Saison war
für dieses Jahr zu Ende. Für einen Arzt gab es hier nichts
mehr zu tun. Die Stadt verfiel in ihren Winterschlaf und
war jetzt nichts mehr als ein harmloses kleines Landstädtchen. Hahnemann blieb nichts anderes übrig, als
sich wieder an seinen Schreibtisch zu setzen.
So ging der Winter hin, und das Frühjahr kam. Hahnemanns Frau lag erneut im Wochenbett. Von den beiden
Zwillingsschwestern, die sie gebar, kam eine tot zur Welt,
die andere erhielt den Namen Friederike. Mit der Familie
wuchs die Not. Nun standen schon sieben hungrige Kinder
um den unruhigen Vater herum, der vor lauter Sorgen
bald nicht mehr ein noch aus wußte. Wie von einem
Dämon gehetzt, jagte er Anfang 1795 wieder weiter nach
Braunschweig, wo er eine Abhandlung über Klockenbring
schrieb. Aber auch hier hielt es ihn nicht lange. Der
wandernde Hahnemann wurde allmählich zu einem Begriff. Besorgte Verwandte schrieben besorgte Briefe an
ihn. Er lehnte aber alle Einwendungen schroff ab: "Über
die äußeren Verhältnisse eines Gelehrten können sich nur
Schwachsinnige ~ufhalten".
Voll innerer Unruhe langte er in Wolfenbüttel an. Aber
es war ihm auch hier nicht wohl. Er besuchte weder die
Apotheke noch einen Arzt. Auf der Straße sah man ihn
kaum, die Kranken jedoch drängten sich vor seiner Türe.
Sein Ruf war ihm vorausgeeilt. Er war wieder einmal Arzt
und schrieb Rezepte. Die einheimischen Ärzte neideten
ihm den Zulauf. Sie streuten Schmähungen und Verdächtigungen gegen ihn aus. Die Behörden wurden gegen ihn
aufgehetzt. Aber ehe sie etwas gegen ihn unternehmen
konnten, fuhr er schon wieder zum Tor hinaus, in der
Tasche ein wertvolles Manuskript.
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Im Oktober 1796 langte er in Königslutter östlich von
Braunschweig an. Der erste Teil seiner Odyssee war
beendet. In die Welt hinaus aber drang die Kunde von
dem von ihm entdeckten neuen Heilverfahren.
In Jena amtete ein Professor Hufeland, etwas jünger
als er, ein Arzt, der die Heilkunst mit dem Herzen betrieb,
ein Edelmann von Gesinnung! Dieser hatte erst vor
kurzem eine neue ärztliche Zeitschrift gegründet, das
"J ournal der praktischen Arzneikunde". Für diese Zeitschrift hatte Hahnemann seinen Aufsatz geschrieben, und
Hufeland hatte die Arbeit des Neuerers angenommen.
Stolz stand der Titel über dem Aufsatz: "Versuch über
ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der
Arzneisubstanzen, nebst einigen Blicken auf die bisherigen."
Die Korrekturfahnen waren noch kaum trocken gewesen, als er sie aufgeregt vor seine Frau hinlegte. Er
hatte rote Ohren und Schweißperlen standen auf seiner
Stirn. Sie warf einen Blick in dieses neueste Produkt ihres
Mannes hinein, und dann sah sie ihn an. Er hatte ihr
schon die ganzen Jahre her nicht so recht gefallen. Er
hatte sich seiner Familie immer mehr entzogen, war die
halbe Nacht über aufgeblieben, hatte Arzneien zubereitet
und Versuche mit ihnen angestellt. Selbstversuche! Versuche an seinem eigenen, gesunden Körper! Er hatte sich
mit diesen Arzneien bewußt krank gemacht, um ihre
Heilkräfte zu erforschen. Das hatte ihr Mann getan, der
Vater ihrer und seiner Kinder! Er hatte dem Tode ins
Auge gesehen, um der Menschheit dienstbar zu sein. Und
die Arzneien hatten seinen Körper vergiftet, ihn elend,
krank und unruhig gemacht. Diese Unruhe hatte sich auf
sie, seine Frau, und seine Kinder übertragen. Er hatte
alles für seine Arbeit, für seine Forschungen geopfert:
die auskömmliche Praxis, den Frieden des Familienlebens
und seine Gesundheit, um der Welt ein neues Heilverfahren zu schenken. Das hatte ihr Mann getan!
Ein sonderbares Gefühl von Stolz und Haß auf diesen
Mann stieg in ihr empor. Aber nur für Augenblicke. Dann
hatte die Liebe in ihrem Herzen gesiegt. Lange hielt sie
seine heißen Hände in den ihren, dann drängten sich ihr
die Worte leise auf die Lippen: "Du hast der Welt einen
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großen Dienst erwiesen, aber denke auch an deine Frau
und deine Kinder! Vergiß nicht über deiner Pflicht zu
deinem Beruf deine heiligste Pflicht als Mann und Vater!
Du mußt jetzt mit den Versuchen aufhören, wenn du
nicht deine Gesundheit für immer untergraben willst."
Und als er aufsah, sah er in ein Gesicht voll Tränen
und Schmerzen. Er drückte ihr die Hand, und zum erstenmal seit langer Zeit saß er wieder im Kreise der Seinen,
voll friedlicher Ruhe. Hahnemanns neue Arbeit war der Durchbruch eines
Verschütteten ins Freie gewesen. Vor 20 Jahren hatten
seine Professoren ihm, dem jungen Studenten, ihre dunklen
Lehren eingehämmert, i.J;1ll mit Dogmen betäubt und ihn
wie alle anderen jungen Arzte in Hypothesen eingemauert.
Nun hatte er sich durch das dichte Strauchwerk ihrer
Meinungen durchgekämpft. Nun sah er alles klar und
deutlich vor sieb.
Drei Wege, zu heilen, habe es bisher gegeben, hebt seine
Arbeit an. "Der erste Weg, die Grundursachen der Übel
hinwegzunebIIl:~n oder zu zerstören", diese vorbeugende
Tätigkeit der Arzte sei der erhabenste Weg. Doch müsse
er "diese königliche Straße diesmal zur Seite liegen
lassen."
Der zweite Weg, der meistbegangene, Entgegengesetztes durch Entgegengesetztes zu heilen, sei bei chronischen,
selbst schon bei leicht ins Chronische ausartenden akuten
Krankheiten verwerflich. Die Behandlung der V erstopfung mit Abführmitteln, der Blutwallungen durch Aderlässe, des sauren Aufstoßens mit Alkalien, der chronischen
Schmerzen mit Opium zu begegnen, lindere zwar anfänglich, schade aber in desto mehr, je länger sie ausgeübt
werde. Auf Hitze gäbe man Kälte, auf Erregung Dämpfung, auf Verstopfung Entleerung. Hinter allem lateinischen Hochmut stecke ein einziger, primitiver, banaler
Einfall: Contraria contrariis - Entgegengesetztes gegen
Entgegengesetztes. Dagegen erhob Hahnemann mahnend seine Stimme:
"Und wenn der größere Teil unserer ärztlichen Zeitgenossen noch dieser Methode anhinge, ich fürchte mich
doch nicht, sie schädlich, verderblich zu nennen."
"Die Wirkungen der Heilmittel zu erforschen, sollte
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man 80 wenig wie möglich sich auf den Zufall verlassen!
Allein durch die Prüfungen der Arzneien am gesunden
Organismus läßt sich die wahre Natur, die echte Wirkung
der Arzneisuhstanzen geflissentlich entdecken."
Dies sei nun der dritte Weg, der nur von Zeit zu Zeit
von besseren, einsichtsvolleren und gewissenhaften Ärzten
beschritten worden sei und dahin gehe, das Übel von
Grund aus zu heben durch "spezifische Mittel". Leider
regiere aber hier nur der Zufall, die Eingabe des Augenblicks, ein empirisches Apropos.
"Weil es aber dann doch wohl noch an einem Schlüssel
fehlen möchte", setzt Hahnemann seine Betrachtungen
fort, "so bin ich hier vielleicht so glücklich, das Prinzip
darzulegen, nach welchem man zu Werk gehen könnte,
um allmählich für jedes Übel ein passendes, spezifisches
Heilmittel aus dem bisher bekannten (und dem noch
unbekannten) Arzneivorrate nach Gründen herauszufinden und nach Gründen anzupassen. Es beruht ungefähr
auf folgendem:
Jedes wirksame Arzneimittel erregt im menschlichen
Körper eine Art von eigener Krankheit, eine desto
eigentümlichere, ausgezeichnetere und heftigere Krankheit, je wirksamer die Arznei ist (der Laie nennt diese
wirksamsten, folglich hilfreichsten Arzneien Gifte).
Man ahme die Natur nach, die zuweilen eine chronische
Krankheit durch eine andere hinzukommende heilt, und
wende in der zu heilenden Krankheit dasjenige Arzneimittel an, welches eine andere möglichst ähnliche, künstliche Krankheit zu erregen imstande ist, und jene wird
geheilt werden: Similia similihus - Ähnliches gegen
Ähnliches -."
Damit hatte Hahnemann dem bisher geltenden alten
Grundsatz Heilung durch Gegensätzliches zum erstenmal
den genau formulierten anderen Satz gegenübergestellt:
Heilung durch Ähnliches!
Hahnemann fährt dann fort: "Die meisten Arzneien
haben aber mehr als einerlei Wirkung; eine direkte anfängliche, welche allmählich in die zweite (ich nenne sie
indirekte Nachwirkung) übergeht. Letztere ist gewöhnlich
ein der ersten gerade entgegengesetzter Zustand."
Zum Beweise dieser seiner Behauptungen, die für
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Hahnemann schon unerschütterliche Grundgesetze geworden waren, führt er dann bereits eine Menge Arzneimittel an, die er geprüft hatte.
Das Jahr 1796 ist somit das Geburtsjahr der Homöopathie! Klar und deutlich hatte er es ausgesprochen: Man
heilt Krankheiten durch Mittel, deren Wirkungen den
Erscheinungen der Krankheit ähnlich sind.
Schon Hippokrates, der "Vater der Medizin", lehrte
vier Jahrhunderte vor der Zeitenwende: "Die Krankheit
entsteht durch Einflüsse, die den Heilmitteln ähnlich
wirken, und der Krankheitsiustand wird beseitigt durch
Mittel, die ihm ähnliche Erscheinungen hervorrufen."
Über Licht und Dunkelheit von zwei .T ahrtausenden
hinweg taucht dann der gewaltige Paracelsus auf und
spricht in der wuchtigen und gründlichen deutschen
Sprache seiner Zeit: "Also gehen die Wesen der Arzneien
gegen die Krankheit, wie sich zwei Feinde stellen, beide
heiß, beide in Harnisch, beide mit gleichem Gewehr."
Und der geniale Anton de Haen, ein Schüler Boerhaaves, ein rücksichtsloser, grober und unerbittlicher
Eiferer von hohen wissenschaftlichen Graden, der das
Thermometer in die Krankenheobachtung und die Sektion
in die klinische Forschung einführte und in Wien einen
Lehrstuhl innehatte, schrieb 1759 in seiner "Ratio medendi": "Es gibt gewiß Hunderte von Giftpflanzen, die,
weil sie giftig sind, deshalb auch heilsam sind. . . Die
Arten der Nachtschattengewächse erregen in größerer
Gabe Krämpfe und Raserei, in mäßiger Gabe jedoch lösen
sie Krämpfe und Zuckungen, die Säfte verdünnen sie
milde."
De Haens Schüler, Anton Stoerck, aber ging noch
weiter, indem er als erster Pflanzenauszüge an Gesunden
geprüft und di~. Ergebnisse am Krankenbett nach dem
Grundsatz der Ahnlichkeit verwertete. Und zur gleichen .
Zeit lehrte Bordeu in Montpellier Fieber mit Fieber zu
behandeln, chronische Leiden zur Heilung in akute zurückzuverwandeln.
Wie wir sahen, war es eigentlich nichts Neues, was
Hahnemann aus dem Schutt der Jahrtausende ausgegraben hatte. Seit Hippokrates hatte der Ähnlichkeitsgedanke in der Medizin eine Rolle gespielt, nur mit dem
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Unterschied, daß Hahnemann die Ähnlichkeitsbeziehung
zwisr.hen Arznei und Krankheit zu einer neuen Heillehre
ausbaute.
Für Hahnemann aber begann jetzt eine Zeit glücklichen
Schaffens. Er besaß nun den Schlüssel, das Tor stand
offen, nun mußte er Ordnung gebieten, Beweise anhäufen
und aus dem heillosen Durcheinander sein heilsames
Werkzeug fügen.
"E3 bleibt uns nichts übrig", ruft er aus, "als die zu
erforschenden Arzneien an unserem Körper selbst zu versuchen. Der wahre Arzt, dem die Vervollkommnung seiner
Kunst am Herzen liegt, kann keine anderen Nachrichten
von Arzneien gebrauchen als erstens, welche reine Wirkung
bringt eine jede von sich in dieser und jener Gabe im
gesunden menschlichen Körper hervor. Zweitens, was
lehren die Beobachtungen ihrer Wirkung in dieser und
jener einfachen und verwickelten Krankheit."
Er hatte ja erst einen bescheidenen Anfang getan. Die
richtige Arbeit begann erst. Tag für Tag wurden nun von
ihm Arzneien an sich und anderen geprüft und Vergiftungsgeschichten gesammelt. Eine physiologische Arzneimittellehre, frei von allen Vermutungen und Spekulationen, allein gestützt auf das Experiment, sollte erstehen.
Ein gigantisches Programm türmte sich vor ihm auf, das
er mit dem Mut des Verzweifelten anpackte. Und doch
durfte er rückschauend mit dem bisher Geschaffenen
durchaus zufrieden sein. Seit jenem Tage, da ihm bei
seinem Chinarindenversuch der Gedanke an die neue
Heilmethode erstmals aufdämmerte bis zum Geburtsjahr
der Homöopathie - 1796 - , also sechs volle Jahre lang,
hatte er um diesen einen Gedanken gerungen, auf den
er durch Zufall gestoßen war, hatte durch Versuche an
sich selbst und durch vergleichende Beobachtungen aus
der ganzen bisher bekannten medizinischen Literatur nach
Beweisstücken für seine Idee gesucht. Und als er sich
genügend überzeugt hatte und ihm die Erfolge am Krankenbett recht gegeben hatten, brachte er das Gefundene
zu Papier. Nun stand es dort schwarz auf weiß, und jeder
konnte es lesen und Nutzen für sich selbst und seine
Kranken daraus ziehen. Nun hatte er auch den Schleier
weggezogen vor den rätselhaften Erfolgen, wegen deren
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ihn seine Kollegen in W olfenbüttel verfolgt hatten. Jetzt
hatte er auch ihnen das Geheimnis preisgegeben!
Sechs volle Jahre seines Lebens hatte er für die Menschheit geopfert, um ihr eine neue Heillehre zu schenken, und
noch 1817 gedenkt er dankbar jenes Tages, an dem ihm
zum ersten Male nebelhaft die Umrisse des neuen Heilwegs aufdämmerten :
"Schon im Jahre 1790 machte ich mit der Chinarinde
den ersten reinen Versuch an mir selbst in Absicht ihrer
Wechselfieber erzeugenden 'Wirkung, und mit diesem
ersten Versuche ging mir zuerst die Morgenröte zu der
bis zum hellsten Tag sich aufklärenden Heillehre auf."
Mit seiner Tat aber begann ein neues Kapitel der Medizingeschichte!
6. AUF DEM WEGE ZUM ERFOLG

Das Ende der Odyssee (1796-1805)
Hahnemann hatte sich mit einem wahren Feuereifer
auf den Turm von Arbeit gestürzt, der sich vor ihm aufbaute. Auch seine Frau hatte er endlich überzeugt, so daß
sie den Nutzen seines Handelns einsah. Sie begann zu
begreifen, welche Schätze ihr Mann durch die Arzneiversuche zusammentrug, und daß er damit seinen Namen
in die Geschichte der Menschheit eintrug. Ja, eines Tages
erklärte sie ihm sogar, daß sie sich jetzt selbst an den
Versuchen beteiligen wolle. Sie sei ja gesund und könne
ihm bei seiner Arbeit sicher aueh von Nutzen sein.
Nun beteiligte sich also auch Henriette bei den Versuchen, und auch für die Kinder gab es jetzt genug
Arbeit. Hahnemann schickte sie aufs Feld hinaus und ließ
sie Bilsenkraut, Giftsumach und Tollkirschen sammeln.
Alles mußte in die Botanisiertrommel hinein: Wiesensalbei und Gänseblümchen, Kuhschellen und Sumpfdotterblumen, Mohnblumen und Wegwarten, und mit hitzigen Gesichtern und strahlenden Augen kamen sie nach
Hause. Sie wanden nicht wie andere Kinder bunte Blumen zu Sträußen, sondern forschten mit kundigem Blick
nach Blütenstaub/und Staubgefäßen, beschnupperten den
Duft derBlüten, befühlten die Blätter, Blüten und Knol-
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len mit ihren kleinen sicheren Händen, schnitten im
Frühjahr die Rinde von den jungen Asten, wenn der Saft
zu treiben begann und das Harz hervorquoll. Sie sammelten im Herbst die Wurzeln, wenn sie dünn und wenig
saftig werden. Zu Beginn des Sommers, in der trockenen
Luft der ansteigenden Wärme, pflückten sie die Blätter
nach Sonnenaufgang, die Knospen, bevor sie aufsprangen,
die Blüten nach dem Tau, die Früchte im Augenblick
ihrer vollen Reife. Manche Pflanzen ·w urden von ihnen
in dünnen Schichten auf Hürden an der Sonne gedörrt,
die von Erde befreiten Wurzeln in Bündeln an die Decke
der Stube gehängt und die Blätter im Schatten eingetrocknet.
Die Hahnemannschen Kinder waren in die Schule des
Vaters gegangen und hatten eifrig bei ihm gelernt. Auch
sie begannen zu ahnen, welche Riesenarbeit da ihr Vater
vor ihren Augen bewältigte, wie er den Schatz der natürlichen Heilmittel in das klare Licht der Erfahrung rettete.
Hahnemann war jetzt nicht nur zum Experimentator
geworden, er stellte seine Heilmittel auch seIhst her. Er
hatte tricht umsonst in der Apotheke in Dessau gearbeitet
und sich die technischen Handgriffe der Apotheker zu
eigen gemacht. Nun konnte er den Werdegang des Heilmittels vom Ausreißen der Wurzel bis zur Ausscheidung
aus dem Körper des Kranken verfolgen. Oft mußte er es
erleben, daß seine Arzneien anders und besser wirkten als
die, die er auf seine Rezepte hin vom Apotheker erhielt.
Da gab es manche Minderware für teures Geld. Wie war
aber eine Wissenschaft denkbar, deren Gerät so jämmerlich versagte?! In Marseille und Amsterdam saßen damals
die Großbetrüger der Arzneiverfälschung und wurden
am Elend der Kranken fett.
Damit aber nicht genug. Oft befanden sich auch die
Apotheken seIhst in einem recht trostlosen Zustand. Die
Arzneien verstaubten, die Gefäße waren unbrauchbar, und
die Apothekenvisitatoren wußten oft weniger als die
Gesellen. Um 1792 klagten Crells Annalen, eine damals
sehr angesehene chemische Zeitschrift, über die Apotheker: "Sie lassen sich nicht von ihrer alten Methode
und Schlendrian abbringen."
Hahnemann, der dem Apotheker einen zuverlässigen
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Leitfaden in seinem zweihändigen Apothekerlexikon geschenkt hatte, mußte gerade auf diesem Gebiete seine
warnende Stimme erheben. Sollten die Arzneien helfen,
die man nach seiner Heillehre anwandte, dann mußte man
sich auch auf ihre gewissenhafte Zubereitung verlassen
können. Entrüstet schreiht Hahnemann: "Der Arzt mache
sich seine Extrakte selbst oder sehe zu, wenn der Apotheker sie bereitet. Ich habe Residenzen gesehen, wo nicht
ein einziger Apotheker den Schierling kannte. - Wie
viele Wurzeln hat nicht schon die Apothekerindustrie
statt der schwarzen Christwurz el (Helleborus niger) genommen! Es sind gegen zehn verschiedene fremde
Wurzeln unter diesem Namen in Apotheken eingeführt.
Und der schwache Praktiker will sich auf ein offizielles
Extr. Hellebor. nig. verlassen? Der Arme!"
Damit hatte Hahnemann auch gegen die Apotheker
seine Kampfs~~llung bezogen, nachdem er in früheren
Schriften die Arzte in unmißverständlichen Worten ins
Gebet genommen hatte. Seine Kampfansage sollte ihm
allerdings schlecht bekommen. Freilich, mit seiner Forderung, der Arzt solle seine Arzneien selbst herstellen,
hatte er unter den obwaltenden Umständen nicht so
ganz unrecht.
Im 14. Jahrhundert waren in Nürnherg und Prag die
ersten Apotheken entstanden. Aber noch lange nachher
galt der Arzt als Nichtskönner, der seine Arzneien von
anderen verfertigen ließ. Niemand wäre es auch eingefallen, dem Arzt den Apotheker aufzuzwingen. Erst die
wachsende Macht der Apothekerzunft schuf Anfang des
18. Jahrhunderts die Privilegien, die den Ärzten das
Selbstausgeben der Arzneien untersagten, "damit sie den
Apothekern nicht Abbruch täten". So wurde aber der
Heilkunst eines ihrer wichtigsten Glieder a~~ehackt, von
den Pflanzen blieben im Gedächtnis vieler Arzte nur die
lateinischen Namen übrig, unsinnige Gemische standen
dafür auf dem Rezept, und diese Mischungen mußten von
dem Kranken geschluckt werden. Dadurch wurde die
Wirkung der Arzneistoffe undurchsichtig und unkontrollierbar. Auch dagegen nahm Hahnemann seine Stellung.
Fast sarkastisch muten uns die Worte an, die er gegen
die Vielmischerei der Arzneien seitens der Ärzte schrieb:
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"Gegen den Reiz zum Erbrechen etwas anderes, für den
Durchlauf etwas anderes, für das Abendfieber und den
Nachtschweiß etwas anderes, und, wie schwach ist der
Kranke! Auch Stärkungsmittel müssen dabei sein, und
zwar mehrere, damit, was das eine nicht vermag, das
andere leiste. - Wie wäre es aber, wenn alle Symptome
von einer Ursache herrührten, wie fast immer und eine
einzige Droge vorhanden wäre, die allen diesen Symptomen Genüge leistete?" War Hahnemanns ärztliches Dasein in den letzten
Jahren von seinem verzweifelten Kampf um eine klare
Heilidee erfüllt gewesen, die er nun im Similia similibus
gefunden hatte, so stritt er jetzt mit verdoppelter Schärfe
um die Reinheit der Heilmittel. An drei Punkten traf
er die damalige Heilkunst tödlich: Er verlangte, daß der
Arzt seine Arznei seIhst herstelle, er trat immer deutlicher
für das Verordnen geringerer Arzneimengen ein und er
verdammte in leidenschaftlicher Form die Vielgemische.
Im Jahre 1797 erschien in Hufelands Journal Hahnemanns Aufsatz: "Sind die. Hindernisse der Gewißheit
und Einfachheit in der praktischen Arzneikunde unübersteiglich?" Hier geht er schon zum Generalangriff auf die
Vielmischerei der Arzneien über. Mahnend ruft er aus:
"Einfachheit ist das oberste Gesetz des Arztes! Je zusammengesetzter unsere Rezepte sind, desto finsterer wird
es in der Arzneikunde. - "\Vie wollen wir uns beklagen,
daß unsere Kunst dunkel und verwickelt ist, da wir sie
selbst verdunkeln und verwickeln? Auch ich siechte einstmals an diesem Fieber; die Schule hatte mich angesteckt.
Hartnäckiger hing dies Miasma (Ansteckungsstoff), ehe
es zur kritischen Ausscheidung kam, meinem Gebein an.
als das Miasma irgend einer anderen Geisteskrankheit."
Und aufatmend fährt er fort: "Darf ich's gestehen, daß
ich seit mehreren Jahren nie etwas anderes außer ein
einziges Mittel auf einmal verordnet und nie wiederholt
habe, als bis die Wirkung der vorigen Gabe exspiriert
(abgeklungen) war; - ein Aderlaß allein, - ein Ausleerungsmittel allein, - und immer nur ein einfaches, nie ein
gemischtes Mittel - und nie ein anderes, als bis ich mit
der Verrichtung des ersteren aufs reine war? Darf ich's
gestehen, daß ich auf diese Art glücklich und zur Zufrie-
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denheit meiner Kranken geheilt und Dinge ge !lehen habe,
die ich sonst nie gesehen hätte?"
Aus diesen Worten spricht nicht nur seine fortlaufende
Absicht, seine ärztlichen Zeitgenossen von der Vielmischerei der Arzneien abzudrängen, sondern auch die Tatsache,
daß er nach der Entdeckung und der gen auen Aufstellung
seines neuen Heilgrundsatzes mit den Verfahren der alten
Schule noch nicht gänzlich gebrochen und ausschließlich
nach seiner neuen Lehre gehandelt hatte. Er bek~.nnte
auch selbst wiederholt, daß er - wenigstens in den Ubergangsjahren - versuchsweise beide Behandlungsarten
nebeneinander angewandt habe.
Hahnemanns Kritik an den von ihm bekämpften Methoden war sehr hart. Aber sie mußte hart sein, weil ihn die
andere Seite nicht hören wollte. Nur einer unter allen
hatte ihn verstanden: Hufeland, der ihm die Spalten seines
Journals für seine neue Lehre geöffnet hatte. Der allein
wußte, worauf es ihm ankam. Er suchte ja nach den spezifischen Beziehungen bestimmter Heilmittel zu bestimmten
Krankheiten, zu bestimmten Organen und Geweben. Die
blinde Symptombetäubungsmethode seiner Zeit wollte er
ausrotten. Aber es schien fast ein aussichtsloses Unternehmen zu sein, die praktische Medizin seiner Tage, die
gerade mit Riesenschritten in das Labyrinth oer Naturphilosophie hineintaumelte, für sein sachliches, unspekulatives Ziel zu gewinnen.
Dafür liefen jetzt die Ärzte und Apotheker gegen ihn
Sturm. Sie reichten in Königslutter eine Klage gegen ihn
ein, und die Behörde verbot ihm daraufhin das Selbstherstellen seiner Heilmittel. Er war ihnen schon zu groß
und zu mächtig geworden, und die Erfolge mit seinen
selbst angefertigten Heilmitteln sprachen eine zu deutliche
Sprache. Sie fürchteten um ihre Existenz und wollten den
unliebsamen Neuerer los sein. Das aber machte weiteren
Aufenthalt sinnlos. Die Wanderschaft begann von neuem.
Nachdem er sich schon im Frühjahr 1799 vergebens um
die durch den Tod des Leibarztes des Herzogs von Koburg-Gotha verwaiste Stelle beworben hatte, entschloß
sich Hahnemann nach Hamhurg überzusiedeln.
Die Reisen waren jetzt immer mehr von unerträglichen
Strapazen begleitet. Die größeren Kinder mußten oftmals
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neben dem Planwagen herlaufen, da es nicht immer genug
Platz gab, um die ganze vielköpfige Familie unterzubringen. Die Sonne glühte unbarmherzig, und die Mutter
mußte die Mädchen trösten, so gut es eben ging. Aber sie
war selbst am Ende ihrer Kraft. Sie fragte sich jetzt oft,
was sie eigentlich vom Leben gehabt habe. In ihrer Reisetasche lag noch immer der schöne, vom Sch~iegervater
bemalte Elfenbeinfächer, den sie nie gebrauchte, da ihr
Mann sie niemals zum Ball geführt hatte. Aber sie hatte
nicht viel Zeit, solchen Gedanken nachzuhängen. Sie mußte
mit dem Mann da neben sich den bitteren Weg zu Ende
gehen.
Nach einer etwas mühseligen Reise langte Hahnemann
mit seiner Familie in Hamburg an. Als sie die "wahnwitzigen Preise" Hamburgs hörten, rückten sie sogleich
nach Altona aus. Billig war es dort auch nicht gerade, aber
sie fanden wenigstens neben dem Schauspielhaus ein
leidliches Quartier, in dem es sich zur Not wohnen ließ.
Aber die Zeiten waren unruhig. Der Kriegsgott schien
seine Arme um das Hamburger Gebiet legen zu wollen.
Die Preise stiegen, und die Kranken blieben aus. Aus allen
Ecken drohte die Armut. Das Haus "auf der kleinen Freiheit" kostete über 800 Mark Miete. Das war für seinen
Geldbeutel schier unerschwinglich. Da nahte Rettung!
Sein Freund Becker aus Gotha fragte bei ihm an, ob er
nicht wieder einen Geisteskranken bei sich aufnehmen
wolle. Neun Friedrichsdor im Monat könne er bezahlen.
Hahnemann faßte mit beiden Händen zu. Besser einen
Geisteskranken als gar keinen Kranken.
In Erwartung seines Kranken war Hahnemann ~ieder
nach Hamburg übergesiedelt. Bald darauf traf eine
Kutsche aus Sondershausen ein. Weil das Leben inzwischen noch teuerer geworden war, wurde der Pensionspreis
auf 10 Friedrichsdor erhöht. Aber die Sache wurde zu
einem Fiasko. Der geisteskranke Dichter Wezel war nicht
so harmlos wie seinerzeit Klockenbring. Als ihn Hahnemann nach 11 Tagen stumpfer Ruhe zu einem Spaziergang
mitnehmen wollte, bekam der Dichter seinen Koller,
tobte, schlug um sich, biß und kratzte und konnte nur
von 4 starken Männern um teures Geld zur Ruhe gebracht
werden. Die Nachbarschaft lief zusammen und schlug
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Krach. Tolle Leute kämen hier ins Tollhaus. Es sei
unehrlich, sich mit Tollen abzugeben. Aber auch Hahnemann hatte genug. Lieber verhungern als seine Kinder
den Zudringlichkeiten eines Geisteskranken auszusetzen.
Am 20. September erhielt Becker einen Brief aus Mölln
im Lauenburgischen, in dem Hahnemann ihm mitteilte,
daß der geisteskranke Dichter nach fast zweimonatigem
Aufenthalt am 1. September bei ihm abgeholt worden sei.
Einige Tage später sei er selber abgefahren und habe sich
hier niedergelassen, wo er nur die Hälfte zu verdienen
brauche, um bequemer als in Hamburg zu leben, Mölln
sei ein kleiner Ort "von etwa 230 Häusern mit allen Arten
von billigen Handwerksleuten angefüllt und den notwendigen Bedürfnissen versehen in einer schönen Gegend".
Hier wolle er wieder "an das Ruder seines kleinen Schiffleins der Schriftstellerei treten und nur beizukurieren,
was der Himmel beschert".
Er war mit vollen Segeln hierher geeilt, glücklich darüber, daß ihn die "stürzenden Wogen des großen Hamburgs" nicht verschlungen hatten. Er hoffte, wenigstens
eine ausreichende Praxis zu finden. Aber die Kranken
drängten sich nicht wie in früheren Zeiten in Scharen zu
ihm. Jetzt gerade, wo er sie so notwendig hätte brauchen
können, wo er an ihnen seine Lehre hätte prüfen können,
blieben die Kranken fern.
Er fühlte sich in dem uralten winzigen Holsteiner Städtchen zwischen den grünen Hügeln und den beiden blauen
Seen wie in einem Gefängnis, vom Pulsschlag der Wissenschaft abgeschnitten und zu jeder gewissenhaften Arbeit
unfähig. Oft schlich er sich in diesen Tagen zum Grabstein
des großen Narren Till Eulenspiegel, der an der Mauer der
ehrwürdigen Nikolaikirche stand. Aber trotz aller Not und
aller Entbehrungen hielt Hahnemann den Kopf oben.
Einmal mußten ja auch wieder bessere Zeiten kommen.
So nahte dei: Winter. Das Ho]z war wieder, wie so oft,
knapp. Henriette sah blaß und leidend aus. Auch die
Kinder schlichen mit blassen Gesichtern und blauen Fingern herum. Aus allen Ecken starrte wieder die Fratze des
Hungers und der Kälte.
Hahnemann machte sich neuerdings öfter am Herd zu
schaffen. Er hielt eine BoraXIösung über das Feuer. Er war
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wieder einmal bei der Chemie gelandet und machte Experimente. Eines Tages hielt er einen harten Stoff in der
Hand, der sich bei seiner Experimentierkunst in der
Retorte niedergeschlagen hatte. Er glaubte eine große
Entdeckung gemacht zu haben, und schon saß er am
Schreibtisch, um den Fund zu Papier zu bringen. Er hatte
dem Borax Laugensalz zugeführt. Der Niederschlag war
gewachsen, hatte sich aufgebläht und war zu einer glasartigen Masse verschmolzen. Stand aber nicht bei allen
Schriftstellern der Scheidekunst, daß reiner Borax durch
Zusatz von Laugensalz unkristallisierbar würde? Wenn
dies stimmte, dann mußte das ausgefallene Salz etwas
anderes, Neues sein, eine Substanz mit besonderen Eigenschaften.
Hahnemann schickte den Bericht über seinen Fund an
Crells chemische Annalen zum Abdruck. Er hatte der
Arbeit die Überschrift: "Pneumlaugensalz, entdeckt von
Herrn Dr. Samuel Hahnemann", gegeben. Es handelt sich
um ein "feuerbeständiges Laugensalz" , das er wegen
seiner Eigenschaft, sich im Glühen bis zum zwanzigsten
Umfange aufzublähen, "Alkali Pneum" genannt habe,
schrieb er. Zu allem hin deponierte er noch bei einem
Kommissionär in Leipzig ein Lager dieses neuen Stoffes
und hielt dort das Lot für einen Friedl'ichsdor zum Verkauf bereit.
Aber das Unglück schreitet schnell. Nachuntersuchungen von wissenschaftlicher Seite hatten ergeben, daß
Hahnemanns neues Laugensalz gewöhnlicher Borax war.
Und ehe man sichs versah, war die Entdeckung des ärztlichen Chemikers zum chemischen Skandal geworden, der
Hahnemanns wissenschaftlichen Ruf für immer zu vernichten drohte. Es half ihm nichts, daß er seinen Irrtum
sofort zugab und das bereits eingegangene Geld wieder
zurückbezahlte. Auch half ihm nichts, daß die Männer,
die seinen Irrtum nachgewiesen hatten, sich selbst mit
falschen Entdeckungen schon bloßgestellt hatten. Vielmehr schien jetzt der Augenblick gekommen, den eigenwilligen und hochmütigen Hahnemann seiner gefährlichen
Umtriebe wegen aus dem Reiche der gelehrten Welt für
immer zu verbannen.
Bei dem einen Fehlschlag blieb es aber nicht. Ein zweiter
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folgte nach. Da war seine Behauptung, das Scharlachfieber unfehlbar heilen zu können. Schon im Jahre 1800
hatte er ein "Büchlein mit wohltätigen Geheimnissen"
angekündigt, mit einem Heil- und Vorbeugungsmittel
gegen das Scharlachfieber, das er gegen V orausbezahlun g
bei genügender Beteiligung würde erscheinen lassen. Es
gab aber nicht viele, deren Neugier und Bedrängnis so
groß war, daß sie Geld für etwas Ungewisses hergaben.
Dafür erhob sich aber ein Sturm der Entrüstung, daß ein
Arzt es wage, sich noch vor seiner ärztlichen Hilfeleistung
honorieren zu lassen, und daß er ein Mittel, das von so
großer Bedeutung sein könnte, vor der wissenschaftlichen
Welt geheimhalte. Erzürnte und heftige Stimmen wurden
laut. Man verlangte von ihm, daß er die Zusammensetzung seines :Mittels bekanntgebe. Und die Stimmen
drangen so laut an sein Ohr, daß er schließlich dem Druck
der öffentlichen Meinung nachgab und das Manuskript
seinem Freund Becker in Verlag gab. "Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers" hieß der vielversprechende
Titel. Das Vorbeugungs- Imd Heilmittel aber war Belladonna (Tollkirsche), das er in der unvorstellbaren Verdünnung von 1/24000000 Gran (1 Gran = 0,06 g) empfahl.
Es war selbstverständlich, daß dies den Zweifel und den
Spott der Kritiker nur noch vermehrte.
So sehr er an den Wert seines Mittels glaubte, so wenig
hat jemals Belladonna in einer solch ungeheuren Verdünnung Scharlach verhütet. Man stieß sich aber weniger
daran als an der unglaublichen Kleinheit der Arzneigabe
an sich. Hahnemann verteidigte ~ich sofort mit einem
Aufsatz in Hufelands Journal: "Über die Kraft kleiner
Gaben der Arzneien überhaupt und der Belladonna insbesondere". Mit wertvollen Argumenten versuchte er die
wertlose Sache zu unterstützen.
"Sie fragen mich dringend," schreibt er, "was kann
denn 1/100 000 Gran Belladonna wirken? - Die harte
Granpille findet im gesunden Körper sehr wenig Berührungspunkte, sie gleitet fast völlig unaufgelöst, bis sie ...
ihren natürlichen baldigen Abgang findet. Unendlich
anders ist es mit der Auflösung, und zwar der innigen
Auflösung. Diese sei so dünn, als sie wolle, sie berührt bei
ihrem Durchgang ... doch weit mehr Punkte der lebenEin Arzt wizd Rebell 5
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digen Faser und erregt ... weit stärkere Zufälle, als die
millionenmal mehr (untätig bleibende) Arzneiteile enthaltende compakte Pille vermag".
Es war wohl in diesen Zeilen ein geniales Vorhersagen
der Kolloidchemie*) eingeschlossen, aber was nützte das,
er hatte unrecht, das Mittel half mcht.
So wurde das mißdeutete Laugensalz und die Belladonna zum Prüfstein für Hahnemanns Glaubwürdigkeit
und, was noch schwerwiegender war, für die Aufrichtigkeit seiner Lehre überhaupt. Seine zahlreichen Feinde
hatten jetzt Gelegenheit, ihre Haßgesänge gegen ihn anzustimmen. SeIhst sein treuester Freund Becker, oder war
es nicht der einzige, den er in dieser Zeit besaß, begann
sich entrüstet von ihm abzuwenden. Er fühlte sich verlassener denn je. Und so machte er sich im Sommer 1801
wieder auf die Wanderschaft. Mit dem für ihn kaum
erschwinglichen Kostenaufwand von 700 Talern trat er
die Reise in seine sächsische Heimat an. In dem winzigen
Dorfe Machern, vier Stunden von Leipzig und zwei Stunden von Wurzen entfernt, kaufte er sich mit dem Rest
seines sauer verdienten Geldes ein eigenes Häuschen.
Aber nun war er zu Ende mit seiner Kraft und zu Ende
mit seinen Nerven. Am 8. Juni 1801 schri6b er einen verzweifelten Brief an seinen verstimmten Freund Becker.
Es war der Notschrei eines Ertrinkenden, der aus den
Zeilen spricht: "Siehe da! Der im Raisonnement bisher
unerschütterlich kalte, in der Freundschaft unerkaltlich
warme Becker wird warm im Haupte und kalt im Herzen
gegen einen der rechtschaffendsten Männer, gegen mich!
Daß der alte Freund Becker 1"0 an mich schreibt, vernichtet fast meinen ohnehin schon schwachen Glauben an
Menschen und drückt mich unendlich tiefer, als wenn die
ganze Handwerkszunft gegen mich aufstünde... Das
sogenannte Alkali Pneum war der einzige auffallende
Irrtum, der meiner menschlichen Schwachheit entschlüpfte •.. Aber weit größere Namen als der meinige haben
ähnliche Irrtümer begangen. Keinen einzigen bekannten
*) Die Kolloidchemie arbeitet mit Lösungen, in der der aufgelöste
Stoff im Verdünnungsmittel besonders fein verteilt ist und damit
eine größere Oberßächenwirkung und überhaupt eine größere Wirkung auf den Organismus gewinnt.
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großen Chemiker kann man nennen, der nicht einen
großen chcmischen Irrtum begangen hätte. Ich habe den
meinigen öffentlich deduziert, habe die einzig dafür eingenommenen 5 Reichstaler den Armen in Leipzig übedassen
und bin nun dem Publikum keine weitere Satisfaktion und
selbst meinen Freunden keine Abbitte mehr schuldig ...
Daß aber dieser Irrtum gerade mit der Hohnsprechung
gegen mein Scharlachmittel in eine Zeit zusammentraf,
ist ein Unstern, der wohl das Pöbelvolk ... indisponieren
konnte, nicht aber einen Mann ... wie Sie. .
Um meinen ganzen literarischen Ruf soll ich durch
diese beiden Fälle gekommen sein, wie ist das auch nur
denkbar? Wer kann mir meine, obschon kleinen Verdienste rauben?"
Der Brief schließt mit einem verheißungsvollen Ausruf,
in dem die Angst um die gefährdete letzte Freundschaft
mitzittert: "Wenn Sie wüßten, wie weit ich es seit meiner
Abwesenheit von Ihnen in der Arzneikunde zur Gewißheit
gebracht habe, Sie würden mit mir die Buben verlachen
und kein so großes Gewicht auf ihr Pfeifen, Pochen und .
Trommeln setzen."
Hahnemann den Brief dem Postboten übergab, war
es ihm, als ob der letzte Faden, der ihn mit der Welt
draußen noch verknüpfte, zerrissen würde. In stumpfer
Resignation brütete er vor sich hin, und die Nacht der
Schwermut schien auf ihn niederzusinken. Da raffte er
sich eines Tages wieder auf! Noch war sein Mut unter der
drückenden Last des Mißerfolges nicht verschüttet. So
machte er sich schon im Hochsommer 1801 wieder auf
den Weg, um in Eilenburg an der Mulde, 24 km nordöstlich von Leipzig, seine Zelte aufzuschlagen. Der Platz
war etwas größer und zeigte regen Handel. Die Praxis
wird sich schon anlassen. Und schon ist er mitten drin in
der Arbeit, empfängt Kranke und setzt seine Arzneiversuche fort.
Während er aber eine experimentelle Arzneimittellehre
aus eige~~n Kräften aus dem Boden stampft, verlieren
sich die Arzte, seine Amts- und Zeitgenossen, mehr und
mehr im Nebel der Naturphilosophie. Soeben ist Friedrich
Schellings "Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie" erschienen. Kopfschüttelnd liest Hahnemann die
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Worte: "Das Leben ist das Unendliche, die Krankheit das
Endliche, und die Heilung als die Synthesis beider (die
dritte Potenz) zu betrachten."
Nun, von philosophischen Betrachtungen wurde der
Kranke nicht gesund. Er, Hahnemann, war ein Mann der
Tat. Er brauchte das Wort nur zur Verteidigung oder zum
Angriff. In seinem "Monita über die drei gangbaren Kurarten", 1801 in Hufelands Journal erschienen, greift er
die Naturphilosophie mit ihren theoretischen Auslassungen rücksichtslos an: "Nun äfften uns die Naturphilosophen", schreibt er. Und dann weiter: "Man hat der
Naturphilosophie eine Verschraubun~ und Desorganisation einer Menge von Köpfen junger Arzte zu danken ...
'Vie kann man es vor dem gesunden Menschenverstand
verantworten, daß man diese theoretischen Grübeleien,
die sich in keinem Falle konkret und anwendbar machen
lassen, dem praktischen Arzte zu einem Hauptstücke
seiner Kunst machen will?"
Aber es war schon so: Während die Ärzte die Hand am
verlöschenden Puls ihrer Kranken hielten, trieben sie die
gewagtesten und undeutlichsten philosophischen Spekulationen. Und der Engländer John Brown konnte damals
noch die Worte niederschreiben:
"So groß ist die Einfachheit, auf welche die Arzneikunde
zurückgebracht ist, daß ein Arzt, wenn er ans Krankenbett kommt, nur drei Dinge ins reine zu bringen hat:
Erstens, ob die Krankheit allgemein oder örtlich sei, zweitens, wenn allgemein, ob sthenisch oder asthenisch,
drittens, von welchem Grade der Erregung sie sei".
Diese theoretischen Betrachtungen über die Krankheit
waren das Wichtigste. Erst in letzter Linie kam die Therapie. Diese war dann jedem anheimgestellt. Er konnte
tatenlos zusehen oder auch etwas eingeben. Freilich gab
es Anhänger dieses Systems, die das Opium pfundweise
verschrieben. "Tausende von Kranken", schrieb Hufeland
später, "und unter diesen die hoffnungsvollsten jungen
Leute, wurden ein Opfer der Opiatwut" .
In Italien herrschte damals das System Rasoris, das auf
dem Prinzip des Gegenreizes beruhte. So behandelte er
die Lungenentzündung, indem er innerhalb 14 Tagen den
Kranken 15 Pfund (!) Blut abzapfte und 220 Gran Digi-
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talis (roter Fingerhut) einflößte, bis der Widerstand der
Natur gründlich gebrochen war und der mitleidige Tod
dieser etwas grausamen Behandlung ein Ende machte.
Auch in Frankreich stand damals das Aderlaßbecken in
hohem Ansehen, in das, nach den Angaben von Zeitgenossen, mehr Blut floß als auf sämtlichen Schlachtfeldern der Weltgeschichte bisher verströmt worden war.
An der Blutegelbörse wurden Millionen von Tieren verhandelt, und auch Deutschland war damals ein freudiger
Abnehmer dieser Ware.
Noch 1802 konnte ein Arzt im "Reichsanzeiger" das
unselige Treiben der "Bader" mit den Worten brandmarken: "Fast jede Woche kommt ein elender Barbier
und macht von Haus zu Haus bekannt, daß heute gut
Aderlassen sei, überredet für seinen Groschen mit der
lügenhaftesten Suade die armen Leute, und nun lassen sie
sich ihren besten IJebensreiz entziehen. Ich habe einen
solchen Menschen gekannt, der seine Patienten in eine
Reihe setzte, ihnen, einem nach dem andern, zuerst die
Adern öffnete, dann, nachdem sie alle geöffnet waren, an
dem ersten wieder zu verbinden anfing. Der letzte blieb
mit seiner offenen Ader sitzen, bis die andercn alle verbunden waren. Selbst Ohnmachten konnten diesen Grausamen nicht bewegen, von seiner grausamen Ordnung
abzugehen" .
Wenn man diese Zustände bedenkt und sich des heillosen Wirrwarrs errinnert, der in der Behandlung der
damaligen Kranken üblich war, dann kann man erst die
Worte des Göttinger Professors Girtanner verstehen, der
entrüstet ausruft: "In der dicken .~gyptischen Finsternis
der Unwissenheit, in welcher die Arzte herumtappen, ist
auch nicht der mindeste Strahl des Lichtes vorhanden,
vermöge welches sie sich orientieren könnten. .. Derjenige, der imstande ist, mir Gewißheit in der Medizin zu
zeigen, der werfe den ersten Stein auf mich!"
Es ist unter diesen Umständen erklärlich, daß epochale
Entdeckungen wie die Leopold Auenbruggers, durch Anschlagen der Finger an den Brustkorb verborgene Brustkrankheiten zu erkennen (Beklopfung = Perkussion),fast
40 Jahre lang unbeachtet blieb, bis Corvisart, der Leibarzt
Napoleons, das Verfahren ans Licht rückte, ohne dessen
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Beherrschung heute keine ärztliche Tätigkeit mehr denkbar ist. All dies wurde damals von dem Schwall von
Hypothesen zugedeckt, die das Blickfeld des Arztes verdunkelten. Daß Hahnemann mit seinen Ideen auf taube
Ohren stieß, war verständlich, wenn wir bedenken, daß
seine neue Lehre eine gänzliche Revolution im ärztlichen
Denken darstellt. Er änderte nicht nur die Krankheitslehre an sich, auch die Diagnose bekam durch ihn einen
neuen Sinn. Die Arzneimittellehre baute er durch seine
Versuche ganz neu auf, und die Wahl der Arzneimittel
geschah auf ganz neuer Grundlage. Dazu kam die Einfachheit der Arzneiverordnungen und, wie wir später noch
sehen werden, die homöopathische Gabenlehre. Aber es
waren nicht einzelne Teile, die er zusammenhanglos in
seiner Lehre zusammenreihte, sondern er spannte diese
Teile alle unter dem schützenden Dach der Ahnlichkeitsbeziehung ein und fügte sie so zu einem geschlossenen,
imposanten Bau.
Hahnemanns ärztliche Zeitgenossen sind von der "exakten Wissenschaft" unserer Zeit längst als verirrte und
irrende Bienen der Gelehrsamkeit entlarvt worden. Aber
auch das Urteil gegen den Rebellen Hahnemann, der mit
seinen Anschauungen gegen seine Zeit im wesentlichen
recht behalten hat, mußte revidiert werden. Hat man
nicht auch Paracelsus jahrhundertelang ein "Irrlicht"
genannt, bis seine großartigen Leistungen durch die
Arbeit des Historikers Sudhoff ans Licht gezogen und er als
der größte Arzt des ausgehenden Mittelalters ehrenvoll
rehabilitiert wurde? Gebührt nicht auch Hahnemann als
dem nicht alltäglichen Bahnbrecher der ehrenvolle Platz
unter den Großen des ärztlichen Standes ?
Jedenfalls ragt Hahnemann - im Lichte seiner Zeit
gesehen - weit über seine ärztlichen Zeitgenossen als
vorausschauender, klar denkender und tief schürfender
Forscher und Arzt heraus. Und stolz klingen seine Worte
in das neue Jahrhundert der Medizin hinein: "Ich verlange bei meinen Lebzeiten keine Anerkennung der wohltätigen Wahrheit, die ich uneigennützig mitteile; ich habe.
was ich tat, aus höheren Gründen für die Welt getan,
Non inutilis vixi" (Ich habe nicht umsonst gelebt). Fast drei Jahre lang hatte es Hahnemann in Eilenburg
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ausgehalten. Er hatte dort in einem selbstgebauten Haus
gewohnt. Inzwischen hatte sein neuntes Kind, eine
Tochter Eleonore , das Licht der Welt erblickt. Einige
seiner Kinder waren schon ins heiratsfähige Alter herangewachsen. Er hatte das kaum bemerkt vor lauter Arbeit
und Sorgen.
Nun lud er wif'der seinen Kummer samt seinen Möbeln
und seinen Bücherkisten auf den Wagen und fuhr mit
seiner Familie nach Wittenberg. Aber nur ffu kurze Zeit
hielt sich der medizinische Luther dort auf. Schon bald
darauf zog er weiter nach Dessau. Aber auch dort war
seines Bleibens nicht lange. Er zog schon im Jahre 1805
nach Torgau.
Die Odyssee fand dort endlich ihr Ende. Mit 50 Jahren
fuhr er durch die Tore nach Torgau hinein. Als er 13 Jahre
zuvor Georgenthal verlassen hatte, war Bonaparte ein
kleiner General gewesen. Eben wurde er zum Kaiser der
Franzosen gekrönt. Er hatte inzwischen die halbe Welt
erobert.
Über ein Jahrzehnt hatte sich Hahnemann auf den
Landstraßen seiner Heimat herumgetrieben. Was hatte
ihn zu dieser Wanderschaft durch halb Deutschland
bewegt? Diese Frage wurde schon oft gestellt und ebensooft beantwortet. Hinter die letzten Gründe seiner Odyssee
werden wir wohl nie kommen. Die einen glauben in ihm
einen reiselustigen Menschen sehen zu müssen, der sich
die Welt ansehen wollte. Aber war diese Reise nicht vielmehr eine Flucht von Ort zu Ort? Und verschlang dieses
Reisen nicht meist sein mühselig zusammengekratztes
Vermögen? Hätte er es nicht billiger haben können, wenn
er es an einem Platze ausgehalten hätte? Kann man
überhaupt von einer Reiselust sprechen, wenn man ein
Dach voll Sorgen über dem Kopf mit einer vielköpfigen
Familie in einem dürftigen Planwagen auf schlechten
Landstraßen und holprigem Straßenpflaster fahren muß
und der beschauliche Blick in die Landschaft vom
Gespenst der Armut und von den hohlwangigen Gesichtern hungernder Kinder verdunkelt ist?
Stichhaltiger ist schon die Auffassung, daß er sich einen
Ort suchte, an dem er ausreichend arbeiten konnte und
wo er Frieden fand, Frieden vor den Angriffen seiner
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Gegner und Ruhe für seine verantwortungsvolle Aufbauarbeit. Er liebte die Zurückgezogenheit, aber gleichzeitig zermürbte ihn das abgeschiedene, den Städten ferne
Leben. Aus diesem Zwiespalt hat er nie herausgefunden.
Ganz abwegig aber ist es, seine unruhige Wanderschaft
als den Wandertrieb eines schizophrenen Menschen anzusehen. Wir müssen vielmehr in seinem häufigen Ortswechsel die innere Unruhe und das stetige Ringen um
Ideen suchen. Es erging ihm da ähnlich wie einst Paracelsus, der auch voll Unruhe und Hast halb EUl'opa
durchwanderte und auf dessen mahnende Stimme die
Zeitgenossen genau so wenig hören wollten wie auf die
Hahnemanns.
Welche Ähnlichkeit des Schicksals und des Erfolges
verbindet diese beiden Männer, die, jeder für sich, in
ihrer Zeit ein neues Zeitalter der Medizin heraufbeschworen! -Als Hahnemann in Torgau eintraf, begann für ihn der
Herbst seines Lebens. Aber er fühlte hier wenigstens einen
sicheren Boden unter sich. Sein unruhiger Geist hatte sich
inzwischen beruhigt. Seine Gedanken waren langsam bis
zu den letzten Schlüssen vorgedrungen. Nun brauchte er
Ruhe, nichts als Ruhe, um den riesigen Ballast von Gedanken und Erwägungen zu Papier zu bringen. Seine
unruhige Wander- und Notzeit mußte zu Ende sein. Der
Weg zu beispiellosen Erfolgen tat sich wie eine Offenbarung vor ihm auf. Und mit ungebrochener Körperund Geisteskraft schritt er auf diesem Wege zum Erfolg
vorwärts, um in den nächsten Jahren die Bausteine für
seine "Heilkunde der Erfahrung" zusammenzutragen.
7. DIE "HEILKUNDE DER ERFAHRUNG"

(1805-1808)
Die kursächsische Stadt Torgau liegt 50 km nordöstlich
von Leipzig. Die Residenz der sächsischen Kurfürsten,
das Schloß Hartenfels, thront wie eine beherrschende
Zwingburg der Renaissance über der Stadt und bewacht
Giebel und Gassen. In der Marienkirche liegt Lufhers Frau
begraben, der hier seine Torgauer Artikel verfaßte. Die
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Stadt war freundlich und nicht zu klein. Es ließ sich hier
schon leben.
In der Pfarrgasse zu Torgau stand das Haus, das ihm
wohltuende Zuflucht bot. Hinter ihm lag nun die aufgeregte Zeit des Wanderns und des Suchens, des Kampfes
und der Not. Aber er hatte diese Zeit nicht umsonst
vertan. Allein die Bücher, die er in den letzten Jahren
übersetzte, kommentierte und selbst verfaßt hatte, füllten
einen Bücherschrank. Er zählte zu den bekanntesten
Schriftstellern seiner Zeit, und neben ihm gab es keinen,
der mit so viel Anteilnahme und s.o viel Widerspruch
gelesen wurde. Allein während seiner Irrfahrt durch
Deutschland waren 5000 Druckseiten entstanden. Das
war schon eine Leistung! Aber sie war nur der Auftakt
zu Größerem. Jetzt mußte durch die Beobachtung am
Krankenbett, dUl'ch den ärztlichen Beruf das eben begonnene Gebäude der neuen Heilkunst wohnlich eingerichtet werden.
In einer kleinen Schrift: "Aesculap auf der Waagschale", die 1805 erschien, stellte er nach Darlegung
seines Unwillens über den Zustand der Heilverfahren
seiner Zeit und über die vergeblichen Bemühungen zu
seiner Besserung seine Gegenforderungen auf: Weg mit
der Vielmischerei und dem Rezeptunfug, weg mit den
Privilegien dcr Apotheker und Freiheit für den Arzt,
seine Arzneien selbst zu verfertigen und dem Kranken
zu geben! Und mit einem Seitenblick auf sein großes
Vorbild Hippokrates ruft er aus: "Man war der Entdeckung der Heilkunde nie näher als zu Hippokrates
Zeiten. Dieser aufmerksame, schlichte Beobachter suchte
die Natur in der Natur. Er sah und beschrieb die ihm
vorkommenden Krankheiten genau, ohne Zusatz, ohne
Malerei, ohne Raisonnement. In dieser reinen Beobachtungsgabe übertraf ihn kein Arzt irgendeines nachfolgenden Zeitalters."
Fast zur gleichen Zeit waren seine: "Fragmenta de
virihus medicamentorum positivis sive in sano corpore
ohservatis" in lateinischer Sprache erschienen. Dieses
zweihändige Werk gibt zum erstenmal Einblick in die
merkwürdige und bis dahin unerhörte Forschungsmethode
Hahnemanns, es gibt einen Bericht über die Prüfungen
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von 27 Arzneimitteln, das Ergebnis jahrelanger Selbstversuche, die er an sich und seiner Familie vorgenommen
hatte.
Trotz aller Mängel und Fehler, die dem Experiment,
dem Versuch, sei es am gesunden Menschen oder am Tier,
anhaften, ist Hahnemanns Tat einmalig in der Geschichte
der Heilkunde. Er hatte alles totgeschlagen, was mit
Arzneimitteln irgendwie zu tun hatte, und stampfte eine
neue Arzneimittellehre aus dem Boden: Er wurde zum
I;Jaumeister einer "reinen Arzneimittellehre" .
Seine Auffassung von der Unzulänglichkeit der Arzneikunde hatte er schon bei der Übersetzung von Cullens
"Materia mcdica" deutlichen Ausdruck gegeben: "Die
alten Arzneimittellehrer sind mit ihren Seichtheiten, Unbestimmtheiten, Weibermärchen und Unwahrheiten bis in
die neueste Zeit nachgebetet worden - einige wenige
Ausnahmen abgerechnet - , und weder die Erzväter noch
ihre schwachen Jünger verdienen Schonung. Wir müssen
uns mit Gewalt von diesen vergötterten Gewährsmännern
losreißen, wenn wir in einem der wichtigsten Teile der
praktischen Arzneikunde das Joch der Unwissenheit und
des Aberglaubens los schütteln wollen. Nun ist es hohe
Zeit."
Mit seinen "Fragmenta" hatte Hahnemann hierin einen
vielversprechenden Schritt getan. Aber es waren nur
Bruchstücke, Fragmente, die allerersten Anfänge. Mit
frischer Tatkraft ging er an die weitere Arbeit, obwohl
er noch immer nur sich selbst und seine Familie in den
Dienst der Sache stellen konnte. Aber gerade seine
nächsten Angehörigen waren ihm die willigsten Werkzeuge für seine Arbeit. Sie befolgten während der Prüfungen haargenau die Vorschriften, die er in Hinsicht
auf die Diät und Lebensordnung gab. Aus Liebe zu der
Sache unterwarfen sich seine Frau und seine Kinder den
mönchischen Exerzitien des Gatten und V aters und
hielten sich streng an die disziplinierten Lebensformen,
mit denen er sie in den Dienst seiner Idee zwang.
Frei von Fehlern blieben aber trotz aller Sorgfalt die
Ergebnisse seiner Arzneiprüfungen nicht. Schon die Tatsache, daß angeblich ganz gesunde Menschen auf ein und
dasselbe Mittel ganz verschieden ansprechen, reap.eren,
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ist hierfür ein Grund. Er ist in der Konstitution, in der
verschiedenen Körperverfassung der einzelnen Menschen
zu suchen. Dazu kommt ein Weiteres: Bei den Arzneiprüfungen, die mit abgeschwächten Giften (z. B. Tollkirsche) oder mit vorsichtig dosierten anderen Arzneikörpern angestellt werden, kommen besonders subjektive
Krankheitszeichen zum Vorschein, Gefühls- und Befindensstörungen, die rasch abklingen. Eigentlich krank im
üblen Sinne des Wortes werden die Prüfer nicht. Nur für
kurze Zeit wird das funktionelle Zusammenspiel der
Organe unterbrochen, um nach dem Abklingen des Arzneireizes wieder in normale Bahnen überzugehen.
Auf den Arzneireiz antwortet der Körper mit bestimmten Krankheitszeichen, die lediglich andeuten, daß
die Tätigkeit der befallenen Organe irgend wie gestört ist.
Diese mehr oberflächliche Prüfung der Heilmittel am
gesunden Körper ergänzte Hahnemann durch die Sammlung von Vergiftungsgeschichten. Während also bei der
Arzneiprüfung nur eine vorübergehende flüchtige Schädigung der Organe eintritt, die sich durch bestimmte
Krankheitszeichen kundtut, treten bei der absichtlichen
oder unabsichtlichen Vergiftung schwere, tiefgreifende
Änderungen an den Organen ein, die unter Umständen
zu einer Dauerschädigung führen und sich in stürmischen
Krankheitszeichen äußern. Bei diesen Vergiftungsfällen
treten zu den subjektiven, vom Kranken selbst spür- oder
erkennbaren Krankheitszeichen, noch Krankheitszeichen
hinzu, die der Arzt durch die Untersuchung des Vergifteten feststellen kann, also objektive Krankheitszeichen. Damit ist aber nicht gesagt, daß bei einer Arzneiprüfung nicht auch ohjektive Krankheitszeichen am
Kranken wahrzunehmen sind. Im Gegenteil, sie kommen
häufig genug vor und verlangen dann nicht selten eine
vorzeitige Unterhrechung des Versuchs.
Wir sehen also, daß es Hahnemann bei seinen Arzneiprüfungen darauf ankam, zu sehen, wie der Gesunde auf
eine Arznei anspricht, auf welche Organe die Arznei. wirkt,
auf Herz oder Lunge, Nieren oder Leber usw. Welche
Änderungen an den Organen im einzelnen vorlagen,
konnte er natürlich nicht wissen. Die Wissenschaft, die
sich mit den krankhaften Änderungen an den Organen
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beschäftigt, die pathologische Anatomie, war noch jung,
als Hahnemann mit seinen Versuchen begann. Aber konnte
er für seine Zwecke auf diesen ForschungE'zweig nicht
verzichten? Durch die vom "Kranken" angegebenen und
vom Arzt festgestellten Krankheits zeichen hatte er ja
schon den Scthlüssel in der Hand für die Frage, welche
Organe geschädigt sein müssen. Die befallenen Organe
I!.ntworteten durch eine Funktionsstörung, durch eine
Anderung ihrer Tätigkeit: Entweder wurde durch die angegriffenen Nieren mehr Wasser ausgeschieden oder das
geschädigte Herz schlug schneller oder langsamer usw.
Wir können, so wenig "\+-ie Hahnemann, die krankhaften
Änderungen beim Kranken sehen, weil"\+u keinen Zutritt
zu den Organen haben, aber durch die Sprache der
Symptome (Krankheitszeichen) haben wir einen Hinweis
darauf, daß dieses oder jenes Organ krank ist. Diese
krankhafte Veränderung beantwortet das Organ mit
einer Funktionsstörung. Es kommt zu subjektiven Krankheitszeichen, die der Kranke an sich wahrnimmt, und zu
objektiven Befunden, die der Arzt durch die Untersuchung feststellt. Aufgabe der pathologischen Anatomie
ist es, diese krankhaften Änderungen an den Organen
durch entsprechende Untersuchungen festzustellen (Leichenöffnung). Durch diese Erkenntnisse der ärztlichen
Wissenschaft wurden wir - besonders in den letzten
70 Jahren - in unserem Wissen über die Krankheiten
unendlich gefördert. Daneben beginnt auch die heutige
Wissenschaft wieder mehr Gewicht auf die krankhaften
Funktionen der Organe zu legen und damit auch die
subjektiven Krankheitszeichen des Kranken mehr zu berücksichtigen, besonders seit der bekannte Heidelberger
Kliniker Professor Krehl seine "Pathologische Physiologie" geschrieben hat. Die exakte Wissenschaft hat damit
einen Weg beschritten, der für die Diagnose (Erkennung)
und Therapie (Behandlung) der Krankheiten von größtem
Wert ist und Hahnemanns Auffassung von der Wichtigkeit
der Symptome rechtfertigt.
Während nun, wie wir sahen, Hahnemann auf der eine
Seite die Arzneikunde seiner Zeit wegen ihrer Unzulänglichkeit ausrotten woJ]te, so förderte er auf der anderen
wertvolle Werke, die zur Kenntnis der Wirkungen der
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Arzneipflanzen beitl"Ugen und eine wertvolle Ergänzung
zu seiner Arzneimittellehre darstellten. So übersetzte er
1806 Albrecht von Hallers Arzneimittellehre aus dem
Französischen. Nicht weniger als 462 Arzneipflanzen
waren in dieser fleißigen Arbeit abgehandelt und ihre vielseitige Verwendbarkeit beschrieben.
Hahnemann fühlte sich stets als Diener der Natur, und
er wußte nur zu gut, daß sie der Menschheit in ihren
Wiesen und Wäldern eine ganze Apotheke geschenkt
hatte. Wie kam es deshalb, daß man einem Mann '\\>ie
ihm, der von Jugend auf in der Natur die Lehrmeisterin
des Heilkünstlers sah, den Vorwurf machte, er habe an
die Natur und ihre Heilkraft nicht geglaubt? Ist nach
dem schon Gesagten dies nicht unbegreiflich? Und doch
haben seine Feinde ihm bis in die jüngste Zeit hinein
diesen Vorwurf gemacht. In seiner "Heilkunde der Erfahrung", die 1806 erschien, setzte er sich mit der "Natur
als Arzt" auseinander. Er zeigt hier klipp und klar, daß er
von der Heilkraft der Natur überzeugt ist, nur meint er,
daß sie nicht immel' eine "glückliche Hand" zeige und
deshalb der Nachhilfe des Arztes bedürfe.
Die "Heilkunde der Erfahrung" ist noch aus einem .
anderen Grunde interessant. In ilU' faßt Hahnemann seine
bisherigen Erfahrungen mit seiner neuen Heillehre zusammen. Die Voraussetzung, von der er ausgeht, ist: "Jede
Krankheit hat einen, die Verrichtung und das Wohlbefinden unserer Organe störenden, wideruatürlichen Reiz
eigener Art zum Grunde."
Erster Erfahrungssatz :
"Wenn zwei widernatürliche allgemeine Reize zu gleicher Zeit auf den Körper wirken, so wird, wenn beide
ungleichartig sind, die Wirkung des einen (schwächeren)
Reizes von der des anderen (stärkeren) auf einige Zeit
zum Schweigen gebracht und suspendiert."
Zweiter Erfanrungssatz:
..
"Wenn beide Reize große Ahnlichkeit miteinander
haben, so wird der eine (schwächere) Reiz samt seiner
Wirkung von der analogen Kraft des anderen (stärkeren)
Reizes gänzlich ausgelöscht und vernichtet."
Schlußsatz:
"Um also heilen zu können, werden wir bloß nötig
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haben, dem vorhandenen widernatürlichen Reize der
Krankheit eine passende Arznei, das ist eine andere
krankhafte Potenz von sehr ähnlicher Wirkung als die
Krankheit äußert, entgegenzusetzen."
Wir sehen also, daß Hahnemann in dieser Arbeit seine
seit acht Jahren mit der Ähnlichkeitsheillehre gemachten
Erfahrungen zusammenfaßt und sie seinen ärztlichen
Mitbrüdern empfehlend mitteilt. An die Spitze seines
Aufsatzes aber, der wieder in Hufelands Journal erschienen war, hatte er einige wichtige Leitsätze gestellt:
"Die Heilkunde ist eine Wissenschaft der Erfahrung,
sie beschäftigt sich mit Tilgung der Krankheiten durch
Hilfsmittel.
Die Kenntnis der Krankheiten, die Kenntnis der Hilfsmittel und die Kenntnis ihrer Anwendung bilden die
Heilkunde.
Wenn wir auch die den Krankheiten zugrunde liegenden
inneren Körpe~verändenIDgen nie einsehen können, so
hat doch die Übersicht ihrer äußeren Veranlassungen
einigen Nutzen.
Keine Veränderung entsteht ohne Ursache. Die Krankheiten werden ihre Entstehungsursachen haben, so verborgen sie lIDS auch in den meisten Fällen bleiben ...
Das innere Wesen jeder Krankheit, jedes einzelnen
Krankheitsfalles, soweit es zum Behufe der Heilung zu
wissen nötig ist, spricht sich durch die vorhandenen
Zeichen aus."
So kommt Hahnemann zu der Forderung der Aufstellung eines genauen Krankheitsbildes durch eingehendes Befragen des Kranken selbst und seiner Angehörigen.
Dann weist er erneut auf die Bedeutung der Erprobung
der Arzneien am Gesunden hin. Auch sei nur ein einziges,
einfaches Arzneimittel notwendig, niemals ein Gemisch
von Arzneien. Auch die Diät hat wie immer ihren Platz
in dieser Arbeit Hahnemanns.
Professor Riecke in Tübingen nimmt in seiner Festrede
zum Geburtstag des Königs von Württemberg (27. September 1833) zu Hahnemanns diätetischen Vorschlägen
eine durchaus anerkennende Stellung ein. Er schreibt:
"Das Wesen der homöopathischen Diät besteht keineswegs in einer auffaUenden Beschränkung der Quantität
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oder N ahrhaftigkeit der Speisen, sie ist keine Hungerkur;
sie hat vielmehr nur den Zweck, alles zu entfernen, was
die ruhige Entwicklung und den Verlauf der künstlich
hervorgerufenen Arzneikrankheit stören könnte; die homöopathische Diät verbietet während des Gebrauchs des
Arzneimittels alles, was in unseren Nahrungsmitteln selbst
medikamentös wirkt, und eben dadurch die Wirkungen
des genommenen Arzneimittels stören könnte; sie ist
strenge bei den akuten, etwas nachsichtiger bei den chronischen Krankheiten; doch durchgehends sind alle geistigen Getränke, Kaffee, Gewürze bis zu unseren Suppenkräutern und dem Schnittlauch, verboten. - Auf eine
unbegreifliche Weise ist das Studium und die strenge Handhabung der Krankendiät in dem letzten halben Jahrhundert in der Arzneikunde in Abgang gekommen. Die
Vorlesungen über Diätetik sind fast allgemein erloschen.
Eine Menge der praktischen Ärzte haben nie ein Buch
darüber gesehen; auf den Kliniken wird kaum ein Wort
von ihr gesprochen; und doch war es schon ein von den
Alten längst anerkannter Satz: in morbis chronicis diaeta
p]urimum praestat (in langwieriger Krankheit leistet die
Lebensweise das meiste). Den gesunden Menschenverstand des Publikums spricht diese homöopathische Diät
sehr an, wie es das Unrecht der allopathischen Nachgiebigkeit in diesem Punkte richtig fühlt. Ja selbst die
Gegner der Homöopathie, die an die Wirksamkeit ihrer
Mittel nicht glauben, ,~issen die glänzenden Erfolge der
Homöopathie nur von der homöopathischen Diät abzuleiten und glauben eben damit an eines der größten
Verdienste Hahnemanns. "
Einsichtige Stimmen wie die Rieckes hat es zu Lebzeiten Hahnemanns und auch noch später nur wenige
gegeben. Man hielt sich bei den kritischen Einwänden
gegen seine Lehre meist an nebensächlichen Dingen auf
und übersah das Wesentliche. So machte man ihm auch
bittere Vorwürfe, weil er tödliche Gifte verordne. In
seiner Arbeit: "Was sind Gifte? Was sind Arzneien?"
(1806) setzt er sich gegen diese Angriffe zur Wehr. Er
schreibt: "Unpassende Wahl, unechte Form und übermäßige Menge aller nur einigermaßen kräftigen Arzneien
macht sie verderblich, mit einem Worte zu dem, was der
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PöbelGifte nennt. Bloß durch unrechten Gebrauch werden
Arzneien Gifte; an sich seIhst sind keine Arzneien Gifte.
Die Unwissenheit tötet mit dem Übermaße am unrechten
Ort angewandter Mittel häufig, während der echte Arzt
durch behutsamsten Gebrauch der kraftvollsten Arzneien
die gefahrvollsten seltensten Krankheiten häufig rettet ...
Hat uns der Bildner der unendlich mannigfaltigen Natur
etwa das Gesetz gegeben, einen Skrupel, einen Gran für
die kleinste und passendste Gabe aller, auch der kräftigsten Arzneien, zu halten? Hat er nicht Mittel und Kenntnisse in unsere Hände gegeben, um die kräftigeren und
kräftigsten Substanzen in kleineren und kleinsten Gaben
zuzurichten und sie zu einem Zehntelgran, die kräftigeren
zu einem Hundertstelgrane, einem Tausendstelgrane, die
hochkräftigen zu einem Million-, Billion-, auch wohl zu
einem Trillionstelgrane, Quadrillionstelgrane und Quintillionstelgrane zu reichen? ... Warum sollen wir ... jene
Schätze uns noch fehlender Arzneiwirkungen . .. mutwillig von uns stoßen, da wir, ohne Ausnahme, ihre Macht
durch Auflösung, Verdünnung und kleine Gaben ... bis
zur unschuldigen Gelindigkeit herabstimmen können ?"
"Sapere aude", wage es weise zu sein, dieser Spruch
des Horaz schließt diese erste Auslassung des Hahnemannschen Kleinheitsrausches, der Arzneigabeninflation,
auf die wir später noch zurückkommen werden.
Ein Jahr später (1807) erschien in Hufelands Journal
Hahnemanns Aufsatz: "Fingerzeige auf den homöopathischen Gebrauch der Arzneien in der bisherigen Praxis."
In dieser Arbeit, in der zum ersten mal das Wort "Homöopathie" auftaucht, versucht Hahnemann den Beweis
zu führen, daß alle erfolgreiche Hei~ehandlung seit jeher
eine unbewußte Anwendung des Ahnlichkeitssatzes gewesen sei. Dieser Beweis ist ihm trotz zahlreicher überzeugender und überraschender Einzelheiten nicht gelungen.
In der Abhandlung ,;Über den Wert der spekula.,tiven
Arzneisysteme, besonders in Gegenhalt der mit ihr gepaarten gewöhnlichen Praxis" , zeigt Hahnemann im Jahre
darauf (1808) wieder seine gen auen Kenntnisse in der
Geschichte der Heilkunde und ihrer verschiedenen Systeme. Mit Schärfe verwirft er sie alle: "Nicht ein einziger
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Urheber oder Befolger eines der vielen Arzneisysteme
konnte oder . . . durfte sein System in der Praxis streng
und genau in Ausübung bringen, ohne seinen Kranken
den größten Schaden zu tun, als sie ohne alle medizinische
Hilfe erlitten haben würden."
Hahnemann schließt die AJ)handlung mit dem Ausruf:
,,0 daß mir's glückte, den besseren Teil der Ärzte, den,
welcher die Leiden unserer Brüder mitfühlt, und sich
sehnt, ihnen helfen zu können, auf reinere, gerade zum
Ziele führende Grundsätze hinzuweisen!
Schande in den J ahrhüchern der Geschichte dem, der
unsere zum Heile der Unglücklichen bestimmte Kunst
durch Trug und idealistische AJfanz lähmt. Belohnendes,
göttliches Selbstbewu1Hsein und eine unverwelkliche Bürgerkrone jedem, der unsere Kunst wohltätiger machen
hilft."
Im gleichen Jahre sucht Hahnemann in einem an Hufeland gerichteten "Auszug eines Briefes an einen Arzt von
hohem Range über die höchst nötige Wiedergeburt der
Heilkunde" eine menschliche Rechtfertigung, einen Werdegang seines ärztlichen Gewissens zu geben. Er schreibt:
"Ich bin seit 18 Jahren von dem gewöhnlichen Wege in
der Heilkunde abgegangen ... Ich machte mir ein empfindliches Gewissen daraus, unbekannte Krankheitszustände bei meinen leidenden Brüdern mit unbekannten
Arzneien zu behandeln, die ... leicht das I,eben in Tod
verwandeln oder neue Beschwerden und chronische Übel
herbeiführen können, welche oft schwerer als die ursprüngliche Krankheit zu entfernen sind. Auf diese Weise
ein Mörder. .. des Lebens meiner Menschenbrüder zu
werden, war mir der fürchterlichste Gedanke, so fürchterlich und ruhestörend für mich, daß ich in den ersten
Jahren meines Ehestandes die Praxis ganz aufgab, und
fast keinen Menschen mehr ärztlich behandelte, um ihccn
nicht noch mehr zu schaden, und bloß ... mich mit Chemie und Schriftstellerei beschäftigte".
Und in einem anderen Aufsatz, der im gleichen Jahre
erschien, fordert er nochmals mit aller Entschiedenheit
eine Reformation der Heilkunst. Er schreibt: "Keine
Wissenschaft, keine Kunst, ja selbst kein Handwerk ist so
wenig mit dem Gange der Zeit fortgeschritten, keine
Ein Arzt wird Rebell
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Kunst ist so sehr in ihrer ursprünglichen Unvollkommenheit zurückgeblieben als die Arzneikunst. Unsere Arzneikunst ... braucht vom Haupte bis zum Fuße eine völlige
Reformation. Immer kurierte man nicht nach Überzeugungen, sondern nach Meinungen, wovon jede um so
künstlicher und gelehrter war, je weniger sie taugte ...
Alle, die oft gänzlich entgegengesetzten Verfahrungsarten, haben jede ihre Autoritäten und berühmte Gewährsmänner; nirgends aber findet sich eine all gültige, in allen
Jahrhunderten bewährte, hilfreiche Norm". Wir sehen daraus, daß Hahnemann sich auf dem besten
Wege zu einer Reformation der ganzen Heilkunde befand.
Sein Ruf danach wurde immer drängender. Die Vorarbeiten dazu hatte er in den letzten drei ruhigen Jahren
in Torgau getroffen. Noch zwei Jahre Arbeit bedurfte es,
bis diese "Reformation der Heilkunde" in seinem Hauptwerk ihren breiten Niederschlag fand.
Seine Torgauer Zeit hatte sich bis dahin nicht übel angelassen. Nicht nur auf dem Sektor der Schriftstellerei war
er außerordentlich fruchtbar gewesen, auch die Praxis
hatte, sehr zum Vorteil für seine wissenschaftliche Arbeit,
einen erfreulichen Aufschwung genommen. Sein Ruf als
erfolgreicher Arzt hatte sich allenthalben durchgesetzt
und wie immer den Neid seiner Kollegen erregt.
Aber auch in seiner Familie durfte er während der
letzten Jahre wieder viel Freude erleben: 1805 kam seine
Tochter Charlotte, 1806 seine Tochter Luise zur Welt.
Acht Töchter und ein Sohn waren jetzt um den Vater
versammelt, die anderen Kinder waren früh gestorben.
Der früher so kränkliche Sohn hatte mit Erfolg das Torgauer Gymnasium besucht und 1808 die Universität Leipzig als Medizinstudent bezogen.
Im Gegensatz zu den früheren Jahren der Not und der
Sorge lief also das häusliche Leben in Torgau in friedlichen
Bahnen. Zum erstenmal gab es eine richtige FamiliengemeinschaJt. Abends musizierten die Töchter, und die
Eltern hörten den Tönen des Spinetts zu, der Vater wie
immer im Schlafrock und Pantoffeln, ein schwarzes Samtkäppchen auf dem Kopf und seine Pfeife rauchend, die
seit dem Stötteritzer Winter seine ständige Begleiterin
war. In einem Brief an einen Freund schreibt er begei-
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stert: "Ich lebe ... im Zirkel einer mir teuren Familie einer Frau von seltener Güte und sieben fast erwachsener,
froher, unterrichteter, folgsamer unschuldvoller Töchter,
die mich auf Händen tragen und mir mein Leben ... versüßen ... Bin ich nicht fast zu beneiden?"
Wenn wir uns der ungeheuren Aufgaben erinnern, die
Hahnemann in den letzten Jahren gemeistert hatte und
die ihn in den nächsten Jahren noch erwarteten, so können
wir verstehen, wie segensreich es für ihn jetzt war, daß der
lähmende Druck der Sorgen endlich von ihm gewichen
war und el' sich im Glücke des häuslichen Zusammenlebens Kraft für seine Arbeit holen konnte.
8. DIE "WIEDERGEBURT DER HEILKUNDE"

(1808-1811)
Hahnemann hatte eine "Wiedergeburt der Heilkunde"
angestrebt. Aus Gewissensangst und aus Zorn auf seine
unbelehrbaren, großsprecherischen Gegner hatte er sich
zu diesem Entschluß durchgerungen. Und er packte diese
Aufgabe, mit einem ungeheuren Schwung an. Fast zwei
Jahre verschwendete er an seine Aufgabe.
Aufrüttelnd, einmalig und wahr ist der erste Satz seines
Hauptwerkes, das 1810 erschien: "Des Arztes höchster
und einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt" . Es war der erste Paragraph
seines "Organons der rationellen Heilkunde". Es ist sein
Lebenswerk, ein Gesetzbuch, st.~t!ng nach Paragraphen
geordnet, das er der Welt, den Arzten und der kranken
Menschheit schenken wollte.
Schon die ersten Sätze dieses Buches sind von selbstgewisser Überzeugung getragen: "Man kurierte bisher die
Krankheiten der Menschen nicht nach Gründen, die auf
Natur und Erfahrung feststanden, sondern nach willkürlich erdachten Heilzwecken, unter anderem auch nach
der Regel: Contraria contrariis.
Im Gegenteil hiervon lag die Wahrheit, der echte Heilweg. Er beruht auf dem Satze: Wähle, um sanft, schnell,
gewiß und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle
eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für sicb erregen
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kann, als sie heilen soll (Similia similihus curentur)!
Diesen homöopathischen Heilweg lehrte bisher ,n iemand,
niemand führte ihn aus".
Unter Heilen aber verstand Hahnemann: "Das höchste
Ideal der Heilung ist schnelle, sanfte, dauernde Wiederherstellung der Gesundheit oder Hebung und Vernichtung
der Krankheit in ihrem ganzen Umfange auf dem kürzesten, zuverlässigsten, unnachteiligsten Wege, nach
deutlich einzusehenden Gründen".
In § 5 sagt Hahnemann: "Es läßt sich denken, daß jede
Krankheit eine Veränderung im Inneren des menschlichen
Organismus voraussetzt. Diese wird jedoch nach dem, was
die Krankheitszeichen davon verraten, vom Verstande
bloß dunkel und trügerisch geahnt; an sich erkennbar
aber und auf irgendeine Weise täuschungslos erkennbar
ist sie nicht".
Wir müssen b~i dieser Auffassung Hahnemanns nochmals darauf hinweisen, daß sich die pathulogische Anatomie damals noch in den Kinderschuhen befand. Er hielt
die Krankheitsursachen für unerforschlich, er behandelte
ausschließlich die erkennbaren Krankheitsäußerungen,
die Symptome.
Er sagt klipp und klar: "Die Krankheiten sind an sich
unerkennbarer im innerlich Veränderten, aber deutlich
erkennbar in den Symptomen. Für den Arzt besteht die
Krankheit bluß in der Gesamtheit ihrer Symptome; nur
diese braucht er hinwegzunehmen, um die Krankheit zu
heilen. Die Ursache, die die Krankheit veranlaßt oder
unterhält, ist hinwegzuräumen. Verwerflich ist die auf ein
einziges Symptom gerichtete palliative Behandlung".
Er will also die Gesamtheit der Symptome beseitigen.
Dazu gehören alle "äußerlich durch die Sinne erkennbaren
Veränderungen des Befindens des Leibes und der Seele,
Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome, das ist, Abweichungen vom gesunden, ehemaligen Zustande des jetzt
Kranken, die dieser selbst fühlt, die die Umstehenden an
ihm wahrnehmen und die der Arzt an ihm beobachtet".
Es muß "mit einem Worte die Gesamtheit der Symptome - dieses nach außen reflektierte Bild des inneren
Wesens der Krankheit - für den Heilkiinstler das einzige
sein, was er an jedem Krankheitsfalle zu erkennen und
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durch seine Kunst hinwegzunehmen hat, damit er geheilt
und in Gesundheit verwandelt werde".
Hätte Hahnemann die Röntgenstrahlen und die exakten, verfeinerten Untersuchungsmethoden der Gegenwart
gekannt, er hätte sie bei seinem unersättlichen und
unermüdlichen Symptomenhunger sicher freudig anerkannt und die Ergebnisse dieser Untersuchungen als das
gewertet, was sie sind, als bedeutungsvolle Symptome.
Er sagt dann weiter: "Sind alle Symptome getilgt, so
ist die Krankheit auch in ihrem Inneren geheilt".
Durch seine zu höchster Kunst vervollkommnete Aufspiirung der Sy'~ptome aber schuf er sich die Grundlage,
nach seinem Ahnlichkeitssatz die bestmögliche Arzneiwahl zu treffen. Er sagt: "Für die Wahl des Arzneimittels
ist einzig die Gesamtheit der Symptome maßgebend.
Die Befindensveränderung in Krankheiten (die Krankheitssymptome) kann von den Arzneien nicht anders
geheilt werden, also insofern diese die Kraft haben,
ebenfalls Befindensveränderungen im Menschen zuwege
zu bringen".
Geeig~~t ist also die Arznei, deren Erscheinungen die
größte Ahnlichkeit mit denen der zu behandelnden
Krankheit aufweisen. Die künstliche Arzneikrankheit muß
aber stärker sein als die natürliche Krankheit. Diese
Erkenntnis suchte Hahnemann in einer späteren - 3. Auflage seines Organons - durch einen aktuellen Beweis zu
stützen: "Völker, wie die Deutschen, Jahrhunderte hindurch allmählich mehr und mehr in willenlose Apathie und
unterwürfigen Sklavensinn herabgesunken, mußten erst
von dem Tyrannen aus Westen noch tiefer in den Staub
getreten werden, bis zum Unerträglichen, und hierdurch
erst ward ihre Selbst-Nichtachtung überstimmt und aufgehoben, es ward ihnen ihre MenschenwÜIde wieder fühlbar, und sie erhoben ihr Haupt zum ersten Male \\<ieder
als deutsche Männer". Hahnemann geht nunmehr zu den praktischen Heilproblemen über und stellt drei Punkte auf, auf die sich
das "Heilgeschäft" zu beschränken habe:
1. Die Erforschung der Krankheit;
2. die Erforschung der Wirkung der Arzneien und
3. ihre zweckmäßige Anwendung.
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Zunächst wendet er sich gegen die Behandlung nach
Krankheitsnamen. "Soviel ist gewiß, daß der Name einer
Krankheit nichts, ga.r nichts zu ihrer Heilung beiträgt".
Nur für die Infektionskrankheiten, die aus einem eigenartigen, festständigen Miasma (Ansteckungsstoff) sich
erzeugenden", machte er Konzessionen: "Man konnte
ihnen jeder einen eigenen Namen geben und sich bemühen,
für jede derselben eine festständige Heilart als Regel einzuführen" .
Von dieser Ausnahme abgesehen, "kann keine echte
Heilkunst stattfinden ohne strenge Eigenbehandlung
(Individualisation) jedes Krankheitsfalles ... Glaubt man
dennoch zuweilen Krankheitsnamen zu bedürfen. .. so
bediene man sich derselben nur als Kollektiv- (Sammel-)
Namen und sage z. B.: Der Kranke hat eine Art Veitstanz ... , nie aber er hat den Veitstanz". Denn: "Die
unaussprechliche Zahl ungleichartiger Leibes- und Seelengebrechen sind so verschieden voneinander, daß, genau
genommen, jedes derselben, jeder Krankheitsfall so nur
ein einziges Mal in der Welt erscheint und daß jeder vorkommende Kranke an einer eigenen, namenlosen Krankheit leidet, die sich nie so ereignete als in diesem Falle, in
dieser Person und unter diesen Umständen, und genau so
nie wieder in der Welt vorkommen kann".
Das ist vielleicht der bedeutendste Satz in Hahnemanns
'Werk. Er leitet gewissermaßen die Ära einer neuen ärztlichen Gesinnung ein, die "Ehrfurcht vor dem Schicksal des
Kranken" genannt werden darf und deren bleibende
Gültigkeit nicht eindrucksvoller geprägt werden kann als
durch den 1931 geschriebenen Satz des schon genannten
Klinikers Ludolf Krehl: "Jeder Krankheitsvorgang ist ein
neues Ereignis im Naturgeschehen, wie es noch nie da
war". .
In den folgenden Paragraphen geht dann Hahnemann
auf die Klagen des Kranken ein, die der Arzt gewissenhaft
aufzuzeichnen und durch Fragen zu ergänzen hat. Er zeigt
sich hier als Meister der Vorgeschichte des Kranken, seiner
Anamnese. Kein Arzt vor oder nach ihm hat jemals ein
so eingehendes Krankenexamen gefordert wie er. Habe
der Arzt die Symptome gewissenhaft aufgezeichnet, dann
sei schon "die schwerste Arbeit getan".
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Im letzten Teil des "Organon" werden ins einzelne gehende Vorschriften über die "Heilmittel und ihre Gebrauchs art, sowie die dabei zu beobachtende Lebensordnung" mitgeteilt. Besonders vor voreiligen Wiederholungen der Arzneigabe wird gewarnt. "So lange die fortschreitende Besserung auf eine zuletzt gereichte Arzneigabe dauert, so lange ist auch anzunehmen, daU ..• die
Wirkungsdauer der helfenden Arznei noch anhält und
daher jede Wiederholung irgendeiner Arzneigabe verhietet . .. Eine Gabe derselben !lieh bis dahin so hilfreich
bewiesenen Arznei wird eher wiederholt, als die Besserung
in allen Punkten stillzu!ltehen anfing, als Angriff zur
Unzeit -- den Zustand bloß verschlimmern können".
Zur Arzneibereitung sagt Hahnemann: "Die Substanzen des Tier- und Pflanzenreiches sind in ihrem rohen
Zustande am arzneilichsten ... Der Kräfte der einheimischen und frisch zu bekommenden Pflanzen bemächtigt
man sich am vollständigsten und gewissesten, wenn ihr
ganz frisch ausgepreßter Saft sogleich mit gleichen Teilen
Weingeist wohl gemischt wird ... In keinem Falle von
Heilung ist es nötig, mehr als eine einzige, einfache Arzneisubstanz auf einmal anzuwenden".
In den folgenden Paragraphen geht Hahnemann dann
auf die Arzneigröße ein: "Die Angemessenheit einer
Arznei. . . beruht nicht allein auf ihrer treffenden homöopathischen Wahl, sondern ebensowohl auf der erforderlichen richtigen Größe, oder vielmehr Kleinheit
ihrer Gabe ... Hier entsteht nun die Frage, welches dieser . . . angemessenste Grad von Kleinheit sei ... Einzig
nur reine Versuche, sorgfältige Beobachtung und richtige
Erfahrung kann dieses bestimmen". Diese reine Erfahrung
zeigt durchgängig, daß "die Gaben homöopathischer
Arzneien, ohne Ausnahme, bis dahin zu verkleinern sind,
daß sie nach der Einnahme nur eine kaum merkliche
homöopathische Verschlimmerung erregen, die V erkleinerung steige auch noch so tief herab und scheine den grobmateriellen Begriffen der Alltagsärzte auch noch so unglaublich; ihr Geschwätz muß vor dem Ausspruche der
untrüglichen Erfahrung verstummen".
An einer anderen Stelle fährt Hahnemann fort: "Es
mindert sich die Wirkung einer Gabe nicht in gleicher
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Progression mit dem materiellen Arzneigehalte der Verdünnungen. Acht Tropfen Tinktur wirken nicht viermal
so viel ... als zwei Tropfen, sondern nur etwa doppelt so
viel". Je massiver also eine Arzneimenge verordnet wird,
desto mehr sinkt ihre Wirkungskraft. Je geringer aber das
Volumen einer solchen Arzneigabe ist, desto mehr wird
auch ihre Wirkung herahgemindert. "Will man ganz
schwache Wirkungen erzielen, so bediene man sich feiner
Zuckerstreukügelchen von der Größe des Mohnsamens" ,
die, mit der Arznei befeuchtet, etwa den hundertsten Teil
eines Tropfens aufnehmen.
Auf die Art der Lösung kommt es also an! "Die Wirkung
der Arzneien in flüssiger Gestalt. . . geschieht auf eine so
eindringliche Art, verbreitet sich ... mit einer so unbegreiflichen Schnelligkeit und Allgemeinheit durch alle
Teile des lebenden Körpers, daß man diese Wirkung der
Arznei eine fast geistige (dynamische) nennen muß ...
Außer dem Magen eignen sich alle Schleimhäute (Zunge,
Mastdarm usw.) hervorragend zur Aufnahme der Arznei". Das ist in großen Zügen der Inhalt dieses gewaltigen
Werkes, für das, wenn man es genau nimmt, Hahnemann
seine besten Jahre geopfert hat. Die Gedankengänge der
Homöopathie sind in diesem Lebenswerk allerdings noch
nicht bis zu ihren letzten Folgerungen vorgedrungen. Der
Begriff der "Arzneipotenz" taucht erst 1827 im 6. Band
der "Reinen Arzneimittellehre" auf (vgl. später).
Man darf jedoch ruhig sagen, daß die Lchre Hahnemanns im "Organon" ihre eigenwillige und letzthin gültige
Form gefunden hat, in der alle künftigen Entwicklungen,
aber auch alle künftigen Abirrungen im Keime bereits
stecken. Es wird sich aber kaum ein wissenschaftliches
Werk aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts finden lassen,
das so viele, fast ungewollte Wahrheiten enthält wie
dieses einzigartige Buch. Es läßt sich aus ihm, wie Bier
nach 115 Jahren bekennt, "alles je nach Neigung und
Standpunkt herauslesen, die höchste Weisheit und die
größte Torheit".
Durch sein Organon hatte Hahnemann nunmehr den
Wegzeiger am Scheideweg der Heilkuns.~ aufgerichtet.
Es fragte sich nun: Wie stellte sich die Arzteschaft der
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damaligen Zeit zu der Entscheidung? Wer menschen- und
seelenkundig genug war, konnte die Antwort selbst gehen.
Die Mehrzahl der handwerks mäßig ihren Beruf treihenden
Fachgenos en nahm gar keine Notiz von der neuen Lehre.
Die Ärzte fuhren in ihren alten Methoden fort, die Kranken und die Krankheiten zu hehandeln. Daher auch die
lange Zeit, his eine neue, zweite Auflage des Organons
notwendig wurde. Bei vielen anderen aher, die auf die
neue Lehre aufmerksam wurden, drängte sich Persönliches, Allzupersönliches vor! Dahei hatte Hahnemann
gehofft, daß das Organon ihm alle Tore der ärztlichen
Zunft aufsperre. Die kalten Schultern, die er sehen, und
der lahme Beifall, den er hören mußte, entmutigten ihn
mehr als aufgeregte Entrüstungsstürme, die auch nicht
aushliehen.
Aher konnte er auf ein rasches Einvernehmen mit der
anderen Seite hoffen? Hatte er nicht den Bruch mit allem
verlangt, mußte nicht jeder, der zu ihm stieß, von Grund
aus umlernen?
Dazu kommt noch ein Weiteres: Durch sein schroffes
Verhalten gegen die verhaßten Allopathen wurde der
Entschluß, zur Homöopathie überzutreten, weit über eine
saehliche Erkenntnis hinaus zu einer moralischen Entscheidung erhohen. Dazu geriet die Homöopathie aher
von ihrem ersten Auftreten an in den falschen und ge- .
fürchteten Verdacht, eine Sekte zu sein, und das hielt manchen vorsichtigen Arzt von ihr ah.
Und doch! Wie Luthers Torgauer Artikel die Thesen
der Augshurger Konfession schufen, war Hahnemanns
Torgauer Manifest als das medizinische Glauhenshekenntnis eines Mannes zu hetrachten, der es wohl verdient
gehabt hätte, daß die Ärzte auf ihn hÖrten. Jedoch das
Gesetz der Trägheit hatte auch in der Wisst:nschaft seine
Geltung. Das mußte Hahnemann mit Bitterkeit und
Schmerz erkenn<n.
Fünf Jahre lebte er jetzt in Torgau. Sie waren mit die
entscheidendsten, aher auch mit die glücklichsten Jahre
seines Lebens gewesen. Schon aher legte sich der Schatten
Napoleons drohend über die Stadt. Auf Befehl des Kaisers
wurde TOTgau befestigt. In Scharen rückten Arbeiter
heran, um Wälle aufzuwerfen, Grähen zu ziehen und
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Mauern zu errichten. Sachsen rückte verdächtig in den
Mittelpunkt des Welt geschehens, seit sein Landesvater
Friedrich August König von Napoleons Gnaden geworden
war.
Hahnemann trieb es fort von hier. Er sehnte sich nach
einer geistigen Eutscheidungsschlacht und nicht nach den
Exerzierschritten französischer Bataillone. Seine ursprüngliche Absicht, nach Göttingen überzusiedeln, scheiterte an dem Verhalten der französischen Eindringlinge.
So entschloß er sich nach Leipzig zu ziehen!
Zum vierten Male in seinem Leben hieß die Parole also
Leipzig. Mit dem Organon in der Faust wollte Hahnemann
diese Hochburg der ärztlichen Wissenschaft erobern.
Wollte man sein geschriebenes Wort nicht beachten,
dann sollte man dort wenigstens die geheilten Kranken
auf den Straßen herumlaufen sehen.
Ende August 1811 traf Hahnemann mit seiner Falnilie
im "sächsischen Athen" ein. Holpernd fuhren die Wagen,
die seine Habe beförderten, über das Pflaster. Der Kampf
konnte beginnen!
9. PRIVATDOZENT IN LEIPZIG

(1811-1819)
Hahnemanns Abreise aus Torgau war schon mehr einer
Flucht gleichgekommen. Das können wir erst richtig verstehen, wenn wir einen Brief an seinen Freund Becker in
Gotha lesen: "Ich glaube nicht, daß Sie wissen, daß ich
mich um 6 Meilen Ihnen näher befinde. Der Mars Constructor drohte wch unter den Riesenwällen der Torgauer
Festung zu verschütten, und ich entrann hierher. Nichts
ohne Gottes Fügung! Es dauert weh aber doch mein
verlassenes hübsches Haus und der Garten dran, wo ich
manches zum Wohle der Menschen, wie ich glaube,
erbrütet habe".
Nun war er glücklich in dem friedlichen Leipzig gelandet, das noch nicht ahnte, daß es in wenigen Jahren der
Scheiterhaufen des französischen Kaiserreiches werden
sollte.
In der vornehmen Burgstraße, die vom königlichen
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Schlosse nach dem Thomaskirchhof führt, erstand sich
Hahnemann das sehr ansehnliche Haus Nummer 147, das
man in Leipzig "die goldene Fahne" oder auch "die alte
Jt'arbe" nannte. Es lag in nächster Nähe der "Pleißenburg" . Durch die Thomaspforte war man mit wenigen
Schritten im Grünen, dicht vor dem berühmten ReicheIschen Garten, in dem viele Familien im Sommer zu wohnen
und ihr eigenes kleines Gärtchen zu bestellen pflegten.
Hahnemann hatte sich in seinem Hause in der Burgstraße wohnlich eingerichtet. Auch die Praxis war bald in
vollem Gange. Sein Ruf als tücbtiger Praktiker hatte sich
in Leipzig rasch herumgesprochen. Er hatte alle Hände
voll zu tun, und die Erfolge bei seinen Kranken waren die
beste Werbetrommel für seine Lehre. Er aber wollte das
Ohr der Ärzte. Sie sollten auf ihn hören, sie mußten erst
noch für die Sache gewonnen werden. Dieser Gedanke ließ
ihn nicht mehr los. Er bereitete ihm schlaflose Nä~hte.
Das Einfachste wäre natürlich die Universität gewesen,
ein Lehrstuhl! So weit konnte er sich aber doch nicht
vorwagen. Dafür lag schon zu viel Trennendes zwischen
ihm und den allgewaltigen Vertretern der Hochschule.
Den nur zaghaft gestreiften Lehrstuhlgedanken ließ er
gleich wieder fallen. Die Sache mußte sorgfältig angefaßt
werden, wenn sie von Erfolg sein sollte. So tastete er vorsichtig alle Möglichkeiten bis zur Lehrkanzel der U niversität ab. Er mußte einen Ausweg aus diesem Dilemma
finden. Und er fand ihn auch.
Im Dezember 1811 veröffentlichte er im "Reichs anzeiger" eine "Aufforderung", in der er den Plan zur
Gründung eines "Medizinischen Instituts" bekanntgab.
Um "meinen Zeitgenossen augenscheinlich zu beweisen",
hieß es da " ... daß die homöopathische Heilkraft, so neu
sie ist, der einzig annehmbare, der konsequenteste, einfachste, sicherste und hilfreichste aller erdenklichen Wege
zur Heilung der Menschenkrankheiten sei., habe ich mich
entschlossen, ein Institut für promovierte Arzte zu Anfang
April hier in Leipzig zu eröffnen, worin ich ihnen die
ganze homöopathische Heillehre nach dem Organon in
allen Punkten und Hinsichten erläutern, vorzüglich sie
aber praktisch vor ihren Augen bei Kranken anwenden
und so die Zuhörer in den Stand setzen will, diese Heilart
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in allen Fällen selbst ausüben zu können. - Ein Kursus
von sechs Monaten wird selbst für mittelmäßige Köpfe
hinreichen, sich völlig in diese hilfreichste Heilkunde einzuweihen. "
Hahnemann, der in seinem Leben mit Enttäuschungen
bisher reichlich bedacht worden war, erlebte auch mit
seinem "Medizinischen Institut" ein Fia ko. Kein Arzt
erschien in der "goldenen Fahne", um durch ihn Belehrungen entgegenzunehmen.
Oft schlenderte Hahnemann im folgenden Frühjahr ans
andere Ende der Stadt zum Grimmaschen Tor, wo das
große Fürstenkollegium stand, auch "Schwarzes Brett"
genannt, in dessen ersten Stock das "Auditorium medicum" untergebracht war. Voll Groll und Sehnsucht sah
er hinter den Scheiben die Studenten sich drängen. Wie
konnte er glauben, daß die Studenten der Leipziger Universität für ihn, den verschrieenen Außenseiter der Heilkunst, ein Ohr haben könnten? Aber die Mißerfolge seines
Lebens hatten ihn stark gemacht! Eines Tages setzte er sich
einfach hin und richtete an die medizinische Fakultät ein
Gesuch, daß man ihm gestatte, an der Universität Vorlesungen zu halten. Hatten ihm schon die Ärzte die kalte
Schulter gezeigt, dann wollte er sich an die medizinische
Jugend wenden und sie für seine Lehre begeistern.
Der damalige Dekan der medizinischen Fakultät, Professor Rosenmüller, erwiderte ihm am 10. Februar 1812,
"daß ein Doctor extraneus, wenn er auch zur medizinischen Praxis legitimiert ist, dadurch doch nicht eine
Befugnis, Vorlesungen zu halten, erlangt, sondern solches
erst durch Verteidigung einer Dissertation vor dem oberen
Katheder mit einem Respondenten und durch Erlegung
von 50 Talern an die Fakultät erwerben muß, wodurch er
aber vollkommen nostrifiziert und seine Vorlesungen sowohl im Lektionskataloge als durch öffentliche Anschläge
ankündigen darf."
Das ging also alles glatt und eben. Wegen der Dissertation machte sich Hahnemann keine Sorgen, und das
Geschäft des Respondenten konnte sein Sohn Friedrich
besorgen, der inzwischen Baccalaureus (Kandidat) der
Medizin geworden war.
Nun saß der 57jährige täglich in den finsteren Bücher-
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verliesen der Leipziger Universität, dem "Paulinum" ,
einem alten symbolischen Gebilde aus Kloster, Kirche
und Friedhof, in dem der Ablaßkrämer Tetzel begraben
liegt. Er arbeitete fieberhaft an seiner Habilitationschrift.
Schon nach wenigen Monaten war er damit fertig. Der
Tanz konnte beginnen!
Am 26. Juni 1812 hielt Hahnemann die AnÜittsvorlesung mit seiner "Djssertatio historico -- medica de Helleborismo Veterum" (medizin geschichtliche Abhandlung
über die Behandlung mit Nieswurz im Altertum). Der
Hörsaal war bis auf den letzten Platz besetzt, Professoren
und Studenten saßen ihm zu Füßen und witterten bei
seinem ersten akademischen Auftreten eine Sensation.
Sie kannten ja seinen Professorenhaß. Die Spötter kamen
aber nicht auf ihre Kosten. Die Homöopathie wurde mit
keinem Wort erwähnt. Hahnemann veranstaltete vielmehr vor seinen erstaunten Hörern eine Jagd nach der
verlorengegangenen Pflanze Helleborus albus, deren heilende Kraft der große Arzt des ersten Jahrhunderts nach
der Zeitwende, der Armeearzt Neros, Dioscorides, nicht
genug hatte rühmen können. Mit ungeheurer Belesenheit
und sprachlicher Exaktheit bewies Hahnemann, daß der
Helleborus der Alten nichts anderes als Veratrum album,
die weiße Nieswurz der Gegenwart, sein könne.
Man war gekommen, um über das mystische Heilsystem
des Neuerers den Stab zu brechen, geriet aber wider
Willen in eine abgrundtiefe, verklungene Welt des Wissens, hergezaubert von diesem seltsamen Magier, der die
göttlichen Quellen der Heilkunst aus griechischen, arabischen und hebräischen Schriften wiederaufleben und
ins Bewußtsein der Stunde einströmen ließ. Das war eine
unerhörte Tat! Der Dekan der medizinischen Fakultät,
Professor Ludwig, trat nach der mit Beifall aufgenommenen Vorlesung auf Hahnemann zu, um in lobenden
Worten seine Anerkennung für diese fleißige und tiefschürfende Abhandlung auszusprechen. Für wenige Augenblicke war aller Groll gegen Hahnemann wie erloschen.
Wenn dieser Mann da sein Lehramt weiterhin so ernst
nimmt, konnte er sogar eine wichtige Stütze für die Fakultät, ja der ganzen Universität werden! Man konnte
ihm mit dem besten Willen nur ein gutes Zeugnis ausstel-

93

len. Vielleicht hatte man den Sektierer doch verkannt
vielleicht?
Hahnemann hatte einen ungewöhnlichen Erfolg davongetragen. Er hatte sich den Zutritt ins feindliche Lager
erzwungen. Der Gang in den Hörsaal wurde für ihn jedesmal ein Erlebnis. Am 29. September 1812 hatte er die
Vorlesungen begonnen. Stolz las er seinen Namen am
Hörsaal der Universität, an seinem Hörsaal! Zweimal in
der Woche machte er den Weg zur Universität. Er las
über Medizingeschichte, ein Gebiet, das er von jeher besonders geschätzt hatte und auf dem er sich wie kaum
ein anderer auskannte, und in zweiter Linie über sein
Organon und seine neue Heillehre.
Anfangs war Hahnemanns Hörsaal, nach den Berichten
von . Zeitgenossen, drückend voll. Er bereitete sich für
seine Vorlesungen mit großer Sorgfalt vor. Er bemühte
sich, sachlich und konziliant zu bleiben. Da kamen die
ersten Angriffe, die er gut parierte. Schließlich wurde es
freilich bedrohlich, denn allmählich setzte ihm sein heißblütiges, jäh aufwallendes Temperament zu, und je leidenschaftlicher er sich seinem Thema widmete, um so unbeherrschter wurde sein Ingrimm über die "Schulmedizin",
die ihn verfolgte und bekämpfte, wo es nur anging. Vielfach mußte er das Kolleg wegen lauter Radauszenen
unterbrechen, denn einige mutwillige Studenten wußten
um seine Reizbarkeit und nützten sie aus, indem sie ihn
durch anzügliche Bemerkungen in schäumende Wut
brachten. Dann stand er auf dem Katheder, tobte und
wetterte, daß selbst seine Anhänger kleinlaut wurden.
Nein, der Hörsaal war doch nicht sein Feld. Er, der es
nie verstanden hatte, sich unterzuordnen, wenn er sein
Recht, seine Überzeugung angetastet fühlte, mußte auf
dem glatten, spiegelnden Parkett der Alma mater ausrutschen, da er es einfach nicht verstand, gemächlich und
bedächtig zu gehen. Dabei hatte er geglaubt, daß sich
gerade die Jugend von den kühnen Kombinationen seiner
Lehre begeistern lassen würde. Diejenigen, die ihm folgen
wollten, waren in der Minderzahl, aber sie waren dafür
dem klugen, wenn freilich so eigensinnigen Lehrer bedingungslos ergeben. Die Homöopathie wurde ihr Schicksal. Von ihren Mitstudenten beschimpft und verspottet,
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von ihren Lehrern verfolgt und gehaßt, trugen 5ie ihr
Bekenntnis zur Homöopathie wie eine Art von Aussatz
durch die Straßen der Stadt Leipzig. Man wies mit den
Fingern auf sie, man ließ sie durchs Examen fallen, man
hängteihnenbehördliche Untersuchungenu.nd Prozesse an.
Der Medizingewaltige Sachsens, Professor Clarus, ein
Todfeind der neuen Bewegung, verfolgte sie mit seinem
mächtigen Haß. Hahnemanns Anhänger schlossen sich
aber nur noch enger zusammen, eine bedrohte Familie,
vom Lehrer und Meister wie seine Kinder aufgenommen.
Hahnemann und seine Schüler schlossen sich zu einer
Schicksalsgemeinschaft zusammen, die keine Verfolgung
und kein Haß mehr zu spalten vermochte. Schon fand er
sich mit ihnen auf dem Wege zu einer "Arbeitsgemeinschaft für Arzneiprufungen", um in angestrengter, mühevoller Kleinarbeit die Grundlagen zu den sechs Bänden
seiner "Reinen Arzneimittellehre" zu schaffen, die zwischen 1811 und 1821 erschienen.
Der Krieg war inzwischen von Rußland herüber ins
sächsische Land hineingetragen worden. In den Militärspitälern Leipzigs starben Tag für Tag Hunderte von
Kranken und Verwundeten. Mit jeder Stunde schwanden
die Vorräte in der Stadt, die vom Kampf und Lärm des
Krieges erfüllt war. Aber nach harten schweren Kämpfen
zwischen dem 14. und 19. Oktober 1813 hatte sich das
Schicksal Europas entschieden. In der "Völkerschlacht
von Leipzig" wurden Napoleons Heere besiegt. Der Kaiser
selbst war am 19. Oktober aus Leipzig geflüchtet, und
unter dem Jubel der Bevölkerung zogen die verbündeten
Monarchen, mit dem Feldmarschall Schwarzenberg an der
Spitze, in die Stadt ein. Der Alpdruck wich, aber das
Elend wuchs. Es fehlte an den wichtigsten Nahrungsmitteln.
Die Hyänen des Schlachtfeldes sind die Seuchen. In
Leipzig brach eine gefährliche Typhusepidemie aus. Der
Hunger, die Not und die Schrecken der letzten Wochen
hatten einen guten Nährboden abgegeben. Die Ärzte
bekamen Arbeit. Die Spitäler waren überfüllt. Jedes Haus
hatte seine Kranken. Auch Hahnemann war ständig
unterwegs. Zu vielen Kranken hatte man ihn gerufen. Er
hatte eine besondere Behandlungsweise ersonnen, die er
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in einer kleinen Schrift "Heilart des jetzt herrschenden
Nerven- und Spitalfiebers" bekanntgab. Mit Zaunrübe
und Giftsumach, später mit Bilsenkraut hatte er seine
Kranken behandelt. Von 180 Kranken hatte er nur einen
einzigen, eine alte gebrechliche Frau, verloren. Das waren
unbestreitbare Erfolge, die seinen Ruf als Arzt weiter
förderten. Auch im Kriege hatte er seinen Mann gestellt.
Nach der siegreichen Schlacht von Leipzig entfernte
sich der Kanonendonner nach dem Westen hin. In die
hart geprüfte Stadt Leipzig kehrten wieder Ruhe und
Ordnung ein, auch die Universität öffnete wieder ihre
Tore, und viele Studenten, die dem Vaterland mit der
Waffe in der Hand gedient hatten, kehrten in den Hörsaal
zurück. Hahnemann hatte seine Vorlesungen ebenfalls
wieder aufgenommen, und in der Arbeitsgemeinschaft mit
seinen Schülern trug er die noch fehlenden Bausteine für
seine "Reine Arzneimittellehre" zusammen. Nicht weniger als 66 Arzneiprüfungen hatten seine Schüler unter
seiner Anleitung durchgeführt, und durch ihre Mitarbeit
ihre Nam~n unauslöschlich in die Geschichte der Homöopathie eingetragen. Er hatte sie zu willigen Werkzeugen seiner Arbeit erzogen und ihnen gezeigt, daß nur
ein sorgfältiger Beobachter auch ein echter Heilkiinstler
sein kann.
Er kannte sie alle, die wenigen, die zu ihm hielten, die
wie Märtyrer Not und Verfolgung, Haß und Strafen für
ihn trugen. Es waren wenige, aber verläßliche Kämpfer,
echte Kerle. Was hätten ihm auch viele Anhänger genützt, die bei der ersten Bewährungsprobe wieder von
ihm abgefallen wären? Er konnte keine Mitläufer brauchen. Er war mit den wenigen jungen Männern ganz
' zufrieden, die ihm durch dick und dünn folgten. Sie
verehrten, ja sie liebten den eigenwilligen Mann, den
harten Kämpfer.
Wie von sich selbst verlangte Hahnemann auch von
seinen Schülern ein Höchstmaß von ärztlicher Hingabe
und beruflichem Gewissen. Er war zu jedem Opfer und
zu jeder Konsequenz bereit, nicht als Märtyrer, sondern
als Kämpfer! Mit ungewöhnlicher Schärfe schlug er zu,
sobald einer seiner Gegner etwas behauptete, was seinen
Erfahrungen zuwiderlief. Ein Beweis hierfür ist sein
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llahnemanns (Trabplal Pere Lachaise in Paris

Kampf mit dem Hallenser Professor Dzondi. Dieser hatte
im Jahre 1816 im "Allgemeinen Anzeiger der Deutschen"
eine Schrift über "das einzig sichere Mittel, Verbrennungen in jedem Grade schnell und schmerzlos zu heilen,"
veröffentlicht. Worin aber hatte dieses Zaubermittel bestanden? In gewöhnlichen Umschlägen mit kaltem Wasser!
"Es ist das kalte Wasser und einzig das kalte "wasser,
welches - zweckmäßig angewendet - die Verbrennungen
in jedem Grade, wenn irgendwelche Hilfe möglich ist,
jederzeit schnell, sicher und schmerzlos heilt."
Zornig antwortete Hahnemann: "Es ist schon durch
leicht zu wiederholende Erfahrungen entschieden, daß
gerade das Gegenteil vom kalten Wasser die Verbrennungen am schnellsten heilt." Dann empfiehlt er erwärmten Weingeist oder Terpentinöl. Der Fall war aber
damit nicht erledigt. Es folgte eine literarische Fehde,
die sich bis zum Jahre 1819 hinzog. Dzondi wettete
schließlich 500 Taler in Gold, daß er recht habe, und er
machte Hahnemann den eigenartigen Vorschlag: "Jeder
von uns werde mit einem rotglült,enden Eisen an der Hand
gebrannt und gebrauche dann sein Mittel. . . Jeder von
uns bestimme drei Zeugen, und jedem Wißbegierigen sei
der Zutritt verstattet." Hahnemann lehnte diese barbarische Methode der Beweisführung ab. Dzondinützte natürlich die Weigerung seines Gegners, sich öffentlich
brennen zu lassen, als Triumph aus. Und doch weiß jedes
Kind heute, daß er unrecht hatte, und daß man Verbrennungen vor allem nicht mit kaltem Wasser behandeln
darf. Aber das Kapitel "Kalt oder warm?" ist auch in der
heutigen Heilkunst noch nicht abgeschlossen.
Der Kampf mit Dzondi war nur einer von den vielen,
die Hahnemann in diesen Jahren austrug. Aber seine
Wortgefechte beschränkten sich nicht auf seine Bücher
und Aufsätze allein, auch auf der Lehrkanzel der Universität nahm er sich die Gegner ordentlich vor, die sich
noch immer hinter ihren dickleibigen Lehrbüchern verschanzten und von neuen Ideen nichts wis.s en wollten.
Der Streit um Hahnemann wuchs. Der Kampf war auf
der ganzen .. Linie entbrannt, als die gegen Hahnemann
stehenden Arzte von einer Seite Hilfe bekamen, die die
neue Lehre zu vernichten drohte: Die Apotheker hatten
Bin Arzt wird Rebell
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sich gegen ihn erhoben! Nun hatte er glücklich alle gegen
sich, für die er zeitlebens gerungen, gesucht und gehungert hatte!
10. DER KAMPF GEGEN DIE APOTHEKER

Fürst Schwarzenberg (1819-1821)
Durch ganz Deutschland war ein fühlbares Aufatmen
der Befreiung gegangen, als der französische Kaiser auf
die Insel Elba verbannt worden war. Sicherheit und
Frieden schienen für alle Zeiten gewährleistet. Da wirkte
des Korsen Flucht von der Insel Elba und sein weiteres
Eingreifen in den Kampf wie ein furchtbarer Rückschlag.
Aber nach der Epoche der "hundert Tage" sollte sich sein
Schicksal doch erfüllen. Man setzte ihn auf St. Helena
gefangen und hatte nun endlich Ruhe vor dem Welt·
eroberer, der während seiner Gefangenschaft auf der Insel
Elha (1815) auch mit der Homöopathie Bekanntschaft
gemacht hatte. Er wurde dort von einem Dr. Maragnot
wegen einer recht unangenehmen Hauterkrankung (Pityriasis) behandelt und erhielt nach kurzer Zeit seine volle
Gesundheit wieder. Der Kaiser, der sich für alles Neue
interessierte, ließ sich von seinem Arzt mit dem Geist
und den Vorzügen der neuen Heillehre bekannt machen
und nannte sie "die wohltätigste Entdeckung seit der
Erfindung der Buchdruckerkunst." Des Kaisers ernstlicher Vorsatz aber, "die Homöopathie in allen medizi·
nischen Schulen seiner Staaten lesen zu lassen", blieb
freilich unerfüllt, denn auf Elba folgte ja noch im selhen
Jahre St. Helena.
Auch andere bekannte Männer aus dem öffentlichen
Leben brachen in jenen Tagen für Hahnemann eine Lanze.
So Jean Paul, der in den "Zerstreuten Blättern" (Band 11:
329) ausruft: "Hahnemann, dieser seltene Doppelkopf
von Philosophie und Gelehrsamkeit, dessen System am
Ende den Ruin der gemeinen Rezeptierköpfe nach sich
ziehen muß, aber noch wenig von den Praktikern angenommen und mehr verabscheut als untersucht ist."
Und Goethe, der in seinem unsterblichen "Faust" so
scharfe Kritik an dem Stand der damaligen Heilwissenschaft durch Mephistopheles üben läßt, bekennt sich zu
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den Grundgedanken der neuen Heillehre, so im zweiten.
Teil der Dichtung, wo er ausspricht:
"Zu Gleichem Gleiches (was auch einer leide;
Es hilft gewiß)."
Oder in jener anderen Stelle, in der Goethe andeutend
auf die notwendige Erneuerung der Heilwissenschaft
hinwies:
. . . . . . . . . . . . . . . "Mento,
Die Tochter Aesculaps, in stillem Beten,
Fleht sie zum Vater, daß zu seiner Ehre
Er endlich doch der Ärzte Sinn verkläre
Und vom verwegnen Totschlag sie bekehre."
Klingt das nicht ganz an Hahnemanns Klagen gegen
seine Widersacher an, die von ihrer Lehrkanzel die Weisheit eines Jahrtausends herunter predigten? Wann wollte
man endlich auf die Stimme des "Predigers in der Wüste"
hören, der sich für die Verbesserung der Heilkunde die
Finger wundgeschrieben hatte und vom Hörsaal aus
die medizinische Jugend zu gewinnen suchte? Seine
Stimme war im Geschrei und Zorn der anderen Seite
untergegangen, die nllD:.alles gegen den lästigen Propheten
aufgeboten hatte, die Arzte und die Apotheker, die Universitätsprofessoren und die Medizinalbehörden!
Hahnemann aber saß bis tief in die Nächte hinein seinen
Kranken gegenüber, notierte sich die endlose Litanei
ihrer Klagen und Gebrechen und griff mit sicherem Instinkt nach den Pulvern, Kügelchen und Tropfen, die
er sich selbst mühevoll herstellte. Das Selbstherstellen
der Arzneien war ihm zu einer heiligen Aufgabe geworden.
Sein ganzes Leben hindurch hatte er hinter Mörsern und
Retorten gestanden und sein eigenes, geniales Verfahren
der Zubereitung und Verdünnung der Arzneien aufgestellt. 'Wie konnte er auch diesen Schlüssel zum System
der Homöopathie einer feindselig eingestellten Apothekerzunft ausliefern, die seine Arzneiherstellung und seine Verdünnungen wie alle Grundlagen seiner Lehre verhöhnte,
beschimpfte und für die Ausgeburt eines Narren hielt?!
Seine Gegner wußten nur zu genau, wo die schwächste
Stelle seines Lehrgebäudes war. Hier wollten sie ihn
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treffen, um den Ketzer für alle Zeiten mundtot zu machen,
der nicht gewillt war, in den Schoß der alleinseligmachenden Schulmedizin zurückzukehren. Am 16. Dezember
1819 reichten die Apotheker im Bunde mit den Ärzten dt:r
Universität ihre Klage beim Rat der Stadt Leipzig gegen
Hahnemann ein, der "durch Arzneidispensation ihre Privilegien beeinträchtige." Ausdrücklich behielten sich die
Ankläger die "Namhaftmachung derjenigen jungen Mediziner (meistens noch Studierender) vor, welche ebenfalls die vorgescluiebenen Arzneien selbst dispensieren",
um die Klagll. notfalls auch auf sie auszudehnen.
Der Augenblick dieser Anzeige war gut gewählt. Das
nachnapoleonische Europa wurde von Metternich diktiert,
der alles zertrat, was nach Freiheit roch. Schon hatte
Metternich in Österreich die Ausübung der Homöopathie
durch ein Dekret vom 2. November 1819 verbieten lassen.
Hahnemanns Lebenswerk stand durch den Futterneid
der Apotheker auf dem Spiel. Es ging hier nicht mehr um
wissenschaftliche Streitfragen, sondern ganz einfach um
den Geldbeutel. Hahnemann hatte aber nicht das Dasein
eines Geächteten geführt, um sich durch eine Konzession
an Geschäftemacher die Ruhe seines Lebensabends zu
erkaufen.
Er hatte jetzt unruhige Tage. Man hatte die Axt an
die Wurzel seines Werkes gelegt. Es stand in Gefahr, mit
einem Federstrich aus dem Buch der Medizingeschichte
gelöscht zu werden. In banger Erwartung schlichen die
Tage hin. Da 'wurde er am 9. Februar 1820 endlich vor
das Gericht gefordert. Es war hohe Zeit. Seine Nerven
waren schon bis zum äußersten angespannt. Aber als er
dann vor seinen Widersachern stand, hatte er sich wieder
in der Gewalt. Seine Stimme war hart, seine Haltung
aufrecht, männlich: "Die Heilmethode, die ich bei meinen
Patiente~ in Anwendung bringe, weicht ganz von der
anderer Arzte ab und ist daher nicht wie die letzterer mit
den Arbeiten der Apotheker kombiniert und von diesen
gewissermaßen abhängig. Die Gerechtsame des Apothekers beschränkt sich auf die Dispensierung der Compositorum (zusammengesetzte Mittel), wozu ihnen Gewicht,
Taxe und dgl. vorgeschrieben ist; ich brauche zwar auch
Mittel aus dem Naturreiche, aber nur Simplicia (einfache
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Mittel). Ich muß daher in Abrede stellen, daß ich durch
eigene Dispensierung die Gerechtsame der Apotheker beeinträchtige. Zudem brauche ich meine Mittel nur für
meine Patienten, keineswegs aber zum Verkauf an andere
Personen."
Am Schlusse der mündlichen Verhandlungen gab er
dann die Erklärung ab, daß er noch eine "schriftliche
Vorstellung vor Abfassung einer Hauptresolution (Entscheidung)" einreichen werde. Schon wenige Tage darauf,
am 14. Februar 1820, war diese Verteidigungsschrift
fertig. In unmißverständlichen Worten setzte er sich mit
seinen Gegnern auseinander: ... "Meine Heilart hat
nichts mit der gewöhnlichen Arzneikunde gemein, sondern
ist dieser vielmehr geradezu entgegengesetzt. Sie ist ein
Novum quid (etwas Neues), auf welches der bisherige
Maßstab des Arzneigebers durchaus nicht anwendbar ist ...
Alle königlichen Medizinalmandate weisen auf die den
privilegierten Apothekern ausschließlich zukommende
Dispensation und Verfertigung komponierter Arzneiformeln hin. Dies ist das Recht der Apotheker, und zwar
das einzige, was ihnen exklusiv landesherrlich vorbehalten ist.
Meine der gewöhnlichen bisherigen Arzneikunst aber
ganz entgegengesetzte neue Heilart, Homöopathie genannt, hat keine Rezepte, die sie dem Apotheker übertragen könnte, hat keine zusammengesetzten Arzneimittel, sondern für jeden Krankheitsfall nur ein einziges,
einfaches.
Auf sie paßt also der Ausdruck Dispensaire nicht, und
die königlichen Gesetze können, wo sie das Dispensieren
(Arzneigemische in kunstgemäße Verbindung und Vereinigung bringen) ausschließlich dem Apotheker vorbehalten, keineswegs auf die neue homöopathische Heilart
bezogen werden •..
Solange kein solches klares Verbot für den Arzt in den '
Gesetzen vorhanden ist ... , solange sogar den unwissenden Wurzelleuten und Kräuterweibern auf den Wochenmärkten die Erlaubnis zusteht, den Hilfesuchenden Siinplicia, Arzneiwurzeln und Arzneikräuter für bares Geld
zu verkaufen, so lange wird dem mit der Kenntnis der
Natur, der Kräfte ihrer Erzeugnisse und der menschlichen
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Krankheiten vertrauten wissenschaftlichen Arzte wohl
nicht unerlaubt bleiben dürfen, seinen Kranken das einfache Mittel zur Hilfe unverkäuflich seIhst reichen zu
dürfen, was er für dessen Krankheit am dienlichsten
erachtet hat."
Hahnemann sucht dann nachzuweisen, daß die Apotheker durch die Verabfolgung der winzigen homöopathischen Dosen keinen Verdienst zu erwarten hätten, und
am Schluß seiner langen Ausführungen, in denen er noch
ausdrücklich und energisch die Verantwortung für seine
Schüler von sich abschüttelt, beantragt er:
"Die Leipziger Herren Apotpeker auf die Schranken
ihres Privilegiums zurückzuweisen und sie zu bedeuten,
daß sich ihre Befugnisse nicht auf eine neue, noch nie
dagewesene Heilkunst erstrecken, welche... nur der
(vom Apotheker verlachten) unnennbar kleinsten Gabe
einfacher Arznei nötig hat, also bloß Simp'~cia, die noch
nie ein Landesfürst wissenschaftlichen Arzten verbot,
ihren Kranken zu reichen".
Hahnemann hatte sich mit dem Mut eines Verzweifelten
gewehrt. Es ging ja diesmal um alles. Aber gegen das Gesetz und die Macht kam er nicht auf. Er mußte in ohnmächtiger Wut die Schande und Erniedrigung durch seine
Gegner hinnehmen. Am 15. März 1820 wurde ihm das
Urteil in seiner eigenen Wohnung eröffnet: " ... Sich des
Ausgebens und der Dispensation aller und jeder Arzneimittel an jedermann, wer es auch sei, bei 20 Talern Strafe
zu enthalten und zu schärferen Maßnahmen keinen Anlaß
zu geben".
Wohl war die Angelegenheit damit noch nicht erledigt,
da das Urteil erst der sächsischen Landesregierung zur
Bestätigung vorgelegt werden mußte, aber die Meute
seiner Gegner hatte doch zunächst gesiegt. Man war auf
dem besten Wege dazu, ihm hier in Leipzig das Wasser
abzugraben und ihn samt seiner Lehre kaltzustellen.
Da trat ein Ereignis ein, das für einige Zeit den Konflikt
mit den Apothekern völlig in den Hintergrund drängte
und dem schon gesunkenen Kredit Hahnemanns einen
ungemeinen Aufschwung gab. Kuriere waren in Leipzig
eingetroffen und begaben sich schnurstracks in die Burgstraße. Was war geschehen?
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Fürst Schwarzenberg, der Sieger in der Völkerschlacht
von Leipzig, verlangte Hahnemanns Hilfe. Der Volksheld
jenes Landes, in dem die Homöopathie bei strengster
Strafe verboten war, suchte letzte ärztliche Zuflucht bei
dem Begründer dieser gefährlichen Lehre!
Hahnemann sah auf. Ein Glanz des Triumphes lag in
seinen Augen. Das war·ein Schlag gegen seine Feinde. Wie
werden sie aufheulen, wenn sie das erfahren. Wie werden
sie ihm das mißgönnen! Aber er sollte nach Österreich
fahren, in das Land, in dem man seine Heillehre verboten
hatte? Nein, und nochmals nein! Sein ganzer Stolz lehnte
sich in ihm auf. Wer seine Hilfe wollte, mußte sich schon
zu ihm bequemen. Natürlich, seine Widersacher hätten
diese unerwartete Gelegenheit, sich berühmt zu machen,
gleich beim Schopfe erfaßt und wären dem Fürsten nachgefahren. Er wird dies aber nicht tun, der Fürst wird zu
ihm kommen!
Und der Fürst kam tatsächlich im Frühjahr 1820 mit
großem Gefolge und seinen beiden Leibärzten, Dr. von
Sax und Dr. Marenzeller. Aber der eigenartige Zug machte
in Leipzig nicht halt. Vor den Toren der Stadt, auf der
sogenannten "Milchinsel" , schlug der kranke Fürst sein
Quartier auf. Dorthin wurde der Gründer der Homöopathie im eigenen Wagen des Fürsten abgeholt, und zwar
als sein einziger Berater.
Die Nachricht von der Ankunft des Fürsten hatte sich
in Leipzig wie ein Lauffeuer verbreitet. Die ganze Stadt
horchte auf. Der Name des Fürsten war in aller Munde,
und nun, da er krank lag, hatte er sich die Hilfe des verfolgten homöopathischen Außenseiters ausersehen?
Seit drei Jahren schon war der Fürst krank. Die Aufregungen und Strapazen der vorausgegangenen Kriege
hatten seine Gesundheit vorzeitig angegriffen. Am 13. Januar 1817 hatte die Hand des Todes nach ihm getastet.
Ein Schlaganfall hatte die rechte Körperseite gelähmt.
Aber er kam noch einmal durch, obwohl immer wieder
kleine Rückfälle eintraten. Eine qualvolle Schlaflosigkeit
machte seine Nächte zu Ewigkeiten. Die Ärzte ließen ihn
zur Ader, schröpften und purgierten ihn, alles schulgerecht! Aber der Fürst siechte dahin. Jetzt sollte der
uomöopathische Wunderdoktor sein Heil versuchen.
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Hahnemann griff in die Behandlung wie ein Diktator
ein. Die Leibärzte schob er beiseite. Er verordnete eine
strenge Diät, verbot den Alkohol, bei dem der Fürst Trost
gesucht hatte, und verordnete ihm seine selbst hergestellten Mittel. Und das Wunder trat ein. Der Zustand des
Fürsten besserte sich. Aber Hahnemann ließ sich durch
diesen Erfolg nicht blenden. Er wußte, daß er da einen
schwierigen Fall vor sich hatte. Aber immerhin, eine Wendung zur Besserung war eingetreten, der "Fall" hatte
sich gelohnt. Der Fürst machte wieder Spaziergänge und
fand seinen Schlaf. Aber immer wieder machte er den
Versuch, die strengen Vorschriften Hahnemanns zu umgehen. Er aß Speisen, die ihm untersagt waren, er trank
schwere Weine, wie er sie liebte. Hahnemann rang entsetzt
die Hände, als er von diesen Dingen erfuhr. Er war drauf
und dran, die Behandlung niederzulegen. Und es kam, wie
er es vermutete, wie er gefürchtet hatte. Schwarzenberg
erlitt einen Rückfall. Und jetzt fanden alle, die bislang
nicht zu reden wagten, die Sprache wieder. Der Rückfall,
so hieß es, sei ein Beweis für die Unfähigkeit Hahnemanns.
Er trage die Schuld, daß der Fürst wieder Schmerzen litt,
wie er sie seit Jahren hatte ertragen müssen.
Der Kranke, vom Reißen der Glieder gepeinigt, wurde
jetzt gleichfalls wankelmütig. Sein erster Leibarzt, Edler
von Sax, sprach sich offen für "kräftigere Maßnahmen"
aus. Heimlich wurden weitere Ärzte hinzugezogen, und
allmählich fand sich täglich ein halbes Dutzend verschiedenster Heilkünstler auf der "Milchinsel" ein. Der Fürst
war der Gegenstand der widersprechendsten Behandlungen geworden. Und als Hahnemann eines Vormittags die
Schwarzenbergsche Wohnung betrat, sah er mit eigenen
Augen, wie eben einige fremde Ärzte im Begriffe standen,
den Fürsten zur Ader zu lassen! Nun hatte er genug. Er
legte die Behan~lung sofort nieder. Aber diese Ereignisse
schürten die Klatschereien nur noch weiter, die in Leipzig
umgingen. Das Leiden des Fürsten wurde zur tragischen
Sensation.
In diesen Tagen und Wochen war Hahnemann niedergeschlagen wie nie zuvor in seinem Leben. Er wurde
schweigsam und verbittert. Ziellos durchwanderte er die
Gassen und Straßen. Von unheimlichen Ahnungen gejagt
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erwartete er den Lauf des Schicksals, von der dumpfen
Überzeugung erfüllt, daß er ihn nicht hemmen konnte.
Am 15. Oktober 1820 starb der Fürst. Der Tod war ganz
plötzlich eingetreten, fünf Wochen nachdem Hahnemann
die Behandlung nie.d ergelegt hatte. Und am gleichen Tag,
zur gleichen Stunde, nahm der Leichenzug den gleichen
Weg zum Grimmaschen Tor hinaus, auf dem vor sieben
Jahren Feldmarschall Schwarzenberg an der Spitze der
siegreichen Heere in Leipzig seinen Einzug gehalten hatte.
Als einer der ersten im Zuge der Trauernden schritt
Hahnemann dicht hinter dem Leichenwagen mit reglosem
Gesicht. Von seinem hohen Hut wallte ein langer Trauerflor. Die Leute, die die Straße umsäumten, stießen sich an.
Manch höhnisches, läppisches, böses Scherzwort traf sein
Ohr. Aber stolz und würdig ertrug er diese grausame Lage.
Den armen Schwarzenberg hätte auch die Homöopathie
nicht mehr retten können. Bestimmt aber hatte sie ihn
nicht umgebracht, wie der Pöbel es sich zuraunte.
Kein Geringerer als Goethe hatte die Sachlage in einem
Brief aus Karlsbad mit viel Verständnis umrissen, wenn
er schreibt: "Hierzulande spielt man ein kurioses Spiel
mit Ablehnen und Abdämmen der Neuerungen jeder Art.
Z. B. durch Magnetismus - Mesmer zu kurieren ist verboten, auch nach der Hahnemannschen Methode darf
niemand praktizieren ... Nun aber hat der sehr kranke
und wahrscheinlich inkurable (unheilbare) Fürst Schwarzenberg Vertrauen zu dem neuen Theophrastus Paracelsus
und erbittet sich Urlaub vom Kaiser und Erlaubnis, auswärts sein Heil zu suchen" Man hatte die Leiche des Fürsten geöffnet. Das Sektionsprotokoll wurde mit peinlicher Genauigkeit abgefaßt.
Man fand die klassischen Anzeichen einer frühzeitigen
Verkalkung, mehrere Blutergüsse im Gehirn, Verkalkung
der Herz-, Leber- und Milzgefäße und der großen Körperschlagader, dazu ein um mehr als das Doppelte vergrößertes Herz. Nichts, aber auch gar nichts hätte bei
einem so schwer gestörten Triebwerk des Körpers das
Lehen des Fürsten erhalten können.
Der Leichenöffnung wohnte auch Hahnemanns unversöhnlichster Feind Professor Clarus, der höchste sächsische
Medizinalheamte, bei. Das Schriftstück selbst wurde von
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Clarus, dem Ritter von Sax, Hahnemann und dem Professor Beck unterzeichnet. Der Befund aber wurde von Clarus
alsbald in Hufelands Journal veröffentlicht und besprochen.
Es gibt wohl in der ganzen Medizingeschichte kaum ein
ähnliches Beispiel kollegialer Gehässigkeit. Der Todesfall,
an dem ganz Deutschland tiefen Anteil nahm, mußte dazu
herhalten, um an der Bahre des Fürsten über den unschuldigen Gegner herzufallen. Nun konnte die Gegenseite Hahnemanns Angriff beim Tode Kaiser Leopolds
heimzahlen. Es war jetzt die .Gelegenheit da, ihn in aller
Öffentlichkeit zu beleidigen und seinen ärztlichen Ruf zu
untergraben. Clarus fügte nämlich dem Sektionsbericht
ein Nachwort an, in dem er der Hahnemannschen Heilmethode vorwirft, daß sie "durch Versäumnis kräftiger
Maßregeln großen Schaden stifte".
Auch durch die Tagespresse jagte ein wilder Sturm. Nur
wenige Stimmen gaben sich die Mühe, sachlich zu bleiben.
Kaum eine von ihnen erinnerte daran, daß sich Hahnemanns Kur erfolgversprechend angelassen hatte. Hahnemann war zutiefst getroffen. Die freundliche Anteilnahme,
die ihm auch aus befreundeten Ärztekreisen bezeugt
wurde, war nur ein schwacher Trost für ihn.
Und doch war er unschuldig! Deshalb hatte er auch die
Sektion der Leiche des Fürsten verlangt. Er wollte durch
die wissenschaftliche Feststellung des Tatbestandes seine
Unschuld bewiesen haben. Und das Protokoll der Sektion
mußte ihm recht' geben, das mußte auch der letzte einsehen. Jeder erneute Schlaganfall konnte das Leben des
Fürsten beenden, wie es dann tatsächlich auch geschah.
Ob ein solcher zu verhindern war, stand dahin. So wäre
das Sektionsprotokoll eigentlich für Hahnemann eine
Ehrenrettung gewesen, hätte Clarus nicht die Sache in die
Hand genommen und dem verhaßten Gegner einen Hieb
versetzt, von dem er sich kaum mehr erholen konnte. Der
Skandal war schon so weit gediehen, daß die Wogen des
Aufruhrs nicht mehr zur Ruhe kommen sollten. Was
nützte es da, wenn Goethe aus Jena schrieb, daß er
"eifriger denn je an die Lehre des wundersamen ... jetzt
in der ganzen Welt berühmten Arztes" glaube. Die Meute
hatte sich schon auf das Wild gestürzt, um es vollends
zu Tode zu hetzen!
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Kaum war der Fürst bestattet, da steckten Ärzte und
Apotheker Leipzigs wieder die Köpfe zusammen. Da war
ja noch das alte Verfahren wegen des Selbstdispensierens,
das inzwischen geruht hatte. Und man sorgte dafür, daß
die Sache wieder in Gang kam. Schon am 30. NoveJllber
1820 lag das königlich-sächsische Reskript zu Hahnemanns Urteil vor. Es hieß da unter anderem: "Daß Dr.
Hahnemann das eigene Dispensieren der Arzneien nur
bei seiner Anwesenheit auf dem Lande, wo die Entfernung
von der nächsten Stadt das Erholen derselben erschweren
würde oder sonst in bedenklichen Fällen, da die zu besorgende Gefahr das Verschreiben der sofort anzuwendenden Medikamente aus der Apotheke nicht gestattet, oder
bei der Versendung an auswärtige Orte, an welchen keine
Apotheken vorhanden sind, oder zur entgeltlichen Reichung an Arme, insofern nicht die Verschreibung derselben auf Kosten der Armen- oder einer anderen Kasse
von der Obrigkeit angeordnet wird, gestattet bleibe".
Der Gegner hatte zwar nicht auf der ganzen Linie
gesiegt, aber immerhin; man hatte ihm Fesseln angelegt.
Man machte ihm Vorschriften, man drohte ihm mit Strafen. Tief mußte Hahnemann den stolzen Nacken beugen.
Aber er hatte den bitteren Kelch noch nicht zu Ende
geleert. Die Gegner hetzten jetzt sogar die Polizei gegen
ihn auf. Da trat aber der Stadtrat von Leipzig für ihn ein.
Man hatte noch nicht vergessen, daß Hahnemann sich um
die Stadt Verdienste erworben hatte. Die geheilten Kranken sprachen eine zu deutliche Sprache, und zu einem
öffentlichen Skandal wollte man es auch nicht kommen
lassen. So wurde die Verdrängung des Gehaßten durch
Polizeigewalt verhindert.
..
Aber was hatte er hier noch zu suchen ? Von den Arzten
und Apoth~kern verfolgt, von den Kollegen geächtet und
gemieden, von den Medizinalbehörden auf Schritt und
Tritt überwacht, konnte er seine Praxis in Leipzig nicht
mehr mit ruhigem Gewissen ausüben. Noch einmal mußte
der jetzt 66jährige den Wanderstab ergreifen.
Aber wohin sollte er? Wo konnte er seine Praxis ungehindert ausüben, da in allen Staaten des Reiches das
Selbstdispensieren für die Ärzte verboten war? Er fühlte
nach allen Seiten hin vor, ohne zu einem Ergebnis zu
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kommen. Da legte sich der österreichische Generalkonsul
in Leipzig, Adlim Müller, der Verfasser der "Elemente der
Staatskunst" und einstige Mitarbeiter Heinrich von
Kleists, ins Mittel. Er glaubte an Hahnemann und war
ihm aufrichtig zugetan. Er nutzte seine Beziehungen zu
dem Regenten von Anhalt-Köthen, dem Herzog Ferdinand, und erreichte, daß sich Hahnemann in dessen Residenz niederlassen durfte. Durch ein besonderes Edikt
wurde ihm die Selbstherstellung und Abgabe seiner
Arzneien an die Kranken großmütig gestattet.
Erst drei Jahre zuvor hatte der Herzog den anhaltinischen Thron bestiegen, nachdem er sich während der
Freiheitskriege wiederh olt ausgezeichnet hatte. Hahnemann war dem Fürsten nicht unbekannt. Durch den Hofmarschall von Sternegg, einen alten Patienten Hahnemanns, war der Fürst auf die Homöopathie aufmerksam
gemacht worden. Nun bot er dem interessanten Manne in
seiner Residenz ein Asyl an. Das Spiel war gewonnen!
Zum erstenmal seit langer Zeit sah Hahnemann wieder
froher in die Zukunft. Durch die Gunst des Fürsten
glaubte er sein Lebenswerk gerettet und seine Lehre vor
dem drohenden Untergang bewahrt.
Das Wintersemester 1820/21 war zu Ende gegangen.
Gerade noch sieben Studenten hatten es gewagt, das
Kolleg des verrufenen Homöopathen zu hören. Und schon
befand sich Hahnemann dabei, seinen Umzug nach
Köthen vorzubereiten.
Der Frühling zog ins Land. In verschwenderischer
Pracht hatte er seinen Blütenteppich über das fruchtbare
Land gebreitet. Das Wetter war für einen Umzug wie geschaffen. Am ersten Pfingstfeiertag des Jahres 1821 fuhr
Hahnemann mit elf Wagen Gerät unter ortskundiger
Führung die schlechte und reizlose Chaussee entlang nach
Köthen. Bald tauchte die Silhouette des herzoglichen
Schlosses auf, neben dem die neue katholische Hofkirche
eben im Bau war. Ein kleines Tal öffnete sich, ein Fluß
unterbrach die Einöde der Felder, die Straßen liefen breit
und schnurgerade.
Aufatmend stieg Hahnemann im "Großen Gasthof" der
Stadt ab. Das Ziel seiner Reise war erreicht. Die Mauern
Köthens hatten ihn friedlich aufgenommen.
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11. RUHE UND ERFOLG IN KOTHEN

(1821-1828)
Hahnemann fühlte sich in Köthen recht wohl. Der behagliche Frieden des kleinen, kaum 6000 Einwohner
zählenden Landstädtchens senkte sich tief in sein Herz.
Er konnte die Ruhe auch sehr wohl brauchen nach den
harten Schlägen der letzten Monate und Jahre. Schon bald
hatte er sich ein eigenes Wohnhaus gekauft, das Eckhaus
Wallstraße 217. Es bestand nur aus einem Erdgeschoß
und einem ersten Stockwerk. Über einen gepßasterten Hof
hinter dem Haus gelangte man durch eine Gittertüre in
den kleinen schmalen Garten, in dem eine niedrige,
efeuumsponnene Laube stand.
Er hatte seine Wohnung behaglich eingerichtet. Ganz
für den Lebensabend eines Greises, der seinem Grabe
zuwächst. Die glücklichen und erfolgreichen Jahre seiner
Praxis gestatteten ihm eine behagliche Gemütlichkeit. Er
wollte für sich allein sein und die Welt draußen ve.rgessen,
die ihn, einen Wohltäter de.r Menschheit, verjagt hatte.
Er hatte seine Passionen. In seinem Studierzimmer befanden sich mehrere Stutzuhren, die er liebte und Tag für
Tag eigenhändig sorgsam in Gang hielt. Wenn man bald
70 Jahre alt wird, hört man gern auf den Glockenschlag
dei' Zeit und auf das Ticken der Uhr. Da sind Stunden und
Minuten Kostbarkeiten. Mit eiserner Genauigkeit hatte
Hahnemann hier in Köthen seine Tage eingeteilt. Im
Sommer stand er um 6, im Winter um 7 Uhr auf, trank
einige Tassen warmer Kuhmilch und ging dann, sein
Pfeifchen rauchend, in seinem kleinen GaJ'ten spazieren.
Zwischen 9 und 12 Uhr saß er in seinem Studierzimmer
und empfing seine Kranken.
Wenn er auf den Flur trat, hörte er schon die Gespräche
der Wartenden. Mit peinlicher Genauigkeit schrieb er die
unbedeutendste Kleinigkeit, die die Kranken ihm mitteilten, in sein KIankenjournal ein, das er dann jedesmal
zuschlug, ~enn er ins Nebenzimmer ging, um die Arzneien
zu holen. Übergab er dem Kranken das Mittel, dann zog
er die Hand nicht eher zurück, als bis er das zuvor schon
vereinbarte Honorar darin fühlte, dann erst senkte er sie
behutsam und steckte das Geld zu dem übrigen in seine
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re.;hte Rocktasche. Hahnemann hatte auch hier wie in
allen' anderen Dingen seine Grundsätze. Wer .seinen Rat
wollte, mußte bar bezahlen. Er seIhst bekam auch nichts
umsonst. Wer seinen Rat einholte, erlangte seine Gesundheit wieder, die das hißchen Geld aufwog. Dafür behandelte er aber auch jahraus jahrein 12 arme Kranke
umsonst. Er hatte kein Herz von Stein, wenn die Armut
in seine Stube trat. Er hatte in seinem Leben oft auch
lange genug hungern und darben müssen und wußte, wie
weh das tat.
Mit dem Schlage 12 ' wurde kein Kranker mehr angenommen. Und beim Essen erschien er pünktlich. Auch da
hatte er seine Eigenarten. Kräftige Rindfleischsuppe,
mürber Rinder-, Schöpsen- oder Wildbretbraten; gebratene Lerchen, Hühner oder Tauben standen auf seinem
Tisch. Das Kompott mußte sehr süß sein. Von Gemüsen aß
er nur grüne Bohnen, Blumenkohl und Spinat.
Nach Tisch legte er sich eine Stunde schlafen. Dann
kümmerte er sich wieder um seine Kranken bis abends
7 Uhr. Zum Abendessen gab es im Winter warme Milch,
im Sommer Gosen-Kaltschale. Nach dem Abendessen ging
er im Sommer wie im Winter eine Weile im Garten spazieren. Im Winter trug er dabei eine kleine Laterne in der
Hand. Eine Stunde lange pflegte er sich dann der Familie
zu widmen, um sich anschließend in sein Arbeitszimmer
zu begeben, das er erst um 11, 12 oder 1 Uhr zu verlassen
pflegte. Es war die Zeit beschaulicher Einkehr, in der er
an seinen Büchern arbeitete und seine Gedanken zu Papier
brachte.
Seine Praxis nahm in Köthen allmählich riesige Ausmaße an, sehr zum Neid der anderen Ärzte und zum
Ärger der herzoglichen Medizinalbehörde. Aber der alte
Wunderdoktor war für viele Kranke die letzte Hoffnung.
Wie zu einer Wallfahrt kamen sie zu ihm, nicht nur aus
dem Anhaltinischen. Nein, er wurde bald einer der begehrtesten Ärzte ganz Norddeutschlands.
Auch der Herzog nahm hin und wieder den ärztlichen
Rat des "Einsiedlers" für sich und die Familie in Anspruch. Freilich, die Medizinalräte lagen dem Herzog in
den Ohren. Der homöopathische Pillendreher war ihnen
ein Dorn im Auge. Sie wären ihn lieber heute als morgen
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los gewesen. Aber der Herzog wußte, was er an diesem
Manne hatte. Die geheilten Kranken und die sinkende
Sterblichkeitsziffer waren deutliche Beweise für die erfolgreiche Tätigkeit des Alten. Der Mann mußte gehalten
werden!
Eines Morgens lasen die Köthener Einwohner in ihrer
Zeitung eine Bekanntmachung, die das Schicksal Hahnemanns vollends entschied: "Seine Regierende Durchlaucht
haben unterm 14. d. M. (Mai 1822) huldreichst geruht, den
Doktor Hahnemann zu Höchst Ihrem Hofrat in Gnaden
zu ernennen."
Hahnemann hat sich das Vertrauen, das der Herzog in
ihn setzte, zu erhalten verstanden. Die anderen Hofärzte
standen verärgert beiseite. Wenn der Herzog einen Rat
brauchte, ließ er Hahnemann zu sich kommen, dessen Ruf
sich schon über das Reich hinaus auf Europa auszubreiten
begann. Das "Organon" war längst vergriffen. Immer
wieder wurde eine Neuauflage notwendig. An allen Ecken
und Enden gab es zu tun. Ärzte aus aller Welt suchten
den homöopathischen Wunderdoktor in Köthen auf. Für
jeden hatte er seinen Rat zur Hand, keiner verlieB das
Haus in der Wallstraße ohne reichen Gewinn. Auf alle
Fragen, die man an ihn stellte, hatte er eine Antwort. Er
setzte seinen Kollegen in unmißverständlichen Worten
das Verhältnis "Arzt und Kranker" auseinander. An
einen Arzt in Merseburg schreibt er: "Sie sind viel zu
zaghaft, lassen sich von Ihren Patienten zu viel gefallen ...
Wenn Sie Ihrer Kunst gewachsen sind, so müssen Sie nicht der Kranke, sich dies oder jenes ausbedingen. Er
muß Ihnen nachgeben, nicht Sie ihm ... Wir dürfen bei
keinem chronisch Kranken, und wäre er ein Fürst, Besuche machen. Nur einen akuten, bettlägerigen Kranken
müssen wir besuchen. Wer von denen, die umhergehen
können, nicht Rat bei Ihnen zu Hause suchen will, kann
wegbleiben - anders geht's nicht. Alles Nachlaufen auf
AlIopathenart erniedrigt. Sie kommen, den Herrn Kranken zu besuchen, das Stubenmädchen weist sie ab: der
Herr ist im Theater, ist ausgefahren, usw. Pfui!"
Ein anderes Mal heißt es: ,.,Lieber ohne Patienten geblieben, sich mit Studieren abgeben, ganz stolz für sich
geblieben, als in solchen Verhältnissen imt Patienten
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!'Itehen ... , selbst wenn Sie bei einer solchen Stellung auch
gar keinen Kranken hätten behalten sollen. .. Lieber
darben, als sich seiner Würde und die Würde der Kunst
vergeben!"
So sehr er sich jedem zugänglich zeigte, der ihn aufsuchte, um seinen Rat einzuholen, so gewissenhaft er
jeden Brief beantwortete, ob von Ärzten oder von Kranken, so verschlossen war er jetzt für alles, was in der Welt
draußen geschah. Es gab hier für ihn nichts mehr zu sehen,
zu hören oder zu verstehen. Er las keine Briefe, keine
Zeitschriften und keine Zeitungen mehr. Angriffe auf ihn
oder seine Lehre kamen ihm oft erst nach Monaten durch
Zufall zu Gehör. Er legte sie fast zärtlich, ohne sie zu
lesen, zu den übrigen. Er hatte für dies alles keine Zeit
und kein Interesse mehr. Nur die kleine Welt seiner Familie, seiner Schüler und der aktuellen homöopathischen
Fragen bewegte ihn, wenn auch mit ständig nachlassender Anteilnahme. Er sah jetzt nur noch sich, seine Lehre
und sein Gesetzbuch, das Organon! Danach hatte man
sich zu richten! Selbst gegen seine Schüler, die ihm in
Leipzig durch dick und dünn gefolgt waren, jede Verfolgung willig auf sich nahmen und sich für ihn treten und
schikanieren ließen, wurde er mißtrauisch. Ja, als im
Jahre 1822 die erste homöopathische Zeitschrift, das
,Archiv für die homöopathische Heilkunst" gegründet
wurd~., die als Sprachrohr der homöopathisch behandelnden Arzte ein wichtiges Werbemittel für seine Lehre
wurde, hatte er skeptisch aufgehorcht. Dabei war der
Herausgeber ein Mann, dem er noch am meisten zutraute
und dessen Rat er bei allen wichtigen Entschlüssen einzuholen pflegte. Erst als das ständige Anwachsen der Leserschaft ihm zeigte, daß diese Zeitschrift ein Bedürfnis der
Stunde war, wurde er einsichtiger und lieferte nun selbst
Beiträge.
..
Die homöopathischen Arzte begannen allmählich wie
Pilze aus dem Boden zu schießen. In Württemberg und
Baden, in Preußen und Altenburg, in Hessen und Sachsen
praktizierten sie. Ja, selbst in der "Neuen Welt" war der
Ruf seiner Lehre vernommen worden. Freilich, auch die
alten Gegner waren noch auf dem Pla~: So wurde der
Zusammenschluß der homöopathischen Arzte allmählich
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eine Notwendigkeit. Schon ~~26 hatte sich eine "Gesellschaft korrespondierender Arzte" zusammengetan, die
gelegentliche Zusammenkünfte abhielt und gediegene Aufsätze aus ihren Reihen bandweise veröffentlichte. In
Leipzig, das langsam eine Hochburg der Homöopathie
wurde, hatte sich seit 1828 ein Ortsverein homöopathischer Ärzte gebildet, der bei seiner Gründung nur fünf
Mitglieder hatte. Der Wunsch zum Zusammenschluß
wurde überall laut und nahm in den nächsten J ahl·en nur
noch zu. Keimzellen und Kraftfelde.· waren da und dort
vorhanden, und wo sich ein Führer fand, wurde der Zusammenschluß bald ermöglicht.
Aber der "Einsiedler in Köthen" sah hinter diesen
Zusammenschlüssen nichts Gutes. So äußert er sich über
den Leipziger "Homöopathischen Verein" in einem Brief
an Regierungsrat von Gersdorff, einen persönlichen
Freund: "Wozu überhaupt Vereine, was können sie im
besten Falle Gutes ausrichten? ... Alle diese Wirrköpfe
k:.nn ich nicht belehren; ich muß sie schreiben und
schwatzen lassen, sonst müßte ich mein bißchen Leben
vollends darauf verwenden ... Wer klug ist, hält sich
bloß an meine Worte."
Sollte der Alte schon damals bemerkt haben, daß nicht
alle seine Anhänger blindlings auf seine Fahne schworen,
daß sie sich Freiheiten vorbehielten und nicht wie er ganz
und gar mit der alten Schule gebrochen hatten? Freilich,
die ersten Schüler, die er noch selbst in Leipzig unter
seiner Zuchtrute gehabt hatte, folgten ihm bedingungslos,
aber die, die später zu seiner Fahne gestoßen waren,
hatten doch schon hin und wieder aufgemuckt. Schon im
ersten Heft des Archivs hatte da ein Moritz Müller einen
Aufsatz geschrieben, der nicht ganz nach den Wünschen
des Alten ausgefallen war. Aber er hatte damals geschwiegen und es war seither auch ruhig geblieben. Für
alle Fälle hatte er sich den Namen dieses Mannes gemerkt, der, wie er selbst einst, als Privatdozent an der
Leipziger Universität gelelu:t hatte.
In einem langen Leben häuft sich der Schutt von
Undank, der notwendigerweise die Krallen schärft. Und
wenn der Einsiedler zu Köthen auch das Schweigen
gelernt hatte, sobald er seine Feder eintauchte, spritzte
Ein Arzl wird Rebell
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sie wieder das Gift des Zornes auf seine Gegner. Mall
mußte vor ihm auf der Hut sein. Das wußten diejenigen
wohl, die es anging, aber sie ließen sich keinen Maulkorb
umbinden. Einmal mußte der Bruch doch kommen. Das
Feuer glomm unheimlich unter dem Boden, auf dem der
Alte stand. Der Tag war nicht mehr ferne, da helle Flammen um ihn emporlodern sollten!
Aber noch war es nicht so weit. Noch hielt der Alte
unerschütterlich das Zepter in seinen Händen. Und doch
wurden seine Augen blinder, seine Schritte kürzer und
seine Hände begannen die Greisentrommel zu schlagen.
Aber eben diese Hände waren jetzt wieder einmal rüstig
am Werk. Auf dem Schreibtisch des Alten häuften sich
die fertigen Bogen. Er stand im Begriff, in sein Lebenswerk den Schluß stein einzusetzen. Eine Arbeit wuchs
heran, die Erstaunen und Zweifel, Begeisterung und
Niedergeschlagenheit, Beifall und Spott ernten sollte,
sein Lehrbuch der "Chronischen Krankheiten"!
12. DIE "CHRONISCHEN KRANKHEITEN"

Im Kampf gegen die Cholera (1828-1831)
Hahnemann war ein scharfer Beobachter. Nichts entging ihm. Er hatte seine Augen und Ohren offen und sah
sich seine Kranken mit pedantischer Gewissenhaftigkeit
an. Und dabei hatte er Dinge beobachtet, die an sein
altes Herz griffen, die ihm den Schlaf raubten und ihn
zu einem unaufhörlichen Nachdenken anspornten, ja ihn
förmlich trieben: er hatte Mißerfolge! Sein untrüglicher
Arztblick hatte gesehen, daß seine wohldurchdachten
Behandlungsmaßnahmen in zahlreichen Fällen chronischer Erkrankungen, trotz anfänglicher Besserung, versagten. Das war es, was ihn quälte: Krankheiten waren
stärker als er!
Er schloß sich jetzt öfter ein, er lief des Nachts mit der
Laterne in der Hand stundenlang in seinem Garten umher.
Er fragte sich in einsamen bangen Stunden, woher diese
Mißerfolge kämen. Als gewissenhafter Mann suchte er den
Fehler zunächst bei sich. Es war eine große Selbstzerfleischung, eine Art Foltel', die er sich selbst zufügte. Oft
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fuhr er nachts in seinem Bett hoch und überdachte das
ganze Register seiner Therapie. Irgendwo mußte ein
Fehler sein. Er hatte ja schon früher beobachtet, daß
die nach dem Ähnlichkeitsgedanken gewählte Arznei,
wenn sie den "Fall" gut angefaßt hatte, eine Verschlimmerung des Zustandes bewirkte. Er hatte seine Arzneien
deshalb verdünnt, er hatte seine Arzneigahen verkleinert, sie vom Materiellen gelöst. Die Gaben mochten noch
so klein sein, für den empfindlichen kranken Organismus
waren sie immer noch zu stark. Sie mußten so klein sein,
daß sie eben den Körper und seine Kräfte nur zur Abwehr
aufreizten. Er war dadurch zum Verdünnungsfanatiker
geworden, er hatte den Schritt in die Welt des Kleinen,
des Fcinstofflichen g~tan. Unter seinen Händen wurden
seine Arzneien zu Dunst, Nebel, Hauch, "Geist", um nach
seiner Auffassung besser an die einzelnen Fasern des
Körpers zu gelangen. Und er hatte für die Herstellung
dieser Verdünnungen ein eigenes System clfunden, nicht
ahnend, daß er damit der Wissenschaft wieder fast um
hundert Jahre vorausgeeilt war. Und er hatte mit diesem
Verfahren Arzneien zu verdünnen verstanden, die sonst
nicht aufschließbar und damit nicht wirksam sein konnten.
Um eine Arznei zu verdünnen, nahm er einen Teil Substanz oder frisch gepreßten Pflanzensaftes, zu 99 Teilen
(Tropfen) Alkohol, schüttelte zweimal durch und hatte
damit die erste Verdünnungsstufe oder Potenz. Die
zweite und die folgenden Verdünnungsstufen wurden gen au
so hergestellt: 1 Teil der ersten Verdünnungsstufe wurde
zu 99 Teilen Alkohol genommen, zweimal geschüttelt und
die 2. Verdünnungsstufe war fertig. So entstanden aus
der Urtinktur (dem unverdünnten Pflanzensaft) seine
homöopathischen Verdünnungen. Da die Verdünnung
nach dem Hundertersystem (1: 100) vorgenommen
wurde, nannte er die erste Verdünnung Cl (C = centum = hundert). Während er nach dem Hunderter (Zentesimal-) System verdünnte, ist heute das Dezimalsystem im Gebrauch, bei dem die Arzneien im Verhältnis
1 : 10 verdünnt werden (decem = zehn). Eine CI ist
demnach gleichwertig einer D 2.
Die unlöslichen Stoffe (Metalle usw.) verrieb er mit
Milchzucker, und zwar im gleichen Verhältnis wie die
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Verdünnungen (1 Teil Substanz auf 99 Teile Milchzucker = CI). Die heutige Arzneiherstellung bedient sich
bei den unlöslichen Stoffen gerne der Form der Tabletten,
da die Tablette schon eine genau abgewogene Arzneigabe
darstellt (0,1 g), während das Pulver sich in seiner Größe
nicht so genau abschätzen läßt (eine Messerspitze kann
verschieden groß ausfallen. Doch hat man sich hier auf
Kaffeebohnengröße geeinigt, die etwa der Größe einer
Tablette entspricht).
Hahnemann hat sich mit der Zeit an die dreißigste
Zentesimalpotenz (= C 30!) als die geeignetste Arzneistufe gehalten. Sie entspricht dem decillionstel Teil der
Substanz und ist in Gewichtsteilen überhaupt nicht mehr
zu erfassen. Er hat mit diesem Verdünnungswahnsinn
seiner Lehre nicht wenig geschadet, und auch heute noch
scheiden sich die homöopathischen Ärzte in "Tief- und
Hochpotenzier" .
Wie war Hahnemann auf den Begriff "Potenz" gekommen? Ursprünglich glaubte er selbst auch, daß seine
Arzneien bei der Verdünnung an Kraft verlieren. Später
änderte er diese Ansicht. Er achtete jetzt peinlich auf
die Zahl der Schüttelschläge, durch die aus einer harmlosen Arznei - nach seiner Ansicht - im Handumdrehen
ein gefährliches Gift werden konnte! Er stand auf dem
Standpunkt, daß durch die Technik seiner Verdünnung,
vor allem aber durch das Schütteln sich die Arzneistoffe
im Verdünnungsmittel viel inniger verteilen und die Arznei
an Kraft nicht verliere, sondern im Gegenteil an Kraft
zunehme (Potentia = Kraft). Er gab seinen Verdünnungsstufen deshalb den Namen "Potenzen" (Kraftstufen).
Diese Verdünnungstheorie hatte er besonders in seinem
Alterswerk, den "Chronischen Krankheiten", das im
Jahre 1828 erschien, bis zur letzten Konsequenz durchgeführt. Aber bald mußte er erkennen, daß die Mißerfolge, die er bei chronisch Kranken hatte, nicht mit der
Herstellungstechnik oder der Potenz stufe seiner Arzneien
zusammenhingen. Es mußte da noch etwas anderes vorliegen, daß die Arzneien nicht ansprechen wollten. Und
er hat nach den Ursachen dieses Rätsels ein volles Jahrzehnt gesucht. In der Einleitung zu den "Chronischen

116

Krankheiten" schreibt er selbst: "Diese höchst ernste
Aufgabe beschäftigte mich seit den Jahren 1816, 1817,
bei Tag und Nacht ... Doch ließ ich von allen diesen
unsäglichen Bemühungen nichts vor der Welt, nichts vor
meinen Schülern verlauten ... , weil es unschicklich, ja
schädlich ist, von unreifen Dingen zu reden oder zu
schreiben."
Aber er war felsenfest überzeugt davon, daß er einen
Ausweg aus dem geheimnisvollen Nebel gefunden hatte,
der die chronischen Krankheiten bisher umgeben hatte.
Er hatte das "Urübel" entdeckt. Wie ein schleichendes
Gift hause das "Urübel" in Gestalt der chronischen
Krankheiten und entvölkere die Erde. Unheimlich und
unsichtbar tarne es sich in geringfügigen Störungen der
Gesundheit, verlasse nie mehr den befallenen Leib, ohne
das Werk der Zerstörung und VerDichtung zu vollenden.
Drei solcher chronischen "Übel" oder Seuchen habe
er für Europa nachweisen können: Die Syphilis, die Sykosis oder Feigwarzenkrankheit und die Psora (= Krätze).
Dabei erkannte Hahnemann der Syphilis etwa die Bedeutung zu, die wir dieser chronischen Geschlechtskrankheit auch heute noch beilegen. Unter Sykosis verstand er
die allgemeine Erkrankung bei kompliziertem Tripper
(Geschlechtskrankheit), deren äußere örtliche Zeichen die
Feigwarzen darstellen. Von ganz überragender Wichtigkeit waren ihm aber die Psora, "jene älteste, allgemeinste,
verderblichste und dennoch am meisten verkannte chronische miasmatische (ansteckende) Krankheit."
Wenigstens 7/S aller chronischen Siechtume fiihJ'te er
auf die Psora zurück, nur I/sIegte er der Syphilis und der
Sykosis zusammen zur Last.
Wenn man Hahnemanns Theorie der chronischen
Krankheiten unbefangen durchliest, so gewinnt man zweiff'lIos den Eindruck des Ringens mit noch unfertigen
Gedankengängen, mit denen Hahnemann nur durch eine
Art Kurzschluß fertig wurde. Dabei hat er sich dann auf
die Krätze als Ursache der Psora und damit der Mehrzahl
der chronischen Krankheiten versteift. Immerhin hat
er aber schon die innigen Wechselbeziehungen zwischen
der Haut und den inneren Erkrankungen erkannt.
Er kennt zahllose Arten von Psora: Kopfgrind und
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vielerlei Hautausschläge, Warzen, Balggeschwülste, Knochenleiden usw. Sie alle sind "nur als Glieder einer und
derselben Krankheit anzusehen und ärztlich zu behandeln."
Das wirksamste Mittel gegen die Psora ist der Schwefel,
aber nur innerlich genommen! "Denn kein Hautausschlag
darf mit äußeren Mitteln vertrieben werden. Die Haut
bringt aus sich allein keinen Ausschlag hervor ... Allemal
liegt ein ungehöriger Zustand des ganzen, inneren, belebten Organismus zu Grunde ... , der durch innere Arzneien
zu heben ist ... , oft schneller als durch äußere Mittel."
Der Schwefel allein aber reicht nicht aus. Mit größter
Genauigkeit werden im 2.-5. Teil des Werkes neben
diätetischen Ratschlägen die "antipsorischen Arzneimittel" angeführt, die nach homöopathischer Vorschrift
zu wählen und zu verordnen sind, d. h. nach Hahnemanns
heute wohl allgemein aufgegebener Empfehlung alle 30
bis 50 Tage in einer einzigen Gabe!
Die Krätze, die für die Theorie der chronischen Krankheiten von Hahnemann herangezogen wurde, ist heute
eine Seltenheit geworden. Sie kommt nur noch bei Menschen vor, die es an der nötigen Reinlichkeit fehlen lassen
oder in schmutzigen Löchern nisten. Früher hat sie aber
die Menschheit unsagbar geplagt. Napoleon hatte unter
ihr ebenso gelitten wie der ärmste Bettler. Dazu ist sie
eine der interessantesten Krankheiten, denn sie zeigt
wie kaum eine andere die Abhängigkeit ärztlichen Denkens vom Dogma der Zeit.
Schon im Mittelalter war die Krätzemilbe, Acarus scabiei, als Ursache der Krätze bekannt. Man hat um
1600 nach dem Tier gesucht, das sich Gänge in die Haut
gräbt, die starkes Juoken erzeugen. Die Entfernung der
Milbe mit einer spitzen Nadel nannte man damals "Seurengraben". Im 18. Jahrhundert hatte man dies wertvolle
Wissen auf einmal vergessen. Noch 1777 warnte ein
Franzose davor, die Krätze zu heilen, da sie leicht nach
innen schlage. Und einige Jahre später wieder veröffentlichte ein Deutscher lehrreiche Bilder über das heiß umstrittene Tier. Aber erst 1844 wurde durch Hebra die
Krätzemilbe endgültig als Ursache der Psora = Krätze
anerkannt.
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So war es nichts Ungewöhnliches, daß die Medizin zu
Beginn des 19. Jahrhunderts die Krätze zu den gefährlichsten konstitutionellen Seuchen rechnete. Die Tühinger
Professoren Autenrieth und Riecke waren derselben Auffassung. Riecke sagte einmal: "Unter den pathologischen
Ansichten der Homöopathie verdient Anerkennung die
Verbreitung der KrätzetheOlie. Mit weniger Übertreibung sind ähnliche Ansichten von der hiesigen Schule
längst vorgetragen worden, ohne daß sie die verdiente
Anerkennung in der ärztlichen Welt gefunden hätten.
Seit Hahnemanns Übertreibung nimmt der Glaube an die
Krätzenachkrankheiten wunderbar schnell zu."
Das Sonderbare aber ist, daß der junge Hahnemann
als einer der we~gen einsichtsvollen Ärzte bereits im
Jahre 1791 in der Ubersetzung Monros die Milbentheorie
der Krätze vertrat. Vierzig Jahre später vergaß er sein
ärztliches Wissen wieder und bekehrte sich zu den
Fehlansichten berühmter Zeitgenossen.
Aber die Psoratheorie Hahnemanns hatte doch auch
wieder ihr Gutes. Auf die Bedeutung des Zusammenhangs
zwischen der Haut und inneren Erkrankungen haben
wir schon oben hingewiesen. Diese Erkenntnis hat sich
die Dermatologie (Lehre von den Hauterkrankungen)
erst vor einigen Jahren mühsam erwerben müssen. Aus
den sogenannten "antipsorischen" Mitteln haben sich
im Laufe der Zeit aber wichtige Konstitutionsmittel
herausgebildet, die zum Teil für die erstaunlichen Erfolge
der Homöopathie bei Krankheiten verantwortlich sind,
die kaum einer anderen Behandlung zugänglich sind. Von
diesen antipsorischen Mitteln hatte Hahnemann schon in
seiner "Reinen Arzneimittellehre", dann aber in der 1.
und 2. Auflage seines Werkes "Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische
Heilung" (1828 bzw. 1835(39) die durch die Prüfung am
Gesunden gefundenen Arzneibilder niedergelegt. Während
es in der "Reinen Arzneimittellehre" 19 Arzneimittel
waren, waren es in der 1. Auflage der "Chronischen
Krankheiten" bereits 21, in der 2. Auflage aber 47 Arzneimittel. Wir sehen daraus, daß er früher schon geprüfte
Mittel nachträglich als "antipsorische" auffaßte.
Die "Syphilis" behandelte er einheitlich mit Queck-
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silber, für die Sykosis hatte er Thuja (Lebensbaum) und
in zweiter Linie die Salpetersäure, Acidum nitricum, als
Heilmittel eingeführt. Er war damit in den alten Fehler
zurückgefallen, den er früher an der "Schulmedizin" so
gerügt hatte, eine "Kur des Krankheitsnamens" zu
treiben. Nur für die Psora hatte er an seiner Ähnlichkeitsbeziehung festgehalten; die Mittel, die er gegen die
Psora gab, waren, wie sonst auch, nach den Symptomen
der Erkrankung zu wählen.
Neben der fehlerhaften theoretischen Begründung
seiner Psoratheorie hatte sein Verdünnungsfanatismus bei
Freund und Feind den meisten Anstoß erregt. Diesen
konnte ein wissenschaftlich denkender Arzt mit dem
besten Willen nicht mitmachen. Und so wurde die von
ihm normierte 30. Zentesimalpotenz mit zu einer der
unangenehmsten Streitpunkte in den nächsten Jahren.
Wie sehr Hahnemann übrigens selbst vor der Aufnahme seines Alterswerkes in der Öffentlichkeit Bedenken
hatte, geht aus einem Schreiben an seinen Freund Stapf,
den .~crausgeber des "Archivs", hervor, wo es heißt, daß
die Arzte "mehr als ein halbes Jahr brauchen werden, ehe
sie sich vom Schreck und der Verwunderung über die ungeheuere, unerhörte Sache erholen." Sie haben sich bis
heute nicht davon erholen können. Ja, in seinem Altel·swerk hat Hahnemann selbst die Keimzelle zu den späteren Zerwürfnissen mit seinen Schülern gelegt. Selbst
ein Teil seiner engsten, unentwegtesten Mitarbeiter
streikte nun. Die Krätze als "Urleiden", die Festlegung
auf die sagenhafte 30. Potenz, das hartnäckige Verbot
aller Einwände und Zweifel durch den Alten verlangte
mehr Selbstverleugnung, als selbstbewußte Männer aufbringen konnten.
Für die Entwicklung der Homöopathie war aber die
falsche Psoratheorie Hahnemanns letzten Endes doch
kein Unglück. Die bald einsetzende Opposition, so zänkisch und bedauerlich sie in der Form auch wurde, hat
die Sache nur gefördert und schließlich zu den "Achtzehn
Thesen" des homöopathischen Arztes Dr. Paul Wolf
geführt, die der "Homöopathische Zentralverein" am
10. August 1836 annahm. Dieses Dokument der Vernunft
hat auch heute noch seine volle Gültigkeit. Es ermöglicht
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ohne jede Schwierigkeit die auch heute noch nicht vollzogene Einigung zwischen Homöopathie und "Schulmedizin". Der letzte Punkt dieses Manifestes lautet: "Die
homöopathischen Ärzte müssen fordern, daß die neue
Heillehre nach ihrem gegenwärtigen Standpunkt beurteilt werde. Sie hat sich über die Anschauungen Hahnemanns in seinem Organon hinaus entwickelt, und ihre
ärztlichen Vertreter sind bei aller Verehrung für das
Genie ihres Stifters und das Wesentliche seines Heilverfahrens nicht gewillt, ihre gesunde Weiterentwicklung der
Autorität des Stifters oder dem theoretischen Zweifel und
dem Spotte der Gegner zu opfern."
Als dies Manifest erschien, befand sich Hahnemann
schon in Paris. Aber die wenigen Jahre zuvor, von 1832
bis 1835, waren vom Kampfgeschrei der beiden gegnerischen Parteien erfüllt, die sich im eigenen Lager der
Homöopathen gebildet hatten. Die Wellen des kommenden Streites zeichneten sich aber schon jetzt ab. Und wo
Hahnemann Widerstanl;! spürte, wurde er hart wie Eisen.
Aber noch einmal gab es einen Tag in seinem Leben, an
dem um ihn Frieden herrschte und die Einigkeit zwischen
ihm und seinen Anhängern gesichert schien. Dies war der
10. August 1829, an dem Hahnemann in Köthen sein
50. Doktorjubiläum feierte. Noch einmal wurde alles
Trennende vergessen, die Schüler erhoben sich alle wie ein
Mann, um an diesem Tag den Meister und Begründer der
neuen Lehre zu ehren. Schon seit Mai 1828 hatte sein
Freund Stapf die Vorbereitungen für diese Feier übernommen. In brieflichen Mitteilungen und in seinem
"Archiv" hatte er die Absichten des von ihm gegründeten
Festausschusses bekanntgegeben.
So wal'en aus allen deutschen Gauen die Freunde und
Verehrer Hahnemanns herbeigeeilt, um ihm ihre Huldigungen darzubringen. Den Morgen des 10, August leitete
eine feierliche Morgenmusik, früh um 6 Uhr, ein. Dann
versammelten sich alle Gratulanten in Hahnemanns Studierzimmer. Auf einem altarartigen Tisch stand eine von
den Schülern ge stiftete Büste des Lehrers, daneben ein
soeben fertiggestelltes goldgerahmtes Ölgemälde des Berliner Malers Schoppe, auf dem der "Alte von Köthen"
besonders gut getroffen war. Zahlreiche Diplome, Me-
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daillen und Festschriften wurden überreicht und Ansprachen gehalten. Seine Herzogliche Durchlaucht aber
hatten mit einem huldvollen Handschreiben eine goldene
Tabatiere mit brillantenem Namenszug und einen antiken Pokal gesandt.
Mittags versammelte man sich zum Festmahl im Hotel
der Stadt, wo Moritz Müller die Gründung eines "Vereins
für homöopathische Heilkunst" anregte, der sich alsbald
unter Hahnemanns Augen bildete. Stapf überreichte eine
Spende von 1250 Talern. Nach den Wünschen seiner
Stifter sollte das Geld den Grundstock für eine homöopathische Klinik bilden.
Die Schüler wußten schon, wie sie Hahnemann eine
Freude bereiten konnten. Ein eigenes homöopathisches
Krankenhaus war schon lange sein Lieblingswunsch ge.
wesen. Als er vor der Fertigstellung seiner "Chronischen
Krankheiten" einmal einen derartigen Vorstoß bei seinem
Herzog gemacht hatte, wurde ihm diese Bitte abgeschlagen, da die Kasse des Herzogs leer war und für ein
eigenes homöopathisches Krankenhaus in Köthen kein
Bedürfnis bestünde. Nun war dieser Gedanke immerhin
in greifbare Nähe gerückt. Und der "Meister" war froh
und aufgeräumt wie schon lange nicht mehr.
An Stapf hatte er unter dem 18. August 1829 geschrieben: "Ich kann doch viel Freud und Leid ertragen,
aber fast hielt ich die Überraschung von so vielen und
starken Beweisen der Güte und Liebe meiner Schüler und
Freunde nicht aus, womit ich am 10. August überschüttet ward."
Der Jubel des Festes war verrauscht. DeI' Alltag hatte
wieder von Hahnemann Besitz ergriffen. Auf einen langen
und schweren Winter folgte das Frühjahr 1830 mit
einer fast verschwenderischen Pracht. Im Schloßpark zu
Köthen begannen die seltenen Pflanzen zu blühen, die
Hahnemann im Drange seiner Arbeit nie zu Gesicht bekommen sollte. Aber das Frühjahr ließ sich nicht gut an
im Hause in der Wallstraße. Henriette, Hahnemanns
treue Lebensgefährtin, die sich schon seit längerer Zeit
unpäßlich fühlte, wurde erschreckend krank. Schon im
März hatte sie sich zu Bett legen müssen. Zum erstenmal
in ihrem Leben waren ihrer festen Hand die Zügel des
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Haushaltes entfallen. Schon wenige Wochen später holte
sie der unbarmherzige Schnitter Tod von der Seite ihres
Mannes weg. Siebenundsechzig Jahre war sie alt geworden.
'Hahnemann hielt ihre Hände, die schon anfingen zu
erkalten. Fast fünfzig Jahre war ihm die Frau, die da
vor ihm lag und nun der Ewigkeit entgegenschlummerte,
treu zur Seite gestanden. Leid und Freud hatte sie mit
ihm geteilt, sie hatte sich mit ihm durchgerungen und
durchgesorgt;hatte alle Last und Not auf sich genommen,
die sein unruhiges Leben auch über sie gebracht hatten.
Elf Kinder hatte sie ihm geschenkt, seine Kinder! Hahnemann sah auf. Freilich, das Schicksal hatte auch hier
seinen Tribut gefordert. Einen Sohn hatte cr auf der
Wanderschaft verloren, eine Tochter war tot geboren,
sein letzter Sohn Friedrich, den er abgöttisch geliebt
hatte, war verschollen. In Wolkenstein im Erzgebirge
hatte er sich einst niedergelassen, nachdem er in Leipzig
das Staatsexamen gemacht hatte. Dann hatte er wegen
einer nichtigen Klage der Behörde, des Sclhstdispensierens seiner Arzneien wegen, bei Nacht und Nebel Frau
und Kind verlassen. Irgendwo in Amerika soll er untergegangen sein. Man hat nie Näheres erfahren. Aber in das
Herz des Vaters hatte sich ein tiefer Schatten gesenkt.
Er konnte den Sohn, den einzigen, den er noch hatte,
nicht vergessen.
Aber noch mehr Tribut verlangte das Schicksal von ,
ihm. Zwei seiner Töchter wurden auf rätselhafte Weise
ermordet, die Ehe von drei Töchtern geschieden. Eine
Tochtel' hatte der Tod als junges Mädchen - noch vor
der Mutter - zu sich geholt.
Viel Tränen und Leid lagen auf seiner langen Erdenwallfahrt. Nun hatte er auch seinen treuesten Kameraden
verloren. Hahnemann drückte noch ein letztes Mal die
kalten Hände. Dann stand er auf. Für lange Zeit schloß
er sich in sein Studierzimmer ein, um sich dann wild auf
seine Arbeit zu stürzen. Der Tod des liebsten Menschen
ist ein großes Geheimnis! Worte verraten, Schweigen aber
dringt durch Grab und Sarg.
,
Die beiden jüngsten Töchter, Luise und Charlotte,
beide in Torgau geboren, führten von nun an des Vaters
Haushalt. Sie verstanden seinen Schmerz und ließen ihn
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gewähren. Das tat ihm wohl. Nur hin und wieder sahen
sie ein schmerzliches Lächeln auf seinen Wangen. Sonst
waren seine Züge hart, kalt und abweisend. Der Alte in
Köthen schien in seiner Eremitage zu Stein zu erstarren.
Er hatte für nichts mehr Interesse. Sein Gang wurde
schlürfend, seine Haltung gebeugt, seine Händc unsicher.
Es schien, als ob auch er dem Grabe entgegenwachse.
Da weckten ihn Hilferufe aus seinem dumpfen Brüten.
Eine Seuche suchte das Land heim. Von Indien war sie
gekommen, hatte sich in Rußland breitgemacht, drang
dann nach dem Westen vor, unbarmherzig, grausam, unaufhaltsam! Im Juni 1831 überschritt sie die preußische
Grenze bei Kaliseh. Die Kranken starben in Massen. Die
Grenzen wurden gesperrt. Die Menschen jagten davon,
suchten sich zu retten. Ganze Kal'awanen zogen nach
dem Westen, Fahrzeuge mit dem Notwendigsten, Menschen zu Fuß und zu Pferd hasteten weiter, nur fort,
Rettung um jeden Preis!
Die Menschen schrien nach den Ärzten, nach den Medizinalbehörden, nach der medizinischen Polizei. Helft!
Helft! Die Seuche fraß weiter, es schien keine Rettung
mehr zu geben, der Würgengel trat in jedes Haus, mörderisch wütete die Gottesgeißel, ihr Name klang von Mund
zu Mund, hilflos, aufrührend, markerschütternd, die
Cholera!
Bei Hahnemann liefen Briefe aus allen Teilen des
Reiches ein. Er horchte auf, sah hin. Entschlossenheit
stand in seinen Augen. Mit wahrem Feuereifer ging er
an die Arbeit. Von Juni bis Oktober 1831 schrieb er vier
Abhandlungen über die Cholera. Gegen die Ratlosigkeit
der Wissens~~aft und die wechselnden Behandlungsvorschläge der Arzte waren seine "unfehlbaren" Mittel ein
wahrer Rettungsanker, den er den Hilfesuchenden zuwarf.
Vor allem verschrieb er den Kampfer, daneben empfahl
er Kupfer, Giftsumach, die Zaunrübe und die weiße
Nieswurz. Der Kampfer wurde in recht kräftigen Gaben
gereicht. Innerlich sollte man alle Minute "einen Teelöffel
voll eines Gemisches von einem Quentehen Kampferspiritus in vier Lot heißen Wassers" und äußerlich "Kampfereinreibungen mittels eines wollenen Tuches verabfolgen."
Zugleich sollte man unablässig auf einem heißen Blech
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über einer kleinen Lampe Kampfer verflüchtigen, so daß
die "Stubenluft damit geschwängert sei." V on diesem
"Kampferdunst" versprach er selbst noch in verzweifelten Fällen eine Hilfe!
Die Cholera verurteilt zu einem furchtbaren Tod.
Durstqualen, Schmerzen ~nd eine gespenstische Veränderung des Leibes zeichnen den Todkranken. Die Panik
wuchs. Die Ärzte alter Prägung machten literweise
Aderlässe und unterhöhlten so die Widerstandskraft ihrer
Kranken. Hahnemann hielt seine Kranken bei Kräften.
Vertrauen und Unschädlichkeit sind oft die wertvollsten
Voraussetzungen für ein Wundermittel. Keine seiner
vielen hervorragenden medizinischen Taten hat Hahnemann so viel Ruhm und Bewunderung eingetragen wie
sein arzneilicher Trost gegen die panische Angst vor der
Cholera. Die seelische Bereitschaft, krank zu sein, oder
der Wille gesund zu bleiben, ist ein wesentlicher Anteil
zur "Disposition", zur Bereitschaft für Ansteckungen.
Hahnemann hat dies gewußt und darauf beruhten nicht
zum mindesten seine wunderbaren Erfolge.
In Köthen beschwerten 'Sich zwar die Ärzte über die
Angriffe in seinen Choleraschriften. Sein Sendschreiben
über die Cholera wurde deshalb vom Bruder des inzwischen verstorbenen Herzogs für das Herzogtum verboten.
In Wien aber predigte ein hoher Geistlicher im Dom vor
versammeltem Hof über die Segnungen der - in Österreich noch immer verbotenen - Homöopathie im Kampf
gegen die Cholera.
Die Erfolge der homöopathischen Ärzte in allen Ländern sprachen Bände. Eine Reaktion konnte nicht ausbleiben, und sie kam! Die Ärzte horchten allmählich auf.
Es mußte doch etwas an der so verspotteten Lehre des
medizinischen Propheten sein. Die Homöopathie war auf
dem besten Weg dazu, ihren Siegeszug durch die Welt
anzu~reten. Die homöopathische Anhängerschaft wuchs.
Die Arzte drängten sich nie so in ihre Reihen. Die Schriften Hahnemanns über die Cholera wurden geradezu verschlungen: Und wie wohltätig stechen seine Anschauungen
über das Wesen der Cholera von den theoretischen Auslassungen seiner Gegner ab. Er hatte die Cholera von
vornherein für eine übertragbare, durch einen Erreger
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hervorgerufene Seuche gehalten. Solche erstmaligen Erkenntnisse gehören stets zu den genialen großen ärztlichen Taten. Ausdrücklich und des öfteren spricht Hahnemann von den "Cholera-Miasma, das wahrscheinlich in
einem unsere Sinne entfliehenden lebenden Wesen menschenmörderischer Art besteht, das sich an die Haut,
die Haare usw. der Menschen oder an deren Bekleidung
hängt, und so von Menschen zu Menschen unsichtbar
übergeht. "
Hahnemann forderte auf Grund dieser seiner Überzeugung hygienische Maßnahmen, Absperrung und Desinfektion, die, wenn man ihm gefolgt wäre, für den
Verlauf der Choleraepidemie von unabsehbarem Nutzen
hätte sein müssen. Diese seine hygienischen Vorschläge
waren sicher auch maßgebend an seinen Erfolgen beteiligt. Und derjenige Teil der Ärzteschaft, der ihm hierin
folgte, hatte dieselben guten Ergebnisse, die sich besonders auch durch die Verordnung des Kampfers erklären
lassen, der eine Art "innerer Desinfektion" bei den
Kranken durchführte, und nach Hahnemanns Auffassung
die Ansteckungsstoffe der Seuche vernichte.
Nur seine alten Gegner auf den Lehrstühlen wollten
von seiner Behandlung nichts wissen und gaben sich
lieber interessanten theoretischen Auslegungen über das
Wesen und die Ursache der Cholera hin, ohne sich viel
um das Schicksal ihrer Kranken zu kümmern. Es war
deshalb kein Wunder, daß sich Hahnemanns Zorn noch
im gleichen Jahre gegen seine alten Widersacher richtete,
die er in seiner Arbeit "Die Allopathie, ein Wort der
Aufklärung an Kranke jeder Art", in schärfster Weise
angriff, und denen er ihre Hilflosigkeit in den Stunden
der Gefahr vor Augen hielt.
Über Hahnemanns Trauer um den Heimgang seiner
Lebensgefährtin hatte der Streit wie eine unerbittliche
Brandung geschlagen. Das ging immer weiter und hörte
nicht auf. Der Alte schleuderte seinen Bannstrahl nach
allen Seiten und wurde immer derber und poltriger.
Maßlos schalt er auf die Allopathen. Aber mitten im
Kampf gegen sie horchte er auf. Das Murren in seinen
eigenen Reihen wurde lauter und lauter. Sein Haß gegen
die Abtrünnigen wuchs. Eine R ebellion in den eigenen

126

Reihen konntc er niemals duldcn. Er war der Führer,
der Meister, der Lehrer, die anderen hatten zu folgen und
nach seiner Pfeife zu tanzen! Er hatte jetzt das Aufmucken satt! Schon bald war die Schlacht zwischen den
"freien" und "reinen" Homöopathen in vollcm Gange.
In maßlosem Zorn stürzte sich Hahnemann in diesen
Streit hinein. Es gab nur eine Homöopathie, die seine,
die er lehrte, und cs gab nur einen Führer der Bewegung,
ihn, den Lehrer, den Prophete.n.
13. DER DIKTATOR

(1831-1835)
Hahnemann hatte den Kampf mit der Cholera siegreich bestanden. Sie war eine große und einmalige Belastungsprobe für sein ärztliches Können gewesen, aus
der er mit dem größten Triumph seines Lebens hervorgegangen war. Seine Anhängerschaft nahm in allen Ländern des Reiches, ja in ganz Europa zu. Es wurde ihm
fast zu viel, was sich da alles an seine Rockschöße hängtc.
Sein alter Argwohn hatte ihn noch nicht verlassen. Jeden,
der auf seine Fahne schwor, prüfte er auf Herz und
Nieren. Er war nicht für Halbheiten. Wer sich als seinen
"echten Anhänger" ausgeben wollte, mußte alle Brücken
hinter sich abbrechen, die ihn mit der Vergangenheit
verbanden. Es gab jetzt nur noch eine Heilmethode, nur
noch eine Therapie, die er, Hahnemann, entdeckt und
gelehrt hatte. Wer ihm nachfolgen wollte, mußte so
denken wie er.
War aber die Lehre eines einzelnen Mannes unfehlbar?
Konnte sich nicht jeder einmal täuschen? Gab es in
seiner Lehre nicht auch schwache St ~llen, die einer eingehenden Kritik nicht standhielten? Wie war es denn
mit den Verdünnungen, die er bis ins Uferlose fortgesetzt
hatte? Und wie stand es mit der Lehre von den "Chronischen Krankheiten", die ihn immer weiter in ein
Gestrüpp von Hypothesen und Vermutungen geführt
hatten, von der Wiederholung der Arzneipotenzen ganz
abgesehen? Hatte er nicht verlangt, daß man bei chronischen Krankheiten nur alle paar Monate eine Gabe
des passenden Arzneimittels geben müsse, damit diese
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Gabe Gelegenheit habe, im Körper zu wirken? Und der
Arzt sollte dieser Arzneiwirkung tatenlos zusehen, während
doch der Kranke geheilt sein wollte?
Nein, es gab da viele Zweifel und Unklarheiten, die zu
einer Kritik geradezu herausforderten. Und diese Kritik
kam nicht nur aus dem gegnerischen, sondern auch aus
dem eigenen Lager.
Gab es denn aber keinen Konflikt mit dem "Meister",
wenn es im eigenen Lager zu Meinungsverschiedenheiten
kam? Freilich gab es diesen. Aber durfte man einem
einzigen Manne zuliebe schweigen, wenn er Fehler gemacht hatte, die der Sache nur schadeten? Bot denn die
Kritik immer nur Grundlage zu Streit odel' gab sie nicht
auch die Möglichkeit zur sachlichen Überprüfung der
strittigen Punkte und zur Widerlegung und Wiedergutmachung der schon einmal gemachten Fehler?
Es war nicht nur einer, der so dachte, es waren schon
mehrere, und die Stimmen der Kritik nahmen ständig zu.
Im "Archiv" wurde Kritik laut und auch schon in der
"Allgemeinen homöopathischen Zeitung", die erst im Juni
1832 ins Leben getreten war. Der "Meister" hatte in
Köthen vom Erscheinen dieser neuen Zeitschrift gehört
und war in Zorn geraten. Schon das "Archiv" seines
Freundes Stapf hatte er mit Argwohn begrüßt, und nun
'w urde in Leipzig eine neue Zeitschrift gedruckt, gerade
in Leipzig, wo er die Keimzelle der Kritik schon lange
vermutete.
Er hatte jetzt überall seine Ohren, der "Meister". Man
trug ihm zu, was in der Welt draußen vorging. In Leipzig
hatte Moritz Müller, der ihm schon lange verdächtig vorgekommen war, die Zügel in die Hand genommen. Er
J:1:atte sich zum Wortführer des dortigen homöopathischen
Arztevereins gemacht und hielt neuerdings Vorlesungen
über Homöopathie, die sich eines immer größeren Zuspruches erfreuten. Aber es war nicht die "reine" Homöopathie, die dieser Müller lehrte. Dieser Mann besaß
den Mut, Einschränkungen zu machen und dem alten
Heilverfahren da und dort Möglichkeiten einzuräumen.
Man mußte diesem Schwätzer auf die Finger sehen, damit
er nicht zu stark wurde und in der Anhängerschaft des
Meisters die Oberhand gewann.
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Freilich, Müller hatte der Homöopathie angesehene
Männer aus Praxis und Wissenschaft zugeführt. Aber es
waren eben doch auch Männer, die nur mit halbem Herzen
bei der Sache waren. Und in der homöopathischen Ärztegesellschaft, die auf seine Empfehlung hin in Köthen
gegründet worden war, damals, als sie einmütig des
"Meisters" Ehrentag begingen, hatte er sich auch schon
an die Spitze zu setzen gewußt. Aber der "Meister" hatte
die Tagungen dieses Vereins argwöhnisch verfolgt. Schon
auf der ersten Sitzung im August 1830 in Leipzig hatte
er sich eingemischt, indem er ein herrisches und anmaßendes Edikt vorlesen ließ, mit welchem er die alleinige Anwendung der 30. Zentesimalpotenz befahl. Die
Versammlung hatte diesen Befehl mit eisigem Schweigen
entgegengenommen, und nur die Unentwegtesten hatten
sich dem "Meister" unterworfen. Die meisten Mitglieder
handelten weiterhin nach eigenem Gutdünken und
fragten nicht nach dem Befehl des Alten, sondern nach
dem Befehl ihres Gewissens.
Moritz Müller hatte lange Zeit ruhig abwartend dem
Verlauf der Dinge zugesehen. Aber er sah, wohin es
treiben mußte, wenn sich die Lehre weiterhin in der
Richtung entwickelte, die Hahnemann vorschrieb. Man
mußte hier eingreifen. Man mußte die Sache Homöopathie
von der Person ihres Stifters trennen. Man durfte sich
keinesfalls Fesseln anlegen und einen Maulkorb umbinden
lassen.
Moritz Müller sah mit bitteren Gefühlen die drohende
Kluft, die sich zwischen dem "Meister" und ihm auftat.
Aber noch war es Zeit, noch konnte man einlenken und
die Sache zu einem guten Ende führen. Er griff zu seiner
Feder und formulierte seine freie Stellung zur Homöopathie in einigen einfachen Worten: "Die Homöopathie
ist eine höchst schätzbare Heilmethode, die einen ungemeinen Fortschritt in der Wissenschaft bedeutet. Es ist
aber unbedingt an der gemeinschaftlichen Wurzel beider
Heilverfahren festzuhalten, weil man so am Ende zur
Wiedervereinigung und Verschmelzung beider Systeme,
der Homöopathie und der Allopathie, auf dem Boden
gemeinsamer wissenschaftlicher Grundsätze kommen
wird."
Ein Arzt wird Rebell 9
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Die Sätze standen fertig auf dem Papier. Moritz Müller
überprüfte sie noch einmal, dann stand er auf. Es mußte
eine Möglichkeit zu einer Versöhnung geben. Es durfte
nicht zu einem offenen Bruche kommen. Er hatte noch
Hoffnung, ein wenig Hoffnung!
Der "Meister" bekam die Worte Moritz Müllers zu lesen.
Er warf den Aufsatz verärgert zur Seite. Sein Zorn fraß
sich in ihm fest. Er bekam jetzt öfter Erstickungsanfälle,
der Alte. Schließlich beruhigte er sich wieder. Er war mit
seinen Gedanken schon wieder bei anderen Dingen.
Der Zulauf der Kranken hatte in den letzten Jahren so
zugenommen, daß er unbedingt eine junge Kraft neben
sich brauchte. Es war nicht das erstemal, daß er sich
einen Assistenten suchte. Von Leipzig war einer seiner
Schüler mit nach Köthen gegangen, hatte ihm bei der
Bewältigung der Praxis geholfen und seine damals
16jährige Tochter Luise geheiratet. Aber die Ehe war
geschieden worden, da der Mann eines Tages ohne Abschied das Haus verlassen hatte. Man hatte ihn indessen
schnell vergessen. Er war unzuverlässig gewesen und
Hahnemann brauchte eine Kraft, auf die er sich verlassen
konnte. Er war deshalb in der Wahl eines neuen Assistenten sehr vorsichtig. Eine zweite Enttäuschilll:~ wollte
er auf keinen Fall erleben. Es kamen ja so viele Arzte zu
ihm, die die Homöopathie unter seiner persönlichen Anleitung kennenlernen wollten. Einer wird schon dabei
sein, der für ihn der Richtige war.
Am 29. Juli 1832 traf bei ihm ein Dr. Lehmann aus
Leitzkau ein, der dort seit 1818 seine Praxis ausgeübt
hatte. Er hatte Hahnemann seine kranke Frau zugeführt,
die dieser nach kurzer Zeit herstellte. Aber Lehmann war
nicht gleich wieder abgefahren. Es hatte ihm im Hause
des "Meisters" gefallen. Und auch diesem sagte der junge
Arzt mit den guten Umgangsformen zu. Als er ihn eines
Tages fragte, ob er bei ihm bleiben wolle, sagte Lehmann
freudig zu. Die Verbindung zwischen dem Alter und der
Jugend wurde sehr glücklich. Lehmann hatte sich rasch
in die Praxis des "Meisters" eingelebt. Das war gut so,
denn es gab jetzt wichtige Fragen zu entscheiden, die
Hahnemanns ganze Kraft in Anspruch nahmen.
Moritz Müller hatte ihm einen Brief geschrieben. Er
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hatte ihm von der so einmütigen Tagung des "Zentralvereins homöopathischer Ärzte" in Leipzig berichtet. Am
10. August 1832 hätten die Mitglieder die Vereinsstatuten
entworfen und gutgeheißen. Auch habe man beschlossen,
ein Ehrendiplom für jeden homöopathischen Arzt zu
stiften, "der mit Eifer und Liebe der reformierten Heilkunde" zugetan sei. Und dieses Diplom solle an erster
Stelle vom "Präses perpetuus" - vom lebenslänglichen
Ehrenvorsitzenden - von Hahnemann, unterzeichnet
sein. Außerdem habe man die Absicht, in Leipzig ein
Haus für ein~homöopathische Heilanstalt käuflich zu
erwerben und hoffe, die Anstalt bald eröffnen zu können.
Es sei für das Krankenhaus schon so viel Geld eingegangen, daß man mit den vorhandenen Mitteln auszukommen hoffe.
Hahnemann hatte diesen Brief gelesen, und für einige
Augenblicke schien er seinen Zorn vergessen zu haben.
Aber immer wieder stieß er auf Dinge, die ihm nicht
behagten und ihm die offene Rebellion in seinen eigenen
Reihen zeigte. Er drückte seinen Zorn in sich hinein und
wartete ab. Er war aber jetzt schon so weit, daß er
niemand mehr traute, nicht einmal seinen engsten Freunden. Es hatte sich allmählich so viel Zündstoff angesammelt, daß die Bombe jederzeit platzen konnte. Und
der Augenblick kam. Moritz Müller, der Vorstand des homöopathischen Zentralvereins, hatte alle Hände voll zu tun. Der Verein hatte
ihm den Auftrag erteilt, ein geeignetes Haus für die
homöopathische Heilanstalt in Leipzig zu kaufen. In
schnellem Anlauf überwand er alle technischen, verwaltungsmäßigen und finanziellen Schwierigkeiten. Er gab
darüber Hahnemann Bericht, der sich über die rasche
Erledigung der Angelegenheit freute. Aber er blieb mißtrauisch. Das Haus war wohl jetzt gekauft, aber das
Schwerste stand noch bevor: Wer sollte das Krankenhaus leiten?
Müller hatte einen Spitalausschuß gegründet, in dem
er selbst den Vorsitz führte. Fast täglich wurden Sitzungen abgehalten. Man sprach über die künftige Einrichtung
des Krankenhauses, man entwarf Krankenhausstatuten
und besprach sich über die innere und äußere Verwaltung
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der Anstalt. Man wollte den "Meister" auch zur feierlichen
Eröffnung des Krankenhauses nach Leipzig einladen und
hoffte dann, bei dieser Gelegenheit alle noch schwebenden
Mißverständnisse zu beseitigen und die alte Einigkeit
wiederherzustellen.
Auf einer Spitalkonferenz im Oktober 1832 holte Müller
die Vorschläge der Ausschußmitglieder für den künftigen
Krankenhausarzt ein. Müller schlug von sich aus den
homöopathischen Arzt Dr. Schweikert aus Grimma vor,
der bei Hahnemann in Ansehen stand und ein "reiner"
Anhänger seiner Lehre war. Da erhob sich der Sekretär
des Zentralvereins, Dr. Karl Hauhold, und schlug als
Gegenkandidat Müller vor, der als Lehrer und Redner
hervorragende Eigenschaften besitze. So waren also
glücklich zwei Vorschläge für die Wahl des künftigen
Krankenhausleiters zustande gekommen. Man hatte sich
selbst in diesem kleinen Kreise nicht einigen können. Wie
wollte man unter diesen Umständen eine Einigkeit im
großen Rahmen erwarten?
Aber man hatte keine Zeit, solchen Gedanken nachzuhängen. Man mußte zu einem Ende kommen. Es handelte sich ja vorläufig nur um Vorschläge. Die Wahl fand
ja erst später statt. Man schrieb deshalb die beiden Vorschläge nieder und teilte sie den Mitgliedern des Zentralvereinsdirektoriums mit, die außerhalb Leipzigs wohnten
und zu der Sitzung nicht erschienen waren. Die Wahl
wurde auf den 10. November 1832 festgesetzt. Das drohende Wetter konnte nun jeden Augenblick
losbrechen. Mißverständnisse und Zuträgereien taten das
Ihre. Man hatte ja schon auf der Spitalkonferenz keine
Einigkeit erzielt. Da gab es eine Gruppe Schweikert und
eine Gruppe M~ller. Mitten durch die Reihen der homöopathischen Arzte ging der klaffende Riß. Ein jämmerliches Kapitel der Geschichte der Homöopathie sollte
seinen Anfang nehmen, eben jetzt, wo eine Einigkeit so
dringend nötig gewesen wäre angesichts der baldigen
Eröffnung der homöopathischen Heilanstalt in Leipzig.
Schweikert bedauerte aufrichtig den Riß, der sich
innerhalb des homöopathischen Lagers auftat. So sehr er
an Hahnemann hing, so sehr verehrte er seinen Gegenkandidaten Müller. Hätte man Müller gewählt, dann wäre
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er gerne zurückgetreten. Aber die Anhänger Schweikerts
dachten anders. Müller war ihnen ein Dorn im Auge.
Sie mißtrauten ihm. Sie glaubten, er habe sich nur
deshalb in den Vordergrund gedrängt und die Angelegenheiten des Krankenhauses in die Hand genommen,
um sich die Stelle eines leitenden Arztes zu erschleichen. Vielen war er aber deshalb mißliebig, weil er in
Leipzig sehr in Ansehen stand und eine so große Praxis
hatte.
Wo Mißtrauen und Zwietracht ist, ist ein Verräter nicht
weit. Ein Angehöriger des Leipziger Vereins hatte einen
persönlichen Haß auf Müller. Nun konnte er ihm ein Bein
stellen. Und er tat dies gründlich. In anonymen Briefen
hetzte er den schon an sich erzürnten "Meister" gegen
Müller auf. Und als Hahnemann gar noch erfuhr, daß
sich Müller die Stelle des leitenden Arztes am Krankenhaus in die Hände spielen wolle, und daß eben dieser
Müller bei der Tochter eines angesehenen Leipziger Buchhändlers Blutegel angesetzt und so gegen die "reine"
Lehre verstoßen habe, war Hahnemanns Geduld zu Ende.
Eines Abends setzte er sich einfach hin und schrieb einen
Aufsatz für das "Leipziger Tageblatt". In ein.em "offenen
Brief" an die "Leipziger Halbhomöopathen" behandelte
er diese um die Bewegung hochverdienten Männer wie
Hochstapler und trug damit den inneren Zwist leichtfertig vor die ergötzte oder entsetzte Öffent,l ichkeit.
Am 3. November 1832 erschien Hahnemanns Pamphlet
an einer auffallenden Stelle des "Leipziger Tageblatts".
Der Aufsatz war so scharf, daß die Zensur Streichungen
vornehmen mußte. Aber selbst der zugeschnittene Text
ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Er sollte
auch die gegnerische Seite zudecken, restlos zudecken!
So wollte es der "Meister".
"Ich höre schon lange mit Widerwillen", hieß es da,
"daß einige, die sich in Leipzig für Homöopathen ausgeben, es ihren Kranken freistellen, ob sie homöopathisch
oder allopathisch behandelt sein wollen. .. Es ist merkwürdig und ein schönes Zeichen von der Veredelungskraft der neuen Heilkunst, daß man an keinem Orte, wo
diese Kunst nur einigermaßen blüht, solche homöopathisch-allopathischen Zwitter findet, als - es tut mir
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leid, es laut zu sagen - als bisher in der mir so lieben
Stadt Leipzig.
Blutlassen aus der Ader, Blutegelsetzen, Auflegen von
spanischen Fliegen ... , Senfpßaster, Kräutersäckchen,
Einreibungen von Salben und gewürzhaften Spirituosen,
Brechmittel, Verwendung von Laxanzen (Abführmitteln),
mancherlei warme Bäder, verderbliche Gaben von Calomel, Chinin, Opium, Moschus sind unter anderem die
Quacksalbereien, an deren Beigebrauch zu homöopathischen Verordnungen man den sich beliebt machen wollenden Kryptohomöopathen erkennt wie den Löwen an
den Klauen ..•
Wer von nun an dem treuen Rat zu folgen zaudert,
sich fortan als ein homöopathischer Arzt in W 01t und
Tat zu erweisen, der komme ja nicht, so ich den Tag
erlebe, nach Köthen, denn er möchte keine freundliche
Aufnahme finden .•.
Somit protestiere ich feierlichst hiermit gegen Anstellung eines solchen Bastard-Homöopathen, teils zum
Lehrer, teils zum Krankenhausbehandler. Keiner dieser
Art betrete eines dieser heiligen Ämter unserer göttlichen
Kunst in diesem Krankenhause, keiner dieser Art! •.."
Die Leipziger homöopathischen Ärzte konnten sich
diesen offenen Angriff Hahnemanns nicht gefallen lassen.
Sie hatten auch nicht die Absicht, sich unter seine Diktatur zu beugen. Schon am nächsten Tage trafen sie sich
im Hause Müllers und gabl'n diesem den Auftrag, eine
Gegenerklärung in die "Leipziger Zeitung" einzurücken.
Müller übernahm diesen Auftrag, setzte die Antwort
gleich auf und ließ sie von Haubold vorlesen. Erst als sie
einmütig gutgeheißen war, wurde sie a~. die Zeitung
abgeschickt. Die "Erklärung" war von 11 Arzten unterzeichnet und l~~tete: "Der Leipziger Lokalverein homöopathischer Arzte erklärt in Bezug auf einen im Leipziger Tageblatt vom 3. November enthaltenen Aufsatz,
daß er keine unumschränkte Autorität in der Wissenschaft
anerkenne. So hoch sämtliche Mitglieder dieses Lokalvereins die homöopathische Heillehre schätzen, so fest
muß doch der Grundsatz stehen, daß jeder wissenschaftlich gebildete Arzt in der Ausübung der Heilkunst nur
seinen Überzeugungen zu folgen hat. Die Wissenschaft
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als Erzeugnis frei tätiger Vernunft kann und darf nicht
durch persönliche Anatheme stabiliert (durch Vorschriften
festgelegt) werden."
Diese Erklärung war am 8. November, also fünf Tage
nach dem Angriff Hahnemanns, erschienen. Mit dieser Erklärung allein aber konnten sich we.?er Müller noch die
anderen Leipziger homöopathischen Arzte begnüge;n. Die
Stellung des Vereins und seiner Mitglieder zu Hahnemann
und ihre wissenschaftliche Auffassung der Lehre Hahnemanns gegenüber mußte geklärt und der erneute Versuch
einer Überbrückung der Gegensätze gemacht werden. Denn
noch immer schwebte ja die Krankenhausangelegenheit.
Eine Entscheidung mußte so oder so erzwungen werden.
Und wieder erhielt Müller den Auftrag, an Hahnemann
ein Schreiben zu richten, in dem der Standpunkt der
Leipziger zum Ausdruck kam. Das Schreiben ging aber
erst am 19. November an Hahnemann ab. Inzwischenam 10. November - hatte das Direktorium Dr. Schweikert zum Heilanstaltsdirektor gewählt, also einen "reinen"
Homöopathen. Die Anstalt war auch so weit fertig, daß
sie im Januar des folgenden Jahres eröffnet werden
konnte.
Das Schreiben Müllers war trotz seines festen Standpunktes durchaus versöhnlich. "Die Beschränkung der
wissenschaftlichen Ansichten auf die Aussprüche einer
Person" werde von allen Gebildeten und wissenschaftlichen Männern Dogmatismus, Despotismus, die Intoleranz gegen Meinungsverwandte aber Fanatismus genannt.
Von Anfang an sei den Mitgliedern des Vereins nicht
vorgeschrieben gewesen, daß sie die Homöopathie nur
ausschließlich ausüben. Jeder habe dabei nur seinen mehr
oder weniger fortschreitenden oder festbleibenden Überzeugnungen von der Anwendbarkeit der Homöopathie
zu folgen. Auch brauche man nicht aufzuhören, ein freier
wissenschaftlicher Arzt und fühlender Mensch zu sein,
wenn man dem homöopathischen Verein beitrete, und
man brauche den Kranken die Wohltat der neuen Heillehre nicht aufzudrängen, die, je allmählicher, desto
sicherer Eingang finden werde.
Hahnemann las den Brief Müllers mit eisiger Ruhe. Er
hatte offenbar den ganzen Konflikt schon wieder ver-
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gessen. Aber er freute sich im Grunde seines Herzens über
diesen Brief. Seine Gegner suchten sich zu rechtfertigen,
also hatte der Schlag gesessen, und sie werden sich in
Zukunft in acht nehmen. So dachte der Alte und legte
den Brief wortlos auf die Seite.
Inzwischen rollten die Dinge weiterhin unaufhaltsam
ab. Die Wahl des Krankenhausleiters war jetzt glücklich
auf Schweikert gefallen. Da sich aber nicht alle Direktorialmitglieder des Zentralvereins für ihn ausgesprochen
hatten, bat er um eine Bedenkzeit, die man ihm auch
gewährte. Schweikert ließ sich reichlich Zeit. Da er nicht
sofort zum Zuge gekommen war, hatte er auch kein
Interesse dar an, gleich zu antworten. So stand er für
einige Zeit im Kreuzfeuer der Parteien. Aber schließlich
mußte er sich doch irgendwie entscheiden. Hätte man
ihm gleich das Vertrauen ausgesprochen, dann wäre die
Sache anders gewesen. Aber so? Nein, er machte nicht
mehr mit. Mochten die Mitglieder des Spitalausschusses
sehen, wie sie mit dem erzürnten Alten fertig wurden,
er wollte seine Ruhe haben. So lehnte er nach einigen
Wochen die Wahl ab.
Nun war die Verwirrung noch größer als zuvor. Hahnemann tobte. Er sah sich nach einem Nachfolger für
Schweikert im Kreise seiner "reinen" Anhänger um, fand
aber keinen geeigneten. Die Anstalt mußte jedoch endlich
einen leitenden Arzt haben. Schon begann sich das Publikum über die Streitigkeiten im homöopathisc~en Lager
lustig zu machen, ganz zu schweigen von den Arzten im
allopathischen Lager. Diesen Mißerfolg hatten sie dem
falschen Propheten gegönnt'. Es war sowieso eine Schande,
daß gerade hier in Leipzig eine derartige Brutstätte für
"Quacksalber" geschaffen wurde.
Der "Meister" sah die Gefahr, die dem Krankenhause
drohte. Seine Sache durfte nicht noch mehl' an Prestige
verlieren. Es mußte jetzt unbedingt etwas geschehen.
Hahnemann konnte aber keinen Ausweg aus der verzweifelten Lage finden. So mußte er eben die bittere Pille
schlucken und den Rückzug auf der ganzen Linie antreten.
Zum erstenmal in seinem Leben hatte er eine entscheidende Niederlage erlitten. Es hatte sich jetzt erwiesen,
wer den längeren Atem hatte. Er konnte sich drehen und
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wenden wie er wollte, er konnte seine ganze Anhängerschaft durchprüfen, er fand keinen geeigneten Mann für
das Krankenhaus. In Reserve allerdings stand Moritz
Müller. Das war der einzige, der noch übriggeblieben war.
Hahnemann hatte jetzt schwere seelische- Kämpfe
durchzumachen. Aber die Zeit drängte. Man mußte zu
einer Entscheidung kommen. Schließlich, wenn auch
widerwillig, stimmte er der Wahl Müllers zu, der sofort
den jungen homöopathischen Arzt Hartmann zum Hilfsarzt bestellte, zum Inspektor der Anstalt aber den
Sekretär des Zentralvereins, Dr. Haubold, berief, also
durchweg Angehörige des Leipziger Vereins. Damit hatten
also gerade die von Hahnemann angegriffenen "Leipziger
Halbhomöopathen" das Heft in die Hand bekommen.
Jeder wußte, daß dies nur eine Verlegenheitslösung war.
Aber auch von den Krankenhausärzten war keiner so
recht bei der Sache. Die ganze Angelegenheit hatte durch
Hahnemanns Flucht in die Öffentlichkeit schon zu viel
an moralischem Kredit verloren. Es galt jetzt zu retten,
was noch zu retten war, und jede Seite mußte eben ein
Opfer bringen.
Auch der "Meister" hielt diese Lösung nur für eine
vorläufige. Später werde dann die Sache schon nach
seinen Wünschen gehen. Aber die Interimslösung vergrößerte nun noch die Verwirrung. Jetzt hatte man den
Skandal! Nun hatte man ein Krankenhaus, aber die homöopathischen Ärzte standen sich wie Katz und Hund
gegenüber. Ja, der Streit war nunmehr offen ausgebrochen. Zwei Parteien waren entstanden, die Einmütigkeit
war zerstört. In den homöopathischen Zeitschriften fielen
die "feindlichen Brüder" übereinander her, übten Kritik
und rissen wieder ein, was man in harter Arbeit aufgebaut hatte.
Der homöopathische Glaubenskampf war jetzt in ein
entscheidendes Stadium eingetreten. Er machte auch vor
der Person des "Meisters" nicht mehr halt. Die Opposition sah jetzt nur noch in der völligen Trennung der
Sache der Homöopathie von der Person Hahnemanns
eine Rettung aus der verzweifelten Lage. Der kriecherische Personenkult dem Gründer gegenüber mußte jetzt
aufhören, wenn darüber nicht die ganze Bewegung zu-
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grunde gehen sollte. Und die Parteien l'üsteten zur Entscheidung. Lähmend lag der Streit auf allen Beteiligten.
Den meisten tat es leid, daß es so weit gekommen war.
Aber es gab jetzt kein Zurück mehr. Die Würfel waren
verteilt, das Spiel mußte zu Ende gespielt werden.
Man wollte den Ort der nächsten Zentralvereinssitzung
erst am Geburtstag Hahnemanns, am 10. April 1833,
bekanntgeben. Man hoffte noch immer, daß sich die Lage
bis dahin kläre oder doch wenigstens eine Annäherung
stattfinde. Aber man glaubte selbst nicht mehr so recht
daran. Die Angelegenheit war schon zu verworren und
die Lage zu verfahren. Man ließ den Dingen eben jetzt
ihren Lauf und eröffnete die Anstalt am 22. Januar 1833.
Hahnemann hatte sein Erscheinen abgesagt. Er blieb
verärgert weg 'Und wollte VOR der Sache vorerst nichts
mehr wissen.
Die Lag~ wurde jetzt immer undurchsichtiger und gespannter. Überall witterte man einen Feind. Man traute
jetzt niemand mehr. Die Verhandlungen wurden nur noch
schleppend geführt. Niemand hatte den Mut zu einer
befreienden Tat oder zu einem erlösenden Wort. Schließlich wählte man Leipzig als Tagungsort der Zentralvereinsversammlung im August, obwohl man erst Köthen
ins Auge gefaßt hatte. Aber auf das Einverständnis dcs
verstimmten Hahnemann konnte man ja nicht mehr
hoffen. Der Weg zu ihm war wegen seiner Gegnerschaft
versperrt.
Der "Meister" hatte davon Wind bekommen, daß die
Zentralvereinsversammlung in Leipzig abgehalten werden
sollte. Nun wollte er seinen Gegnern Schach bieten und
lud von sich aus seine "echten Schüler" nach Köthen ein,
um eine gründliche Entscheidung in dem jetzt bestehenden Konflikt herbeizuführen. Man trat auch an Müller
mit der Bitte heran, die Versammlung des Zentralvereins
in Köthen abzuhalten. Man dachte dabei an die Möglichkeit einer Versöhnung. Müller aber lehnte dieses Ansuchen
ab. Er hatte für die Sache schon so viele persönliche Opfer
gebracht und so manche schmähliche Beschimpfung
seiner Ehre über sich ergehen lassen müssen, daß er so
dem "Meister" nicht gegenübertreten konnte und wollte.
Finde sich ein anderer dazu bereit, dann wolle er ihm
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nicht im Wege stehen. Um jedem Schein der Beeinflussung den anderen gegenüber die Spitze abzubrechen,
legte Müller sein Amt als Vorstand des Zentralvereins
nieder und trat aus diesem selbst aus. Nun konnte seine
Person kein Hindernis mehr zu einer Versöhnung sein
und der bestehende Konflikt konnte bereinigt werden.
Er als der Meistgehaßte stand nun völlig außerhalb
der Dinge.
Aber die Anhänger Müllers waren damit nicht einverstanden. Sie wollten mit ihm den Weg zu Ende gehen,
ganz gleich, wohin er auch führte. Sie sahen das Recht
auf seiner Seite. Mochte Hahnemann seine "echten Anhänger" nach Köthen einladen, die Zentralvereinsversammlung, auf die Hahnemann ja keinen Einfluß hatte,
war nach Leipzig ausgeschrieben und sollte dort auch
durchgeführt werden. Man brauchte jetzt keine Rücksicht
mehr aufeinander zu nehmen.
Die Grenzen waren nun abgesteckt. Man wußte, wohin
man gehörte und wohin es den einzelnen zog. Jetzt
mußte jeder Farbe bekennen!
So hielt man in Köthen und Leipzig getrennte Versammlungen ab. Die Köthener, unter Hahnemanns Vorsitz, war stark besucht. "Etliche zwanzig der besten
Jünger kamen", schrieb Hahnemann triumphierend an
einen Kollegen. Die Leipziger Versammlung, die nun doch
unter Müllers Vorsitz stattfand, war dagegen nur schwach
besucht. Es war eine "kleine, aber unbestritten legitime
Versammlung", drückte Müller sich aus.
Die "echten Schüler" waren in Köthen versammelt. Sie
saßen in Hahnemanns Studierzimmer wie die Heringe. Der
Platz reichte kaum aus. Hahnemann sah sich befriedigt
im Kreise seiner Schüler um. Die meisten kannte er. Er
begrüßte sie herzlich wie ein Vater seine Kinder. Er
konnte sich nun ausmalen, wer bei Müller in Leipzig saß.
Auf die paar Leute glaubte er aber verzichten zu können.
So lächelte er befriedigt. Der Sieg war ihm sicher.
Müller aber war keineswegs enttäuscht. Auf die kleine
Zahl von Männern, die bei ihm in dem dumpfen Saale
des "Hotel de Pologne" in Leipzig saß, konnte er sich
verlassen. Und die Männer beschlossen, ihre feste Haltung
zu bewahren, sich auch ferner nicht binden zu lassen und
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sich dem ausschließlich homöopathischen Heilverfahren
keinesfalls unterzuordnen. Um aber wenigstens die äußere
Aussöhnung mit dem "Meister" anzustreben, wollte man
eine Abordnung nach Köthen schicken, die noch spät in
der Nacht dorthin abreiste. Zuvor hatte man einneues
Zentralvereinsdirektorium gewählt und vorwiegend "reine" Homöopathen dafür vorgeschlagen. Müller hatte
~amit eine Brücke geschlagen. Er hatte Schritt für Schritt
nachgegeben, soweit es seine Ehre zuließ. Nun lag es
lediglich an Hahnemann selbst, wie er die Abordnung
aufnehme und ob es ihm ernst um eine Aussöhnung sei.
Am nächsten Morgen in der Frühe meldete sich die
Leipziger Abordnung beim "Meister" und überbrachte
ihm Grüße der Leipziger Versammlung. Noch waren alle
Schüler anwesend. Hahnemann empfing die Abordnung
mit herablassender Höflichkeit. Immerhin sah er ein
Entgegenkommen der anderen Seite, gab sich damit
zufrieden und lud die Herren zur Sitzung ein.
Ein triumphierendes Leuchten lag jetzt in seinen
Augen. Er hatte die anderen doch klein gekriegt. Sie
waren zu ihm gekommen, sie hatten sich seinem Willen
unterworfen. Die Abtrünnigen hatten in letzter Stunde
seinem Willen Genüge getan! Nun sah er über die stattliche Zahl seiner Anhänger hin. Da saßen sie nun alle
und warteten darauf, was er ihnen zu sagen habe. Und
jetzt ergriff der "Meister" das Wort. Schlag auf Schlag
folgten die Grundsätze der Homöopathie. Ef! war kein
Vortrag, es war schon mehr ein Strafgericht, das er über
sie ergehen ließ, und die Köpfe duckten sich unter den
Schlägen, die er austeilte. letzt las er den eigenen Schülern die Leviten wie Schulbuben. Schließlich faßte der
Erzürnte das Ergebnis seines Vortrags in einem Vertrage
zusammen, den er die Anwesenden zu untersi.:hreiben
befahl. Er las, nachdem er den Vertrag selbst an erster
Stelle unterzeichnet hatte, den Inhalt noch einmal laut vor!
"Die Hauptpfeiler der Homöopathie sind:
l. Strenge, unbedingte Befolgung des Prinzips Similia similibus, und
2. Vermeiden aller antipathischen (gegensätzlichen)
Verfahren, wo es möglich ist, durch homöopathi-
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sehe Mittel den Zweck zu erreichen; daher möglichst
3. Vermeidung aller positiv sowie aller durch Nachwirkung schwächenden Mittel, daher Vermeidung
aller Blutentziehungen, aller Abführungen von
oben und unten, aller schmerzerregenden, rotmachenden, blasenziehenden Mittel, Brennen,
Stiche usw.
4. Vermeidung aller bloß zur Aufreizung bestimmten
und gewählten Mittel, deren Nachwirkung in
jedem Falle schwächend ist."
Hahnemann war mit der Verlesung fertig. Wie ein
siegreicher Feldherr saß er an seinem Schreibtisch und
lud die Anwesenden mit seinem zwingenden Blick zur
Unterschrift ein. Und sie kamen alle heran und setzten ·
ihren Namen unter das Protokoll.
Hahnemann glaubte durch diesen Vertrag die Einigkeit
wiederhergestellt und die Gegner unter seinen Willen
gezwungen zu haben. Und doch hatte er ihnen selbst die
Möglichkeit zur Unterschrift eingeräumt, ohne daß sie
deshalb ihren freien Standpunkt aufzugeben hatten. Denn
der "Meister" hatte ja durch die Einfügung der Wortewo es möglich ist - und - möglichst - einen Spielraum
für die Ausführung der getroffenen Bestimmungen gelassen. Er hatte der "freien Richtung" damit höchstselbst
und eigenhändig eine Türe offen gelassen und es ihnen so
möglich gemacht, ihren Namen unbedenklich unter das
Vertrags stück zu setzen. Denn die Frage, wann und in
welchenFälleneineAbweichungvon der homöopathischen
Therapie notwendig ist, war damit in die Hand eines
jeden einzelnen gelegt, der nicht den "Meister", wohl
aber sein ärztliches Gewissen fragen mußte, was er in
jedem einzelnen Fall tun sollte.
So war wohl der äußere Frieden wiederhergestellt,
nicht aber das Vertrauen. Denn das Krankenhaus in der
Glockenstraße in Leipzig war ja in den Händen der
"freien Richtung". Mit dem Bannfluch Hahnemanns belegt, hatte es seine Pforten eröffnet; an diesem krankte
es aber von Anfang an. Dazu kam das noch immer vorhandene Mißtrauen des "Meisters" in die Tätigkeit der
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Krankenhausärzte. Er ließ die Männer dort überwachen
und man trug ihm alles haarklein zu, was im Krankenhaus vor sich ging. Müller hatte aber diese Aufpasserei
bald satt und legte schon nach 9 Monaten sein Amt als
Heilanstaltsdirektor nieder.
Als er nach dieser für ihn bedrückenden Zeit wieder in
die Stille und den Frieden seines Berufes zurückgekehrt
war, ergriff er nochmals die Feder. In wenigen Worten
zog er einen Strich unter die unliebsame Angelegenheit,
die ihm nur Undank eingetragen hatte. Aber seine Worte
waren wahr und ließen die "andere Seite" doch aufhorchen: "Der Streit ist um die Grenzen des homöopathischen Heilverfahrens am Krankenbett. Hahnemann und
einige Freunde der Homöopathie geben dem homöopathischen Heilverfahren im konkreten Falle eine größere
Ausdehnung als die übrigen Freunde derselben. Das ist
die ganze Differenz."
Aber nun war es schon zu spät. Müller war zurückgetreten, also ein Mann, der die besten Eigenschaften als
Lehrer gehabt hätte. Denn die "Heilanstalt" sollte ja
gleichzeitig eine "Lehranstalt" für den homöopathischen
Nachwuchs sein. Und Müller hatte durch seine Vorlesungen in Leipzig schon zuvor bewiesen, daß er als Lehrer
der richtige Mann gewesen wäre. Schrieb doch der schon
obengenannte Professor Riecke in Tübingen im gleichen
Jahre: "Nachdem 20 Jahre lang die Homöopathie wenig
Anklang fand, durchdringt nunmehr immer allgemeiner
die deutsche ärztliche Welt die Ahnung, daß die Homöopathie mehr als eine zufällige nichtige Erscheinung
sei, daß in ihr wenigstens die Keime zu einer Radikalreform der Allopathie (wie Hahnemann die bisherige
Medizin nennt) liegen •.. Indessen hat sich die Jüngerschar Hahnemanns nach und nach auf 200 erklärte homöopathischeÄrzte vermehrt; teils junge Männer, denen
die alte Medizin keine Befriedigung gab, teils alte Praktiker, die nach langer glücklicher Praxis aus Feinden der
Homöopathie sich in ihre eifrigsten Verehrer verwandelten. Diese alle bestätigten mit einer Stimme die
Erfahrungen Hahnemanns, und wenngleich mancher
unter ihnen als blind nachbetend und unfähig zum Selbstdenken erscheint, so gibt es doch auch Männer unter
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ihnen von den entschiedensten Talenten. Die nunmehr
30jährigen Erfahrungen sämtlicher Homöopathen können
unmöglich kurzweg für ein Nichts erklärt werden. Unbefangene Allopathen haben kaum angefangen, mit gutem
Willen und strenger Kritik homöopathische Heilversuche
zu machen. Das Resultat dieser Männer ist der Homöopathie nicht ungünstig. Sie sagen, daß Diät und
Unglaube entschieden nicht hinreichen, die homöopathischen Heilungen zu erklären ... Es wäre ganz falsch, die
Homöopathie als eine völlig nichtige Erscheinung anzusehen. Sie hat die Allopathie an ihrer schwächsten
Seite, an der Arzneimittellehre angegriffen, hat auf ungeheure Mängel unserer Medizin aufmerksam gemacht,
und eine Totalreform von hier aus kann nicht mehr
ausbleiben. "
Hätte Hahnemann die Stimme Rieckes, der sicher nicht
homöopathieverdächtig war, ernst genommen, dann
hätte er sich jetzt eines anderen besonnen. Aber er
ließ sich von niemand beeinflussen, und so setzte er an
Müllers Stelle Schweikert zum Heilanstaltsdirektor ein.
Hahnemann glaubte das Spiel jetzt gewonnen und den
richtigen Mann am richtigen Platz zu haben. Er war
schon lange nicht mehr so aufgeräumt gewesen wie an
dem Tage, da ihm sein Assistent Dr. Lehmann die Geschäftsübernahme Schweikerts berichtete. Nun galt sein
ganzes Bestreben nur noch der gedeihlichen Entwicklung
des Krankenhauses. Er leitete jctzt selbst eine Geldsammlung ein, um die finanzielle Lage der Anstalt zu bessern.
Und dann wollte er sich selbst einmal die Sache ansehen.
Er, der schon seit Jahren keine Reise mehr gewagt hatte,
entschloß sich im Sommer 1834 zu einer Fahrt nach
Leipzig!
Und er trat diese Reise trotz der Einsprüche seiner
Töchter an. In Gegenwart seines Assistenten Lehmann
fuhr er Leipzig zu, nicht ohne zu Lehmann zu sagen,
daß er die Leitung der Anstalt von nun an selbst in
seine Hände nehmen würde, um das Dreinreden des
Zentralvereins auszuschalten. Wozu brauchte man überhaupt diesen Verein? Auch damit mußte Schluß gemacht werden!
Die Besichtigung der Anstalt war zu Hahnemanns
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Zufriedenheit ausgefallen. Er hatte sich alles ganz genau
angesehen. Aber mit keinem Wort erwähnte er den vorausgegangenen Streit. Er war für ihn nunmehr erledigt
und auch unwichtig. Die Befehlsgewalt über das Krankenhaus lag jetzt in seinen Händen, der Zentralverein war
ausgeschaltet, nein, auf Hahnemanns Befehl wurde er
sogar aufgelöst und dafür ein "sächsischer Provinzialverein für Homöopathie" gegründet. Die Zentralgewalt
über das Krankenhaus und den homöopathischen Verein
hatte der "Meister" also nach Köthen gelegt. Die Fäden
liefen jetzt in seinen Händen zusammen. Das war das
Ausschlaggebende! Er war zum Diktator geworden. Nur
er hatte noch zu befehlen und zu bestimmen. Schweikert
war nur noch ein williges Werkzeug in seinen Händen, das
zu gehorchen hatte. Die Opposition aber war kaltgestellt. Hart lag die eiserne Faust des "Meisters" über den
ungehorsamen Schülern, die sich, wenn auch widerwillig, seinem Zepter unterwarfen. Das Krankenhaus
aber, das von Anfang an unter den Streitigkeiten zu
leiden hatte, schleppte sich noch einige Jahre mühselig
hin, um schließlich 1842 aufgelöst zu werden. Nur die
Poliklinik blieb bestehen. Vor genau 10 Jahren hat sie
ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert.
Das war das unrühmliche Ende der mit so vielen Hoffnungen gegründeten Leipziger homöopathischen Heilanstalt, das der "Meister" aus der Ferne noch selbst
erlebte. Nie aber ist ein Wort der Reue über seine Lippen
gekommen, obwohl er selbst an dem unglücklichen
Schicksal dieses Instituts die Hauptschuld trug. Der Haß
auf seine rebellierenden Schüler hatte ihn so blind gemacht, daß er jede Vorsicht außer acht ließ und den
Streit in einem Augenblick in die Öffentlichkeit trug, in
dem seine Lehre im Begriff stand, sich die Welt zu
erobern.
Nur für kurze Zeit konnte der "Meister" seine eiserne
Faust über das Krankenhaus und den neu gegründeten
Verein halten. Dann verließ er den Schauplatz der
"Bruderkämpfe" , und die Aussöhnung unter den entzweiten Schülern konnte endlich ihren Anfang nehmen.
In der "Allgemeinen homöopathischen Zeitung" vom
13. Juli 1835 aber war eine kurze und sachliche Mitteilung
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zu lesen gewesen: "Herr Hofrat Dr. Hahnemann ist den
14 .. Juni nach Paris abgereist."
Über dem letzten Lebensjahrzehnt des greisen Meisters
öffnet sich der Vorhang!
14. FINALE

In Paris (1835-1843)
Für die meisten Schüler war Hahnemanns Abreise nach
Paris überraschend gekommen. Über dem Meinungsstreit
der letzten Jahre hatte man sein persönliches Schicksal so
gut wie übersehen. Nun horchten sie doch auf. Ein
Schwall von Gerüchten war im Umlauf und hatte sogar
die Gazetten gefüllt, die Hahnemann von jeher Kummer
und Sorgen bereitet hatten. Was war eigentlich geschehen?
Am 8. Oktober 1834 war in Köthen eine Postkutsche
eingetroffen, die einen jungen Reisenden brachte, der sich
am nächsten Morgen aber als eine hübsche junge Französin entpuppte. Melanie d'Hervilly hieß sie. Sie Wal' geradenwegs mit der Eilpost aus Paris gekommen. Kaum
10 Tage hatte sie gebraucht. Sie hatte sich als Mann
verkleidet, um vor Belästigungen sicher zu sein.
Vor wenigen Wochen erst hatte sie das "Organo~." gelesen. Sie liebte seit jeher die Medizin und haßte die Arzte.
Dies Buch aber war für sie die Offenbarung. Nun war sie
mit dem Wunsche hierher gefahren, den Mann, der dieses
Werk verfaßt hatte, kennenzulernen. Eines Tages stand
sie vor dem einsamen Alten, die strahlende Jugend vor
dem Greise, dem die Bürde des Lebens schon fast zu viel
war. Aber dieser Engel, der da zu ihm geflogen war,
rüttelte ihn aus seinen Träumereien auf. Er dachte jetzt
nicht mehr ans Sterben. Das Leben schien ihm plötzlich
wieder lebenswert. Der Besuch dieser Frau wurde für ihn
ein Erlebnis, nein, sein Schicksal! Und sie kam fast täglich
zu ihm. Sie schien in Köthen bleiben zu wollen.
Melanies Aufenthalt in Köthen wurde immer mehr zum
Tagesgespräch. Sie schien das stille, verträumte Städtchen
in hellen Aufruhr versetzen zu wollen. Bald zog sie aus
dem Gasthaus zu guten Freunden des Meisters. Niemand
Ein Arzt wird RebeJl 10
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konnte sich erklären, was die "mondäne Pariserin" hier
wollte. Man sah sie im Reitkleid, die Gerte in der kleinen
Hand. Man sah sie mit dem Pistolenkasten unter dem Arm
in den Wald ziehen. Mit dem Förster ging sie auf die Jagd.
Und den uralten Fechtmeister, der seit Jahren nichts
mehr zu tun hatte, brachte sie auf die Beine und außer
Atem.
Jeder wußte etwas anderes von ihr zu berichten.
Schwer nachprüfbare Geschichten und tolle Gerüchte
durcheilten die Stadt. So erzählte man sich, daß sie im
Fluß unter freiem Himmel gebadet hatte. Mit der Zeit
aber gewöhnte sich auch Köthen an diese seltsame Frau,
die so gar nicht recht in die kleinstädtischen Verhältnisse
passen wollte. Der Duft ihres Parfüms, ihre nach neuestem
Pariser Schnitt gefertigten Kleider und ihre modische
Frisur mußten hier auffallen.
Am 8. Oktober 1834 war Melanie nach Köthen gekommen. Schon drei Monate später, am 18. Januar 1835,
fand ihre Hochzeit mit Hahnemann statt. Zwar hatte es
noch heftige Auftritte mit den Töchtern gegeben, die dem
Vater den Haushalt führten. Aber die Französin war dann
doch Siegerin geblieben. Sie war 45 Jahre jünger als
Hahnemann, die Französin, auch war sie katholisch. Aber
für sie gab es keine Hindernisse. Sie räumte alle Schwierigkeiten aus dem Weg, und eines Tages wurde das ungleiche
Paar getraut. Die auswärtigen Kinder des "Meisters"
erfuhren das 'Ereignis erst wesentlich später durch Zufall,
beeilten sich aber trotzdem, den "verehrungsWÜTdigen
Eltern" ihre Glückwünsche darzubringen.
Ein zarter Schleier des Geheimnisses lag trotz aller
Enthüllungen, die Melanie ihrem Mann machte, über
ihrem Vorleben. Sie war die Tochter angesehener Eltern.
Der Vater liebte sie innig, die Mutter aber haßte sie, weil
sie auf ihre eigene Tochter eifersüchtig war. Da der Vater
um das Leben seiner Tochter fürchtete, brachte er sie zu
einem Maler Le Thiere in Pension. Bei diesem Maler habe
sie die Grundbegriffe der Malerei gelernt, an der sie so viel
Gefallen fand, daß sie den Wunsch hatte, Malerin zu
werden. Erfolge blieben nicht aus. In den vornehmen
Salons von Paris überreichte ihr der französische König
Karl X. höchst eigenhändig Medaillen.
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Berühmte Männer der französischen Gesellschaft zählten zu ihren Freunden: Lafayette, der Advokat Gohier,
dem sie den Titel eines "letzten Präsidenten der Französischen Republik" gab, in Wirklichkeit stand er 1799
einige Wochen an der Spitze eines Direktoriums, bevor
Bonaparte Erster Konsul war. Durch ein Testament hatte
ihr Gohier seinen Namen vermacht, mit der Bitte, ihn
dem ihrigen beizufügen.
Zur Medizin fühlte sie sich schon früh hingezogen.
Schon mit acht Jahren sezierte sie kleine Vögel, um das
Innere ihres Körpers zu sehen. Mit 18 Jahren studierte sie
Anatomie, wie die Maler sie treiben. Sechzehn Jahre blieb
sie bei Le Thiere, bis er starb. Ihr Interesse für die Medizin
blieb. So sei sie nach Köthen gekommen.
Der Alte hörte sich das alles ruhig an. Er horchte in die
Stimme dieser Frau hinein, in diese Stimme, die er liebte
und die er nun immer hören konnte. Die Erinnerung an
seine erste Frau, die ihm fast 50 Jahre treu zur Seite
gestanden hatte, verblaßte immer mehr. Er sah und hörte
jetzt nur noch diesen Engel, der ihm gehörte und der ihn
pflegte und bediente, der ihn rasierte, ihm beim Anziehen
half und ihm als sein Sekretär diente.
Die Welt draußen aber machte ihre Glossen über diese
romantische Ehe. Die Zeitungen sparten nicht mit Randbemerkungen, die die Spießer mit breitem Behagen lasen.
Hahnemann ließ durch seinen Rechtsbeistand eine geharnischte Erklärung gegen das dumme Gerede los. Aber
der Skandal war nun schon einmal da.
Für die meisten Schüler, bis auf wenige Beispiele der
Treue, war der Fall Hahnemann aber nunmehr eine erledigte Sache. Man sprach nicht mehr von ihm. Seine historische Figur blieb, seine lebendige Existenz in Köthen war
vergessen!
Allmählich wurde es dann wieder ruhiger um das ungleiche Paar. Dafür wurde Melanie um so unruhiger. Sie
hatte Heimweh nach Paris. Man mußte den Alten langsam
entwurzeln. So veranlaßte sie ihn eines Tages, sein gesamtes Vermögen unter seine acht Kinder aufzuteilen.
Jedes erhielt 6000 Taler ausbezahlt. Melanie verzichtete
auf ihren gesetzlichen Anteil, sicherte ihm aber die N utznießung ihres eigenen Vermögens zu. Alles, was Hahne147

mann an Werten besaß, bis auf die kleinsten Möbel und
die Wäsche, wurde den Kindern gegeben 'und unter sie
verteilt. Seinen Töchtern kaufte er das Nachbarhaus. So
blieben sie in seiner Nähe, und Melanie wurde Herrin im
Hause.
Als er fast alles hergegeben hatte, lag ihm Melanie in
den Ohren, mit ihr zur Regelung von Familienangelegenheiten nach Paris zu fahren. Die R eise sei für ihn bestimmt
nicht zu anstrengend. Sie werde für alles sorgen. Und
wirklich, der Alte war damit einverstanden. Bei Nacht
und Nebel, am 7. Juni 1835, fuhr Melanie mit ihrer kostbaren Last nach Paris. In Halle gab es einen kurzen Aufenthalt. Kinder und Freunde erschienen im "Hotel
Kronprinz". Es gab einen rührenden Abschied. Dann aber
fuhren sie weiter über zahlreiche Grenzen hinweg, durch
friedliches, verträumtes, sonnenbeschienenes Land. Am
21. Juni 1835 hielt der Wagen in der schmalen Rue des
Saints Peres Nr. 216. Es wal' die alte Wohnung Melanies.
Die Stadt Paris aber grüßte sie in der Pracht und Blüte
des Sommers.
Hahnemann lebte sich in seiner neuen Umgebung rasch
ein. Melanie machte es ihm bequem. Er las ihre Bücher,
er interessierte sich für ihre Gemälde. Ja, seine alten
Augen sahen jetzt die Werke der Kunst ganz anders als
früher. Er wurde bald ein eifriger Bildersammler. Auch
die Musik begann ihn jetzt zu fesseln. Melanie fuhr öfter
mit ihm in die Oper.
Seit er seine geliebten Stutzuhren vererbt hatte, lauschte
er wieder weniger auf den Stundenschlag der Zeit. Die
Wissenschaft und die Technik befanden sich im Aufbruch.
Die ersten Eisenbahnen pflügten durch die Länder, die
ersten Dampfer stampften durch die Meere, die ersten
Zeichen des Telegraphen sangen ihr ruheloses Lied. Auch
in der Medizin wetterleuchtete es. Hörrohr und Mikroskop drangen in die Hörsäle. Das Antlitz der Welt änderte
sich in rasendem Tempo, von Tag zu Tag!
Nur 14 Tage hatte sich das "junge Paar" in Melanies
alter Wohnung verborgen halten können. Dann wurde
Hahnemanns Ankunft in Paris doch allmählich bekannt.
Die Abgesandten der seit drei Jahren bestehenden "Gallikanischen Gesellschaft für Homöopathie" und des vor
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kurzem in Paris gegründeten "Institute homöopathique"
fanden sich ein. Bald kamen auch Kranke, Freunde und
Neugierige, die Hahnemann sehen wollten. Die Wohnung
erwies sich jetzt als zu klein. Schon am 15. Juli 1835
wurde der Umzug in die Rue de Madame vollzogen. Man
wohnte jetzt in der Nähe des Luxemburgparks, fern vom
Lärm der Großstadt.
Hahnemann fühlte sich auch hier sehr wohl. Aber das
Nichtstun hatte er bald satt. Er brauchte Arbeit. Und
Melanie verschaffte sie ihm. Im Handumdrehen hatte sie
es • durchgesetzt, daß der Unterrichtsminister Guizot
Hahnemann durch eine königliche Verfügung die Erlaubnis zum Praktizieren erteilte. Nun war er wieder in seinem
Element, der alte "Meister". Er brauchte auf die Kundschaft nicht zu warten. Dafür hatte ~elanie schon gesorgt.
Bald war er einer der gefeiertsten Arzte von Paris. Sein
Name war in aller Mund. Seine Anhänger überschütteten
ihn mit allen Ehren. In einer feierlichen Versammlung der
gallikanischen Gesellschaft, die im September 1835 stattfand, wurde Hahnemann zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Im nächsten Jahre ließ man eine Medaille mit seinem
Bildnis herstellen; der traditionelle 10. August, der Tag
seiner Doktorpromotion, wurde der offizielle Feiertag
seiner französischen Schüler.
Aber neben der vielen Arbeit kam auch die Muse nicht
zu kurz. Mehrmals in der Woche versammelten sich Freunde in Hahnemanns Haus. Man trieb klassische Musik, es
gab interessante Gespräche über die Wissenschaft, die
Kunst und die Fortschritte der Technik. Soeben hatte sich
der französische König zum erstenmal photographieren
lassen. Es war ein feierlicher Staatsakt gewesen!
Am nächsten Morgen aber warteten die Wagenreihen
wieder vor Hahnemanns Haus. Er, der fast arm nach Paris
gekommen war, hatte nun ein fürstliches Einkommen,
hielt sich eine eigene Dienerschaft und fuhr in einem
eigenen Wagen durch die Stadt.
Schon im Jahre 1837 war ein neuer Umzug notwendig.
Hahnemann bezog ein vornehmes Hotel im Zentrum der
Stadt, Rue de Milan Nr. 1. Man mußte seinem Einkommen
gemäß leben und durfte an die Unkosten gar nicht mehr
denken, man war ja in Paris und nicht in Köthen.

]49

Köthen, seine Töchter, die Heimat! Für Augenblicke
ging ihm das alles wohl einmal durch den Kopf. Er hatte
doch Melanie eigentlich nur für kurze Zeit hierher begleiten wollen. Nun waren schon Jahre daraus geworden.
Aber es gefiel ihm hier und er wollte bleiben. Auch seine
Krankenjournale hatte er sich aus Köthen kommen lassen
und seine Kranken seinem Assistenten Lehmann überwiesen. Er hatte hier in Paris seine Arbeit und vor allem
Melanie. So blieb er.
Sein Ruf wuchs und wuchs. Die schwierigsten Fälle
heilte er. Der deutsche Wunderdoktor war das Tagesgespräch von Paris. Er hatte auch hier Neider wie in
Deutschland. Sie störten ihn nicht. Bis tief in die Nacht
hinein machte er mit Melanie zusammen seine Krankenbesuche. Melanie wurde ihm immer unentbehrlicher.
"Ich habe mir lange einen Mann gesucht", meinte er
eines Tages zu einem Freunde, "ich habe ihn erst in meiner
Frau gefunden". Sie kannte ihn, sie wußte, wie er es haben
wollte, und gescheit war sie obendrein. Sie war ein lebendes Kompendium der Homöopathie. Sie kannte die
Arzneibilder wie keiner ~einer Schüler. Dabei hatte er
tüchtige Schüler gehabt. Wenn die letzten Equipagen aus
der Rue de Milan heimwärts fuhren und der Andrang der
Kranken in den vielen Vorzimmern ein Ende hatte, dann
warteten schon auf dem Vorplatz und der Treppe lange
Schlangen der Unbemittelten und Armen, die Melanie
ganz allein und ohne Entgelt mit Rat und Arznei versorgte.
Hahnemann aber saß inzwischen in seinem Studierzimmer
und schrieb mit seiner neuen Stahlfeder , die er gegen den
Federkiel eingetauscht hatte, an der zweiten Auflage
seiner "Chronischen Krankheiten".
Im gleichen Jahre feierte man sein 60. Doktorjubiläum,
und am 10. April 1841, seinen 86. Geburtstag, erschien der
königlich sächsische Gesandte in Paris, Herr von Könneritz, und überreichte dem Jubilar ein Diplom seiner Vaterstadt Meißen, die ihrem berühmten Sohn das Ehrenbürgerrecht verlieh.
Dieser Gruß aus der Heimat hatte ihm wohlgetan.
Aber er hatte nicht viel Zeit, daran zu denken. Er saß
schon wieder an einer wichtigen Arbeit. Das "Organon"
verlangte nach einer 6. Auflage. Mit der Stahlfeder schrieb
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die schon zittrige Hand die zierlichen Buchstaben nieder.
Das Buch wurde bis zur letzten Seite nochmals überprüft.
Nach langen Monaten fleißiger Arbeit hatte er das Manuskript endlich fertig. Er legte es behutsam zur Seite. Es
war seine letzte Arbeit gewesen. Erst im Jahre 1921 sollte
eie das Licht der Welt erblicken. *)
Der Frühling des Jahres 1843 hatte seinen Einzug gehalten. Regelmäßig, wie schon seit 20 Jahren, bekam
Hahnemann seinen Luftröhrenkatarrh. Freilich, er war
diesmal hartnäckiger denn sonst. Schon bald mußte er
das Bett hüten. Er fühlte jetzt: es kam das Ende.
"Meine irdische Hülle ist verbraucht" sagte er zu Melanie. Sie schüttelte ihm die Kissen zurecht und gab ihm
seine Arznei. Aber die Krankheit machte rasche Fortschritte.
Am 2. Juli 1843 in früher Morgenstunde war Hahnemann, 88 Jahre alt, gestorben. Seine eigenwillige Frau
wollte ihn aber noch nicht hergeben. Sie schloß die Türen,
lag tagelang ausgestreckt und von lautlosem Weinen geschüttelt neben dem toten Manne, dessen hohe Stirne aus
den Kissen ragte.
Melanie ließ den Doktor Ganal kommen und Hahnemann einbalsamieren. Neun Tage lang behielt sie die
Leiche bei sich, nachdem sie sich eine polizeiliche Genehmigung dazu erwirkt hatte. Niemandem gab sie den
Tod des Meisters bekannt. Sie wollte mit ihm allein sein,
so wie sie mit ihm allein war, als er in ihren Armen die
Augen schloß, trotzdem seine Tochter und sein Enkel sich
in Paris aufhielten. Auch die Stunde der Beisetzung blieb
ihr Geheimnis. Am 11. Juli, einem regnerischen, schwülen
Tag, fuhr ein Wagen mit dem Sarg nach dem Friedhof
Montmartre hinaus. Nur wenige Trauergäste folgten ihm.
Es gab kein Gebet, keinen Gesang, keine Trauerrede.
Hahnemanns sterbliche Überreste wurden ohne Zeremoniell in die gleiche Gruft hinabgesenkt, in der die beiden
väterlichen Freunde Melanies schon bestattet waren,
Gohier und der Maler Le Thiere.
Erst 1898 wurden Hahnemanns sterbliche Überreste
zusammen mit denen seiner Frau, die, fast vergessen, am
*) Herausgegeben und mit einem ausführlichen Vorwort versehen
von Richard Haehl, Verlag Schwabe, Leipzig 1921.
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25. Mai 1878, 78 Jahre alt, gestorben war, auf den Friedhof Pere Lachaise überführt. Über seiner Grabstätte wurde
ein würdiges Grabdenkmal errichtet.
Bei der Öffnung von Hahnemanns Sarg, die im Beisein
einiger Anhänger der Homöopathie stattfand, fand man
um Hahnemanns Halswirbel eine lange Flechte flachsblonden Haares geschlungen und in einer versiegelten
Flasche einen Zettel von der Hand Melanies :
"Christian Friedrich Samuel Hahnemann
geboren in Meißen in Sachsen, am 10. April 1755
gestorben in Paris, am 2. Juli 1843.
Seine Frau, Marie Melanie d'Hervilly,
wird im Grabe sich mit ihm vereinigen, so wie er
es gewünscht hat, und man wird die Worte
einmeißeln, die von ihm geschrieben sind:
Hoc nostro, cineri cinis, ossibus ossa, sepulcro
Miscentur, vivos ut sociavit amor.
In diesem unserem Grabe vermischen sich Asche
mit Asche, Gebein mit Gebein, wie die
Lebenden die Liebe vereint hat."
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ZEITTAFEL ZUR LEBENSGESCHICHTE
HAHNE MANNS
1750
2. November: Christian Gottfrierl Hahneroann, kurfürstlicher Maler
an der sächsischen Porzellanfahrik in Meißen, heiratet Johanna
Christiane Spieß, Tochter eines Kapitäns und OherregimentsQuartiermeisters (Hahnemanns Eltern).

1753
6. April: Christian Gottfried Hahnemann, der Vater, kauft das in
der Meißener Vorstadt über dem Fleischstege und am Neumarkt gelegene Eckhaus um 437 Taler. Er besitzt dieses Haus
his zum Jahre 1782.

1755
10. April: Christian Friedrich Samuel Hahnemann in Meißen geboren.
13. April: Christian Friedrich Samuel Hahnemann getauft.
1764

1. Januar: Johanna Leopoldine Henriette Küchler, Hahnemanns
erste Frau, geboren.

1769
3. März: Gotthard Heinrich Küchler, Apotheker in Dessau, 65 Jahre
alt, gestorben. Der Vater von Hahnemanns späterer erster
Frau.

1770
10. Juni: Joachim Heinrich Häseler, Apotheker, 30 Jahre alt. heiratet Frau Martha Sofie Küchler, Witwe des verstorbenen
Apothekers Gotthard Heinrich Küchler.
16. November: Eingabe des Christian Gottfried Hahnf'mann an
seine kurfürstliche Durchlaucht, den Herzog Friedrich August
von Sachsen, wegen Aufnahme seines Sohnes Samuel in die
Fürstenschule St. AIra in Meißen.
21. November: Antwort des Herzogs, daß der Sohn Hahnemanns in
die Fürstenschule St. AIra als "Extraneus" aufgenommen
werde.
29. November: Hahnemann in der Fürstenschule St. Afra aufgenommen.
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1775
Ostern: Abgang Hahnemanns von der Fürstenschule St. AIra in
Meißen.
Frühjahr 1775-1777: Hl\hnemann bezieht die Universität Leipzig
als Medizinstudenr.

1777
Hahnemann in Wien. Tätigkeit am Spital der Barmherzigen
Brüder (Dr. von Quarin).
Oktober 1777-1779: Hahnemann in Hermannstadt bei Baron
von Bruckenthal.

1779
Frühjahr 1779-Sommer 1779: Hahnemann zum Sommersemestl'r
in Erlangen.
10. August: Hahnemanns Doktorpromotion.
Sommcr 1779-1780 (?): Hahnemann bei Profcasor Leonhardi in
Leipzig? Studium der Chemie?

1780
1780-Frühjahr 1781: Hahnemann läßt sich in Hettstedt nieder.

1781
Frühjahr 1781-Ende 1781: Hahnemann siedelt nach Dessau über.
Chemische Arbeiten. Er lernt hier seine künftige Frau kennen.
Ende des Jahres Ruf nach Gommern als Amtsphysikus.
1781-1784: Hahnemann als Physikus in Gammcrn.

1782
1. Dezember: Hahnemanns Hochzeit.
1783
Hahnemanns Tochter Henriette geboren. Später verheiratet
mit dem Pastor Christian Friedrich Förster in Großleinungen
bei Sangerhausen (2 Söhne, 2 Töchter).

1784
Herbst 1784-1788: Hahnemann siedelt nach Dresden über.
1786
30. November: Hahnemanns Sohn Friedrich geboren. Er leidet an
Rachitis, besucht später das Gymnasium in Torgau. Seit 1808
als Medizinstudent in Leipzig. Sehr begabt, aber körperlich
schwach. Gute Sprachkenntnisse wie der Vater. Läßt sich
Ende 1812 als homöopathischer Arzt in Wolkenstein im
Erzgebirge nieder. Später geflohen und verschollen. Ging
wahrscheinlich in Amerika unter. Hinterließ seine Frau und
ein Kind.

1788
Hahnemann zieht nach Lockwitz.
Hahnemanns Tochter Wilhelmine geboren. Mit Musikdirektor
Richter in Gera verheiratet. Starb schon im 30. Lebensjahr.
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Ihr einziger Sohn Hermann Friedrich Sigmund starb am
13. Mai 1866 in Köthen und liegt auf dem dortigen Friedhof
begraben.
23. Februar: Hahnemann bewirbt sich vergeblich um das durch den
Tod seines Freundes Wagner erledigte Physikat in Dresden.

1789
Herbst 1789-1792: Hahnemann siedelt nach Leipzig über.
Hahnemanns Tochter Amalie geboren. Verheiratet mit dem
homöopathischen Arzt Dr. Süß in Wittenherg. Ihr Mann
starb wohl an Typhus, ehe das einzige Kind, ein Sohn Leopold,
später homöopathischer Arzt in England, geboren war. Ihre
zweite Ehe wurde geschieden. Amalie starb am 7. Dezember
1857 in Köthen.
1790

Hahnemann zieht nach Stötteritz. Er übersctzt Cullens "Mnteria medica" und stößt dabei erstmals auf die ...Ähnlichkeitsbeziehungen" .

1791
7. September: Die "Hahnemannsehe Weinprobe" wird für Preußen
amtlich vorgeschrieben.

1792
Frühjahr 1792-Sommer 1793: Hahnemann siedelt nach GothaGeorgenthal über. Eröffnung der Irrenheilanstalt im herzoglichen Jagdschloß.
1. März: Kaiser Leopold 11. gestorben. (Hahnemanns Angriff auf
dessen Leibärzte.)

1793
1793-1794: Hahnemann zieht nach Molschleben.
Hahnemanns Tochter Karoline geboren (starb unverheiratet
vor 1830).

1794

27. Februar: Hahnemanns Sohn Ernst geboren.
Frühjahr-Oktober: Hahnemann reist über Mühlhausen nach Göttingen. Der Wagenunfall.
Sommer: Hahnemanns Sohn Ernst stirbt in GöttilIgen an den Folgen
des Wagenunfalls.
Oktober-Anfang 1795: Hahnemann fährt nach Bad Pyrmont.

1795
Anfang-Oktober 1796: Hahnemann siedelt nach Braunschweig über.
Hahnemann läßt sich in Wolfenhüttel nieder.
Hahnemanns Zwillingstöchter geboren. Ein Mädchen tot geboren. Die Tochter Friederike heiratet zweimal. Beide Ehen
bleiben kinderlos. Friederike wird bald nach dem Tode ihres
zweiten Mannes ermordet.

1796
Oktober 1796-Frühjahr 1799: Hahnemann läßt sich in Königslutter nieder. Das Geburtsjahr der Homöopathie!
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1797
19. März: Frau Martha Sone Häseler, verwitwete Küchler, 66 Jahre
alt, gestorben.
1799
Frühjahr: Hahnemanns vergeblicher Versuch, die erledigte Leibarztstelle beim Herzog von Gotha zu bekommen.
Sommer 1799-September 1800: Hahnemann läßt sich in Hamburg
nieder.

1800
2. Februar: Melanie Gohier d'Hervilly, Hahnemanns zweite Ehefrau, geboren.
,
September 1800-Sommer 1801: Hahnemann läßt sich in Mölln im
Lauenburgischen nieder.

1801
Sommer: Hahnemann zieht nach Machern.
Hochsommer 1801-Ausgang 1804: Hahnemann läßt sich in Eilenburg nieder.

1803
Hahnemanns Tochter Eleonore geboren. Sie ist zweimal verheiratet. Eine Ehe wird geschieden. Eleonore wird später
ermordet.

1804
Ausgang des Jahres: Hahnemann siedelt nach Wittenberg über. Dort
kurzer Aufenthalt, dann weiter nach Dessau (kurzer Aufenthalt).

1805
1805-1811: Hahnemann läßt sich in Torgau nieder.
Hahnemanns Tochter Charlotte geboren. Sie starb unverheiratet am 13. April 1863. Sie wurde in der Familiengruft in
Köthen beigesetzt.

1806
Hahnemanns Tochter Luise geboren. Heiratete, 16 Jahre alt,
den Assistenten ihres Vaters, Dr. Mossdorf. Die Ehe wurde
geschieden. Luise starb im Juli 1878 in KÖlhen.

1810
Hahnemanns ,Hauptwerk: Das "Organon der rationellen Heilkunde" erschienen.
1811
1811-1821: Ende August oder Anfang September: Hahnemann läßt
sich in Leipzig nieder.

1812
5. Mai: Joachim Heinrich Häseler, Besitzer der Mohrenapotheke
in Dessau, Herzoglicher Rat und Medizinal-Assessor, 72 Jahre
alt, gestorben.
26. Juni: Hahnemanns Habilitationsrede.
29. September: Hahnemann beginnt seine Vorlesungen.
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1813
Hahnemann gründet mit seinen Schülern eine Arbeitsgemeinschaft für Arzneiprüfungen.
14.-19. Oktober: "VölkerschJacht von Leipzig".

1819
2. November: Durch ein kaiserliches Dekret wird die Homöopathie
in Ö.terreich verboten.
16. Dezember: Klagen der Apotheker wegen des Selbstdispensierens
Hahnemanns beim Rat der Stadt Leipzig.

1820
9. Februar: Hahnemann vor Gericht.
14. Februar: Hahnemann reicht seine Verteidigungsschrift ein.
15. März: Hahnemann wird das Urteil im Apothekerstreit in seiner
Wohnung verkündet.
Hahnemann übernimmt die Behandlung des Fürsten Schwarzenberg.
15. Oktober: Tod des Fürsten Schwarzenberg.
30. November: Hahnemann erhält das königlich sächsische Reskript, das ihm das Selbstdispensieren verbietet.

1821
21. März: Bitte Hahnemanns an den Herzog von Anhalt-Köthen,
sich in Köthen niederlassen zu dürfen.
2. April: Antwort des Herzogs von Anhalt-Köthen, daß er sich
in Kötben niederlassen dürfe.
Pfingsten 1821-1835: Hahnemann zieht mit elf Wagen Gerät und
600 Talern Unkosten nacb Köthen.

1822
14. Mai: Hahnemann wird herzoglicher Hofrat.
Die erste homöopathiscbe Zeitschrift, das "Archiv" für die
homöopathiscbe Heilkunst, wird gegründet.

1826
Gründung einer Gesellschaft korrespondierender homöopathischer Arzte.

1828
Leipziger Homöopathiseber Arzteverein gegründet. Ursprünglich 5 Arzte; 14tägige Zusammenkünfte.
Mai: Beginn der Vorbereitungen für die 50jährige Doktorpromotion .
Hahnemanns.
Hahnemanns vielumstrittenes Alterswerk: "Die Chronischen
Krankheiten" erschienen.

1829
10. August: Hahnemanns 50jähriges Doktorjubiläum.
Stiftung eines Fonds für ein späteres homöopatbisches Krankenhaus.
Gründung eines "Vereins für homöopathische Heilkunst".
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1830
31. März: Hahnemanns erste Frau im 67. Lebensjahr gestorben.

1831
Hahnemanns Kampf g.egen die Cholera.

1832
29.
7.
3.
8.
10.
19.

Die "Allgemeine homöopathische Zeitung" erscheint.
Juli: Dr. Lehmann kommt zu Hahnemann nach Köthen (gestorben am 9. Januar 1865 in Köthen).
Oktober: Dr. Lehmann erhält die Erlaubnis des Herzogs von
Anhalt-Köthen, bei Hahnemann als Assistent zu arbeiten.
November: Hahnemanns Angriff gegen die "Leipziger Halbhomöopathen" im .. Leipziger Tageblatt".
November: "Erklärung" der Leipziger homöopathischen Arzte
in der "Leipziger Zeitung".
November: Wahl Dr. Schweikerts zum Krankenhausarzt.
November: Müller schreibt an Hahnemann.
Schweikert lehnt die Wahl zum Krankenhausarzt ab, Müllcr
wird dafür gewählt.

1833
12. Januar: Dr. Lehmann darf sich in Köthen niederlassen nnd
erhält das Selbstdispensierrecht.
22. Januar: Eröffnung der Leipziger homöopathischen Heil- und
Lehranstalt.
Moritz Müller legt sein Amt als Vorstand des Zentralvereins
nieder und tritt aus diesem selbst aus.
10. August: Getrennte Versammlungen der homöopathischen Arzte
in Leipzig und Köthen.
11. August: Der "Köthener Vertrag".

1834
Juni: Hahnemann besichtigt die Leipziger homöopathische Heil- und
Lehranstalt.
Auflösung des Zentralvereins und Gründung eines "Sächsischen Provinzialvereins für Homöopathie". Hahnemann
übernimmt die Oberaufsicht über das Leipziger homöopathische Krankenhaus.
8. Oktober: Melanie Gohier d'Hervilly trifft in Köthen ein.

1835
18. Januar: Hahnemanns Hochzeit mit seiner zweiten Frau, Melanie
Gohier d'Hervilly aus Paris, geboren 1800.
7. ' Juni: Hahnemann reist mit seiner zweiten Frau nach Paris.
21. Juni: Hahnemann trifft in Paris ein.
21. August: Hahnemann erhält die Erlaubnis zum Praktizieren in
Paris.

1839

Erscheinen der zweiten Auflage der "Chronischen Krankheiten".
10. August: Sechzigstes Doktorjubiläum Hahnemanns.
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1841
10. April: Hahnemann Ehrenbürger von Meißen.

1842
Ende der Leip:r.iger homöopathischen Heil- und Lehranstalt.
Fortsetzung als Poliklinik.

1843
2. Juli: Hahnemann in Paris gestorben.
11. Juli: Hahnemann wird auf dem Friedhof Montmartre in Paris
beigesetzt.

1878
25. Mai: Melallie, Hahnemanns zweite Frau, gestorben.

1898
Hnhnemanns sterbliche Überreste werden auf den Friedhof
Pere Lachaise überführt.
Errichtung eines Grabdenkmals über der Grabstätte.

1921
Richard Haehl, Stuttgart, erwirbt den ganzen literarischen
Nachlaß Hahnemanns und gründet das "Hahne mann-Museum"
in S.tuttgart. Das Museum soll später in einem Parace!su8Hahnemann-Institut in Stuttgart untergebracht werden.
Herausgabe der 6. Auflage von Hahnemanns "Organon" durch
Richard Haehl.
Das homöopathische Krankenhaus in Stuttgart eröffnet.

1922
Erscheinen der zweihändigen Hahnemannhiographie von Richard Haehl (Verlag Schwabe, Leipzig).

1940
Das homöopathische Robert-Bosch-Krankenhaus unter Leitung von Professor StiegeIe öffnet seine Pforten.
Der literarische Nachlaß Hahnemanns wird dort vorläufig
nach einer testamentarischen Verfügung Richard Haehls
untergebracht.

-
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