
Eine „Kollateralheilung“
Die Lebenskrise des Schriftstellers Eugène Sue und seine Behandlung
durch Hahnemann 1838/1839

Von Stephan Heinrich Nolte

„Das Leben des Schriftstellers Sue ähnelt einem

Roman, und die Metamorphosen seiner Bega-

bungen lassen an einen Schauspieler denken,

der in ein und demselben Stück in jedem Akt

eine andere Rolle spielt.“ (Ernest Legouvé

[6, 334])

Hahnemann heilte im November 1838 in
Paris die todkranke vierjährige Tochter
Marie des sehr bekannten Literaten Ernest
Legouvé [6, 150–159]. Der Verlauf dieser
Behandlung ist in die Homöopathiege-
schichte eingegangen und gilt als eine
der eindrücklichsten Beschreibungen
Hahnemanns in seiner Pariser Zeit [7, 8].

Eugène Sue

Nach diesem Ereignis begaben sich viele
Freunde und Bekannte Legouvés in Hah-
nemanns Behandlung, so auch der heute
fast in Vergessenheit geratene französische
Schriftsteller Eugène Sue (1804–1857).

Er war in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts einer der bekanntesten Romanciers
Frankreichs und ist als Begründer des Fort-
setzungsromans in Zeitschriften in die Li-
teraturgeschichte eingegangen, in dem er
den vielleicht erfolgreichsten Zeitungsro-
mans überhaupt, „Les Mystères de Paris“
verfasste, ein schwülstig-kitschiges, in ver-
schiedenen Handlungssträngen in alle Ge-
sellschaftsklassen verwobenes Werk mit
starkem sozialkritischen Einschlag.

Biografie

Eugène Sue wurde in Paris als Sohn aus
zweiter Ehe eines angesehenen Chirurgen,
Jean Joseph Sue (1760–1830) geboren. In
erster Ehe war sein Vater mit Adélaide Ro-
salie Sauvan (1775–1809) verheiratet ge-
wesen und hatte mit ihr einen Sohn Emile
(1795) und eine Tochter Flore (1799–
1833). Nach seiner Scheidung 1800 heira-
tete er 1803 erneut.

Verbindung zu Ernest Legouvé. Adélai-
de Sauvan, seine geschiedene erste Frau,
heiratete 1803 den Schriftsteller Gabriel-
Marie Legouvé (1764–1812) und bekam
als einziges Kind den eingangs genannten,
später bekannten Schriftsteller Ernest Le-
gouvé (1807–1903), von dem das Ein-
gangszitat stammt. Sie starb früh, ihr
Mann wurde darüber geisteskrank, ver-
starb ebenfalls und hinterließ Ernest mit
5 Jahren als Waisenkind. Somit hatten
Eugène Sue und Ernest Legouvé eine ge-
meinsame Stiefschwester, Flore, waren
aber doch nicht miteinander verwandt,
da Sue aus der zweiten Verbindung seines
Vater hervorgegangen war, während die
erste Frau seines Vaters und Mutter von
Flore die Mutter von Ernest wurde.

Ausbildung. Sue brach mit 16 die Schule
ab und ging als Arztlehrling zu seinem Va-
ter in die Lehre. 1823 nahm er als Hilfschi-
rurg am Spanienfeldzug der französischen
Armee teil und blieb danach in Cádiz. 1825
ging er als Marinearzt nach Toulon, unter-
nahm 2 längere Seereisen sowie seine ers-
ten literarischen Gehversuche. 1827 nahm
er an der Seeschlacht von Navarin gegen
die türkisch-ägyptische Flotte teil, der
letzten großen Segelschiffschlacht, die
entscheidend zur BefreiungGriechenlands
vom ottomanischen Joch beitrug. 1828
kehrte Sue nach Paris zurück, wurde Jour-
nalist und schrieb Artikel für die Zeit-
schrift „La Mode“ von Émile de Girardin,
der durch die Finanzierung der Zeitungen
durch Anzeigen die französische Presse
revolutionierte.

Dandytum. 1830 starb Sues Vater, der
berühmte Chirurg, nachdem kurz zuvor
auch sein Großvater mütterlicherseits
gestorben war. Sie hinterließen ihm ein
großes Vermögen und Sue begann ein
Dandyleben. Er richtetet sich eine luxu-
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riöse Wohnung in der Rue de la Ferme-
des-Mathurins ein, schrieb weiterhin Er-
zählungen und Romane für diverse Zeit-
schriften sowie eine fünfbändige „Histoire
de la Marine française“. Sue, ein Gesell-
schaftslöwe, verkehrte in Paris mit allen
Größen der vornehmen Gesellschaft und
anderen Dandy-Schriftstellern. Nachdem
er aber 1838 sein Erbe so gut wie aufge-
braucht hatte, geriet er in eine schwere
Schaffenskrise. Von dieser und seiner Hei-
lung soll hier die Rede sein.

Legouvés Bericht. In seinen Memoiren
schreibt Ernest Legouvé über ihn [6,
363–367]:
„Ein schwerer Schlag riss ihn plötzlich aus seinem

Luxusleben, seiner mondänen Welt. Dieser

Schlag, Sie werden es erraten, war der Ruin. In

drei oder vier Jahren hatte er alles verschlungen,

sein Vermögen, ein Erbe und die erheblichen Ein-

künfte seiner Romane. Dieses Unglück stärkte un-

sere Verbindung noch und es erging mir wie mit

Berlioz: Mein geliebtes Heim wurde sein Zu-

fluchtsort. Täglich kam er zu mir, gegen zwei

Uhr, bleich und niedergeschlagen, bat mich,

rasch die Türe zu schließen, weil ihm jedes frem-

de Gesicht zuwider war, und ich kann nicht ohne

Rührung an die Tränen und Schluchzer dieses

armen Jungen zurückdenken.

Wie, Tränen, mit 36 Jahren, nur wegen des

verlorenen Geldes? Verurteilt ihn nicht vor-

schnell, er hatte weit mehr verloren als nur das

Geld. Wenige Tage nach seinem Ruin brach

eine Frau mit ihm und beraubte ihn so vergange-

ner Freuden, eine Frau, die er verehrte und die

ihm immer vorgeworfen hatte, ihn nicht genug

geliebt zu haben. Aber das war noch nicht alles:

In seiner Liebe getroffen, fühlte er sich gleichzei-

tig tödlich seiner Begabung beraubt. ‚Es gibt im

Leben von Künstlern Krisenzeiten, in denen die

Stunde des Niedergangs schlägt – oder die der

Erneuerung.‘ Racine schrieb diese tief gehenden

Worte: ‚Ein Dichter, der mit vierzig nicht eine

neue Quelle der Eingebung findet, ist als Dichter

gestorben.‘

So stand es um Eugène Sue. Der Seefahrtsro-

man war vorbei, ebenso der Gesellschaftsroman

von Welt. Neue Sphären mussten sich auftun,

aber er kannte und sah keine. Er sah seine Phan-

tasie dahinschwinden wie alles andere. Keine Vor-

stellungskraft, keine Ideen! Nichts kam mehr zu-

stande! Stunden saß er vor dem leeren Papier,

ohne eine Zeile schreiben zu können. Ich höre

ihn noch, wie er verzweifelt sagte: Ich bin am

Ende, am Ende! Ich finde nichts, ich werde nichts

mehr finden, nicht einmal mehr meine Arbeit

kann mich hinwegtrösten! Als Zeichen, dass es

noch ehrbare und charmante Frauen gibt, und

um ihn zu beruhigen, setzte sich die Hausherrin

ans Klavier und sang ein paar Melodien von Schu-

bert, die gerade erst neu erschienen waren. Auch

wenn er der Musik sonst nicht so zugetan war wie

ich, so war er doch während dieser Zeit dafür

empfänglich. Mit verletzten Seelen ist es wie

mit erkrankten Organen: Sie haben eine ge-

schärfteWahrnehmung, wieman sie in gesunden

Zeiten nicht kennt. Abends, wenn er ging, sahen

wir mit Freuden, dass er zwar nicht getröstet,

aber wenigstens weniger untröstlich von dannen

ging.

Ein familiäres Ereignis und eine zufällige Un-

terhaltung rissen ihn aus seiner persönlichen

und intellektuellen Erstarrung. Unsere kleine

Tochter war schwer erkrankt, und ihre Heilung

grenzte an ein Wunder. Lag es an unserer Ver-

zweiflung in den elf Tagen tödlicher Gefahr

oder an der Trunkenheit der Wonne während ih-

rer Genesung? Alles, was er in dieser kritischen

Zeit in unserem Hause hörte und miterlebte,

rührte und rüttelte sein Herz. Er erlebte, dass

es größere Schmerzen gab als den Verlust von

Geld, einer Geliebten, ja selbst der schöpferi-

schen Kraft. Sein Kummer ließ ihn gegenüber

dem unsrigen fast erröten.

Jeden Abend kamen zwei unserer Freunde,

Goubeaux und Schœlcher5, um die Nacht mit

uns am Krankenbett des kleinen sterbenden Ge-

schöpfs zu verbringen und sich an den ständigen

Handreichungen bei jenem verzweifelten Kampfe

gegen denTod zu beteiligen. Eugène Sue war von

dieser lebendigen Freundschaft so sehr ergriffen,

dass er um Teilhabe an dieser Aufopferung bat. Er

konnte dieses Kind, welches einige Tage zuvor

noch so munter und lebhaft gegen seinen Kum-

mer anrannte, nun mit ihren geschlossenen

Augen und demwirren Haar, das Gesicht bleicher

als das Kissen, nicht anschauen, ohne dass sein

Mitgefühl ihn von sich selbst ablenkte.

Schließlich, was sage ich Euch? Als sie sich von

ihrer Krankheit erholte, schien es, dass er auch die

seine überwunden hatte. Er sah ganz anders aus,

er hatte eine reinere, gesündere Atmosphäre ein-

geatmet! Sein Herz hatte sich wieder mit natür-

licheren Gefühlen vollgesogen, und so kam es

für mich fast ohne Überraschung, dass er mir

eines Tages sagte: ‚Ich finde wieder Gefallen an

meiner Arbeit, ich fühle mich, wie sich Bäume

im März unter ihrer Rinde fühlen müssen – in vol-

lem Saft.‘ Er fügte lachend hinzu – denn er liebte

Blumen leidenschaftlich – ‚Ich glaube, ich werde

eine Kletterrose, ich werde im August blühen.

Nur etwas beunruhigt mich noch: ich finde

kein Thema.‘ – ‚Sie werden eines finden.‘ –

‚Aber wann? – Vor einiger Zeit ist mir etwas in

den Sinn gekommen, was ich Ihnen kaum geste-

hen kann, aber was mich beunruhigt.‘ – ‚Was

denn?‘ – ‚Sie wissen, dass es Frauen gibt, die

das Unglück, das Pech davontreibt, und andere,

die es anzieht – das sind die besseren. – Gut,

eine diese bessren ist zu mir gekommen. Sie lässt

mich an die Verse Shakespeares denken, in denen

Othello sagt: ‚Sie liebte mich wegen meines Un-

glücks und ich liebte sie für ihre Anteilnahme an

meinem Unglück.‘Aber ein bitterer Gedanke ver-

giftete diesen Anflug von Glück. Ich werde Ihnen

die schlechte Eckemeines Herzens zeigen. Inmei-

nem ganzen Leben, aber besonders in den letzten

drei Jahren, habe ich für Frauen nur Verachtung

gehabt, ich habe sie hereingelegt, ich habe

mich mit Skepsis maskiert. Diese Maske ist nun

das Gesicht geworden, das Spiel die Wirklichkeit,

und diese Wirklichkeit ist zu einer Qual gewor-

den, als ich selbst Opfer des Verrats wurde. Ich

kann die Liebe dieser jungen Frau nicht leugnen,

aber ich kann auch nicht daran glauben. Warum

soll sie mich täuschen wollen, wenn sie von mir

nichts bekommen kann? Was macht es? Immer

wenn sie von ihrer Zuneigung sprach, sagte ich

mir: Warum redet sie so, was will sie bezwecken?

Welche Vorteile erhofft sie sich?‘

Das ist ja schrecklich! Stellen Sie sich einen

Mann vor, der hinter der frischen Wange im Ant-

litz einer Zwanzigjährigen gleich das Skelett sieht!

Lebhaft unterbrach ich ihn: ‚Sehen Sie, da ist

es, Ihr Thema! Ein neues, packendes Thema! Den

Skeptiker straft die Skepsis. Das entspricht wun-

dervoll Ihrer Begabung!‘ – ‚Glauben Sie?‘ – ‚Ich

bin sicher! Suchen Sie! Machen Sie es wie Goethe,

stellen Sie Ihre Entzauberung dar – und wer weiß,

vielleicht heilt Sie diese Aufzeichnung!‘

Er folgte meinem Rat und bemühte sich so er-

folgreich, dass er schon zwei Wochen später mit

seinen Roman „Arthur“ begann. In Arthur finden

sich das Herantastende eines Übergangswerks, in

dem sich auf einigen Seiten eine derartig kraft-

volle psychologische Analyse findet, wie man

Abb. 1: Hahnemann-Porträt aus seiner Pariser Zeit (Quel-

le: Gipsstatuette Samuel Hahnemann von Carl Johann

Steinhäusern (1813–1879) um 1843 (Quelle: Histori-

sches Museum & Bach-Gedenkstätte Schloss Köthen, An-

halt, mit freundlicher Genehmigung.).
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sie sich häufiger imWerke Sues wünschen würde.

Außerdem ergriff ihn seine neue Arbeit so sehr,

dass er einige Zeit später zu mir kam und sprach:

‚Ich verlasse Paris, ich kann hier nicht arbeiten.

Ich habe ein paar Schuldscheine eingesammelt,

ich gehe in die Sologne, dreißig Meilen entfernt,

auf ein großes, kühles Gut von Verwandten, dort

habe ich mir ein Bauernhäuschen eingerichtet.

Ich werde Eremit!‘ Und tatsächlich, drei Tage

später fuhr er in die Einsiedelei, nur, wie ich

als getreuer Historiker zufügen muss, mit der

Post.“

Hahnemanns Behandlung
Wie viele Freunde und Bekannte Legouvés
kam Sue Ende des Jahres 1838, wenige
Tage nach der GenesungMaries, in Hahne-
manns Behandlung. Die kurze Anamnese
ist auf Seite 416 des Krankenjournals
DF 9 in Mélanies Schrift unter dem Datum
vom 24. November stichwortartig fest-
gehalten [5]:
Eugène Sue, 34 Jahre, Schriftsteller, unverheira-

tet. Flechten in der Handinnenfläche, trocken,

und auch am Kopf, an den Ohren. Vor 10 Jahren

hatte er eine venerische Erkrankung mit Schan-

ker, die mit den alten Mitteln geheilt wurde

(Randbemerkung: nahm viel Quecksilber, wurde

5 Jahre behandelt, nahm 15 Dampfbäder von Lis-

sabre) hat eine Erschöpfung, die noch anhält,

manchmal gelber Schnupfen wie Eiter – trinkt

viel Tee – er behielt seine venerische Erkrankung

über 2 Jahre , in Spanien war er bedeckt von Pus-

teln, erhabenen Flecken am ganzen Körper –

hatte nie vorher Flechten oder Pickel gehabt –

nicht kälteempfindlich – seitdem er so viel Queck-

silber genommen hat, ist die Verdauung gestört,

Schmerzen in den Knochen der Arme, wie zer-

quetscht, das Lesen ermüdet ihn. Er hat keine

Schmerzen an der Nase, aber Stockschnupfen

an der Nasenwurzel, was er herausschnupft,

riecht schlecht.

Hahnemann selbst vermerkt die Behand-
lung:
Er erhält ein Kügelchen Sulph C 198, in 8 Esslöf-

feln Wasser mit 1 Teelöffel Weingeist aufgelöst,

davon morgens 1 Teelöffel:

03.12.1838. Am 3. Dezember kommt er
wieder. Mélanie schreibt über den Ver-
lauf:
Flechte an den Ohren weniger stark, hat sich des

starken Tees enthalten, Bauch frei. Weiche Hä-

morrhoiden jeden Monat 2–3 Tage blutend –

tut ihm weh beim Reiten. Sein Vater hatte das

auch. Weniger Stockschnupfen, Schnupfen rein,

manchmal. Hat keine Schmerzen mehr in den

Knochen der Arme, Verdauung gut, genug Appe-

tit, trinkt keinen Wein.

(Eine Kurzrepertorisation folgt auf
deutsch):
Übel riechender Schleim in der Nase: Calc, Puls.

In Hahnemanns Schrift:
Enthält sich des Tees. Sulph C 197 1 Globulus in

8 Esslöffeln Wasser und 1 Esslöffel Weinbrand,

davon 1 Esslöffel morgens (● ● Abb. 4).

11.12.1838. Am 11. Dezember kommt
Sue wieder:
Ausschlag der Hände und der Ohren viel besser.

Leidet schwer an seinen Hämorrhoiden, weniger

verstopfte Nase.

Hahnemann verschreibt (● ● Abb. 5):
Sulph C 198 1 Globulus in 15 Esslöffeln Wasser

mit 1 Esslöffel Weinbrand, davon 2 Esslöffel

vom selben.

Er notiert:
Seit 2 Jahren hat er müde Augen beim Lesen, das

weiße Papier blendet ihn, er trägt eine blaue Bril-

le, soll nur halb soviel lesen.

29.01.1839. Der nächste Eintrag ist vom
29. Januar: Die Flechten an der Hand, die
weggegangen waren, sind wiedergekom-
men. Er bekommt wiederum Sulph, als
C 199. In einer Randbemerkung notiert
Mélanie, dass er wegen Abwesenheit zwi-
schenzeitlich nicht nach einer Arznei ge-
fragt hat.

07.02.1839 Am 7. Februar sind die
Flechten besser, er erhält noch einmal
(● ● Abb. 6):
Sulph C 200 in 8 Esslöffeln mit 1 Esslöffel Wein-

geist, und davon morgens 1 Esslöffel.

Damit enden die Einträge zu Eugène Sue in
Hahnemanns Krankenjournalen.

Sues Wandlung

Wie Legouvé beschreibt, zog sich Sue aufs
Land zurück und schrieb seinen Roman
„Arthur“. Hatte er noch bis zu seiner Schaf-

Abb. 2: François-Gabriel Lépaulle (1804–1886): Eugène

Sue (Ausschnitt) Paris, Musée Carnavalet, Inv. P. 1355

(Quelle: wikipedia Commons2).

Abb. 3: Erstverordnung Hahnemanns, 24.11.1838 (DF 9, S. 416; Quelle: Bildarchiv des Instituts für Geschichte der Me-

dizin der Robert Bosch-Stiftung, Stuttgart, mit freundlicher Genehmigung).

Abb. 4: Folgeverordnung Hahnemanns, 03.12.1838 (DF 9, S. 416; Quelle: Bildarchiv des Instituts für Geschichte der

Medizin der Robert Bosch-Stiftung, Stuttgart, mit freundlicher Genehmigung).
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fenskrise das Leben in Paris in vollen Zü-
gen ausgekostet und sich durch feinste
englische Kleidung, hervorragende Ma-
nieren und gesellschaftliche Umgangsfor-
men hervorgetan, so wandelte er sich ab
jetzt vom unpolitischen Dandy zum en-
gagierten Sozialisten, der die verzwei-
felte Lage des mit der Industrialisierung
raschwachsenden Pariser Proletariats lite-
rarisch umsetzte.

„Les Mystères de Paris“

Berühmt wurde Sue 1843 mit „Les Mystè-
res de Paris“ (Die Geheimnisse von Paris
[9]), die von Juni bis Oktober 1843 fast täg-
lich in der eher konservativen Tageszei-
tung „Le Journal des Débats“ erschienen
und zu einem literarischen und sozialen
Ereignis wurden. Dieses keinem zielstrebi-
gen Plan folgende, aus einer Serie locker
gereihter Episoden bestehende Werk, in
das auch zahllose Leservorschläge aus
allen Bevölkerungsgruppen eingeflossen
sind, handelt von intriganten Adelspartei-
en und besonders dem Pariser Unter-
schichtenmilieu, dessen schwieriger Alltag
zwischen Arbeit, Elend und Verbrechen
von Sue teils realistisch, teils pittoresk
idealisierend, aber immer spannend und
mit wachsender Anteilnahme geschildert
wird. Die Hauptperson, die auch die Iden-

tifikationsfigur des Autors zu sein scheint,
ist hierbei der Großherzog von Gerolstein,
der sich unerkannt als „Rudolf“ unter das
Volk begibt, gute Taten begeht, Arme ret-
tet und Missetaten rächt.

Weitere Romane

Sue führte die Romanform der „Mystères“
mit „Le Juif errant“ (Der ewige Jude) fort,
der von Juni 1844 bis Oktober 1845 im
eher linken Blatt „Le Constitutionnel“, her-
auskam. Im Sinne eines radikalen Antikle-
rikalismus verstärkt Sue hier sein soziales
und politisches Engagement.

Weitere Romane und Sittengeschichten
wie „Les sept péchés capitaux“ (1847–
1851) waren weniger erfolgreich. Nach
der Februarrevolution 1848 wurde Sue
politisch aktiv und 1850 zum Abgeordne-
ten gewählt, nach dem Staatsstreich von
Louis-Napoléon Bonaparte 1851 kurz ver-
haftet. Er exilierte sich ins damals noch
piemontesische Savoyen und schrieb sein
Monumentalwerk „Les Mystères du peu-
ple“, eine Geschichte Frankreichs aus der
Perspektive einer einfachen bretonischen
Familie von der Keltenzeit um 50 v. Chr.
bis 1848. Sue starb 1857 einige Monate
nach der Rückkehr von einer größeren Eu-
ropareise und hinterließweitere unvollen-
det gebliebene Werke.

Fortsetzungsromane

Sues Fortsetzungsromane der 1840er-Jah-
re und ihre zahllosen Übersetzungen und
Nachahmungen in ganz Europa bedeute-
ten den Durchbruch eines neuen Genres:
dem des Fortsetzungsromans im Feuille-
ton der vielen neu gegründeten Tageszei-
tungen. Diese Fortsetzungsromane leisten
durch den Wunsch nach Lückenlosigkeit
einem stetigen Kauf oder Abonnement
und damit einer Auflagenstärkung Vor-
schub. Sue leistete mit diesem Werk
aber auch einen wichtigen Beitrag zur Be-
wusstmachung der sozialen Probleme sei-
ner Zeit. So schrieb Friedrich Engels 1844:
„Der wohlbekannte Roman von Eugène Sue, die

Geheimnisse von Paris, hat auf die öffentliche

Meinung, ganz besonders in Deutschland, tiefen

Eindruck gemacht; die eindringliche Art, in der

dieses Buch das Elend und die Demoralisierung

darstellt, die in großen Städten das Los der ‚unte-

ren Stände‘ sind, musste notwendig die Aufmerk-

samkeit der Öffentlichkeit auf die Lage der Armen

im allgemeinen lenken.“ [2]3

Ursachen der Metamorphose
Was hat nun Sue von der gescheiterten
Laufbahn eines Dandys auf die Spur eines
sozialkritisch scharf beobachtenden Chro-
nisten und engagierten Sozialpolitikers
gebracht? War es, wie Legouvé schreibt,
das Erleben der Erkrankung der kleinen
Marie und das Bangen um ihr Leben, das
ihren Vater und seine Freunde in Bann
und Sue die Nichtigkeit seiner Probleme
angesichts einer solchen existenzbedro-
henden Krise vor Augen hielt, oder war
es die gleichzeitige Behandlung durch
Hahnemann, die sich jedoch nach der Be-
schreibung sehr auf der körperlichen Ebe-
ne, der der Hautausschläge als Folgen
eines venerischen Leidens bewegte?

Wahrscheinlich haben beide Faktoren
zusammengewirkt und sich gegenseitig
nicht nur addiert, sondern potenziert.
Hahnemann gab, wie er es Ende der
1830er-Jahre häufig tat, Sulfur in auf-
steigenden Potenzen zwischen C 198
und C 200 und löffelchenweise4 – aufge-
löst in Wasser mit Alkohol.

Interessant sind auch die sehr pragma-
tischen Ratschläge zur Lebensführung, oft
etwas verächtlich „flankierende Maßnah-
men“ genannt: Hier etwa rät er, nur halb
soviel zu lesen, wenn ihn das Lesen so er-
müde (● ● Abb. 7).

Abb. 5: Folgeverordnung Hahnemanns vom 11.12.1838 (DF 9, S. 416; Quelle: Bildarchiv des Instituts für Geschichte

der Medizin der Robert Bosch-Stiftung, Stuttgart, mit freundlicher Genehmigung).

Abb. 6: Letzte Verordnung Hahnemanns vom 7.2.1839 (DF 9, S. 416; Quelle: Bildarchiv des Instituts für Geschichte der

Medizin der Robert Bosch-Stiftung, Stuttgart, mit freundlicher Genehmigung).

Abb. 7: „Doit lire la moitié“. Verordnung Hahnemanns vom 11.12.1838 (Quelle: Quelle: Bildarchiv des Instituts für

Geschichte der Medizin der Robert Bosch-Stiftung, Stuttgart, mit freundlicher Genehmigung).
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Sicher war die Behandlung nicht abge-
schlossen, als sich, wie wir gehört haben,
Sue aufs Land zurückzog und seine Meta-
morphose vollzog.

Diese Behandlung reiht sich ein in eine
ganze Reihe von Konsultationen Hahne-
manns durch Mitglieder der literarischen,
künstlerischen und politischen Welt des
damals kulturangebenden Paris, die durch
die erfolgreiche, einer Wunderheilung
gleichende Behandlung der sterbenden
vierjährigen Marie Legouvé ausgelöst
wurde, auch wenn diese erst in den
80er-Jahren des 19. Jahrhunderts in litera-
rischer Form veröffentlicht wurde.5
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