
MedGG 31  2013, S. 181-231 
 Franz Steiner Verlag Stuttgart 

II. Zur Geschichte der Homöopathie und alternativer 
Heilweisen 

Hahnemann in Paris: Umfeld und neue Belege zur Behand-
lung des Kindes Marie Legouvé (1838-1843) 

Stephan Heinrich Nolte 

Summary 

Hahnemann in Paris: Context and new evidence regarding the treatment of the child Marie Legouvé, 
1838 to 1843 

In 1835, Samuel Hahnemann moved with his young second wife, Mélanie d’Hervilly-
Gohier, from Koethen to Paris where they established a fast-growing, fashionable homeo-
pathic practice. In November 1838 Hahnemann treated the nearly four-year-old daughter 
of Ernest Legouvé, a well-known man of letters. Since the treating physicians considered 
the girl’s prognosis to be unfavourable, the family decided to commission the artist 
Amaury Duval, a gifted disciple of Ingres, to paint the girl on her deathbed. The painter 
convinced the parents to call for Hahnemann, who came at once, treated the child success-
fully and remained the physician and friend of the family until his death in 1843. This 
story, which Ernest Legouvé wrote down in his memoirs, was also recorded by Hahne-
mann in his Paris case journal DF 9, which is kept today at the IGM in Stuttgart. The 
journal covers the period of Marie Legouvé’s treatment from November 1838 to April 
1843 and is written mainly in French, in the handwritings of both Mélanie and Samuel. 
The full transcription and German translation are reproduced here for the first time and 
examined in depth. Apart from the description of symptoms, choice of remedies and pre-
cise instructions regarding the use of C- and even Q-potencies or olfaction, one notices the 
fast alternation of remedies and the frequent use of placebos. Passages from the repertories 
of Georg Heinrich Gottlieb Jahr and Clemens von Bönninghausen confirm the sources 
used by Hahnemann. A portrait of Marie on her sickbed was discovered by the author in 
the Legouvé’s former country house in Seine-Port, Dépt. Seine-et-Marne.  

Einführung 

Berichte über Hahnemanns Behandlung aus Patientensicht sind selten. Aus 
diesem Grund ist die folgende Krankengeschichte eines Kindes homöopa-
thiehistorisch und kulturgeschichtlich mitteilenswert. Hahnemann zog 1835 
mit seiner zweiten Frau Mélanie d’Hervilly-Gohier nach Paris, damals un-
angefochtene Kulturhauptstadt der Welt, und starb dort 1843. Die nachna-
poleonische Epoche der Restauration war mit dem »Bürgerkönig« Louis-
Philippe beendet, seine vom Großbürgertum gestützte Regierung zeigte sich 
während dieser »Julimonarchie« verhältnismäßig liberal. Die Jahre, in de-
nen Hahnemann dort lebte, waren somit für das Paris des 19. Jahrhunderts 
sehr ruhig, und er konnte sich neben der Arbeit an der 6. Auflage des »Or-
ganon« der Weiterentwicklung der Potenzierung, seiner rasch anwachsen-
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den Praxis und dem Pariser Kulturleben widmen, in das ihn seine Frau ein-
führte. 

Viele Größen der Pariser Szene der damaligen Jahre waren bei Hahnemann 
zu Gast oder gehörten zu seinen Patienten, so auch der »große alte Mann 
des französischen Dramas«1, Gabriel Jean Baptiste Ernest Wilfrid Legouvé 
(1807-1903), der dem Krankenjournal DF 92 zufolge am 15. November 
1838 in Hahnemanns Behandlung kam. In Mélanies Schrift findet sich fol-
gender Eintrag:  

M. Legouvé, 31 Jahre alt, sei immer gesund gewesen. Im letzten Winter starke Migrä-
ne und Verstopfung, hatte Kummer und Ärger, einmal einen verdorbenen Magen, 
wiederholte Schmerzen im Oberbauch, Hitze, brennende Verdauung. [Es folgt eine 
detaillierte Beschreibung der Verdauungsbeschwerden – S. H. N.] Seit 12 Tagen, seit-
dem seine Tochter krank ist, hat sein sorgenvoller Gemütszustand seine Schmerzen 
gemindert, er schläft schlecht, will nicht schlafen, wacht auf und schläft wieder ein.3 

In Hahnemanns Schrift wurde hinzugefügt: »Er leidet mehr am Bauch als 
am Magen, und er hustet auch ein wenig […]«. 

Wer war nun dieser Ernest Legouvé? 

Seine Kurzbiographie lässt sich dem Nachruf in der New York Times ent-
nehmen4, der durch viele Quellen gestützt wird5. Sein Großvater hatte aus 
St. Etienne den Sprung nach Paris geschafft: Der Anwalt Jean-Baptiste 
Legouvé (1722-1782), zweites von 13 Kindern eines Verlegers und Dru-
ckers, wurde »Noble Jean-Baptiste Legouvé, écuyer [Junker], avocat au 
Parlement de Paris, conseiller secretaire du roi, Maison et Couronne de 
France«.6 Er versuchte sich bereits als Bühnenautor, war aber wohl ein bes-
serer Jurist als Dramatiker; seine Tragödie »Attilie« (1750) wurde nie aufge-
führt. Sein einziger Sohn Gabriel (1764-1812)7 wurde dann der Dichter, der 
der Vater gerne geworden wäre. Seine erste Tragödie, »La Mort d’Abel« 
von 1792, war von Erfolg gekrönt. Während der Revolution stellte er in 
»Epicharis et Néron« (1793) die Tyrannei an den Pranger; der berühmte 
Schauspieler François-Joseph Talma (1763-1826) spielte Nero und über-
nahm auch andere von Legouvés Hauptrollen, so etwa 1805 in »La Mort 
d’Henri IV« vor Napoléon I. in Zeiten schärfster Zensur. Als der Schau-

                                                  
1  Death (1903), S. 7. 

2  IGM, Bestand DF, Krankenjournal DF 9. 

3  IGM, Bestand DF, Krankenjournal DF 9, S. 358. 

4  Death (1903). 

5  Ambroselli u. a. (2003), S. 9-40; http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Legouvé (letzter 
Zugriff: 10.4.2013). 

6  Taufregister von Montbrison, zit. n. Ambroselli u. a. (2003), S. 9. 

7  http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel-Marie_Legouvé (letzter Zugriff: 10.4.2013); Le-
gouvé (1881). 
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spieler in der Rolle des Königs den Satz »Je tremble« (»ich erzittere«) de-
klamierte, unterbrach Napoléon ihn und sagte zu Legouvé: »Das Wort 
muss weg, ein Herrscher darf zwar zittern, es aber nie sagen.«8 Talma setzte 
trotzdem seinen Dialog fort, was Gabriel Legouvé die Hochachtung des 
Kaisers einbrachte. 1798 bereits als Externer in die Abteilung »Poésie« der 
Académie française (Collège de France) gewählt, wurde er 1803 Vollmit-
glied.  

In diesem Jahr heiratete er Adèle Sauvan, die geschiedene Frau des Chirur-
gen Sue9, und bezog das Haus 14, rue St. Marc, im 2. Arrondissement von 
Paris. Dort unterhielt er einen »Salon«, in dem »tout Paris« der Theater- 
und Literaturszene zu Hause war. Er verteidigte schon früh die weiblichen 
Tugenden und hinterließ als bekanntestes Werk »Le Mérite des Femmes« 
(1801), welches er seiner geliebten Adèle widmete.  

1807 wurde als einziges Kind Ernest geboren, 1809 starb Adèle, kurz da-
rauf erlitt Gabriel einen Unfall, vertraute seinen Sohn dem Schriftsteller 
Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842) an und verstarb in geistiger Umnachtung 
1812 im Alter von 48 Jahren. So war Ernest mit fünf Jahren verwaist und 
wuchs in der Obhut Bouillys und seiner Großeltern Sauvan in wohlhaben-
den Verhältnissen auf. Die Schwester seiner Mutter, Lucille, spielte in seiner 
Erziehung eine besondere Rolle, aber die ganze Académie kümmerte sich 
um seine Bildung. Er besuchte, u. a. mit Georges Eugène Haussmann, dem 
bekannten Stadtplaner von Paris, das Collège royal de Bourbon10, gewann 
bereits mit 22 Jahren, 1829, mit einem Gedicht über die Buchdruckerkunst 
einen Preis der Académie française und wurde als Romanschriftsteller tätig. 
Sein engster Freund zu dieser Zeit war Victor Schœlcher (1804-1893). 1834 
heiratete er Georgina de Courbon-Mackenzie (1804-1856) und gewann 
durch sie seine durch den Tod des Vaters getrübte Lebensfreude zurück. Sie 
gab ihm Kraft und Trost. Auch Georgina, drei Jahre älter, war Waisenkind 
und von Lucille Sauvan erzogen worden, und sie kannten sich schon seit 
vielen Jahren.11 Sie hatte auf Ernest einen »Einfluss wie das Licht auf die 
Pflanzen und Lebewesen, nur durch ihre Strahlung. Einer unserer Freunde 
sagte über sie: Sie ist wie ein schönes Klavier und immer gut gestimmt.«12 
Schœlcher schrieb dazu in einem nicht näher datierten Brief von 1836: 
»Wenn diese verdammte Frau Legouvé nicht gekommen wäre, mit ihrem 
Prinzessinnengehabe, hätten Sie nie eine Frau geliebt, wie ich auch, der ich 
nie eine lieben will, und wir hätten eine dieser noblen antiken Freundschaf-

                                                  
8  »Monsieur Legouvé, il faut ôter ce mot-là; un souverain peut trembler, mais il ne doit 

jamais le dire.« Legouvé (1881), S. XIII. 

9  Vater des Romanciers Eugène Sue. 

10  Haussmann (1890-1893), Bd. 1, S. 29. 

11  Legouvé: Soixante ans (o. J.), Bd. 1, S. 382. 

12  Legouvé: Soixante ans (o. J.), Bd. 1, S. 383. 
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ten gepflegt […] wie Castor und Pollux.«13 Dennoch blieb er enger Freund 
der Familie. Georgina und Ernest hatten zwei Kinder, Marie (1835-1906) 
und George (1837-1850). Mit knapp vier Jahren erkrankte Marie schwer 
und wurde von den Ärzten aufgegeben. Die Beschreibung der Erkrankung 
in den Memoiren Legouvés war der Ausgangspunkt dieser Recherche. 

Ein Bruder von Georgina, mit Namen John wie der Vater, war geistesge-
stört und lebte in einer Einrichtung.14 Schœlcher kümmerte sich um ihn, 
wenn die Legouvés auf ihrem Landsitz in Seine-Port waren. Die Genealogie 
verschweigt ihn vornehm. Hahnemann behandelte ihn, denn Schœlcher 
schrieb am 22. September 1839 an Ernest: »Alles ist bei Herrn Hahne-
mann. Die Rechnung beläuft sich auf insgesamt 260. Das ist weniger, als 
ich dachte. Hier ist sie.«15 Die Durchsicht der Krankenjournale hat zwar die 
Behandlung eines Mackenzie zutage gefördert, es scheint sich aber nicht um 
den Bruder Georginas zu handeln, denn eine wie immer geartete Behinde-
rung wird nicht erwähnt: 

M. Mackenzie Grieves, 29 J., war Militär. Rue neuve de St. Augustin 9 

Seit 10 Monaten Gonorrhoe – es blieb nur ein Tropfen morgens. Ist schlecht behan-
delt worden, nahm Eisen, Chinin, und davor viele […] und viele Injektionen, deshalb 
sehr geschwächt und mager, kein Schrumpfen des Urethralkanals. Schläft gut, guter 
Appetit, nirgendwo Schmerzen. Trifft Frauen. 

Soll den Tee weglassen. Sulph C190 8 Esslöffel und 1 EL Weinbrand in einem Glas, 
davon 1 Esslöffel abends.16 

                                                  
13  Schmidt (1995), S. 56. 

14  Dieser Bruder, der an einer Nervenerkrankung litt, wurde als verrückt betrachtet und 
war an einem nicht näher bekannten Ort untergebracht. Ernest Legouvé schrieb 
Schœlcher aus Seine-Port als Antwort auf die Briefe 7 und 8 (Schmidt (1995), S. 67ff.) 
einen von Marie Legouvé auf das Jahr 1835 (?) datierten Brief: »Ayez bien soin de 
tenir note de tout ce que vous dépensez, car c’est bien assez de prendre votre temps. 
Quant à vous remercier, je ne sais plus comment, mais je suis touché aux larmes de 
tout ce que vous faites. Ma femme veut que je vous dise aussi qu’elle n’oubliera jamais 
tant d’amitié. Quant aux chemises, vous en trouverez à moi chez moi. Montrez cette 
lettre au portier, montez dans ma chambre, vous trouverez dans la boîte à cigares la 
clef d’une armoire à droite de la cheminée, où sont ces chemises. Elles lui vont, 
quoique mal. Je le sais parce que je lui en ai prêté.« (»Passen Sie gut auf, all das aufzu-
schreiben, was Sie ausgeben, denn es ist schon viel verlangt, Ihre Zeit zu beanspru-
chen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, denn ich bin von all dem, was Sie 
tun, zu Tränen gerührt. Meine Frau möchte, dass ich Ihnen auch sage, dass auch sie 
so viel Freundschaft niemals vergessen wird. Was die Hemden angeht, sie finden mei-
ne bei mir. Zeigen Sie dem Portier diesen Brief, gehen Sie in mein Zimmer, Sie finden 
in einer Zigarrenschachtel den Schlüssel für den Schrank, in dem sich die Hemden be-
finden, rechts neben dem Kamin. Sie passen ihm, wenn auch schlecht. Ich weiß es, 
weil ich ihm eines geliehen habe.«) Das erklärt die Erwähnung der »Hemden« im Brief 
8 Schœlchers (Schmidt (1995), S. 72, 78), die er für den Bruder Madame Legouvés 
brauchte (Nelly Schmidt, persönliche Mitteilung). 

15  Schmidt (1995), S. 94. 

16  IGM, Bestand DF, Krankenjournal DF 9, S. 110, ohne Datumsangabe. 
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Weitere Belege der Behandlung finden sich nicht. 

Ernest Legouvé spielte in der Pariser Gesellschaft eine bedeutende Rolle 
und hatte einen weiten und bunten Freundeskreis von Akademikern, Künst-
lern, Musikern, Theaterleuten und gesellschaftlichen Größen. Vorlesungen, 
die er 1847 am Collège de France über die Rolle der Frauen hielt und spä-
ter in den Werken »Histoire morale des femmes« (7. Aufl. 1882) und »La 
femme en France au XIXe siècle« (1864) publizierte, erweckten öffentliches 
Interesse, besonders das der Frauen. Er blieb dem Thema seines Vaters, der 
Rolle der Frau und der Familie, treu, indem er mit demselben Erfolg »La 
science de la famille« (1867) schrieb sowie »Messieurs les enfants« (1868), 
eine Beschreibung des Kindes als Beherrscher des Hauses. Als Dramatiker 
wurde er unter anderem durch »Adrienne Lecouvreur« (1849), gemeinsam 
mit Eugène Scribe (1791-1861) verfasst, sowie »La Bataille des Dames« be-
kannt, weitere Stücke von Legouvé sind heute in Vergessenheit geraten. Zu 
seinen sonstigen Werken gehört »Les pères et les enfants au XIXe siècle« 
(1867-1869, 2 Bde.). Ein Teil der beliebten öffentlichen Vorträge, die 
Legouvé über 20 Jahre lang zur Lage der Familien und der Frauen, über 
Kunst, Kultur und Literatur hielt, wurde publiziert und lässt autobiographi-
sche Züge erkennen, so »Nos fils et nos filles« (1879), »L’art de lecture« (2. 
Aufl. 1881), »La lecture en action« (1881), »La lecture en famille« (1883) 
und schließlich »Soixante ans de souvenirs« (1886/87). Aus dem zweiten 
Band dieser Lebenserinnerungen ist das nachfolgende Kapitel entnommen, 
welches zuvor im Figaro vom 19. März 1887 erschienen war.17 

Kapitel 1018: Samuel Hahnemann 

Samuel Hahnemann ist einer der großen Neuerer des 19. Jahrhunderts. Er hat gegen 
1835 eine medizinische Revolution eingeleitet, die andauert. Ich diskutiere nicht über 
die Lehre, ich stelle dies fest. 

Ein Zufall, den ich nicht hoch genug preisen kann, brachte mich mit ihm zu der Zeit 
in Verbindung, als sein Ruf zum Ruhme wurde: Ich war daran nicht unbeteiligt, und 
die Geschichte der engen Verbindung, die sich zwischen uns entwickelte, trägt dazu 
bei, diesen außerordentlichen und überlegenen Mann kennenzulernen. 

Meine Tochter19, vier Jahre alt, lag im Sterben. Unser Mediziner, ein Arzt vom Hôtel-
Dieu, Dr. R…20, hatte am Morgen einem unserer Freunde gesagt, dass sie unaus-

                                                  
17  Neuübersetzung des Verfassers. 

18  Legouvé: Soixante ans (o. J.), Bd. 2, S. 150-159. 

19  Marie Legouvé, geb. in Paris, 1835-1906, verheiratete Desvallières. Mutter von Mau-
rice, George und Georgina. 

20  Wer ist dieser »Dr. R.«? Vielleicht Joseph Claude Anthelme Récamier (1774-1852), 
Chirurg, Professor am Collège de France und einer der Väter der Gynäkologie. Er 
wurde am 8. Dezember 1806 Chefarzt des Hôtel-Dieu, lebte zwischendurch in der 
Schweiz und kam 1837 als klinischer Lehrer an das Hôtel-Dieu zurück. Oder Philibert-
Joseph Roux (1780-1854), der nach dem Tod von Guillaume Dupuytren, Professor 
für operative Chirurgie, 1835 an das Hôtel-Dieu berufen wurde und dort 20 Jahre lang 
als überragender Chirurg tätig war. Als Dritter kommt Léon Rostan (1790-1866) in 
Frage, der 1834 den Lehrstuhl der medizinischen Klinik erhielt. Ich tendiere zu Roux. 
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weichlich verloren sei. Wir, ihre Mutter und ich, wachten wohl ein letztes Mal an ih-
rem Bettchen; mit uns Schœlcher und Goubaux.21 Bei uns im Zimmer befand sich 
auch noch ein junger Mann in Abendgarderobe, Amaury Duval22, den wir drei Stun-
den zuvor noch gar nicht gekannt hatten, einer der hervorragenden Schüler von M. 
Ingres23.  

 

Abb. 1: Eugène Deveria (1805-1865), Portrait von Amaury Duval, Öl auf Leinen (Autun, 
musée Rolin (HV 155), copyright cliché S. Prost) 

 

 

                                                  
21  Zwei Freunde des Dichters: Victor Schœlcher, französischer Politiker, Vorkämpfer der 

Sklavenbefreiung in den französischen Kolonien, sowie Prosper-Parfait Goubaux 
(1795-1859), ein französischer Dramaturg, Leiter einer privaten Bildungseinrichtung, 
des Collège Chaptal. 

22  Eugène Emmanuel Amaury Pineux-Duval (1808-1885) war unter dem Pseudonym 
Amaury Duval ein bekannter französischer Maler und Meisterschüler von Ingres. 

23  Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), französischer Maler und bedeutender 
Vertreter der offiziellen Kunst im Frankreich der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
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Wir hatten uns von diesem geliebten kleinen Geschöpf, welches wir bereits beweinten, 
wenigstens ein Andenken bewahren wollen. Amaury, von Schœlcher gedrängt und 
mitten aus einer Abendveranstaltung geholt, hatte eingewilligt, zu kommen und dieses 
schmerzliche Portrait anzufertigen. Als der liebe und bezaubernde, damals 29-
jährige24 Künstler verwirrt und tief bewegt in unserer verzweifelten Lage zu uns kam, 
konnten weder wir noch er erahnen, dass er uns in wenigen Stunden den größten 
Dienst erweisen würde, den wir je erfahren hatten; und dass wir ihm weit mehr als das 
Portrait unserer Tochter, nämlich auch ihr Leben verdanken würden. 

Er stellte am Fuße des Bettchens eine Lampe auf ein hohes Möbel, deren Strahlen auf 
das Gesicht des Kindes fielen. Ihre Augen waren bereits verschlossen, ihr Körper 
machte keine Bewegung mehr, ihr wirres Haar umflorte ihre Stirn, und das Kissen, auf 
dem ihr Haupt lag, war kaum bleicher als ihre Wangen und ihre kleine Hand; aber 
von dem Kind ging solch ein Liebreiz aus, es schien, als ob ihrem Antlitz die Nähe 
des Todes nur zusätzliche Anmut verlieh. Amaury verbrachte die Nacht damit, sie zu 
zeichnen, wobei sich der arme Junge dauernd die Augen abwischen musste, um zu 
verhindern, dass seine Tränen auf das Papier fallen. Am Morgen war das Portrait fer-
tig, er hatte unter dem Ansturm der Gefühle ein Meisterwerk hervorgebracht. 

 

Abb. 2: Marie Legouvé auf ihrem Krankenlager, 1838. Amaury Duval zugeschrieben. 
Zeichnung, Privatbesitz 

Als er sich unter unseren Danksagungen und unserem Mitgefühl verabschieden wollte, 
sagte er plötzlich: »Aber wenn euer Arzt nun euer Kind für aufgegeben erklärt, warum 
haltet ihr euch nicht an die neue medizinische Lehre, von der zur Zeit in Paris so viel 
geredet wird; warum geht ihr nicht und holt Hahnemann?« – »Recht hat er«, rief 
Goubaux, »Hahnemann ist ein Nachbar von mir. Er wohnt in der Rue de Milan, 
gleich gegenüber von meinem Institut. Ich kenne ihn zwar nicht, aber was macht es! 

                                                  
24  Duval wurde am 16. April 1808 geboren. Wenn die Altersangabe stimmen würde, 

wäre die Behandlung auf 1837 zu datieren. Hier dürfte Legouvé irren. 
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Ich gehe zu ihm! Ich hole ihn her.« Er geht und findet im Vorzimmer zwanzig Perso-
nen vor. Ein Bediensteter erklärt, er müsse warten, bis er an der Reihe sei. »Warten?«, 
rief Goubaux, »die Tochter meines Freundes stirbt! Der Doktor muss sofort mitkom-
men!« – »Aber mein Herr«, rief der Diener… – »Ich verstehe, ich verstehe, ich bin der 
Letzte, aber was macht es schon. Die Letzten werden die Ersten sein, sagt der Evange-
list.« Und er wandte sich an die Anwesenden: »Ist dem nicht so, meine Damen? Habe 
ich nicht recht? Sie werden mir doch Ihren Platz lassen.« Ohne eine Antwort abzu-
warten, ging er geradewegs auf das Sprechzimmer des Arztes zu, öffnete und platzte 
mitten in eine Behandlung hinein. »Doktor«, sagte er zu Hahnemann, »ich weiß, dass 
ich gegen allen Anstand verstoße, aber Sie müssen alles stehen- und liegenlassen und 
mitkommen. Es handelt sich um ein reizendes kleines vierjähriges Mädchen, das 
stirbt, wenn Sie nicht mitkommen. Sie können sie doch nicht sterben lassen. Das geht 
doch nicht.« Mit seinem wie immer unwiderstehlichen Charme erreichte er tatsäch-
lich, dass Hahnemann und seine Frau mit ihm eine Stunde später im Zimmer unseres 
Patienten ankamen. 

Verwirrt von all den Problemen, der arme Kopf von Schmerzen und Schlafmangel 
gepeinigt, glaubte ich, eine der seltsamen Personen aus Hoffmanns Erzählungen wür-
de den Raum betreten. Von kleinem Wuchs, aber kräftig und mit festem Gang kam er 
an, eingehüllt in einen Pelz und gestützt auf einen dicken Stock mit einem Knauf aus 
einem goldenen Apfel. Er war fast achtzig Jahre alt, ein bemerkenswerter Kopf, seine 
weißen, seidigen Haare zurückgekämmt und sorgfältig um den Hals gelockt; die Au-
gen von einem tiefen Blau umgeben von einem fast weißen Ring um die Pupillen; ein 
gebieterischer Mund, die Unterlippe vorgeworfen; eine Adlernase. Beim Eintreten ging 
er direkt auf das Bettchen zu, warf einen durchdringenden Blick auf das Kind und ließ 
sich die Einzelheiten der Erkrankung berichten, ohne seine Augen vom Kind abzu-
wenden. Dann schoss ihm die Röte in die Wangen, die Venen der Schläfe schwollen 
an, und er rief mit zorniger Stimme: »Werft all diese Arzneien, all die Fläschchen, die 
ich hier sehe, aus dem Fenster! Tragen Sie das Bettchen aus diesem Zimmer! Wechselt 
die Laken, die Kissen und gebt ihr so viel Wasser zu trinken, wie sie mag. Die haben 
ihr Glut in den Körper geworfen. Zuerst muss das Feuer gelöscht werden! Dann wer-
den wir sehen.« Wir wandten ein, dass der Wechsel der Temperatur, der Wäsche für 
sie sehr wohl gefährlich sein könnte. »Tödlich ist für sie«, erwiderte er ungeduldig, 
»diese Atmosphäre und die Arzneimittel. Bringt sie ins Wohnzimmer, ich komme am 
Abend wieder. Und vor allem Wasser! Wasser! Wasser!« 

Am Abend kam er wieder, auch am nächsten Tag, und begann mit seinen Heilmit-
teln, er sagte nichts als »Wieder ein Tag gewonnen«. Am zehnten Tag entwickelte sich 
plötzlich eine drohende Gefahr. Eine Kälte erreichte die Knie. Er kam um acht Uhr 
abends und blieb eine Viertelstunde an ihrem Bett, wie jemand, der Opfer einer gro-
ßen Furcht ist. Nachdem er sich mit seiner Frau, die ihn immer begleitete, beraten hat-
te, gab er uns schließlich eine Arznei und sprach: »Lassen Sie sie das einnehmen und 
Sie werden sehen, dass der Puls bis ein Uhr kräftiger werden wird.« Als ich gegen elf 
Uhr ihren Arm hielt, erschien es mir plötzlich, als ob sich der Pulsschlag leicht verän-
derte. Ich rief meine Frau, ich rief nach Goubaux und Schœlcher. Einer nach dem 
anderen fühlte den Puls, schaute auf die Uhr, zählte die Schläge, keiner wagte irgend-
etwas zu bestätigen, niemand wagte zu jubeln, bis wir uns dann, nach ein paar Minu-
ten, in die Arme fielen: Der Puls war kräftiger geworden. Gegen Mitternacht kam 
Chretian Uhran25 [sic!] an. Er ging auf mich zu und sagte in einem Ton tiefster Über-
zeugung: »Mein lieber Herr Legouvé, Ihre Tochter ist gerettet.« – »Es geht ihr ein we-
nig besser«, erwiderte ich ganz durcheinander, »aber von da zu einer Heilung…« – 

                                                  
25  Christian (Chrétien) Urhan (* 1790 in Monschau, † 1845 in Paris), deutscher Violi-

nist, Organist und Komponist, der vor allem in Paris gewirkt hat. 
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»Ich sage Ihnen, sie ist gerettet«, und er ging zum Bettchen, an dem ich allein wachte, 
küsste das Kind auf die Stirn und ging.  

Acht Tage danach war die Patientin genesen. Diese Heilung war das Ereignis in Paris, 
ja geradezu ein Skandal. Mein Name war nicht gerade unbekannt, man sprach von 
Wunder, von Auferstehung! Die ganze Ärzteschaft war in heftiger Aufruhr, der arme 
Dr. R. wurde von seinen Kollegen beiseitegenommen, die lebhaftesten Diskussionen 
brachen in der Pariser Welt und an der Fakultät aus. Ein Arzt sagte im Salon von M. 
de Jouy26 sogar öffentlich: »Ich bedaure, dass das Mädchen nicht gestorben ist!« Die 
meisten aber wiederholten: »Nicht der Scharlatan hat sie geheilt, es ist die Natur! Er 
hat nur von der vorangehenden allopathischen Behandlung profitiert.« Dazu sagte ich 
– und sage es immer noch – ist es nicht ganz gleich, ob es er oder der Zufall war? Was 
macht es, ob sie in seinen Händen oder durch seine Hände gerettet wurde? War sie 
aufgegeben, als sie nach Hause kam? Ja. War sie geheilt, als er ging? Ja. Mehr brauche 
ich nicht zu wissen, um ihm ewigen Dank zu schulden. Wenn ich auch seiner Lehre 
nicht treu geblieben bin, so doch seinem Angedenken, und er bleibt für mich eine der 
mächtigsten Gestalten, die ich je getroffen habe. 

Bezeichnend ist schon, wie er seine Lehre erdachte. Aus purer Berechnung, Eigeninte-
resse, Renommiergehabe? Rein wissenschaftlicher Neugier? Nein, aus seinem Herzen 
entwickelte er sie. Als er schon Arzt ersten Ranges war und von der reichsten Kund-
schaft Deutschlands konsultiert wurde, suchte er einmal wegen seines erkrankten 
jüngsten Kindes Rat bei einem seiner Kollegen. Es war ein schwieriger Fall, und die 
verordneten Maßnahmen waren heftig, stark und schmerzhaft: Moxa, Schröpfköpfe, 
Aderlässe. Plötzlich, nach einer beim Kinde durchlittenen Nacht, rief Hahnemann, er-
griffen von Mitleid und Schrecken: »Nein, das kann nicht sein! Nein! Gott hat diese 
lieben kleinen Wesen nicht erschaffen, damit wir sie solchen Qualen unterziehen! 
Nein! Ich will nicht der Henker meiner Kinder sein!« So machte er sich daran, eine 
neue Medizin zu suchen, wobei ihm seine langen und profunden chemischen Studien 
zugutekamen.27 So baute er schrittweise seine medizinische Lehre auf, dessen Funda-
ment die väterliche Liebe war. So war dieser Mann. So wie er war, war er immer. Sei-
ne markanten Züge, das eckige Kinn, das fast ständige Beben seiner Nasenflügel, das 
Zucken seiner Mundwinkel, vom Alter gezeichnet; alles an ihm war Überzeugung, 
Leidenschaft und Autorität. Seine Sprache war originell, genau wie seine Erscheinung. 
»Warum«, fragte ich ihn eines Tages, »warum schreiben Sie selbst für Gesunde den 
ständigen Gebrauch von Wasser vor?« »Wozu braucht man Wein als Krücke, wenn 
man noch rüstig ist?« Von ihm hörte ich auch diese absolut gesehen seltsame Bemer-

                                                  
26  Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846), Militär, Politiker, Schriftsteller und Libret-

tist. 

27  »Auf diese Art ein Mörder oder Verschlimmerer 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 ihm nicht noch mehr zu schaden 
[…] Aber ich bekam Kinder, mehrere Kinder, und da fielen dann nach und nach 
schwere Krankheiten vor, die, weil sie meine Kinder – mein Fleisch und Blut – quäl-
ten und in Gefahr setzten, mir es hinwiederum zu einem Gewissensscrupel machten, 
dass ich ihnen nicht mit einiger Zuverlässigkeit sollte Hülfe schaffen können […] Wo 
nun Hülfe, sichere Hülfe hernehmen? Seufzete der trostlose Vater bey dem 
Gewimmere seiner theuern, ihm über alles theuern, kranken Kinder. Nacht und Oede 
um mich her – keine Aussicht zur Lüftung meines beklemmten Vaterherzen.« Allge-
meiner Anzeiger der Deutschen 343 (1808), Bd. 2, S. 3729ff., zit. n. Schmidt/Kaiser 
(2001), S. 491f. 
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kung, tiefgründig für den, der sie versteht: »Es gibt keine Krankheiten, es gibt nur Er-
krankte.« Sein religiöser Glaube war nicht weniger lebendig wie sein medizinischer. 
Dafür habe ich zwei schlagende Beweise. An einem herrlichen Frühlingstag besuchte 
ich ihn und sagte: »Oh, Herr Hahnemann, wie ist es heute schön!« – »Es ist immer 
schön«, antwortete er ruhig und ernst. Wie Marc Aurel28 lebte er in einer vollständi-
gen inneren Harmonie. Als meine Tochter geheilt war, zeigte ich ihm die wunderbare 
Zeichnung von Amaury Duval. Lang und gefühlvoll betrachtete er das Bild, wie sie 
dem Tode nahe war, als er sie zum ersten Male sah, bevor er sie zum Leben zurück-
holte, dann verlangte er nach einer Feder und schrieb an den Rand: »Gott hat sie ge-
segnet und gerettet. Samuel Hahnemann.«  

Er sah sich nur als Diener, der die Befehle seines Herrn gegenzeichnet.  

Sein Portrait bliebe ohne das seiner Frau unvollständig. Sie verließ ihn nie. In seinem 
Sprechzimmer saß sie an einem kleinen Tischchen neben seinem Schreibtisch und ar-
beitete wie er, für ihn. Bei allen seinen Konsultationen war sie zugegen, ohne Rück-
sicht auf das Geschlecht des Kranken oder den Inhalt der Gespräche. Sie schrieb alle 
Symptome auf, teilte Hahnemann auf Deutsch ihre Ansichten dazu mit und bereitete 
die Arzneien zu. Auch wenn er ausnahmsweise Hausbesuche unternahm, begleitete sie 
ihn immer. Eigenartig war, dass Hahnemann der dritte bekannte ältere Mann war, an 
den sie ihr Schicksal band.  

Begonnen hatte sie mit der Malerei, dann kam sie an das Schreiben und am Ende an 
die Medizin. Mademoiselle d’Hervilly, wie sie hieß, war hübsch, groß, elegant, hatte 
ein frisches Gesicht, umgeben von leichten blonden Locken, kleine blaue, aber wie 
schwarze durchdringende Augen. Mit 25 oder 30 war sie in Gesellschaft eines bekann-
ten Schülers von David, Herrn L.29 Sie heiratete seine Malerei, als sie ihn heiratete, 
und hätte seine Bilder signieren können, wie sie später Hahnemanns Rezepte unter-
schrieb. Als er starb, wandte sie sich der Poesie zu, in Gestalt eines Dichters, der 70 
Jahre alt war! Je älter sie wurde, umso mehr liebte sie sie alt. Das war Herr A.30 Sie 
warf sich mit demselben Eifer auf die kleinen Reime wie zuvor auf die großen Histo-
riengemälde, und als A. schließlich ebenfalls starb, reichten ihr die Siebzigjährigen 
nicht mehr, und sie heiratete Hahnemann, der achtzig war. So klassisch sie in der Li-
teratur und der Malerei war, so revolutionär wurde sie in der Medizin. Ihre Verehrung 
ging bis zum Fanatismus. Eines Tages beklagte ich mich bei ihr über die Unzuverläs-
sigkeit eines unserer Hausangestellten, den wir entlassen mussten. »Warum haben Sie 
mir das nicht früher gesagt«, entgegnete sie, »für so etwas haben wir doch Arzneien.« 
Dazu sei gesagt, dass sie von wirklich seltener Intelligenz war und ein anrührendes 
Geschick für die Kranken hatte. Keiner konnte wie sie tausend Möglichkeiten erden-
ken, den armen Patienten ihr Los zu erleichtern. Sie vereinte den frommen Eifer einer 
barmherzigen Schwester mit der ganzen ausgeklügelten Feinheit einer Frau von Welt. 
Ihre Fürsorge für Hahnemann war bewundernswert.  

Er starb, wie er sterben musste. Bis er 84 Jahre alt war31, blieb er das beredte Beispiel 
der Qualität seiner Lehre. Keine Gebrechen, kein Schwinden der Intelligenz, keine 

                                                  
28  Marc Aurel, der »Philosophenkaiser«, von 161 bis 180 römischer Kaiser und letzter 

bedeutender Vertreter der jüngeren Stoa, bekannt durch seine »Selbstbetrachtungen«. 

29  Guillaume Guillon Lethière (* 1760 in Sainte-Anne (Guadeloupe), † 1832 in Paris), 
französischer Maler. 

30  François Guillaume Jean Stanislas Andrieux (* 1759 in Strasbourg, † 1833 in Paris), 
Advokat, Dichter und Dramaturg. 

31  Hier irrt Legouvé erneut, Hahnemann erkrankte erst mit 88 Jahren. 
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Gedächtnisschwäche. Seine Lebensweise war einfach, aber ohne gezierte Strenge. Er 
trank nie reines Wasser oder reinen Wein. Ein paar Löffel Champagner in einer Was-
serkaraffe waren sein einziges Getränk, und statt Brot aß er jeden Tag ein Rosinen-
brötchen. »Für meine alten Zähne ist das weicher«, sagte er. Im Sommer kam er jeden 
Abend, wenn es schön war, zu Fuß vom Arc de Triomphe und hielt bei Tortoni, um 
ein Eis zu essen. Eines Morgens beim Erwachen fand er sich weniger gut aufgelegt als 
sonst. Er verschrieb sich eine Arznei und sagte zu seiner Frau: »Wenn diese Arznei 
nicht hilft, ist es schlimm.« Am Folgetag verließen ihn seine Kräfte und 24 Stunden 
später verstarb er, ohne zu leiden, und befahl seine Seele Gott.  

Sein Tod machte mich sehr betroffen, kaum je ein Mensch war mir wie er wie ein hö-
heres Wesen erschienen. Warum dann habe ich seine Lehre verlassen? Aus meiner 
Bewunderung für ihn. Man braucht mehr als nur Vertrauen, um der Homöopathie zu 
folgen, man braucht den Glauben. Die Lehre von den unendlich kleinen Gaben ist so 
unverständlich, dass man dem Menschen, nicht der Sache Glauben schenken sollte. 
Meine Verehrung fiel mit dem Gegenstand meiner Verehrung, als Hahnemann von 
uns ging, und seine Nachfolger schienen mir so weit von ihm entfernt, dass ich nach 
und nach, und mit Hilfe einer neuen Freundschaft, zur medizinischen Religion meiner 
Väter zurückkehrte und damit sterben werde. Dies schmälert keinesfalls meine Vereh-
rung Hahnemanns, sondern erhöht den Wert meiner Widmung, da sie von einem Ab-
trünnigen stammt. 

Die Rezeption von Marie Legouvés Krankengeschichte 

Diese Beschreibung einer homöopathischen Heilung wurde sofort von der 
homöopathischen Welt aufgegriffen. Eine englische Übersetzung erschien 
1889 unkommentiert im Homoeopathic Physician.32 In der Allgemeinen Homöo-
pathischen Zeitung von 1888, damals herausgegeben von dem Vorsitzenden 
des Homöopathischen Centralvereins Deutschlands, Arnold Friedrich Phi-
lipp Heinrich Lorbacher (1818-1899), findet sich ein zweiteiliger Artikel 
von Dr. James Lembke aus Riga. 

Ob es viele Nachrichten giebt über das Leben Hahnemann’s in Paris, über seine Ver-
hältnisse, seine Praxis daselbst. Sollte dies Alles Anderen ebenso unbekannt sein, wie 
es mir unbekannt ist, so wird vielleicht die folgende Mittheilung, welche dem zweiten 
Bande der Souvenirs des 80jährigen Herrn Legouvé entnommen ist, nicht ohne Be-
deutung sein. Der Aufsatz ist überschrieben »Die Wiedererweckung eines Kindes« (Fi-
garo 19. Mars 1887). Doch ist diese Bezeichnung zu pompös. Das 4jährige Mädchen 
war nicht gestorben, sondern befand sich in einer sehr gefährlichen Krankheit, ausser-
dem ist aber das Verhalten der einzelnen mitwirkenden Personen so eigenthümlich, so 
ganz und gar gegen unsere Begriffe von dem, wie es bei ähnlichen Gelegenheiten zu-
zugehen pflegt, dass das Ganze mehr den Eindruck macht einer höchst anständigen, 
sauberen Scene, die auf der Bühne vor dem feinsten Publicum, ohne irgend einen An-
stoss zu erregen aufgeführt werden könnte. 

[…] 

Sollte man gleich bei diesem Beginne nicht meinen, wenn man die Sache nicht schon 
besser wüsste, der 80jährige Hahnemann habe erst im Jahre 1835 die Homöopathie 
geschaffen. Ohne Zweifel werden Viele, die von der Homöopathie bis dahin nichts 
wussten, dies auf Treu und Glauben annehmen, denn, wenn ein Vice-Präsident einer 
Akademie so Etwas sagt, so wird es wohl richtig sein. Richtig ist aber nur, dass Hah-

                                                  
32  The resurrection (1889). 
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nemann geboren im Jahre 1755, im Jahre 1835 nach Paris übersiedelte […] Sieht das 
nicht ganz aus, wie eine Theaterscene? Von der Kranken, der Hauptperson, erfährt 
man gar nichts. Was mag ihr gefehlt haben. Aerzte möchten das doch gerne wissen. 
Und dieser sonderbare Dr. R. Weshalb seinen Namen verschweigen, der einem jeden 
Pariser bekannt sein wird. Jedenfalls war Dr. R. nicht X. oder Y., sondern Quelqu’un, 
und dazu Arzt am Hôtel Dieu, also doch wohl Professor. Weshalb nicht den Eltern 
die Prognose sagen, doch wohl der nächste Weg. Weshalb nicht noch einen oder zwei 
Collegen herbeirufen, das liegt ja ganz nahe. Und nun diese voreiligen Prognosen, 
durch die schon so viele Aerzte sich in erbärmlichster Weise blamirt haben, sowohl 
durch zu gute, wie nicht minder durch zu schlechte Prognosen. Ich wenigstens habe in 
meinem Leben ein Paar gute Curen nur deshalb gemacht, weil meine Vorgänger zu 
frühe die Flinte ins Korn warfen, und ganz unnöthiger Weise zu schlechte Prognosen 
aussprachen, und das Alles, ohne dass ihnen von den Angehörigen ein entschiedenes 
Ja oder Nein abgedrungen worden war.33 

Richard Haehl greift diesen Tenor auf, wenn er schreibt:  

Eine im »Figaro« vom 19. März 1887 erschienene Schilderung »Die Wiedererweckung 
eines Kindes« von Ernest Legouvé (siehe auch Allgemeine homöopathische Zeitung 
1888 Bd. 117 Seiten 44 und 53: »Wahrheit oder Legende?«) – erwähnen wir nur, um 
unsere Zweifel über die Tatsächlichkeit dieser rührseligen Legende, die auffallender-
weise erst mehr als vier Jahrzehnte nach Hahnemanns Tod in die Öffentlichkeit ge-
bracht wurde, auszudrücken.34  

In Tischners »Geschichte der Homöopathie« wird die Episode nicht er-
wähnt35, ebenso wenig bei Ritter, der sonst sehr wohl aus den Legouvé-
schen Lebenserinnerungen zitiert36. Auch in der homöopathischen Laien-
literatur wird die Krankengeschichte gelegentlich kolportiert, zum Teil un-
ter dem falschen Namen »Adrienne Legouvé«, wohl ein Amalgam aus  
Adrienne Lecouvreur, der berühmtesten Figur aus Legouvés Dramen, und 
der Familie Legouvé. In diesem Zusammenhang wird das Relief des Hah-
nemann-Memorials in Washington von Charles Henry Niehaus (1855-
1935) angeführt, auf dessen Bronzetafel ein krankes Kind zu sehen ist. Nach 
zeitgenössischen Quellen handelt es sich aber um die Darstellung einer Hei-
lung von Typhus in Leipzig 1813.37 Hahnemann sieht auf dieser Darstel-
                                                  
33  Lembke (1888), S. 44f., 53f. 

34  Haehl (1922), S. 377. 

35  Tischner (1932). 

36  Ritter (1974), S. 123. 

37  Bittinger [1900?], S. 45: »The commemorative tablets are placed in two panels, on 
either side of the niche, upon the curved walls representing in bas-reliefs of standard 
bronze the four epoch-making periods of Hahnemann’s life: the nightly vigils of the 
student; the investigations of the chemist; the self-sacrificing experiments of the great 
discoverer; and finally a fourth (composed partly for the sake of symmetry), to com-
memorate the brilliant success of his treatment of the typhus patients in the hospitals 
at Leipsig, mentioned by his biographers. The dates of these episodes – 1775-1777, the 
student years; 1779-1789, the period devoted to chemical study; 1790, the date of his 
experiments upon himself with Peruvian Bark etc.; and 1813, that of his wonderful 
cures in Leipsig – are severally inscribed on labels above and below circular discs at 
each end.« 
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lung wesentlich jünger aus, und die Figuren im Hintergrund sind nicht als 
Legouvé, Schœlcher oder Goubaux zu identifizieren. Im Übrigen schaut 
Hahnemann, der auf dieser Darstellung den Puls fühlt, auf seine Taschen-
uhr und nicht, wie Legouvé immer betont, auf das Kind. 

Hanspeter Seiler ging 1988 ausführlich auf die Krankengeschichte des Kin-
des Legouvés ein.38 Er vermutete zunächst, dass es sich um eine nicht auf-
findbare Behandlung im Jahre 1837 handelte, kam dann aber zu dem 
Schluss, dass es »keinesfalls unwahrscheinlich« sei, dass es sich bei dem 
ungenannten Mädchen um Marie Legouvé und deren hauptsächlich ab 24. 
Dezember 1838 dokumentierte Therapie handelt. Dies lässt sich durch die 
genannten biographischen Details absichern, die sich durch unsere Nach-
forschungen ergeben haben. Wir können den Beginn der Erkrankung 
taggenau auf den 3. November 1838 datieren und fanden den ersten Hin-
weis auf Marie bereits am 17. Dezember 1838. Während Seiler es bei einer 
ausführlichen Schilderung und Kommentierung der ersten dokumentierten 
Behandlung um die Jahreswende 1838/39 belässt, die Weiterbetreuung nur 
summarisch zusammenfasst und im Mai 1841 enden lässt, kann eine Be-
handlung Maries und der Familie Legouvé bis zu Hahnemanns Tod nach-
gewiesen werden. Seilers Darstellung der Erstbehandlung ist ansonsten 
recht ausführlich; Verlauf und Mittelwahl werden aus homöopathischer 
Sichtweise dargestellt und begründet. 

Erwähnt wird die Behandlung auch in Rima Handleys »Eine homöopathi-
sche Liebesgeschichte: Samuel und Mélanie Hahnemann« (1993)39 sowie in 
ihrem Buch »In Search of the Later Hahnemann«, in dem behauptet wird, 
dass Hahnemann Marie mit einer Autonosode, »Auto«, behandelt habe40. 
Wir konnten eine solche Verordnung nicht finden.  

Ein sehr frühes Dokument der geschilderten Begebenheit findet sich in ei-
nem Brief, den Victor Schœlcher um 1842 an die Legouvés geschrieben 
hat41: »Was meine kleine Mario angeht, so sind meine Rechte nicht weniger 
unbestritten. Ich habe sie mit Ihnen beiden gepflegt und gewacht, als sie tot 
war [sic!], ich muss sie heute, wie sie so wunderbar geworden ist, daran er-
innern und so lange, bis sie von selbst daran denkt.«42 Schœlcher blieb ein 
                                                  
38  Seiler (1988), S. 170-187. 

39  Handley (1993). 

40  Handley (1997), S. 86: »He also gave it (›Auto‹) to the 4-year-old Marie Legouvé 
when she was slow to recover after having scarlet fever.« Weder diese Verordnung 
noch Scharlach oder Vermutung von Scharlach lassen sich in der Krankengeschichte 
Maries nachweisen. Auf eine entsprechende Anfrage an Rima Handley habe ich keine 
Antwort bekommen. 

41  Schmidt (1995), S. 142. 

42  »Pour ce qui est de mon petit Mario mes droits ne sont pas moins incontestables. Je 
l’ai soignée et veillée avec vous deux quand elle était morte, il faut bien que je le lui 
rappelle aujourd’hui qu’elle est si magnifique et jusqu’à ce qu’elle s’en souvienne toute 
seule.« 
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enger Freund von Ernest Legouvé und Marie, die er immer »Mario« nennt, 
sehr eng verbunden, so eng, dass Marie ihn heiraten wollte. Allerdings 
schlug er, im englischen Exil, ihren Heiratswunsch unter Hinweis auf seine 
politischen Aufgaben und Ziele aus. In einem Brief an Ernest Legouvé vom 
19. Januar 1854 schrieb Schœlcher:  

Sagen Sie Mario, falls sie immer noch die heimliche Hoffnung nährt, mich zu heira-
ten, dass ich mich entschieden zu alt fühle, um sie glücklich zu machen, und niemals 
der ihre sein werde. Das sagt sich so hart, ist aber ein Beweis meiner Freundschaft. Ich 
weiß, dass es für große Leidenschaften heftige Schläge braucht, um sie abzutöten.43 

Was finden wir nun bei Hahnemann selbst dazu?  

Wie beschrieben, begab sich Ernest Legouvé am 15. November 1838 in 
Behandlung. Zu diesem Zeitpunkt kannte er Hahnemann nicht aus gesell-
schaftlichem Zusammenhang, sondern aus der Vorbehandlung seiner 
Tochter, die er später in seinen Memoiren beschrieben hat. Der Satz »Seit 
12 Tagen, seitdem seine Tochter krank ist, hat sein sorgenvoller Gemütszu-
stand seine Schmerzen gemindert« lässt die Erstbehandlung Maries auf An-
fang November 1838 datieren, aber im Krankenjournal taucht sie haupt-
sächlich erst auf Seite 365 auf. Dort steht am 24. Dezember 1838 in 
Mélanies Schrift: »amm. mur. hat den Schnupfen sofort beseitigt« – als 
Hinweis auf eine bereits vorher erfolgte Behandlung. Auch fehlt die sonst 
übliche Kurzanamnese. Die beschriebene Episode lässt sich somit anhand 
des Krankenjournals nicht nachvollziehen. Möglicherweise wurde das Buch 
bei den geschilderten Hausbesuchen nicht mitgeführt und die Behandlung 
später auch nicht nachgetragen.  

Auf der ersten Seite des 475 Seiten umfassenden, etwa 21 x 16,3 cm großen 
Krankenjournals DF 9 findet sich ein Inhaltsverzeichnis der Patientenna-
men in Hahnemanns Schrift. Dort heißt es: »Legouvé 358, 378, Marie 366, 
370, George 384«. Diese Inhaltsangabe ist aber gänzlich unvollständig, so 
wird George bereits auf Seite 358 am 15. November 1838 erwähnt, Marie 
u. a. auch auf den Seiten 312f. Über Mme Legouvé finden sich Einträge auf 
Seite 262 vom 12. Februar 1841, Seite 359 vom 21. November 1838 und 
auf Seite 444 vom 8. März 1841(?). 

 

Abb. 3: Aus dem Inhaltsverzeichnis des Krankenjournals DF 9 
                                                  
43  Schmidt (1995), S. 262. 
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Der Vorgängerband DF 8, welcher die Zeit vom 25. März 1838 bis 14. Ja-
nuar 1839 umfassen soll, wurde ebenfalls durchgesehen. Mit dieser Zeit-
angabe können aber jeweils nur die Erstvorstellungen gemeint sein. Allge-
mein sind diese Einträge mit Vorsicht zu betrachten, da auch im inneren 
Umschlagdeckel des DF 9 die Angabe steht »ab 3. September 1839«, was 
offensichtlich nicht stimmen kann und in der Datierung bereits zu Un-
stimmigkeiten geführt hat. Hahnemann hat mehrere Journale parallel ge-
führt. Der Name Legouvé taucht nur in DF 9 auf. In den anderen Journalen 
finden sich keine Hinweise, wobei DF 5, 11, 12, 13 und 14 über kein In-
haltsverzeichnis verfügen. Das Journal DF 1 gilt als verschollen, alle übri-
gen wurden vom Autor durchgesehen. 

Chronologie der Behandlung von Marie 

Die komplette Transkription der Behandlung ist im Anhang wiedergegeben 
und übersetzt. Deshalb wird sie hier nur summarisch zusammengefasst und 
kommentiert: 

 

Abb. 4: Erstanamnese von Marie Legouvé, Krankenjournal DF 9, S. 365, in Mélanies 
Handschrift, die Verordnungen und die Berichte vom 4. und 8. Januar in Hahnemanns 
Schrift 
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Der erste Hinweis auf eine Behandlung Maries findet sich in der Erstanam-
nese ihres Vaters, Ernest Legouvés, vom 15. November 1838. Marie ist zu 
diesem Zeitpunkt drei Jahre und zehn Monate alt. Ernest, der insgesamt 
gesund sei, kommt mit einer einjährigen Vorgeschichte von Migräne und 
Verdauungsbeschwerden nach Kummer und Ärger in Hahnemanns Be-
handlung, aufgenommen wird der Fall von Mélanie. Diäten, Meerbäder 
und Aderlässe hatten ihm nicht geholfen. Hier findet sich die Bemerkung, 
dass die Sorge um die seit zwölf Tagen so kranke Tochter die Beschwerden 
gebessert habe. Damit datiert sich die Erkrankung und Heilung Maries 
zweifelsfrei auf Anfang November 1838. In einer Randbemerkung wird der 
einjährige Sohn George erwähnt, den Ernest offensichtlich mitgebracht hat 
und der, bislang immer gesund, nun seit drei Wochen hustet, also anschei-
nend ungefähr zeitgleich wie Marie, aber nicht so schwer, erkrankt ist. Vier 
und fünf Tage später kommt es zu weiteren Konsultationen Ernests, am 21. 
November wird in einer Randbemerkung auch eine Behandlung Mme 
Legouvés vermerkt; sie erhält Sulph. C158 wegen Magenbeschwerden. Er-
nest kommt häufig, am 11., 14., 17., 18., 19. und 22. Dezember, zu Hah-
nemann. Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass Ernest Legouvé sich 
sehr mit seinen Beschwerden beschäftigt, auch dann, als beide Kinder 
Weihnachten recht schwer erkranken. Es geht so weit, dass Hahnemann am 
10. Januar 1839 auf Deutsch vermerkt: »Einbildung von Krankheit«. 

Am 17. Dezember 1838 findet sich eine erste Arzneiangabe für Marie in 
Hahnemanns Handschrift, eine Randbemerkung: Marie nehme ihr Hepar 
sulphuris, einen kleinen Löffel vormittags. Offensichtlich ist sie mit dieser 
Arznei zuvor, während der schweren Krankheit, behandelt worden. Die 
richtigen Einträge für Marie Legouvé finden sich ab Heiligabend, dem 24. 
Dezember 1838, aber auch hier mit dem Hinweis auf eine Vorbehandlung: 
Sie habe bereits erfolgreich wegen Schnupfen Ammonium mur. bekommen. 
Nun sei sie sehr erschöpft und habe in der Nacht Blut gehustet und ge-
spuckt. Sie erhält löffelchenweise Nux-v. C197 in einem Wasser-Alkohol-
Gemisch. Am nächsten Morgen geht es besser, abends aber tritt hohes Fie-
ber, Husten und Atemnot auf. Die erfolgte Placeboverordnung lässt an-
nehmen, dass Hahnemann unter Handlungsdruck stand, aber das ur-
sprünglich gewählte Mittel erst auswirken lassen wollte. Nach einer besseren 
Nacht hustet sie nun weniger, ist misslaunig und spuckt Schleim. Sie erhält 
Amm.m. C30, aufgelöst. Am nächsten Tag ist sie nicht mehr so schlecht 
gelaunt, hat noch zwei oder drei Hustenanfälle, schläft besser als zuvor, ist 
aber immer noch unausgeglichen, weint und schimpft nachts eine Stunde 
lang.  

Bereits am Folgetag, dem 28. Dezember, wird sie wieder vorgestellt, sie hat 
gut geschlafen mit zwei starken Hustenanfällen während der Nacht, sie hus-
tet immer noch, ist sehr stark verschnupft und niedergeschlagen und erhält 
erneut Placebo. 
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Eine Woche später notiert Hahnemann, dass sie sehr launisch sei, und ver-
schreibt Phos. C30, was sie ebenfalls teelöffelchenweise einnimmt. Bald da-
rauf geht es ihr gut, es bleibt in den folgenden Wochen eine Engbrüstigkeit, 
Atemnot zurück, die ihr mehr Beschwerden macht als der Husten. Hahne-
mann vermerkt, dass nun an Calc. zu denken sei, verschreibt aber Tart. em. 
C30, in zuvor beschriebener Weise »verkleppert«. Die Schilderung lässt an 
eine obstruktive, asthmoide Bronchitis denken. Zwei Tage später hustet sie 
immer noch, aber es ist nicht mehr geworden. Sie ist engbrüstig, atmet aber 
im Schlaf frei. Sie sieht schlecht aus, schläft weniger gut, ist aber fröhlich. 
Mélanie verschreibt zweimal Placebo, einmal für sofort und einmal für den 
nächsten Tag. 

Daraufhin wird der Husten schlimmer, produktiv und sie spuckt; sie bleibt 
aber guter Dinge. Nun erhält sie erneut Phos., ein Streukügelchen C24 in 
Wasser-/Weinbrandgemisch. Davon nimmt sie wohl täglich 1 TL, denn 
eine Woche später vermerkt Hahnemann, dass die Arznei zu Ende gegan-
gen sei und sie nur noch wenig huste. Er wechselt zu Placebo in Wasser.  

Neuerkrankung Magen-Darm-Infekt: Nach einer Woche, am 7. Februar 
1839, erkrankt Marie an Durchfall. Für das Symptom »Gallig-schleimigen 
Stuhldurchfall« wird Ipecac. herausgesucht und ein Streukügelchen C30 in 
20 EL Wasser aufgelöst und davon ein kleiner Löffel alle vier Stunden ge-
geben. Es hat prompt gewirkt, wie Mélanie nach einer Woche notiert. Sie 
gibt Sulph. C183. Der Bruder George hat nun anscheinend den Durchfall, 
er soll an Merc. riechen. Ende des Monats erhält Marie Sulphur in der 
nächsthöheren Potenz, C184. 

Anfang März hat sie einen Hautausschlag auf dem behaarten Kopf. Es bil-
det sich ein trockener Grind am Hinterkopf, der stark juckt. Seit zwei Mo-
naten hatte sie dort eine – bislang nicht erwähnte – handtellergroße Kruste, 
die sich aber bereits stark gebessert habe. Flöhe als Ursache des Kopfju-
ckens und der Effloreszenzen habe sie nicht, sei auch nicht mehr übellau-
nig. Die Hautfarbe sei gelblich, sie schlafe schlecht. 

 

Abb. 5: Repertorisationen nach Jahr (J) und Bönninghausen (B) mit Unterstreichungen 
sowie die anschließende Verordnung in Hahnemanns Handschrift. IGM, Krankenjournal 
DF 9, S. 366 
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Hier folgt für das Symptom »Kopfgrind« eine Repertorisation nach Jahr44 
und anschließend nach Bönninghausen45, genauso für das Symptom »Aus-
schlag hinter den Ohren«. Gegeben wird Staph., 1 Streukügelchen C30. 
Nach einer Woche notiert Mélanie, dass der Kopf weniger juckt, das Näs-
sen am Ohr zugenommen hat. Sie gibt Placebo, und nach einer weiteren 
Woche vermerkt sie, dass Marie, seit sie auf dem Lande ist, gesund und bei 
gutem Appetit sei. Allerdings sei der Grind auf dem Kopf gleich geblieben. 
Die Gabe von Staph. C30 wird fortgesetzt. Am 29. März bemerkt Hahne-
mann am Hals einen geschwollenen Lymphknoten, etwas Nässen hinter 
beiden Ohren. Sie hustet nicht mehr, aber »kotzet«, im Original deutsch. 
Die Staph.-Gabe wird auf 2 TL morgens erhöht. 

 

Abb. 6: Eintrag Hahnemanns vom 29. März 1839. IGM, Krankenjournal DF 9, S. 366 

Es dauert sehr lange, den ganzen April, bis sich der Hautausschlag bessert; 
Hahnemann bleibt bei Staph., gibt nun eine C24 und fragt sich, ob sie sich 
in der Dosierung vertan haben könnte. Erst am 10. Mai notiert Hahne-
mann, dass der Grind viel besser sei und kaum noch nässe. Er gibt Placebo 
in einer ebenso detaillierten Verschreibung wie sonst die Mittel: 1 Kügel-
chen auf 1 Löffelchen Rum auf 7 Esslöffel Wasser46, davon 1 Esslöffel in 
ein Glas Wasser, von dem 1, am nächsten Tag 2, am übernächsten Tag 3 
Löffelchen zu nehmen seien.  

 

Abb. 7: Detaillierte Placeboverschreibung vom 10. Mai 1839. IGM, Krankenjournal DF 
9, S. 366 

Am 1. Juni hört Marie vor allem auf dem rechten Ohr, hinter dem sie den 
Ausschlag hatte, schlecht. Hahnemann verschreibt erneut Staph., jetzt ab-
steigend in C18, und vermerkt, dass die kleine Drüse noch da sei. Wieder 
schreibt er Repertorisationen heraus, so für »Taubheit« und »Kopfgrind«. 
Verordnet wird Hep. C30. 

                                                  
44  Wahrscheinlich benutzte Hahnemann Jahr (1835). 

45  Bönninghausen (1832). 

46  Ergibt sich aus der Notiz auf Seite 370, wo die Behandlung resümiert wird. 
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Nach zehn Tagen, am 11. Juni, geht es ihr sehr gut, sie hat die Haare ge-
schnitten, der Kopf ist viel sauberer, nur noch ganz wenig Krusten sind üb-
riggeblieben, und es nässt nicht mehr. Der haselnussgroße Lymphknoten ist 
noch da. Die Schwerhörigkeit ist weg. Hahnemann vermerkt, an Calc. zu 
denken, gibt aber erneut Hep. C24.  

Mitte Juni ist sie wiederum erkrankt: Ohrenschmerzen, Fieber, Appetitlo-
sigkeit. Placebo hilft ihr nicht, sie fiebert und hustet und hat ein brennendes 
Gefühl in Bauch und Rücken, welches repertorisiert wird. Sie schlafe 
schlecht und sei stark verändert. Nun bekommt sie ein in keiner der 
repertorisierten Rubriken enthaltenes Mittel: Ip. C30, worauf sich der Hus-
ten anfallsartig wie Keuchhusten verändert und Absonderungen aus dem 
Auge auftreten. Eine Randbemerkung Hahnemanns zu diesen Befunden ist 
nicht ganz verständlich: Ob er die Behandlung des »Grindkopfs«, im Ori-
ginal deutsch, für eine Unterdrückung hält und Ars. im Auge hat? Das 
Krankheitsbild nimmt mit Fieber und Hustenanfällen zu. Vor einem Jahr 
habe sie das gleiche Fieber gehabt, der Aufenthalt auf dem Lande (Seine-
Port)47 habe sie geheilt.  

Am 21. Juni hat Marie, wie Mélanie notiert, immer noch Fieber, Husten 
und Atemnot. Sie schläft unruhig und spricht im Schlaf, ist aber guten Mu-
tes. Hahnemann kommentiert: »Kopfgrind von Beengung«, im Original 
deutsch. Ob er Engbrüstigkeit und Atemnot wiederum als Folge einer Un-
terdrückung des Hautausschlages auf dem Kopf ansieht? Er verordnet 
Graph.48 zum Riechen morgens früh, ansonsten Placebo. Die keuchhusten-
ähnlichen Anfälle bleiben, aber es geht ihr besser, zwei Tage später, am 23. 
Juni, ist sie fröhlich und äußert keine Beschwerden. Hahnemann denkt an 
Hepar sulf., gibt aber Kali-c. C30, wohl zum Riechen, und am Folgetag 
sind die Anfälle nicht mehr so heftig und das Fieber ist vorbei. Sie spuckt, 
hustet viel Schleim und schreit beim Schnäuzen, als ob sie stechende 
Schmerzen in den Ohren habe – Hinweis auf eine Belüftungsstörung des 
Mittelohres bei Adenoiden. 

Hahnemann denkt an Caust., fährt aber mit dem Riechen am Kali-c. fort 
und verschreibt Placebo. 

Am 5. Juli notiert Hahnemann, dass es Marie wieder sehr gut gehe und sie 
nicht mehr huste; er verordnet noch einmal Placebo.  

Einer nicht datierten Randbemerkung nach erhält George Nux-v. wegen 
Hustens nach Masern, Marie sei geheilt. Auch Marie erkrankt noch an Ma-
sern, wie den nächsten Einträgen zu entnehmen ist: Am 31. Januar 1840 
notiert Hahnemann, dass die nun fünf Jahre alte Marie Masern gehabt habe 
und anschließend andauernde Engbrüstigkeit, die immer stärker wurde. Der 

                                                  
47  Seine-Port bei Melun, Ferienhaus der Legouvés (»La Maison Rouge«), siehe weiter 

unten. 

48  Graph. nicht sicher identifiziert, liest sich wie Glaph. 
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Husten hörte erst nach Erbrechen wieder auf, es kam früh morgens um 6, 7 
Uhr zu Anfällen von einer ganzen Stunde. Es gibt einen Hinweis auf Ant-c. 
oder Ant-t. sowie eine weitere, nicht identifizierte Arznei. Marie hat wenig 
Appetit, schläft gut, ist fröhlich, Stuhlgang gut. Hahnemann verschreibt 
Ant-c. C30. Durch die Masern ist die bronchiale Anfälligkeit wieder ausge-
löst worden. 

Der Verweis auf die Fortsetzung auf Seite 397 führt zu einem kleinen Ein-
trag am 30. April 1840, zwischen zwei Einträgen zu M. Legouvé: Marie 
Legouvé hat am Ohrläppchen, am linken Ohrloch noch einige Krüstchen. 
Der Oberkiefer habe seine Zähne verloren. Das ist ungewöhnlich, da zwar 
mit fünf Jahren der Zahnwechsel einsetzt, aber zunächst im Unterkiefer. 
Vielleicht hat sie sie sich ausgeschlagen. Marie wirkt krank, Augensekret, 
Appetitlosigkeit. Sie erhält Hep. C169, wobei in dieser Verordnung unter 
einem Bruchstrich noch einmal 100 steht: 100 zusätzliche Schüttelschläge. 

 

Abb. 8: Verschreibung von Hepar sulfuris C169/100 vom 30. April 1840. IGM, Kranken-
journal DF 9, S. 397 

Ein weiterer kleiner Eintrag durch Mélanie findet sich auf dieser Seite in 
einem Einschub: »Marie [durchgestrichen: 12. März] 7. Januar [1841?] hat-
te einen starken Schnupfen« und nimmt etwas ein, was zu sofortiger Besse-
rung führt. Sie hustet trocken, mit Zeiten von drei oder vier Stunden ohne 
Husten, und bekommt Placebo. Im April wiederum anfallsweise trockener 
Husten, sie bekommt Dros. und Bell. Am 17. April wird vermerkt, dass der 
Husten seltener und produktiver sei, sie esse und schlafe gut, sei zänkisch. 
Hinweis auf Dros. wegen Photophobie, es wird aber keine Arznei angege-
ben. Ein Verweis auf die Fortsetzung S. 443 bezieht sich nicht auf Maries 
Behandlung, denn dort geht es mit Ernest, George und Mme. Legouvé wei-
ter.  

Marie Legouvé, nun sechs Jahre alt, wird am 1. Februar 1841 wieder er-
wähnt, auf Seite 312. Es existieren keine Verweise auf diesen Eintrag, er 
wurde bei der systematischen Durchsuchung des Journals viele Seiten vor 
den chronologisch weit früheren Behandlungen gefunden. Mélanie ver-
merkt: Marie bekam am Vortag Amm-c. für ihren Schnupfen, der weg ist, 
aber sie hatte die ganze Nacht starkes Fieber und Atemnot mit metallisch 
klingendem, produktivem Husten. Sie bekommt Kali-n. C30. Mélanie 
mutmaßt, ob sie wohl eine Ausschlagserkrankung, eine Kinderkrankheit 
ausbrütet, was sich wohl bewahrheitet, denn am nächsten Tag wird sie we-
gen Fiebers, Atemnot und Brennens in den sehr roten Augen wieder gese-
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hen. Nun bekommt sie, nummeriert, Nr. 1 Acon. C30, ein Streukügelchen 
in 15 EL gelöst. Wieder hustet sie viel, der Husten endet mit Pfeifen. Sie 
bekommt erneut Nr. 1 Acon., wodurch das Fieber über drei Stunden be-
sonders hoch steigt und dann deutlich zurückgeht. Die Zunge ist weiß mit 
roten Pünktchen, sie erhält Nr. 3 Ars. C30. Das Symptom »unaufhörlicher 
trockener und kurzer Husten« wird mit murias magnesiae49 kommentiert, 
Marie erhält aber Calc. zum Riechen, welches am Folgetag wiederholt wird.  

Auch George wird erwähnt: Er hat viel gehustet, Schmerzen an den Schlä-
fen, Hände brennend, Augenringe. Er bekommt Nux-v. zum Riechen. 

Nach dem 6. Februar hören die täglichen Konsultationen wieder auf. Nach 
einer Woche hustet Marie noch anfallsweise, mit fünf oder sechs Anfällen, 
der Appetit und Schlaf sind ausgezeichnet. Sie erhält Hep. 

Am 12. März geht es ihr sehr gut. An den Augen am Lidrand finden sich 
kleine weiße trockene Häutchen, die ihr Vater auch habe. Wahrscheinlich 
sind damit Schuppen bei einem leichten Lidrandekzem gemeint, denn sie 
bekommt Sulph., und zwar hier zum ersten Mal in einer Q-Potenz: 1 Streu-
kügelchen Q6 in 15 EL Wasser und 1 EL Weinbrand in ein Glas, davon 1 
TL. 

Einige Tage später erkrankt sie wiederum, denn am 19. März notiert Hah-
nemann, dass sie seit vier Tagen Fieber habe. Wegen des Verlustes der 
Milchzähne erwägt er Bell., gibt aber Calc. C30. 

Am 27. April notiert Mélanie, dass sie die Grippe bekommen habe und 
unaufhörlich huste. Sie wird mit Bry. behandelt. Drei Tage später ist der 
Husten produktiv geworden, sie hustet mit Erbrechen, isst schlecht, Augen-
ringe. Jetzt erhält sie Placebo. 

                                                  
49  Magnesium muriaticum. 
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Abb. 9: Verschreibung von Sulfur in einer Q-Potenz vom 3. Mai 1841. IGM, Kranken-
journal DF 9, S. 313 

Der Husten wird Anfang Mai nicht besser, sondern zu einem keuchhusten-
ähnlichen Husten mit Pfeifen, besonders morgens; Anfälle kommen um 6 
Uhr und wiederholen sich alle vier Stunden. Sie ist misslaunig. Hahnemann 
verschreibt zum zweiten Mal eine Q-Potenz: Sulph. Q5, aufgelöst, von der 
Marie nach jedem Anfall 1 Teelöffel einnehmen soll. 

Nach vier Tagen notiert Mélanie am 7. Mai: Sie hat nun keine regelmäßi-
gen Hustenanfälle mehr, schläft gut, hat nie mehr als einen Hustenanfall 
pro Nacht und ist fröhlich, mit gutem Appetit und Verdauung. Aber sie hat 
Ringe unter den Augen und immer wieder Nasenbluten. Eine neue Arznei 
ist nicht eingetragen. Die verbliebene halbe Seite bleibt leer, und in den fol-
genden knapp zwei Jahren gibt es keinen Eintrag mehr zu Marie. 

Der letzte Eintrag vom 29. April 1843 findet sich in Mélanies Handschrift 
auf Seite 462: Marie Legouvé, die nun acht Jahre alt ist, bekam Verbascum 
– Verweis auf Seite 39850, welches zur sofortigen und bemerkenswerten Bes-
serung der (Husten-)Anfälle führte, nachdem sie zuvor Cupr. und Kali-c.  

                                                  
50  Auf dieser Seite ist die Behandlung ab dem 30. April 1840 vermerkt, links unten be-

findet sich ein undatierter Eintrag vom 7. Januar und 17. April. Wenn die folgende 
Behandlung vom 29. April 1843 sich hier anschließt, muss dieser Eintrag auch auf 
1843 datiert werden. 
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ohne Erfolg eingenommen hatte. So sollte sie Verbascum weiter nehmen – 
und George Kali-c. 

 

Abb. 10: Letzter Eintrag vom 29. April 1843 in Mélanies Handschrift. IGM, Krankenjour-
nal DF 9, S. 462 

Dieser letzte Eintrag entstand kurz nach Hahnemanns 88. Geburtstag, als er 
schon an jenem jährlichen Frühjahrskatarrh erkrankt war, der ihn später 
das Leben kostete.  

Es ist schwer, im Nachhinein eine medizinische Diagnose für die Krankheit 
Maries zu erstellen. Vieles spricht für eine zugrundeliegende Tuberkulose: 
der chronische Verlauf mit immer wieder auftretendem, teils blutigem Hus-
ten, die starke Hinfälligkeit, die Fieberschübe und die Schweißausbrüche. 
Daneben gibt es alterstypische Beschwerden wie Ekzeme, Impetigo, Schwer-
hörigkeit, wohl durch Adenoide mit Paukenergüssen, denn wir finden auch 
vergrößerte Nackenlymphknoten; zudem Masern und Keuchhusten als ty-
pische »Kinderkrankheiten«. Die verschiedenen Hustenqualitäten sind eben-
falls – sofern sie nicht doch durch eine Tuberkulose bedingt sind – altersty-
pisch: von pertussiformen Quinten bis zu den verschiedenen beschriebenen 
Hustenvarianten. Inwieweit asthmatische Beschwerden die »Engbrüstigkeit« 
erklären, muss offenbleiben, sie sind aber sehr wahrscheinlich. Nur einmal, 
am 3. Mai 1841, wird ein pfeifendes Atemgeräusch erwähnt, wie es für 
Asthma typisch ist. Das Auftreten dieser Erkrankungen ist alterstypisch, 
zwischen drei und fünf Jahren findet sich eine solche Infekthäufung bei ei-
nem erstgeborenen Kind oft, während das nachgeborene, wie etwa der Bru-
der George, schon in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres immer 
wieder erkrankt – angesteckt von der großen Schwester. 

Die Verschreibungspraxis Hahnemanns zu dieser Zeit ist u. a. bei Seiler51, 
Sauerbeck52 und Adler53 beschrieben. Im Falle Maries finden sich alle Ver-
schreibungen, von der C30 und den nahe an die C200 reichenden indivi-
duellen Potenzen bis zur Q-Potenz (am 12. März und 3. Mai 1841), und das  

                                                  
51  Siehe Seiler (1988), S. 170-187. 

52  Sauerbeck (1990); Michalowski/Sander/Sauerbeck (1991). 

53  Adler (1995). 
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Riechen (z. B. an Calcium carbonicum am 4. Februar 1841). Die praktische 
Anwendung der Arzneien sieht meist so aus, dass 1 Streukügelchen der ent-
sprechenden Potenz in 8 oder 15 Esslöffeln Wasser mit ½ oder 1 Esslöffel 
Weinbrand aufgelöst wird, davon 1 Teelöffelchen in ein weiteres Glas Was-
ser und davon wiederum teelöffelchenweise gegeben wird; leider ist selten 
aufgeführt, in welchem Abstand und wie viele Tage lang. Auch die Q-
Potenzen werden auf diese Art zubereitet. 

Unklar ist auch, warum Hahnemann die Repertorisationen nach Jahr und 
Bönninghausen so ausführlich herausschreibt. Es ist kaum anzunehmen, 
dass er sie auswendig memoriert hat, und wenn er die entsprechenden Bü-
cher auf dem Schreibtisch liegen hatte, gibt es erst recht keinen Grund, die 
Rubriken herauszuschreiben. Es könnten didaktische Gründe sein, um seine 
Verschreibung nachvollziehbar zu machen – aber für wen? Bemerkenswert 
sind auch die immer wieder vermerkten differentialtherapeutisch in Erwä-
gung gezogenen Mittel, die einzelnen Symptomen zugeordnet sind, aber 
dann doch nicht gegeben wurden.  

Schlussbetrachtungen 

Mit Hahnemanns Tod endet die Behandlung der Familie Legouvé, wie Er-
nest in seinen Memoiren bestätigt. Da Maries Bruder George 1850 starb, 
blieb Marie das einzige und vielgeliebte Kind des frauen- und familien-
freundlichen Literaten. Georgina erholte sich vom Tod des Sohnes nicht 
und verstarb 1856, kurz nach der Heirat ihrer Tochter mit Emile Des-
vallières. Marie half ihrem Vater, schrieb Manuskripte ab oder Briefe und 
blieb sein erster und wirksamster Kritiker. Bis zu ihrem Tode widmete sie 
sich dem Werk ihres Vaters, dennoch wird sie in seinen Memoiren nicht 
ein einziges Mal namentlich genannt. Neben der erwähnten Krankenge-
schichte taucht sie nur einmal als pittoreske Ablenkung der Arbeitssitzun-
gen ihres Vaters auf:  

Meine Tochter, die ungefähr zwei Jahre alt war, hatte ihren Auftritt: ihre staunenden 
Augen, ihre rosigen Wangen, ihre Aufmachung, geprägt vom Geschmack und der Ei-
telkeit ihrer Mutter, ihre Würde in ihrem Hochstühlchen, ihre lustigen Antworten 
(Kinder haben so ungewöhnliche Ideen, dass sie alle den Eindruck von Geist und 
Witz machen) waren die Zierde des Abendmahles.54  

Aber auch als junges Mädchen und junge Frau war sie eine anmutige, zarte 
Gestalt, von deren Aussehen wir uns durch mehrere erhaltene Portraits Ju-
les-Élie Delaunays sowie durch Fotografien55 ein Bild machen können.  

Nachdem Schœlcher es abgelehnt hatte, sie zu heiraten, vermählte sie sich 
am 28. Mai 1856 in Paris mit Emile Louis Desvallières (1822-1912), dem 
Direktor einer Reederei, der Compagnie des messageries maritimes (MM), 
                                                  
54  Legouvé: Soixante ans (o. J.), Bd. 2, S. 54. 

55  Diese Portraits befinden sich noch im Besitz der Familie auf dem Landsitz »La Maison 
Rouge« in Seine-Port. 
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und Amateurmaler. Sie hatten drei Kinder, Maurice (1857), George (1861) 
und Georgina (1867). Ernest Legouvé nahm lebhaften Anteil an der Erzie-
hung seiner Enkel, denen er in seinem Buch »Nos Filles et Nos Fils«56 ein 
Denkmal setzte: »Meinen Enkeln Maurice, Georges [sic!] und Georgina«. 
Ernest und seine Tochter Marie gingen während der 1860er Jahre mehrfach 
auf Reisen durch Europa, so von April bis Mai 1866 nach Rom, mit Audi-
enz beim Papst und dem französischen Botschafter. Im Preußisch-Franzö-
sischen Krieg, während der Belagerung von Paris, floh Marie mit ihren 
Kindern zuerst nach Dieppe, dann nach London, und zeigte sich als gebil-
dete, couragierte und vaterlandsliebende Frau. Ein spätes, 1903 von ihrem 
Sohn George angefertigtes Portrait (121 x 101 cm, Musée Calvet, Avignon) 
zeigt eine nachdenkliche, würdige alte Dame im Profil: »Eine Frau mit 
Prinzipien, sehr energisch, sehr stolz, fromm […] Meine Mutter, der ich die 
Liebe zu meinem Land verdanke.«57 

Von den drei Kindern, deren Erziehung der Großvater, Ernest Legouvé, in 
die Hand nahm, wurde der Älteste, Maurice (1857-1926), ebenfalls Drama-
tiker und Dramaturg, später verheiratet mit der Schauspielerin Lucie 
Bernage, und blieb ohne Nachkommen. George Desvallières (1861-1950), 
ein schwieriger Schüler, von dem Ernest sagte, »in ihn geht nichts rein und 
aus ihm kommt nichts heraus«58, wurde 1877 einem Freund der Legouvés, 
dem Maler Jules-Élie Delaunay (1828-1891), vorgestellt, der auch Maries 
Zeichenlehrer war. Er nahm ihn unter seine Fittiche, aber sein späterer, 
prägenden Einfluss hinterlassender Lehrmeister wurde Gustave Moreau 
(1826-1898). Sein Großvater richtete ihm im dazu aufgestockten Wohnhaus 
der Familie ein Atelier ein. George Desvallières wurde berühmt und später 
Mitglied der Académie des Beaux-Arts sowie Kommandeur der Ehrenle-
gion, malte einige bekannte Portraits und wurde 1903 Mitbegründer des 
Salon d’Automne, der sich den Impressionisten und anderen Strömungen 
wie auch der Fotografie öffnete. Im Ersten Weltkrieg starb sein Sohn Da-
niel, und er legte das Gelübde ab, sich nurmehr der sakralen Kunst zu 
widmen. Es entstanden einige Monumentalwerke wie die Fresken der Eglise 
Sainte-Barbe in Wittenheim im Elsass. Aus seiner Ehe mit Margueritte Le-
febvre (1870-1955) gingen Sabine, Richard, Daniel, Marie-Madeleine und 
Monique hervor, Letztere heiratete den Maler Pierre Isorni. Deren Kinder 
besitzen heute noch eines der Landhäuser der Familie Legouvé in Seine-
Port, La Broquette. France, die Jüngste, heiratete den Maler Gerard Ambro-
selli und hatte mit ihm zwölf Kinder, darunter die Religionswissenschaftle-
rin Catherine Ambroselli, verheiratete de Bayser, Mitautorin des Buches 
»George Desvallières et le Salon d’Automne«.59 Die jüngste Tochter Maries, 

                                                  
56  Legouvé: Nos Filles (o. J.). 

57  Brief von George Desvallières, Privatarchiv, zit. n. Ambroselli u. a. (2003), S. 56. 

58  Persönliche Mitteilung Théo Isornis, August 2010. 

59  Ambroselli u. a. (2003). 
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Georgina, heiratete 1887 den spätromantischen Komponisten Emile Pala-
dilhe (1844-1926), Prix de Rome-Preisträger 1860 und ebenfalls Mitglied 
der Académie des Beaux-Arts. Dessen Sohn Jean Paladilhe, Konservator 
des Musée Gustave Moreau, ist der Vater des letzten noch lebenden Nach-
fahren dieser Linie, des Historikers Dominique Paladilhe (geb. 1920), Ur-
enkel von Marie Legouvé. Er besitzt noch heute das »Maison Rouge«, das 
Haus, welches Ernest Legouvé 1842 gemietet und von den Tantiemen sei-
nes Stückes »Adrienne Lecouvreur« 1849 erworben hatte.  

Die in der eindrücklichen Schilderung der sterbenskranken Marie beschrie-
bene Zeichnung Amaury Duvals, deren packende Entstehungsgeschichte 
nicht nur deshalb bedeutsam ist, weil es sich bei Amaury Duval um einen 
recht bekannten Ingres-Schüler handelt, sondern auch, weil dieses Bild fa-
miliengeschichtlich relevant ist, konnte eigentlich in dieser weitläufigen Fa-
milie, die ihren Besitz bis heute halten konnte, nicht verlorengehen. Den 
genannten noch lebenden Nachfahren Marie Legouvés, deren Namen über 
genealogische Nachforschungen herausgefunden werden konnten, war von 
der Existenz dieses Bildes nichts bekannt. Allerdings findet sich im Testa-
ment Marie Desvallières’ geb. Legouvé von 1903 die Bemerkung »Mon 
portrait par Amaury Duval quand j’avais trois ans«.60 Umso überraschen-
der war der Fund einer Zeichnung anlässlich eines Besuches des Landhau-
ses »La Maison Rouge« in dem kleinen, 2000 Einwohner zählenden Ort 
Seine-Port, Dept. Seine et Marne, 50 km südlich von Paris. Diese gerahmte 
Zeichnung stellt ein leidendes, im Bett liegendes kleines Mädchen dar, wel-
ches mit müden Augen unter langen Wimpern den Betrachter anschaut. 
Zum Teil sind die Striche verwischt. Die Identifizierung ist eindeutig: In der 
rechten unteren Ecke steht mit Bleistift geschrieben: »A mon cher fils Mau-
rice, Marie Legouvé Desvallières, 1838-1881«. 1838 ist, wie gezeigt, das 
Jahr der Erkrankung Maries. Auf welches Ereignis 1881 Bezug nimmt, ist 
nicht bekannt. Maurice, der älteste Sohn Maries, war zu diesem Zeitpunkt 
24 Jahre alt. Die Zeichnung umrahmt ein chamoisfarbenes Passepartout 
unter Glas in einer Größe von etwa 30 x 40 cm. Eine Öffnung des Rah-
mens war notwendig, um die von Legouvé geschilderte Widmung Hahne-
manns sichtbar zu machen. Leider findet sie sich weder auf dem Blatt unter 
dem Passepartout noch auf der Rückseite. Spuren einer Vergilbung zeigen 
aber, dass sich das Blatt früher unter einem anderen, etwas größeren Passe-
partout befunden haben muss. 

                                                  
60  Mme de Bayser-Ambroselli, persönliche Mitteilung vom 25. September 2011. 
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Abb. 11: Auf dem aus dem Rahmen genommenen Bild zeigt sich nicht die geschilderte 
Widmung Hahnemanns. Die Vergilbung durch das gegenwärtige Passepartout ist enger 
gefasst als ein früheres, welches schattenhaft zu erkennen ist 

Nach der Beschriftung besteht kein Zweifel daran, dass es sich hier um eine 
Darstellung von Marie auf dem Krankenlager zur Zeit der Behandlung 
durch Hahnemann handelt, es bleibt nur noch denkbar, dass Hahnemann 
die geschilderte Widmung auf das damalige, zeitgenössische Passepartout 
oder den damaligen Rahmen geschrieben hat oder, was ebenfalls möglich 
ist, dass es sich bei dem Bild um eine von Marie selbst angefertigte Kopie 
eines verschollenen Originales handelt. Marie hatte bei Jules-Élie Delaunay 
Zeichenunterricht genossen. In jedem Fall dokumentiert das aufgefundene 
Bild mit seiner zeitlichen Zuordnung die Schilderung, die Ernest Legouvé 
in seinen Memoiren erwähnt. Und mit etwas gutem Willen kann man in 
den verwischten Strichen hinter dem linken Ohr der kleinen Marie die 
Tränen Duvals ahnen, die dieser beim Anfertigen der Zeichnung vergossen 
haben soll.  

Ernest Legouvé legte auf Traditionen und historische Kontinuität großen 
Wert, und der Erhalt des »Maison Rouge« im Familienbesitz bis heute zeigt, 
dass dies bis jetzt gelungen ist. Selbst wenn das Bild erst 1881 als Kopie 
entstanden sein sollte, befände es sich seit 130 Jahren an demselben Platz. 
In seinen Memoiren schrieb Legouvé:  

Ich bin 1807 in der Wohnung, die ich heute noch bewohne, geboren. Mein Arbeits-
zimmer war das Arbeitszimmer meines Vaters. Ich bin auf allen vieren in dem Wohn-
zimmer herumgekrabbelt, in dem ich meine Kinder und Enkel habe spielen, wachsen, 
10, 15, 20 Jahre alt werden sehen. Der Platz, an dem meine Tochter [Marie – S. H. N.] 
sitzt, ist der, auf dem meine Mutter und meine Frau saßen. Jeder Raum hat seine Er-
innerung. Auf dem Kamin steht immer noch ein Gipsabdruck der »Frierenden« von 
Houdon, die sich dort schon zur Zeit meines Vaters und meiner Mutter wärmte. Von 
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ihrem Sockel wachte sie wie eine Göttin über alle Feste, die meine Eltern gegeben ha-
ben, und meine Mutter hatte eine Gabe für Festivitäten […].61 

Auf einer Visitenkarte, die er am Ende seines Lebens mit zittriger Hand 
beschrieb, finden wir die Weisheit, die das Alter erträglich macht: »Ich ver-
teidige mich gegen den kummervollen Geist des Alters mit zwei Rechnun-
gen: Ich zähle das Gute, was mir verbleibt, und die Übel, die ich nicht ha-
be.«62 

 

Abb. 12: Visitenkarte Ernest Legouvés, ohne Jahr, aus dem Besitz des Autors 
 

                                                  
61  Legouvé: Soixante ans (o. J.), Bd. 2, S. 270. 

62  »Je me défends contre l’esprit chagrin de la vieillesse avec deux additions. Je compte 
les bien qui me restent et les maux que je n’ai pas.« 
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Abb. 13: Marie im Alter von 68 Jahren, gemalt von ihrem zweiten Sohn, George 
Desvallières: Mme E. D. (Emile Desvallières, née Marie Legouvé) 1903, Öl auf Lein-
wand, 121 x 101 cm. Entnommen aus: Ambroselli u. a. (2003), S. 57 (© Musée Calvet, 
Avignon) 
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Anhang1 
 

Original 
S. 365 

 1 Marie Legouvé -  
 2  amm. mur- a enlevé de suite le rhume de cerveau – 
 3 Dec 24 – craché des filets de sang cette nuit. – grand essoufflement - 
 4  de 2h à 5 – toussé et craché – mouche épais – pas du tout  
 5  d’appétit 
 5*  Nux v. °/197 [C197] 15c 
 6*  1 cbv – 1 cc 
 6 25- a été bien – a mangé, le soir forte 
 7  fièvre – toux et oppon § en 8 – 1cc par 6 heures -  

 8 26= a passé une bonne nuit – eut deux fortes quintes – oppressions, tousse 
 9  moins – caractère inégal –  
 10  / par jour, crache des glaives amm.m. °/x [C30] en 8 15 c. 1 

C.àbd.1 vV 
 11*  en pr. 1 p.C. les matin 
 12 27= moins mauvaise mine – 2 ou 3 quintes 
 13  par jour – dort mieux qu’autrefois – humeur inégale – pleure et grogne 
 14  la nuit pend.t 1 heure – tousse depuis 10j – continuer - 
 15 28- a bien dormi – deux fortes quintes dr la nuit – tousse toujours et 
 16  rhume de cerveau très fort – elle est très oppressée - § en 8 – 1 càc – 4h 
 17 29=cette nuit dévoiement continuel – moins abbattu – mais très triste – ne 
 18  veut rien prendre que de l’eau sucrée -  
 19 4 Janv. tousse moins, dort bien, n’a pas encore sorti amm m 
 20  si elle se reveille, elle ne tousse pas 
 21  très capricieuse 
 20*  ph °/x [C30] en 15 ½ Ω 
 21*  1 C.c.d 1 v V 
 22*  en pr 1 p.C. mat 
 22 8,, elle est en tout très bien sommeil, appetit, sans toux 
 23  le ventre, gai 
 23*  ne doit prendre son petit c. 
 24*  que tous les 2 matins 
 24  a eu amm.m. pour un nouveau rhume 
 25 Janv.19. a suspendu amm. a été beaucoup mieux mais tousse encore  
 26  toux grasse et facile, gros crachats – a plus d’oppression que de  
 27  toux- dort mal depuis 2 nuits – cette nuit un peu de fièvre – 
 28  appétit diminué – gaie et agile –  
 29  a cessé de prendre amm m et après elle s’est porté comme cela  
 30  au calc?   tart.em °/x [C30] en 8 Càb V 
 31*  en mettre 1 pet.C dans 
 32*  un v.V en pr.1 p.C. 
                                                 

1  Zu den hier verwendeten Editionsrichtlinien vgl. Michalowski (1992). 
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Übersetzung 

S. 365 
 1 Marie Legouvé -  
 2  amm. mur. hat den Schnupfen sofort beseitigt 
  3 24. Dezember (1838) – diese Nacht Blutfäden gespuckt – große 

Erschöpfung zwischen 2 und 5 Uhr, gehustet und gespuckt – dicker 
Schleim, gar kein Appetit   

    Nux v. 1 Streukügelchen C197 auf 15 Esslöffel (EL) und ein EL 
Weinbrand, davon 1 Kaffeelöffel (KL) 

 6 25.12. es ging gut, hat gegessen, abends hohes Fieber, Husten und 
Engbrüstigkeit1. Placebo (§) in 8 EL, davon alle 6 Stunden einen KL 

 8 26.12. hatte eine gute Nacht, zwei starke Hustenanfälle, Engbrüstigkeit, 
hustet weniger, Stimmung unausgeglichen / täglich, spuckt Schleim 
Amm.m. C30 1 Glob. in 15 EL Wasser und 1 EL Weinbrand in 
einem Glas Wasser, davon 1 kleiner Löffel morgens 

 12 27.12. nicht mehr so schlecht gelaunt, 2 oder 3 Hustenanfälle täglich, 
schläft besser als zuvor, unausgeglichene Stimmung, weint und schimpft 
nachts eine Stunde lang, hustet seit 10 Tagen – weiter so. 

 15 28.12. hat gut geschlafen, zwei starke Hustenanfälle während der Nacht, 
hustet immer noch und ist sehr stark verschnupft, sie ist sehr bedrückt. § 
in 8 EL, davon 1 KL 4-stündlich 

 17 29.12. in der Nacht dauernd Durchfall – weniger abgeschlagen, aber sehr 
traurig, will nichts zu sich nehmen außer Zuckerwasser  

 19 4.1.1839 hustet weniger, schläft gut, war noch nicht draußen, wenn 
sie aufwacht, hustet sie nicht. Sehr launisch. Phos C30 1 
Streukügelchen in 15 EL Wasser mit ½ EL Weinbrand, davon 1 
KL in einem Glas Wasser, davon 1 TL. 

 22 8.1.1839 insgesamt geht es ihr sehr gut, Schlaf, Appetit, kein 
Husten, der Bauch, fröhlich, braucht nur noch alle 2 Tage 
morgens einen TL zu nehmen.    Bekam amm.m. für erneuten 
Schnupfen 

 25 19.1. hat mit amm. aufgehört, es ging ihr viel besser, aber sie hustet noch. 
Feuchter und lockerer Husten, viel Auswurf, mehr Engbrüstigkeit als 
Husten, schläft seit zwei Nächten schlecht, diese Nacht etwas Fieber, 
weniger Appetit, fröhlich und flink. Hat mit Amm. m. aufgehört 
und danach ist sie so. An Calc ((denken)) Tart. em. C30 1 
Streukügelchen in 8 EL Wasser, davon 1 TL in ein Glas Wasser 
und davon 1 TL. 

                                                 
1  Oppression, Beklemmung, wird mit Engbrüstigkeit übersetzt. 

Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen. 
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013



214 Stephan Heinrich Nolte 

 31 =21=tousse toujours mais pas plus   
 32  elle est oppressée excepté en dormant ou elle respire 
 33  très librement – elle a mauvaise mine – dort 
 34  moins bien – elle est très gaie 
 34*  2§ 1 auj. 1 demain 
 35 23,, tousse plus depuis le 2 §  
 362  /gras et crache 
 37  gai  
 35*  ph °/VIII [C24] en 15, ½Ω         ph  
 36*  1 C.ab.d.1 v V 
 37*   en pr.1 p.c. 
 38 1 febr. med. fini, tousse encore très peu. 1§ en 8 C. 
 39 7,, elle a la diarrhée depuis hier. a été 6 fois cette nuit glaive et jaune 
 40  pâle jaune – sans coliques – mange un peu moins – moins bonne 
 41  mine. un peu pâle – Depuis la diarrhée la toux a cessé 
 42  gallicht schleimiger Stuhldurchfall Ip 
 42*  Ip °/x [C30] 20 C.àb 1 p.l.toutes les 4h 

S. 366 
 1 Marie Légouvé 
 2 Fev-13 – le dévoiement a cessé après la 1ère c. de Ip - maintenant 
 3  a moins bonne mine et n’a pas d’appétit [sulph] °/183 [C183] 15c 
 4*  1cbr.cec. – 
 5*  en pr.1 p.c. 
 6*  les soirs 
 4  à George pour la diarrhée 
 5  resp [merc] 
 6 18,, seulement ce matin le devoiement l’a reprit – bonne mine 
 7  plus d’appetit, surtout au dejeuner 
 8 25,, va à la selle bien, appetit moins, recommencé à tousser en 

quintes 
 9  sommeil agité [sulph] °/184 [C184] en 15, ½ Ω 
 10  1 c.abb.d 1 v V 
 11*  pr 1 pc  
 11 7 Mars, les boutons au cuir chevelu demangent, elle par gratter 
 12  ils sont ouverts et donnent, sommeil agité, tousse 
 13  et elle est mechante § 6 1 c.ab, les jours 
 14 11 Mars à l’occiput de la teigne sêche, demange bcq 
 15  avant 2 mois elle y avait und croûte°, de la grandeur d’une main 
 16  cela s’est amelioré tant qu’il ne reste qu’une strie de la 
 17  largeur d’un doigt – en blanche croûte le reste est plus net 
 18  et les cheveux ont poussée – point de clous plus 
 19  mais sous et derrière l’oreille droite, ou l’exanthème donne 
 20  elle tousse encore gras, crache qq fois 
                                                 

2  Bezieht sich auf »tousse«, Zeile 35. 
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 31 21.1. sie hustet noch immer, aber nicht mehr. Sie ist engbrüstig außer im 
Schlaf, wo sie frei atmet. Sie sieht schlecht aus, schläft weniger gut, sie ist 
sehr fröhlich. 2 §, eins heute, eins morgen. 

 35 23.1. hustet seit den 2 Placebos mehr, produktiv und spuckt. 
Fröhlich. Phos. C24, 1 Streukügelchen in 15 EL, ½ Weinbrand, 
davon 1 EL in 1 Glas Wasser, davon 1 TL. 

 38 1.2. Arznei zu Ende, hustet nur noch wenig. 1 § in 8 c. 
 39 7.2. seit gestern Durchfall, war 6-mal diese Nacht, schleimig und gelb. 

Blassgelb, ohne Koliken, isst etwas weniger, weniger gut gelaunt, etwas 
blass. Der Husten hat seit dem Durchfall aufgehört. Gallig-
schleimiger Stuhldurchfall ((deutsch im Original)): Ipecac. 
Ipecac C30, ein Streukügelchen in 20 EL Wasser, ein kleiner 
Löffel alle 4 Stunden. 

S. 366 
 1 Marie Légouvé 
 2 13.2. Der Durchfall hat nach dem ersten Löffelchen Ipecac. aufgehört. Jetzt 

sieht sie schlechter aus und hat keinen Appetit. Sulph C183, ein 
Streukügelchen in 15 EL Wasser mit 1 EL Weinbrand, davon 1 
TL abends. Für George für den Durchfall Merc. riechen. 

 6 18.2. Erst heute Morgen hat der Durchfall wieder angefangen. Sieht 
wieder gut aus, mehr Appetit, besonders mittags.  

 8 25.2. Stuhlgang gut, Appetit weniger, fängt wieder anfallsweise zu 
husten an. Unruhiger Schlaf. Sulph C184, ein Streukügelchen in 
15 EL Wasser und ½ EL Weinbrand, 1 EL in einem Glas 
Wasser, davon 1 TL. 

 11 7.3. die Pickel auf dem behaarten Kopf jucken, sie kratzt, sie sind 
offen und sondern ab, unruhiger Schlaf, hustet und ist böse. § in 
6 TL Wasser, 1 EL, tagsüber. 

 14 11.3. trockener Grind am Hinterkopf, juckt stark. Vor zwei 
Monaten hatte sie dort eine handtellergroße Kruste, das hat sich 
stark gebessert, und jetzt ist nur noch ein Streifen von der Größe 
eines Fingers übriggeblieben, mit weißer Kruste, und der Rest ist 
sauber und die Haare sind wieder gewachsen. Keine Pickel 
mehr, aber unter und hinter dem rechten Ohr, wo der Ausschlag 
ist. Sie hustet noch produktiv und spuckt manchmal.  
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 21  ce jour un peu de devoiement, ne dort pas tranquille, s’agite 
 22  n’a pas des poux  pas plus mechante, teint jaunatre° / 

insomnie 
 23  J3 Kopfgrind alum Ars bar Calc, Carba Grph HS Kal [Merc] 

Nat m Oleand ptl. tox. Sil Staph [Sulph] 
 24  B4. Bry Chel ferr Oleand par tox ruta staph ars Cop Calc jod, 

Grph HS Lyc. Man 
 25  Nat m. ptl. Sil Sulph [Merc] 
 26  Ausschlag hinter den Ohren puls Oleand 
 27  selen. Staph 
  26*  also staph. tox Staph °/x [C30] 8. 1c.dadV 
 27*  Oleand  pr.1 p\2/et.C. 
 28 18=la tete démange moins – suintement de l’oreille augmenté – 8 § 
 29 25= depuis qu’elle est à la campagne la santé est parfaite elle mange 

beaucoup – 
 30   dort bien 10 heures – ne tousse plus – teint clair, grande vivacité et gaieté – 
 31  la tête est dans même état – quand les croutes renaissent elle se gratte. Ne 
 32  se gratte que quand les croûtes sont revenus 
 32*  Staph °/x [C30] 15 –  
 33  1c.ab d1vV 
 34 29 mars bon app. et garderobe, moral inégal mais mieux, mais le 

vertex est 
 35  fort pris des croûtes démangeantes, sans poux 
 36  au col une glande, qq suintement après les derrière les 2 oreilles 
 37  elle ne tousse plus mais kotzet   prend 2 p.c. les matins 
 38 4 avr n’avait point de puanteur à la tête jusqu’à ce qu’on lavé avec 

de l’eau 
 39  d’ailleurs très bien, les fentes suintent 
 40   a moins de glandes à la nuque / derrière la droite oreille 

suintement 
 41*  Staph °/VIII [C24] en 15 ½ Ω 
 42*  1 C ab. d 1 vV 
 43*  pr 1,2,3 p.C.  
 41 15,, la même° - a une pet. ligne autour de la bouche 
 42  comme d’une dartre 
 43 19,, la tenie va bcp mieux et presque point de glandes, elle a mis 
 44  1 C.àb d.1 v et de la 1 pet C. d. un second et prit 1 C.àb. 
 45 10 Mai la teigne va mieux 
 46  moins de croûtes et plus seches suintantes peu 
 47  ne peut pas marcher bcp, se fatigue très vite,\très/peu d’appetit 
 47*   v370 
                                                 

3  J bezeichnet die Repertorisation nach Jahr: Jahr (1834). 

4  B bezeichnet die Repertorisation nach Bönninghausen: Bönninghausen 
(1833/1835). 
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 21  Heute etwas Durchfall, schläft nicht ruhig, ist erregt, hat keine 
Flöhe, nicht mehr böse, gelbliche Hautfarbe, Schlaflosigkeit. 
((Repertorisation nach)) J((ahr)): Kopfgrind Alum. Ars Bar. Calc. 
Carb-v. Graph. Hep. Kali-c. Merc. Nat-m, Olnd, Petr. Rhus-t. 
Sil. Staph. Sulph. ((nach)) B((önninghausen)): Bry. Chel. Ferr. 
Olnd. Par. tox. Ruta Staph Ars Bov.2 Calc. Iod. Graph. Hep. 
Lyc. Mag-c. Nat-m. Ptl3 Sil. Sulph. Merc. Ausschlag hinter den 
Ohren: Puls Oleand selen. Staph alp4 staph. tox  

    Staph 1 Streukügelchen C30, 1 Glob in 8 EL mit 1 EL 
Weinbrand, davon 1 TL. 

 28 18.3. Der Kopf juckt weniger. Das Nässen am Ohr wird mehr. 8 § 
 29 25.3. Seit sie auf dem Lande ist, ist ihre Gesundheit perfekt und sie isst 

viel. Sie schläft 10 Stunden gut und hustet nicht mehr. Helle Haut, große 
Lebhaftigkeit und Fröhlichkeit. Der Grind auf dem Kopf gleich 
geblieben. Wenn die Krusten wiederkommen, kratzt sie sich. Sie juckt 
sich nur, wenn die Krusten wiedergekommen sind. Staph 1 Streu-
kügelchen C30 in 15 EL, 1 EL in ein Glas Wasser. 

 34 29.3. Guter Appetit und Stuhlgang, Stimmung unausgeglichen, 
aber besser, aber der Kopf ist voll von juckenden Krusten, keine 
Flöhe, am Hals eine Drüse, etwas Nässen hinter beiden Ohren. 
Sie hustet nicht mehr, aber kotzet. ((im Original deutsch)) Soll 
morgens 2 TL nehmen. 

 38 4.4. Hatte keine Eiterkrusten mehr am Kopf, bis man sie mit 
Wasser gewaschen hat, sonst sehr gut, die Ritzen nässen, weniger 
Drüsen im Nacken, hinter dem rechten Ohr Nässen. Staph C24 
1 Streukügelchen in 15 EL Wasser und ½ EL Weinbrand, davon 
1 EL in ein Glas Wasser, davon nehme sie 1, 2, 3 TL. 

 41 15.4. Gleich geblieben, hat eine kleine Linie um den Mund, wie 
eine Flechte 

 43 19.4. Der Grind ist viel besser und kaum noch Drüsen, sie hat 
einen EL in ein Glas Wasser getan und davon einen TL in ein 
zweites und davon einen EL genommen 

 45 10.5. Der Grind ist besser, weniger Krusten und trockener und 
kaum noch nässend. Sie kann nicht viel laufen, erschöpft 
schnell, sehr wenig Appetit.  

                                                 
2  Cov wird hier mit Bov. (Bovista Lycoperdon) wiedergegeben, welches sich 

zweiwertig in der Rubrik Kopf – Hautausschläge – Krusten (RADAR 10) findet. 

3  Ptl wird mit Petr (Petroleum) wiedergegeben, welches sich zweiwertig in der Rubrik 
Kopf – Hautausschläge – Krusten (RADAR 10) findet. 

4  Alp ist als Arznei nicht identifizierbar. 
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 48  depuis 2,3 jours plus de puanteur, dort assez § 1 pet.C.de Rhum 
 49*  en mettre 1 Càb d.1 v 
 50*  en pr. 1,2,3 pet.C 
 49  il fallut suspendre le staph. de temps° en temps° parce quelle 
 50   l’air trop fatigué, avec envie de dormir, selles tous les jr. 

S. 370 
 20 Marie Legouvé p.366 
 21 17 Mai eut § en 7, après staph 1/VIII [C24] 
 22  depuis hier très enrhumé de cerveau et tousse un peu 
 23  les oreilles tout à fait guéries, la tête va beaucoup mieux 
 24 22 les croûtes très sêches, pas plus de rhume de cerveau staph 
 25 1 Juin plus sourde surtoût à l’oreille droite, qui avait  
 25*5  Staph °/VI [C18] 15 ½ Ω 
 26*  1c.abds 1 vV pr 1,2,3 
 27*  p.C. 
 26  derrière qui elle avait l’exanthème6 Bar Calc Cic Grph HS Mez 

Sil 
 27  la petite glande existe encore Taubheit Bar Calc Grph HS Sil 
 28   la teigne va encore mieux et mieux Kopfgrind Bar Calc grph 

HS Sil  
 29 11 se porte très bien et sa tête (les cheveux tondés) est bcp 
 29*  HS °/X [C30] 8 ½ Ω 
 30*  1 cab d 1 vV 
 31*  pr 1,2,3 p.C. 
 30  plus nette, il n’y reste que très peu – ne suinte plus 
 31  mais la glande au col gauche (grand comme une noisette) 
 32  existe encore 
 33  la surdité est évanouie 
 32*  an calc? HS °°/VIII [C24] 8 ½ Ω 
 33*   1 c.àb. d 1 v V p 1,2,3 p.c. 
 34 15 ce matin elle s’est levée un peu de mauvaise humeur, après, 

assez bien 
 35  à midi elle s’est plaint d’une forte dl dans l’oreille gauche  
 36  eut la tête chaude, la peau pouls très élevé 
 37  depuis 15 jours mange mal, baîlle, s’allonge – transpire facilement 
 38  = n’a pas mangé / mur m. lach7   cham, con nat, nat 

m, +ph, merc, arn, \verat, chin, nord süd men par spig8 
 38*  § à la fois 
                                                 

5  Einschub, Zeile 21 mit Strich hierher verweisend. 

6  Muss wohl heißen: »derrière celle qui avait l’exanthème«. 

7  Bezieht sich auf Zeile 39: Symptom Ventre brûlant: Nux m, Lach. 

8  Bezieht sich auf Zeile 39: Symptom Dos brûlant: Repertorisation: Cham, Con, Natr 
c, Natr m, Phos ac, Merc, Arn, Veratr, Chin, Nord, Süd, Men, Par, Spig. 
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 48  Seit 2, 3 Tagen kein übler Geruch mehr, schläft ausreichend. § 1 
in einem TL Rum, davon 1 EL in ein Glas Wasser, davon 1, 2, 
3 TL nehmen. Mit Staph. musste zeitweilig aufgehört werden, 
weil sie zu erschöpft aussah und schlafen wollte, Stuhlgang täg-
lich 

S. 370 
 20 Marie Legouvé Fortsetzung von Seite 366 
 21 17. Mai hatte § in 7, nach Staph C24. Seit gestern sehr verschnupft 

und hustet etwas. Die Ohren sind vollständig verheilt und der 
Kopf ist viel besser.  

 24 22.5. Die Krusten sehr trocken, kein Schnupfen mehr. Staph. 
 25 1.6. hört schlecht vor allem auf dem rechten Ohr, hinter dem sie 

den Ausschlag hatte. Staph C18 ein Streukügelchen in 15 EL 
Wasser und ½ EL Weingeist, davon einen EL in ein Glas 
Wasser, davon 1, 2, 3 TL. Die kleine Drüse ist noch da. Bar. 
Calc. Cic. Graph. Hep. Mez. Sil. Taubheit Bar Calc Graph Hep. 
Sil.5  

 28   der Grind wird besser und besser. Kopfgrind Bar. Calc. Graph. 
Hep. Sil. Hep. C30, 1 Glob. in 8 EL, ½ EL Weinbrand, 1 EL in 
ein Glas Wasser, davon 1, 2, 3 TL.  

 29 11.6. es geht ihr sehr gut und ihr Kopf – die Haare geschnitten – ist 
viel sauberer, nur noch ganz wenig übrig geblieben, nässt nicht 
mehr, aber die Drüse am Hals, haselnussgroß, ist noch da. Die 
Taubheit hat sich verflüchtigt. An Calc.? ((denken)) Hep C24 
zwei Streukügelchen in 8 EL Wasser und ½ EL Weinbrand, 
davon 1 EL in ein Glas Wasser, davon 1, 2, 3 TL zu nehmen 

 34 15.6. heute früh ist sie etwas schlecht gelaunt aufgestanden, danach 
ziemlich gut, mittags klagte sie über heftige Schmerzen im linken 
Ohr. Sie hatte einen heißen Kopf und einen stark erhöhten Puls.  

 37  isst seit zwei Wochen schlecht, gähnt, legt sich hin, schwitzt leicht, hat 
nicht gegessen. § sofort 

                                                 
5  Einmal nach Jahr und einmal nach Bönninghausen repertorisiert. 

Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen. 
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013



220 Stephan Heinrich Nolte 

 39 18= touj. la fièvre, tousse bcp, ventre et dos brûlant, dort mal, fort 
changée 

 40  Ip °/x [C30] en 30 C.àb V en dans 1 pet.toutes  
 40*  les 4 heures en tout 4 fois  
 41 20= après avoir pris Ip. la toux qui était 
 42  continuelle est devenu par quintes fortes comme coqueluche – 
 43  tousse plus après les repas = fièvre toutes les nuits – gaie et vive 
 ((Randbemerkung links))  42* unterdrücken 
        43* Ausschlag Stram 
        44* Grindkopf oo [Ars.] 
 44  =grande oppression= la nuit moins le jour – en se mouchant dr. dans 

l’oreille – 
 45  n’est plus sourde – l’exanthème de la tête entièrement passé. La metastase 

s’opère  
 46  à présent sur la poitrine – hier les yeux cernés jusqu’au joues – l’oeuil  
 47  hier jetait une humeur verte – enrouement – continuation p. 371 

S. 371 
 1 Marie Legouvé 
 2 20 Juin hier soir à 10h frisson alors à 11h moiteur, ’a 12h la peau 

seche brulante 
 3  et en même [temps] la toux en quinte – chaleur et peau brûlante 

jusqu’à 6h matin 
 4  à 6h toute la nuit dormi agité, à 6 h transpiration revenu et elle 
 5  dormit jusqu’à 8h. transpiré et dormit jusqu’a à 1 h. mangea un 

baba 
 6  elle eut la meme fievre avant [il y a une] l’année et la campagne 

(Seine-Port) l’a guerit 
 7  ses narines à présent (2 heures) 
 8  mouillées de la solution d’ Ars. Elle ne prendra que § 
 9  pour demain à 8h 
 10 =21= le 20 bonne journée – toux plus forts au retour 
 11  à St. Germain – le soir fièvre sans frissons – et 
 12  sans sécheresse de peau – fievre moins forte et longue – toux continuelle 
 13  et beaucoup d’oppression – agitation dans le sommeil parlant en dormt. 
 14  la gaîté se maintient.  
 15  Kopfgrind von Beengung9 an Sil   § oo in ein Glas z.R 
 16*      beim Husten  früh morgens früh 
 16 23,, dans la matinée du 22 elle a toussé 
 17  par quintes / à 3h le malaise l’a prise, pas de frisson 
 17*  1§ früh ab.d 1 § 
 18*  morgens früh 
 18  mais la fievre est venue, on l’a couchée, elle a 
                                                 

9  Unverständlich. 
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 39 18.6. immer noch Fieber, hustet viel, brennender Bauch (Nux-m. 
Lach.) und Rücken (Cham, Con, Nat-c, Nat-m, Ph-ac, Merc, 
Arn, Veratr, Chin, Nord6, Süd7, Men8, Par, Spig.9) schläft 
schlecht, stark verändert. Ip. C30 1 Streukügelchen in 30 EL 
Wasser, davon alle 4 Stunden ein TL insgesamt 4-mal.  

 41 20.6. Nach der Gabe von Ip. wurde der Husten, der unaufhörlich war, 
stark anfallsartig wie Keuchhusten, hustet mehr nach den Mahlzeiten, 
Fieber in allen Nächten, lebhaft und fröhlich. Große Atemnot nachts, 
tags weniger. Wenn sie sich schnäuzt, Schmerzen im Ohr, ist nicht mehr 
schwerhörig, der Ausschlag auf dem Kopf ist völlig verschwunden, eine 
Absiedlung auf dem Brustkorb. Gestern dunkle Augenringe bis zu den 
Wangen, aus dem Auge kam eine grüne Flüssigkeit. ((Randbemer-
kung)): Unterdrückung Ausschlag Stram. Grindkopf ((im Ori-
ginal deutsch)) Ars. Weiter auf Seite 371 

S. 371 
 1 Marie Legouvé 
 2 20.6. gestern abends um 10 h Schüttelfrost und danach um 11 h 

Schwitzen, um 12 h die Haut trocken brennend. Gleichzeitig 
Hustenanfälle, Hitze und brennende Haut bis 6 Uhr in der Früh. 
Die ganze Nacht unruhig geschlafen, um 6 Uhr wieder Schweiß 
gekommen, und sie hat bis 8 h geschlafen. Um 1 Uhr ein 
Milchbrötchen gegessen. Hatte vor einem Jahr das gleiche Fie-
ber, Aufenthalt auf dem Lande (Seine-Port)10 hat sie geheilt. Die 
Nasenflügel jetzt (um 2 h) feucht von der Ars.-Lösung. Sie soll 
nur § nehmen, für morgen um 8 Uhr 

 10 21.6. der 20. war ein guter Tag, stärkerer Husten bei der Rückkehr nach 
St. Germain, abends Fieber ohne Schüttelfrost, und ohne Hauttrocken-
heit, weniger hohes und lang anhaltendes Fieber, Dauerhusten und viel 
Beklemmung, unruhiger Schlaf, spricht im Schlaf, die gute Laune hält 
an.  

 15  Kopfgrind von Beengung ((Engbrüstigkeit?, deutsch im 
Original)) an Sil ((denken)) ((Strich zu (unleserlich) Graph.)) § 
zwei Streukügelchen in ((unleserlich)) Graph.11 zum Riechen 
morgens früh, 1 § früh zu trinken in ein § morgens früh  

 16 23.6. am Vormittag des 22. hatte sie Hustenanfälle, um 3 Uhr ging 
es ihr schlecht, kein Schüttelfrost, aber Fieber kam, sie wurde 
hingelegt, sie hat  

                                                 
6  Magnetis polus arcticus, Nordpol. 

7  Magnetis polus australis, Südpol. 

8  Nicht zu identifizieren. 

9  Diese Rubrik ist im Repertorium nicht zu identifizieren. 

10  Seine-Port bei Melun, Ferienhaus der Legouvés (»maison rouge«). 

11  Graph. nicht sicher identifiziert, liest sich wie Glaph. 

Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen. 
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013



222 Stephan Heinrich Nolte 

 19  dormi 2 heures avec calme quoiqu’elle eut sa fièvre avec 
transpiration 

 20  au bout de 2 heures elle a demandé à sortir – on l’a sorti 1 heure 
 21  au retour elle a diné av. app.- s’est couchée, s’est endormie et a 
 22  passée une excellente nuit sans remuer, sans s’éveiller et sans 
 23  tousser une seule fois / au reveil le 22,, le matin elle a 

recommencée 
 24*10  George: 
 25*   a eu Nux v pour 
    toux suite de la rougeole – Marie 
 26*  a été guérie- 
    George va moins 
 27*  bien- 
 28*  nacht husten: phos. 
 29*  toux grasse Calc °/x [C30] 
 24  à tousser et alors elle a eu une crise de toux, qui a duré 2 heures 
 25  sans discontinuer avec oppression extrème, se pâmant comme 

dans  
 26  la coqueluche – elle pris pris qq fois un peu d’eau qu’elle a vomi 
 27  avec une grande quantité de glaires – mais elle a encore toussé 
 28  longtemps après / vers la fin de la quinte, elle a mangé un peu 
 29  de vermicelles et après elle a peu toussé et la quinte a cessé 
 30  après elle a bien respiré / eut une selle très dure – a toujours 
 31  mal à l’œil gauche qui est rouge et rend quelque humeur dans le 

coin 
 32  gaie et ne se plaignant de rien an H.S.?  heute Kali [c]: 

°/x [C30] früh 
 33*  die Nasenlöcher da/mit 
 34*  bestreichen 
 33 24 les quintes ne sont plus si fortes les fièvre coupée 
 34  elle a respiré ce matin – respiration courte encore 
 35  très bien dormi 22/24 ((vom 23 zum 24)) au réveil une quinte 

d’une demi-heure et demi une courte 
 36  ne va [à l a selle] que tous les deux jours et un peu dur, de 

l’appétit / gaie° 
 37  nulle part de l’exanthème, crache en toussant beaucoup de glaire 
 38  en mouchant elle crie comme si elle éprouvait des élancements 
 38*11  Seine port près de Melun  
 39*  Seine et Marne 
 39  an Caust? aux oreilles R [espirer] Kali [c]  § en 7 une c le matin  
 40 5 Juill très bien, ne tousse plus § en 7 C 1 c les matins  

 encore demain 
                                                 

10  Randbemerkung links. 

11  Randbemerkung links. 
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 19  zwei Stunden trotz ihres Fiebers mit Schweiß gut geschlafen. 
Nach zwei Stunden wollte sie rausgehen, man hat sie eine Stunde 
herausgelassen, bei der Rückkehr hat sie mit gutem Appetit 
gegessen, ist zu Bett gegangen, eingeschlafen und hatte eine 
ausgezeichnete Nacht, ohne sich zu bewegen, ohne wach zu 
werden und ohne auch nur ein einziges Mal zu husten. Beim 
Aufwachen am 22. hat sie wieder zu husten angefangen, sie 
bekam einen Hustenanfall, der 2 Stunden ununterbrochen an-
hielt, mit starker Atemnot, mit Ohnmacht wie bei Keuchhusten, 
sie nahm manchmal etwas Wasser, welches sie mit einer großen 
Menge Schleim erbrach, aber sie hat noch lange weiter gehustet, 
am Ende des Anfalls hat sie etwas Nudelsuppe gegessen, danach 
wenig gehustet und der Anfall war vorüber. Danach hat sie 
ruhig geatmet, hatte einen sehr harten Stuhlgang, ihr linkes Auge 
tut immer noch weh, es ist rot und sondert im Winkel Flüssigkeit 
ab. Fröhlich und äußert keine Beschwerden. An Hepar sulf. 
((denken)) früh Kali-c: C30 1 Streukügelchen ((unverständlich, 
Riechen?)) 

 24*  ((Randbemerkung)) George bekam Nux v. wegen Husten nach Masern, 
Marie ist geheilt, George geht es schlechter. Nacht Husten: phos, 
produktiver Husten. Calc. C30 ein Glob. 

 33 24.6. Die Anfälle sind nicht mehr so heftig und das Fieber vorbei. 
Sie hat heute früh gerochen, noch kurzatmig. Vom 23. zum 24. 
sehr gut geschlafen, beim Aufwachen ein halbstündiger Husten-
anfall und ein kurzer. Stuhlgang geht nur alle zwei Tage, etwas 
hart, hat Appetit, fröhlich. Nirgendwo ein Ausschlag, spuckt 
und hustet viel Schleim, wenn sie sich schnäuzt, schreit sie, als 
ob sie stechende Schmerzen in den Ohren habe. 

 38*  Seine-Port nahe Melun, Seine et Marne12 
 39  an Caust. ((denken)) ? Riechen an Kali-c und § ein 

Streukügelchen in 7 EL Wasser einmal morgens noch mal 
morgen. 

 40 5.7. Sehr gut, hustet nicht mehr. § in 7 EL morgens 

                                                 
12  Erläuterung am linken Rand. 
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 41 31 Janvier 1840 après la rougeole oppression continuelle, en 
montant augmentée 

 42  toux qui ne cesse qu’après cracher – quintes d’une heure entière 
 43  à 6,7 heures les matins peu d’appétit dort bien, gaie 
 44  bonne garderobe ant t, Grat12 ant. c °/x [C30] en 8 en 2 V 
 45  p.c. pr 1 p.C. ((Antimonium crudum : un globule en 30 CH en 

8 en deux verres une petite cuillérée, prendre une petite 
cuillérée)) 

 46  v. 397 
S. 397 

 11 30 av. 1840 
 12 Marie Legouvé 
 13  a encore le bout de l’oreille gauche au trou de la boucle 

[d’oreille] qq croûte 
 14  la gencive superieure au milieu a perdu ses dents et a l’air malade 
 15  les matins un peu [de] chassie dans le coin des yeux interne 

[dans le coin interne des yeux] 
 16  dort, selle bonnes, mais peu d’appetit         HS °/169/10013 7, 1 Ω 
 17  1 c.abd 1 v V 
 18  pr. 1 p.C. 
 3614 Marie – 12 mars le porte 
 37 7 janv [1841] a eu un fort rhume 
 38  prit        amelioration subite= 
 39  la toux par 3 ou 4 h sans tousser 
 40  toux sèche= § = 
 41 avr toux sèche et par quinte 
 42  prit Dros.   Bell 
 43 17 avr = toux moins frequente 
 44  et plus grasse – mange et dort  
 45  bien – photophobie (Dros). Se 
 46  contrarie facilement. 
 47     Cont. 44315 

S. 312 
 1 Marie Legouvé – a eu amm. 
 2 fev-1er a eu amm.c hier pour rhume de cerveau 
 3 1841 toute la nuit fièvre forte et oppression – avec toux retentissement 

metallique 
 4  grasse – rhume de cerveau passé – douleur à la poitrine en toussant 
 5  qui passe lorsqu’on y appuye la main – veut boire froid.- pas 
                                                 

12  Unklar; mit einem Strich zu »matins« und »oppression« verbunden. 

13  Hepar Sulph. C169, /100 steht für 100 zusätzliche Schüttelschläge. 

14  Drittelseitiger Einschub unten links. 

15  Auf S. 443 geht es aber mit M. Legouvé weiter sowie George, auf S. 444 mit George 
und Mme Legouvé. 
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 41 31.1.1840 Nach Masern andauernde Engbrüstigkeit, wurde immer 
stärker, der Husten hört erst nach Spucken wieder auf, Anfälle 
von einer ganzen Stunde Dauer um 6, 7 Uhr morgens (ant-c., 
ant-t.), wenig Appetit, schläft gut, fröhlich, Stuhlgang gut. Ant-c 
C30, ein Streukügelchen in 8 EL in 2 Glas Wasser, 1 TL davon 
1 TL 

 46  Weiter Seite 397 
S. 397 

 11 30.4.1840 
 12 Marie Legouvé 
 13  hat noch am Ohrläppchen links am Ohrloch einige Krüstchen. 

Der Oberkiefer hat seine Zähne verloren und sie wirkt krank. 
Morgens etwas Schleim im inneren Augenwinkel. Schläft. Stuhl-
gang gut, wenig Appetit. Hep. 1 Streukügelchen C169 /100 7 
EL, 1 EL Weinbrand, 1 EL in ein Glas Wasser, davon 1 TL 

((drittelseitiger Einschub S. 397 unten links)) 
 36 Marie 
 37 7.1.((1841?)) hatte einen starken Schnupfen, nahm ((?))sofortige 

Besserung. Husten mit 3 oder 4 Stunden ohne Husten. Trockener Husten. 
§ 

 41 April Trockener Husten, anfallsweise. Nahm Dros.   Bell 
 43 17.4. husten seltener und produktiver, isst und schläft gut. Photophobie 

(Dros). Leicht zänkisch.  
weiter S. 443 
((Anmerkung: auf S. 443 geht es mit M. Legouvé weiter und George sowie 

auf S. 444 mit George und Mme Legouvé)) 
S. 312 

 1 Marie Legouvé 
 2 1.2.1841 bekam amm.c gestern für ihren Schnupfen. Die ganze Nacht 

starkes Fieber und Atemnot, mit metallisch klingendem produktiven 
Husten. Der Schnupfen ist vorbei, Schmerz im Brustkorb, wenn sie sich 
dreht, der weggeht, wenn man draufdrückt. Will Kaltes trinken. Nicht  
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 6  abbattue - pas de frissons – picottement au gosier – nitr °/x [C30] 15 / 
cbv 

 7*  / cc 
 7  a été mieux après la 1ère cuillerée – en prendra 
 8  une autre cuillerée à 6 ou 7 h du soir. elle aura peut-être une maladie 

éruptive  
 9 2= fièvre et \forte/ oppression – picure aux yeux qui sont très injectés – 

retour 
 10*16   No. 2 
 11*  le 2 au 
 12*  Soir  
 13*  ant.cr. 2 V 
 14*  1cc par 4h 
 10  de l’enchiffrenement – a bu beaucoup d’eau pure – un peu mal à la 
 11  gorge – parfois mal au ventre – aucun abattement – visage très changé  
 12  paleur et yeux cernés – pas du tout d’appétit – langue moins chargée, 
 13  urine pas rouge – selles bien    No.1 acon °/x 

[C30] 15-2V 
 14 3 = un peu mieux, n’a plus mal au coeur – est faible 
 15  mais sans accablement – urine claires et abondantes malgré la fièvre – 
 16  tousse beaucoup et la toux finit avec un petit sifflement. n’a rien 
 17  pris hier – ce matin a mangé 3 ou 4 bouchées de pain – se plaint de 

picures à la 
 18  gorge – und bonne selle naturelle ce matin – 
 19  ne transpire pas du tout.   prendre No. 1-acon-1 càc 
 20 4=tousse énormement et continuellement – la toux se calme après avoir un 
 21  peu mangé – fièvre beaucoup moins forte mais elle existe toujours – après  
 22  avoir repris acon hier 3 ((am 3.)) à 11h matin la fièvre a été beaucoup 

plus forte pendt. 3 h 
 23  puis elle a diminué sensiblement – ce matin urine chargée – elle devient 

grognon 
 24  langue blanche piqué de rouge –redt de la fièvre au   (Nr.3 ars °/x [C30] 

15) 
 24*  Pris 1 cc 
 25*  acon à 
 26*  midi 
 25  milieu du jour – a 2 ½ grande chaleur au bas ventre-  
 26  toux incessante – sèche et courte    R.calc.à 3 h 
 27  (murias mag). 
 28 5 –respiré à 4h \ calc la toux a continué / grand redoublement d jusqu’à 8h 

alors elle a  
 29  dormi de 8h à 4h – n’a plus de soif – boit peu a la fois la soif 
 30  s’est passée avec acon – elle est beaucoup plus forte – très peu de 
                                                 

16  Randbemerkung links. 
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 6  abgeschlagen, kein Schaudern, Stechen in der Drosselgrube. nitr C30 1 
Streukügelchen in 15 EL Wasser, davon 1 TL 

 7  es ging nach dem ersten Löffelchen besser – weiter nehmen. Noch ein 
Löffel um 6 oder 7 Uhr abends. Vielleicht bekommt sie eine Ausschlags-
erkrankung. 

 9 2.2. Fieber und starke Atemnot – Brennen in den Augen, die sehr injiziert 
sind. Der Stockschnupfen ist wieder da. Hat viel reines Wasser ge-
trunken, etwas Halsweh, manchmal Bauchweh, keine Abgeschlagenheit, 
sehr verändertes Gesicht, Blässe und Augenringe, gar kein Appetit, Zunge 
weniger belegt. Urin nicht rot. Stuhlgang gut. Nr. 1 Acon C30 ein 
Streukügelchen in 15 – 2 V 

 10*  No. 2. am 2. abends ant.cr. 2 V, davon einen Teelöffel alle 4 Stunden13 
 14 3.2. etwas besser, keine Übelkeit mehr, ist schwach ohne Anhänglichkeit, 

Urin klar und reichlich trotz des Fiebers. Hustet viel und der Husten 
endet in einem kleinen Pfeifen. Hat gestern nichts zu sich genommen, 
heute früh hat sie 3 oder 4 Happen Brot gegessen. Klagt über Stechen im 
Hals. Ein guter normaler Stuhl heute früh. Schwitzt gar nicht. Sie 
nehme No. 1 Acon 1 TL 

 20 4.2. hustet viel und andauernd. Der Husten beruhigt sich, wenn sie ein 
bisschen gegessen hat. Fieber weniger hoch, aber noch da. Nachdem sie 
gestern um 11 h morgens noch mal Acon. genommen hatte, war das 
Fieber über 3 Stunden besonders hoch und ist dann deutlich zurück-
gegangen. Heute konzentrierter Urin, sie wird mürrisch. Zunge weiß mit 
roten Pünktchen. Fieber ging gegen Mittag zurück, (Nr. 3 ars C30 1 
Streukügelchen 15) um halb drei große Hitze im Unterbauch, unaufhör-
licher Husten, trocken und kurz. (murias magnesiae)14 Riechen am Calc. 
um 3 h  

 24*  Nahm einen Kaffeelöffel Acon. am Mittag15 
 28 5.2. hat um 4 h am Calc. gerochen, der Husten ist bis um 8 Uhr 

weitergegangen, dann hat sie von 8 h bis 4 h geschlafen, hat keinen 
Durst mehr, trinkt wenig auf einmal. Der Durst ist mit Acon. 
weggegangen, sie ist viel stärker, sehr wenig  

                                                 
13  Randbemerkung links. 

14  Magnesium muriaticum. 

15  Randbemerkung links. 
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 31  fièvre – langue sale et jaune foncée un peu rouge aux bords – urines 
 32  très chargées     resp. calc ce matin 
 33  georges - - beaucoup toussé douleurs 
 34  aux tempes – mains brulante 
 35  yeux battus – R.n.v- 
 32*  Marie 
 33* 6= a été beaucoup mieux après avoir respiré 
 34*  calc – grande faim –le 6 à 10h quinte horrible 
 35*  Bell °/x 8 . 2 vervu 
 36*  1 cc.  
 36 12=tousse par accès de 5 ou 6  
 37  quintes – appétit et sommeil excellent -  
 38 12 mars – se porte très bien -   HS 1 glob. °/175 
 39  dans les yeux aux bords des cils petites peaux blanches sèches 
 40  son père en avait    Sulph 1/6/oo 15-1cbv.1cc17 
 41 mars 19,, eut de la fièvre le 15,.depuis le matin jusquà 9,10 h. le 

soir avec frisson 
 42  et la nuit du 17,, au 18,, sans frissons et moins que la première 

fois sans soif (la perte des / dents insci) 
 43  ce matin elle a toussé assez, mange, va, dort, la peau moite après 

la fièvre 
 43*18  bell calc °/x 8 ½ 1 pet c 
 44*  dans un verre 
 45*  prendre 1 pet C 
 46*  matin 
 44 avril - 27 – a pris la grippe – tousse sans cesse courte et -  
 45  pas d’appétit – son nez coule et ses yeux pleurent   
 46  mal au ventre – selle ordinaire  
 47  Bry.1 cbV 
 48  1ccv.1cc 

S. 313 
 1 Marie Legouvé – 
 2 avr 30 la toux est devenue grasse – tousse et crache souvent . un peu 
 3  d’oppression – battement du coeur trop précipité.- 
 4  très peu d’appétit – yeux battus – tousse après un mouvement  
 5  violent       § 7. 
 6 3 Mai toux de coqueluche avec sifflement surtout le matin, toux 

grasse 
 7  sifflante avec crachats / toujours oppression 
 8  les quintes arrivent à 6 heures et sont repetent toutes les 4 heures 
 9  selles, gaie, mange bcq, forte, pas d’envie de vomir, mauvaise 

mine 
                                                 

17  Die erste Verschreibung einer Q-Potenz. 

18  Bezieht sich auf die Zähne. 
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 31  Fieber, Zunge schmutzig und gelb mit Eindrücken, an den Rändern rot. 
Urin sehr ((unleserlich: eburgène)). Heute nochmal am Calc. riechen. 

 33  Georges hat viel gehustet, Schmerzen an den Schläfen, Hände brennend, 
Augenringe. Nux vom. Riechen 

 32* 6.2. Marie ging es nach dem Riechen am Calc. viel besser. Großer Hunger. 
6 bis 10 h furchtbarer Hustenanfall. Bell. C30 1 Streukügelchen 8 TL 
Wasser und 2 Weinbrand, davon 1 TL  

 36 12.2. hustet anfallsweise 5 oder 6 Anfälle, Appetit und Schlaf ausgezeichnet 
Hep. 1 Streukügelchen C175. 

 38 12.3. es geht ihr sehr gut. An den Augen am Lidrand kleine weiße trockene 
Häutchen, hatte ihr Vater auch. Sulph 1 Streukügelchen Q6 in 15 EL 
Wasser und 1 EL Weinbrand in ein Glas, davon 1 TL 

 41 19.3. hatte am 15. Fieber, von morgens bis 9, 10 h, abends mit 
Schüttelfrost, und in der Nacht vom 17. auf den 18. ohne 
Schüttelfrost und weniger als das erste Mal ohne Durst. (Verlust 
der Milchzähne) ((?)) Bell. Heute früh hat sie genug gehustet, isst, 
hat Stuhlgang, schläft, die Haut ist nach dem Fieber feucht. 
Calc. C30 1 Streukügelchen in 8 EL Wasser mit ½ EL Wein-
brand, davon 1 TL in ein Glas, 1 TL morgens nehmen 

 44 27.4. hat die Grippe bekommen, hustet unaufhörlich kurz und kein Appetit. 
Die Nase läuft und die Augen tränen. Bauchweh, Stuhl normal. Bry. 1 
EL in ein Glas, ein TL in ein Glas, davon 1 TL. 

S. 313 
 1 Marie Legouvé – 
 2 30.4. Der Husten ist produktiv geworden, hustet und spuckt oft, ein wenig 

Atemnot, zu überstürztes Herzklopfen, sehr wenig Appetit, Augenringe, 
hustet nach einer heftigen Bewegung. § 7. 

 6 3.5. Keuchhustenähnlicher Husten mit Pfeifen besonders morgens, 
produktiver Husten, pfeifend mit Spucken, Atemnot. Die Anfälle 
kommen um 6 und wiederholen sich alle 4 Stunden. Stuhlgang, 
fröhlich, isst viel, stark, kein Brechreiz, schlechte Laune.  

Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen. 
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013



230 Stephan Heinrich Nolte 

 10  Sulph 5/oo en 8, ½ 1 pet.C.d.1.vV1 
 11*   prendre après  
 12*  chaque quinte 1 p.C. 
 11 Mai 7 la toux n’est plus en quinte régulière mais 
 12  elle tousse encore souvent gras – elle crache. 
 13  dort bien, n’a jamais qu’une quinte la nuit. elle est gaie – 
 14  et l’appetit est grand et digestion bonne. Mais elle avait 
 15  les yeux très cernés et la tête très chaude. eut un saignt. de nez  
 16  abondant mais vite passé, aussitôt après son visage a été  
 18  excellent. Dans la nuit retour du saignement du nez mais moins  
 19  fort.- auj. elle est mieux en tout – l’oppression a diminué 
 20 11= absence totale  

S. 462 
 17 Marie Legouvé a eu Verbascum p. 398 
 18 avr.29 – amelioration subite et remarquable des quintes presque  
 19 1843 passées – qqfois elle a le pressentiment d’en avoir une 
 20*   a eu cupr. 
 21*  sans succès 
 22*  et Kali –  
 23*   à Georges – Kali =  
 20  et les yeux cernés – mais cela – prend verbascum depuis 
 21  (Tox 3 jours  Verbascum 1/VIII [C24] 1cbc 
 22  1cc: 
 23  après chaque 
 24  crise 
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Hahnemann in Paris 231 

 10  Sulph Q5 /oo in 8 EL Wasser, ½ EL Weingeist, davon 1 TL in 
ein Glas Wasser, nach jedem Anfall 1 TL. 

 11 7.5. Der Husten kommt nicht mehr in regelmäßigen Anfällen, sondern sie 
hustet noch häufig produktiv, sie spuckt. Sie schläft gut, hat nie mehr als 
einen Anfall pro Nacht, sie ist fröhlich und der Appetit ist groß und die 
Verdauung gut. Aber sie hatte dunkle Augenringe und einen sehr heißen 
Kopf. Hatte reichlich Nasenbluten, ging schnell weg, direkt danach sah 
sie ausgezeichnet aus. In der Nacht kam das Nasenbluten wieder, aber 
weniger stark. Heute ist alles besser, die Atemnot ist weniger geworden.  

S. 462 
 17 Marie Legouvé bekam Verbascum Seite 39816 
 18 29.4.1843 sofortige und bemerkenswerte Besserung der Anfälle, sind fast 

weg, manchmal glaubt sie, einen zu bekommen, und Ringe um die Augen 
– aber das – nimmt Verbascum seit 3 Tagen. Verbascum C24, ein 
Streukügelchen 7 EL, ein EL in ein Glas, ein TL nach jedem Anfall. 

 20*  hatte cupr ohne Erfolg und Kali-c. –  
 23*  für Georges Kali-c. 

                                                 
16  Auf Seite 397 ist die Behandlung ab 30. April 1840 vermerkt, links unten befindet 

sich ein undatierter Eintrag vom 7. Januar und 17. April. Falls die folgende Be-
handlung vom 29. April 1843 sich hier anschließt, müsste dieser Eintrag auch auf 
1843 datiert werden. 
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