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Vorwort der Verfasser

Der Titel des vorliegenden Werkes ergibt
sich aus einer dreifachen Synthese: der Er-
gänzung aus der älteren bis neuesten ho-
möopathischen Literatur, der Zusammen-
stellung von Sachgruppen und aus der Tat-
sache, dass die Homöopathie als ein apriori-
sches, gewisses, mathematisches Heilver-
fahren einen synthetischen Charakter be-
sitzt.

Der Fortschritt der Homöopathie vollzieht
sich einerseits in der Sammlung sowie
praxisgerechten Zusammenstellung der Ma-
teria medica zum Repertorium und anderer-
seits in der Hinzugewinnung neuer gesicher-
ter Arzneimittelsymptome.

Die Verfasser danken Herrn Dr. med. Jost
Künzli von Fimmelsberg †, St. Gallen, für
die Erlaubnis, seine Nachträge aus der klas-
sischen homöopathischen Literatur in sei-
nem Kent für die Neuauflage übernehmen
zu dürfen. Damit wird eine langjährige
und entsagungsvolle Bemühung um die

Quellen, vor allem um die Arzneimittelleh-
ren Hahnemanns selbst, der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.

Herrn Dr. Herbert Schindler, Karlsruhe, der
sich um die internationale Nomenklatur ho-
möopathischer Arzneimittel besonders ver-
dient gemacht hat, verdanken die Verfasser
zahlreiche Auskünfte sowie Korrekturen und
die Schlusskontrolle des Arzneimittelver-
zeichnisses.

Von den Autoren der aufgenommenen
Werke können die Verfasser posthum den
Herren Dr. O. A. Julian †, Dr. J. Mezger †,
Dr. P. Schmidt † und Dr. J. Stephenson † für
die freundliche Erlaubnis der Benutzung
danken. Ebenso gilt unser Dank den Verla-
gen Peyronnet in Paris, Roy & Co. in Bombay,
Ternet-Martin in Vienne (Isère) bzw.Masson
in Paris.

Dr. med. Horst Barthel, Hamm
Dr. med. Will Klunker †, Heiden/Schweiz
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