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Drosera 

Aspekte 

Von P. Andersch-Hartner 

Drosera ist eine Arznei, die nach TYLER [7] durch Repertorisation der 
Allgemeinsymptome niemals aufscheinen wird, es handelt sich um ei-
ne Arznei, bei der man in der Materia Medica nachschlagen muß, ob 
sie paßt. 
„Viel wichtiger in manchen Seelenstörungen, als man bisher im Allge-
meinen geglaubt zu haben scheint ..." schreibt JAHR [31. In manchen 
Fällen mögen die Seele-Geist-Symptome wegweisend sein. Der 
Sonnentau wächst im Moor, auf feuchten Böden, in Pflanzenge-
meinschaft mit dem Torfmoos [51, von dem die grundständige Blattro-
sette überwuchert wird; Drosera läßt sich jedoch nicht unterkriegen, 
durchbricht mit ihrem Blütenstengel das Moospolster und bildet immer 
wieder an der Oberfläche eine neue Blattrosette aus; die alten, über-
wucherten Blätter verfaulen. - Eine Pflanze, die sich behaupten muß, 
sonst geht sie unter. Die rundlichen, langstieligen Blätter sind mit 
senkrecht zur Blattoberfläche stehenden Tentakeln versehen, welche 
an den köpfchenförmig aufgetriebenen Enden eine klebrige Flüssigkeit 
absondern, die eiweißspaltende Fermente enthält. (Solche Fermente 
werden auch von anderen insektivoren Pflanzen und darüber hinaus 
von Schöllkraut, Papaya und verschiedenen milchsaftführenden Ge-
wächsen gebildet [6]; also u.a. auch von Insekten, die keine Tiere fan-
gen und verdauen.) Insekten, angelockt von den glänzenden Sonnen-
tau-Tröpfchen, die wie Nektar aussehen, kleben an den Drüsenhär-
chen wie an einer Leimrute fest, dann krümmen sich die reizbaren 
Drüsenhaare langsam der Reihe nach auf die leicht ausgehöhlte Blatt-
oberfläche hinab und umklammern - wie das Schließen der Finger ei-
ner Hand zur Faust - das Opfer. Die Weichteile des Insekts werden 
verflüssigt, die Chitinhülle bleibt übrig. 
Drosera kann auch ohne tierische Nahrung überdauern, jedoch ent-
wickelt sie sich dann nicht so kräftig und bildet weniger Samen. Eine 
hartnäckige Umgebung, in der der Sonnentau gedeiht, obwohl er 
immer wieder überwuchert wird; hartnäckig muß er sich immer wieder 
behaupten, um überleben zu können (Simileprinzip). Hat ein Insekt 
erst einmal die klebrigen Tentakel berührt, so kommt es nicht mehr 
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los, Drosera läßt es nicht mehr los, hält es hartnäckig fest, überwuchert 
es, ertränkt, verflüssigt, verdaut es. Ein Wanderer in solch gefährlicher, 
feuchter Umgebung tut gut daran, vorsichtig zu sein, sonst läuft er Ge-
fahr, vom Sumpf nicht mehr losgelassen zu werden; es geht ihm wie 
dem gefangenen Insekt, das im Sonnentau versinkt, ertrinkt - trotz al-
len Zappeins. Eine verschlingende Umgebung, eine fleischverdauende 
Pflanze, ein Gewächs, das Tiere fängt und tötet. 
Drosera steht da auf feuchtem Grund, die flüssigkeitsbedeckten Ten-
takel glänzen wie Tau in der Morgensonne. Für unser kleines Insekt 
war die Nacht nicht besonders angenehm gewesen, es hatte 
HAHNEMANNS Symptom Nr. 104 ( = abgekürzt im folgenden nur die 
Nummer bei HAHNEMANN angegeben) [2]: 

Weh tun aller Glieder, auf denen er liegt, als wenn das Lager allzu hart 
und nicht Betten genug untergelegt wären. 
Öfteres Aufwachen aus dem Schlafe, als wenn er schon ausgeschlafen 
hätte und es Zeit wäre, aufzustehen (129). 
Er schnarcht auf dem Rücken liegend im Schlafe (13). 

Überhaupt viele Symptome schlimmer nachts. Morgens dann: 
Öfteres Dehnen und Gähnen, als ob er nicht ausgeschlafen hätte (128). 
Früh, ungeheure Müdigkeit, er will nicht aus dem Bette (109). 
So matt, früh beim Erwachen, daß er kaum die Augen aufthun kann 
(110). 

Das kleine Insekt erblickt das vermeintliche Nektartröpfchen (Rubrik 
im Synthetischen Repertorium = abgekürzt SR 200: trügerisch) und 
steuert gierig darauf zu: 
Hartnäckige Ausführung überdachter Entschlüsse (132) 

— Auch Keuchhusten kann ganz schön hartnäckig sein — 

Morgens ist das Insekt ja durstig (Kent = K III 437). Der Wanderer im 
Moor geht nicht so eigensinnig (SR 787) drauflos, denn der Wanderer 
im Moor hat, besonders wenn er alleine (SR 150) im Moor unterwegs 
ist, Symptom Nr. 150: 
Die Aengstlichkeit scheint aus der Gegend unter den Ribben in die Hö-
he zu steigen. 

Und beim Alleinsein: 
Aengstlichkeit in Einsamkeit — er wünschte, beständig jemand um sich 
zu haben, wollte durchaus nicht ohne Menschen seyn und war ruhiger, 
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wenn er jemand sprechen konnte; aber wenn sie ihn wieder allein lie-
ßen, war er desto ängstlicher, bis zum Einschlafen; erwachte er, so kam 
die Aengstlichkeit wieder (149). 

Hat er gar noch zusätzlich Furcht vor Geistern und Gespenstern (SR 
502) und möchte lieber wieder nach Hause (SR 576 Heimweh)? Fragt 
er sich, wie lange er sich hier noch aufhalten soll (SR 600 Ungeduld)? 
- Na ja, war doch seine freie Entscheidung herzukommen! (SR 608 
Unbeständigkeit, SR 76l Wechselhafte Stimmung). Jedenfalls bemerkt 
man an ihm: 
Aengstlichkeit, mit schnell überlaufendem Hitzegefühle über den gan-
zen Körper, besonders aber über das ganze Gesicht, als wenn er eine 
unangenehme Nachricht erfahren sollte (140). 
Still und verschlossen, mit Aengstlichkeit - er befürchtete stets, etwas 
Unangenehmes zu erfahren (144). 

- Und wirklich, soeben bemerkt er, daß das kleine Insekt, angelockt 
von Drosera, ja, als hätte Drosera es gerufen (SR 251 Wahnidee, es ruft 
jemand) der Pflanze auf den Leim gegangen ist. (SR 15 Beschwerden 
durch schlechte Nachricht). Es klebt fest, denn die Drüsenhärchen sind 
schon bei leichter Berührung reizbar und schließen sich zur drohen 
den Faust: 
Sehr verdrießlich; eine Kleinigkeit kann ihn verstimmen (130). 
Beleidigungen nimmt er hoch auf, nicht ohne Aergernis (131). 

- Man kann sich ja nicht von jedem dahergelaufenen-geflogenen Insekt 
berühren lassen. Der Wanderer bemerkt all dies; ist er vielleicht selbst 
überempfindlich (SR 897)? — Wer sonst würde das alles bemerken! Das 
Insekt zappelt in der klebrigen Flüssigkeit - nur nicht dran denken, 
was das für ein Gefühl sein muß (SR 999 Denken an die Beschwerden 
verschlimmert)! War's Zufall, der das kleine Insekt der Pflanze zutrieb? 
War's der Ruf der Drosera nach dem kleinen Insekt, oder war's, wie 
von Unfällen manchmal behauptet wird, unbewußte Todessehnsucht? 
Aengstlichkeit, vorzüglich Abends (um 7, 8 Uhr), als wenn es ihn dazu 
triebe, in 's Wasser zu springen, um sich durch Ersäufen das Leben zu 
nehmen- zu keiner ändern Todesart trieb's ihn nicht (148). 

Sehnsucht nach wäßriger Umgebung. JAHR [3l schreibt: .... nicht ganz 
ohne Einfluß sogar in manchen Seelenstörungen der Säufer ..." (Unter 
Trunksucht SR 398 ist Drosera allerdings nicht angeführt). „Wo doch 
alle Lebewesen so aufeinander angewiesen sind", denkt das kleine 
Insekt in dieser verzweifelten Situation; „Wo doch Pflanzen und 
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Tiere so sehr von einander abhängig sind", denkt es - und der Appetit 
aufs Tröpfchentrinken ist ihm ganz vergangen: 
Er ist traurig und niedergeschlagen über die Beschwerden des Lebens, 
die sich die Menschen untereinander und ihm selbst verursachen, wor-
über er ängstlich und besorgt ist; dabei Mangel an Eßlust (146). 

„Die letzte Nacht schon brachte mir Vorboten dieser Ereignisse, aber 
ich wollt es nicht wahrhaben", denkt es: 
Sie fahn die Nacht öfters im Schlafe auf, wie von Schreck oder Furcht, 
hat aber beim Erwachen keine Aengstlichkeit (105). 
Nachts, ängstliche Träume (106). 
Lebhafte, theils erfreuliche, theils ängstliche Träume (131). 

„Diese Träume wollten mich doch warnen", kommt es dem kleinen In-
sekt in den Sinn: 
Lebhafter, ärgerlicher Traum über Mißhandlung anderer (132). 
Er träumte von Durst und Trinken und erwachte mit Durst und mußte 
trinken (134). 

Und das kleine Insekt weint (SR 1066), läßt seine Tränen in die 
feuchte Umgebung fließen. Dann bäumt es sich auf, zappelt, spannt 
alle Kräfte an: 
Ein unbedeutender Umstand brachte ihn so auf, daß er außer sich war 
vor Wuth (152). 
- Vergebens, es gibt kein Entkommen, die Situation wächst dem klei-
nen Insekt im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf (SR 365 
Wahnidee, Gegenstände werden größer, SR 317 Wahnidee, Gegen-
stände erscheinen länger) und Entmutigung stellt sich ein: Freudlos, 
stumpfsinnig und unaufgelegt zu Arbeiten der Hände und des Geistes 
(151). 

Arbeiten des Geistes! Wer könnte denn in so einer Lage noch zu ei-
nem guten Buch greifen: 
Unruhe, beim Lesen konnte er nicht lange über einem Gegenstande 
aushallen — er mußte immer zu etwas Anderm übergehen (141). 

Der Wanderer beobachtet, weiß nicht, ob er oder ob er nicht ins Na-
turgeschehen eingreifen, das kleine Insekt retten und Schicksal spielen 
soll (SR 650 Unentschlossenheit). Entkräftung stellt sich ein: 
Er ist schwach im ganzen Körper, mit eingefallenen Augen und Wan-
gen (127). 
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Die (blut-)rötlichen Tentakel umschließen das kleine Insekt immer fe-
ster: 
Schmerzhaft stechender Druck in den Muskeln der obern und untern 
Gliedmaßen zugleich, in jeder Lage (125). Alle Glieder sind wie zer-
schlagen und sind auch äußerlich schmerzhaft (101). 

Es kann sich kaum noch bewegen: 
Es liegt ihm in allen Gliedern - es ist ihm alles wie gelähmt (103). 

Vielfältige krampfartige Drosera-Symptome werden spürbar, die Stim-
me wird schwach (K III 323) und das Verdautwerden beginnt 
(Schwindsucht!): 
Das Kraut frißt, äußerlich angewendet, die Haut an.(l 26). 

Was kann in solch einer Lage noch helfen? Resignierendes Zucken mit 
der (rechten) Schulter sicher nicht: 
Fippern auf der rechten Schulter bloß in der Ruhe (100). 

In ähnlich gelagerten Situationen nehme man seine Zuflucht zu einem 
der „kräftigsten Arzneigewächse unseres Erdstrichs" (HAHNEMANN) und 
sorge für „unarzneiliche Diät. Man hüte sich, unmittelbar nach der 
ersten eine zweite Gabe zu reichen (und eben so wenig irgend ein an-
dres Mittel), denn sie würde unfehlbar nicht nur den guten Erfolg hin-
dern, sondern auch beträchtlichen Schaden anrichten, wie ich aus Er-
fahrung weiß" (HAHNEMANN). Drosera benötigt auch keinen zweiten 
Reiz, denn wenn erst einmal einige Drüsenhärchen gereizt wurden, so 
krümmen sich der Reihe nach alle Tentakel dieses Blattes - auch die 
entferntesten - machen sozusagen eine Faust und kriegen dadurch die 
Angelegenheit in den Griff. Eine Einzelgabe genügt. Die Pflanze macht 
eine ähnliche Geste wie der Prüfer der Arznei: 
Neigung der Finger, sich klammartig zusammen zu ziehn, und beim 
Zugreifen eine Starrung in den mittlern Fingergelenken, wie wenn die 
Flechsen nicht nachgeben wollten, bald in der rechten, bald in der lin-
ken Hand (87). Krampfhaftes Zusammenziehn der Beuge-Flechsen der 
Finger, so daß er sie nur mit Mühe ausstrecken konnte, als er etwas in 
der Hand hielt (107). 

TYLER [7] schreibt: „Der Patient, der Drosera braucht und auch be-
kommt, blüht auf, es gibt keinen anderen Ausdruck dafür". Dem Dro-
sera-Patienten geht's nach einer Einzelgabe der Arznei wie dem be-
stäubenden Insekt, das nicht mit dem Blatt, sondern nur mit der Blüte 
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des Sonnentau in Berührung kommt: Es wird nicht festgehalten, son-
dern fliegt nektarbeladen davon. 
HAHNEMANN: „Die Neuern, welche hergebrachter Maßen keine ändern, 
als ihre großen Gaben kannten, wußten, wenn sie nicht tödten wollten, 
mit dieser ungemein heroischen Pflanze zu innerlichem Gebrauche 
nichts anzufangen, und verwarfen sie daher." 

Gemüths-Ruhe (154). Erfühlt innere Ruhe 
und Heiterkeit (153). 
Fröhlicher, fester Muth; er befürchtete gar nichts Böses, weil er sich be-
wußt war, rechtschaffen gehandelt zu haben (155). 
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