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Arsenicum album 

  Das Gift Arsen* 

Die arsenige Säure, lange Zeit als das Erbschaftspulver Ar-
senik bekannt, war sehr beliebt in den Kreisen des französischen 
Adels. Frauen, die einen kostspieligen Lebenswandel pflegten, 
sich teure Liebhaber hielten, Kleider und exklusiven Schmuck 
liebten, griffen gerne zum Arsen, um ihre Geldnöte zu beenden 
und weiterhin dem süßen Leben zu frönen. Männliche Mitglieder 
der Familie, die es zu beerben galt, wurden ohne Spuren aus dem 
Weg geräumt. Man trauerte gar fürchterlich für die Verwandt-
schaft und gab in Gedanken das Geld bereits für die nächste Spie-
lerei aus. 

„Allein die Menge macht das Gift!"; sagt Paracelsus. Arsenik ist 
ein wunderbares Beispiel dafür. In kleinen Dosen eingenommen 
senkt es den Grundumsatz des Organismus, so dass es zur Ge-
wichtszunahme kommt. Viehhändler fütterten eine alte, schwache 
Kuh kurzerhand mit Arsen und verkauften sie als prächtige, ge-
sunde Milchkuh mit prallem Euter für viel Geld. Der Käufer mag 
nicht schlecht geflucht haben, als kurze Zeit darauf ein ausgemer-
geltes, für die Landwirtschaft nicht zu gebrauchendes Tier im 
Stall stand. 

*   Anmerkung: Der Begriff Arsen bezeichnet streng genommen nur das Element Arsen. Er 
wird in diesem Kapitel jedoch synonym zur Bezeichnung arsenige Säure bzw. dem älteren 
Begriff Arsenik verwendet. Auch das homöopathische Arzneimittel Arsenicum album wird aus 
Gründen des Sprachflusses meist mit der umganssprachlichen Kurzform Arsen belegt. 
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Arsen kann langsam, still und heimlich vergiften oder stürmisch 
und heftig dahinraffen. Das macht es unmöglich, eine genaue An-
gabe über die Menge einer tödlichen Einheit zu machen. 

Angst ist bei jeder Form der Arsenvergiftung vorhanden. Entwe-
der schleicht sie sich ganz langsam, fast unmerklich ein, so wie 
sich Arsen bei dauernder Einnahme kleinerer Mengen langsam 
und unmerklich im Körper anlagert, oder sie kommt heftig und 
stürmisch mit extremem Herzrasen und großer Unruhe, wie die 
Reaktion des Körpers auf eine einmalige Überdosis. 

Die Folge für beide: der Tod. Quälend langsam oder noch quä-
lender und plötzlich. 

Das Arsen des Mittelalters ist ein schreckliches Gift. Es kommt 
heimlich, wenn es mit üblem Hintergedanken in die Speisen ge-
mischt wird. Unsichtbar und geschmacklich neutral, ist es nicht 
zu entdecken. Man muss auf der Hut sein, immer vorsichtig und 
auf seine Gesundheit bedacht, will man nicht elendig zugrunde 
gehen. In Kreisen, wo es um Macht, Ansehen und Geld geht, um 
das Anhäufen von Besitztümern und um Gier. Im Arzneimit-
telbild von Arsenicum album zeigt sich sehr viel Vorsicht und 
Angst. 

• Aussehen  

Arsenicum album Hunde sind auffallend schön und elegant. 
Sie sind schlank, fast schon hager und meist mit hellem Fell. Op-
tisch wirken sie genauso hübsch und überaus anziehend wie Phos-
phorus. Sie haben eine fast unnahbare, sehr edle Ausstrahlung 
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und ein fein geschnittenes Gesicht mit einem wachen, immer beo-
bachtenden Blick. 

Ein gutes Rassebeispiel sind alle zierlichen, langbeinigen, ele-
ganten Hundetypen wie die Windhunde, die optisch und cha-
rakterlich zu Arsenicum album passen. Natürlich kommen auch 
andere Rassen in Frage, die ein ähnlich graziles, feines Äußeres 
haben. 

Ein echter Aristokratenhund, dieser Arsenicum album. Geboren, 
um die Welt zu verschönern und die feine Anmut seiner Rasse 
zur Schau zu stellen. Ich kann mir diese Tiere sehr gut im Kreise 
des französichen Adels vorstellen. Großer Pomp und die üppige 
Zurschaustellung der eigenen Herkunft und Erscheinung. Die 
Damen mit Riechfläschchen und Puderdöschen, die Herren im 
Kreise Gleichgesinnter beim Rauchen im Salon. Und zu Fuße all-
dessen: unser eleganter Arsenicum album. Hochmütig und gleich-
zeitig ein wenig gelangweilt in die Runde blickend. 

Typ & Temperament 

Wenn sich ein Phophorus-Hund, der zufällig auch noch La-
brador ist, mit einem Jauchzer in jede Schlammpfütze wirft, sich 
dabei mit vergnügtem Gesichtsausdruck auch noch darin wälzt 
und danach zufrieden vor sich hinstinkend seines Weges trabt -
dann steht Arsenicum album daneben und ist krampfhaft darum 
bemüht, nur ja keinen der ekligen Dreckspritzer abzubekommen. 
Jede noch so kleine Schlammpfütze wird auf Zehenspitzen um-
gangen, und im Regen fühlt der Hund sich sowieso nicht wohl. 
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