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ERSTER TEIL 
SYMPTOMATOLOGISCHE ARZNEIBILDER 
 
BRYONIA. - Oft, wie schon Hartlaub ganz richtig 
bemerkt, von sehr heilbringendem Einfluß in 
Melancholien, in denen 
der Kranke sich unglücklich fühlt und für seine Vermögens- 
umstände fürchtet, und zwar nicht nur bei Frauen nach dem 
Wochenbett, sondern auch bei Männern, und überhaupt 
in noch manchen anderen Formen von Herabstimmungen 
der gemütlichen und geistigen Tätigkeit, überhaupt aber, 
wenn zugegen: 
Niedergeschlagenheit, Kleinmut, ängstliche Befürchtungen 

für die Zukunft, besonders für häusliche, geschäftliche 
und Vermögensangelegenheiten; 

Zweifel an Aufkommen und Todesfurcht; 
Schreck und Furcht mit Neigung zu entfliehen; 
viel Weinen; 
Übergeschäftigkeit und Drang viel vorzunehmen und zu ar-

beiten; 
Redeunlust und mürrischer, verdrießlicher, zanksüchtiger 

Mißmut; 
ärgerliche Reizbarkeit und Zornmütigkeit, mit Hastigkeit; 
hastige Sprache; 
Verlangen nach Dingen, die nicht vorhanden sind, oder die 

nicht mehr gewollt werden, wenn sie erlangt sind; 
Delirien und Irrereden, besonders nachts, oder früh, von 

Geschäften; 
Wahn unter fremden Menschen zu sein, mit Verlangen nach 

Hause zu gehen; 
Geistesschwäche mit Vergehen der Gedanken, wie bei Ohn-

macht; 
große Vergeßlichkeit und schwieriges Denken; 
Unbesinnlichkeit, bei der sie alles aus den Händen fallen 
läßt. 
Dabei: Unruhiger Schlaf mit ängstlichen, furchterregenden 

Träumen von einhauenden Soldaten, Zänkerei, Geschäf-
ten und Hauswirtschaft, Toten, Einbruch durch die Fen-
ster usw.; 

Neigung zu Hartleibigkeit und Leberaffektionen. 
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