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14. K. 0. M ü 11 er: über die Verbreitung der Harmel
staude in Anatolien und ihre Bindung an die mensch

lichen Wohnstätten. 
(Mit 2 Abbildungen im Text und Tafel VI und VII.) 

(Eingegangen am 29. Januar 1932.) 

Eine Charakterpflanze der anatolischen Steppen und Wüsten
steppen ist die über ganz Nordafrika, Balkanhalbinsel, Südrußland, 
Vorder- und Zentralasien bis zur Dschungurei verbreitete Harmel
staude, Peganum Harmala L. Jedem, auch dem Nichtbotaniker, 
der zur Hochsommerzeit das Innere der kleinasiatischen Halb
insel bereist, muß diese von den meisten Autoren zu den Zygo
phyllaceen gestellte Pflanze auffallen. Sie hebt sich aus der Masse 
der anatolischen Steppenpflanzen vor allem dadurch hervor, daß 
sie nicht wie die meisten andern niederwüchsigen Formen schon 
gegen Ende Juni mit Eintritt der sommerlichen Dürreperiode ihre 
Vegetation abschließt, sondern den ganzen Sommer über auch an 
den trockensten Standorten durchhält, ohne unter der monate
langen Dürre zu leiden. Erst im September, wenn die Samen aus
gereift sind, beginnt das Kraut zu vergilben. Da die Pflanze meist 
gesellig auftritt - stellenweise werden von ihr wie z.B. im Kizil
lrmak-Tal bei Yak~e Han oder im Konak-Su-Tal bei Yerköy (an 
der Bahnstrecke Ankara-Kaiseri) Flächen von 50 ha und darüber 
eingenommen -, so fallen die bis zu 80 cm hohen, bei älteren 
Exemplaren kugelrunden Büsche zur Hochsommerzeit, wenn in der 
braunen, ausgebrannten Steppe das Pflanzenleben bis auf wenige 
Reste gleichsam „erstorben" ist, schon von weitem leicht ins Auge 
und geben so der anatolischen Landschaft, wo sie in größerer 
Menge auftreten, ein eigentümliches Gepräge (s. Taf. VI, 3). 

Was die regionale Verbreitung in Kleinasien anbelangt, so 
meidet die Harmelstaude die pontischen und mediterranen Rand
gebiete der Halbinsel. Nach meinen Beobachtungen ist sie engstens 
an die winterkalten, sommertrockenen Steppen des Hochlandes 
gebunden. Nur in einem einzigen Falle gelang es mir, Peganum 
Harmala an einem tiefer gelegenen Standort aufzufinden, und zwar 
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bei Meke<;e, 85 m ü. M., in unmittelbarer Nähe der Eisenbahn
strecke Istanbul-Eski~ehir. Bei diesem Fund dürfte es sich aber 
kaum um ein ursprüngliches Vorkommen handeln. Höchstwahr
scheinlich sind die wenigen Pflanzen, die ich hier fand, vom Hoch
plateau durch die Eisenbahn verschleppt worden 1

). 

Bestimmt wird außerdem die Verbreitung der Harmelstaude 
durch die Bodeneigenschaften des Standortes. Ich habe ,die Pflanze 
nur auf kalkführenden Böden angetroffen"). Auf Urgesteinsver
witterungen, im Bereich vulkanischer Aufwerfungen konnte ich sie 
nicht feststellen. So fehlt sie z. B. vollkommen im Gebiet des 
Kerkeniz Dag (Gebirgsstock zwischen Yosgad und Kaiseri), der 
hauptsächlich aus trachytischen Gesteinen besteht, ebenso im Be
reich des Burgberges von Ankara, der vulkanischen Ursprungs ist 
und sich aus Andesit und andesitischen Gesteinen zusammensetzt. 

Auffällig ist aber vor allem, daß die Pflanze überwiegend in 
der Nähe der Dörfer und an Wegrainen vorkommt. Dort ent
wickelt sie ebenso wie in den Schwemmlandtälern des Kizil
lrmak's oder des Konak-Su's stellenweise üppige, ausgedehnte 
Bestände (s. Taf. VI, 2). Auch in der nächsten Umgebung von 
größeren Städten, wie Konia, Eski~ehir, Ankara und Kaiseri nimmt 
sie, besonders auf Schutt- und Ruinenplätzen, weite Flächen ein. 
Diese enge Bindung an die menschlichen Siedlungen ist bereits 
bekannt. VON OPPENHEIM (1) hat die Pflanze im Hauran und 
Mesepotamien vornehmlich in der Nähe von Ortschaften zwischen 
Ruinen, auf Kirchhöfen, Steinhaufen beobachtet. Auch OSADCA (4) 
macht darauf aufmerksam, daß die Harmelstaude in der Südukraine 
(Cherson und Militopel) hauptsächlich „in den Dörfern" zu finden ist. 

Dagegen dürfte es in der botanischen Literatur unbekannt sein, 
daß die Harmelstaude mit Vorliebe auch an 
solchen Stellen auftritt, wo nur wenige und 
spärliche Überbleibsel aus alter Zeit davon 
zeugen, daß hier einmal vor vielen Jahren eine 
Sie d 1 u n g g e standen hat. Nur in der archäologischen Li
teratur findet sich ein Hinweis. VON DER OSTEN bringt in seinen 
,,Explorations in Central Anatolia" (5) folgende Notiz: 

,, ... An interesting feature is that at every point where the 
ancient road reache 1s the crest of such a ridge there appear the 
remains of ancient buildings, consisting mostly of small elevations 

1) Nach HEGI (3) ist in Spanien ähnliches beobachtet worden. 
2) Ausgedehnte Bestände habe ich auf Roterde festgestellt. 
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covered with stones, some of which show human handiwork, and 
with a s p e c i a 1 k i n d o f b u s h y g r a s s w h i c h a p p e a r s 
in n o o t her p 1 a c e s" 3

). 

Als ich zum ersten Male mit VON DER OSTEN in Anatolien 
zusammentraf und dieser mir seine Ansicht über das ausschließ
liche Auftreten des „bushy grass" (gemeint ist hiermit Peganum 
Harmala) in der Nähe alter Siedlungsstätten mitteilte, ,,fehlte mir 
der Glaube"; ist doch die Harmelstaude in den Steppen Ana
toliens fast ebenso gemein wie bei uns z. B. die Ackerdistel oder 
die große Brennessel. Und nach der ÜSTENschen Auffassung 
müßte sich an jeder Stelle, wo heute die Harmelstaude steht, 
früher einmal eine Siedlung befunden haben. 

Die ganze Frage erschien sowohl vom botanischen wie 
archäologischen Standpunkt wichtig genug, um sich mit ihr 
näher zu befassen. Bei diesen Untersuchungen erfreute ich mich 
weitgehendster Unterstützung seitens VON DER ÜSTENs. Es ist 
mir eine angenehme Pflicht, meinem Freunde an dieser Stelle für 
die vielfachen Ratschläge und Hilfeleistungen meinen herzlichsten 
Dank auszusprechen 4

). 

Bevor ich auf meine Beobachtungen näher eingehe, sei kurz 
erörtert, wann wir einen Peganum-Standort als ehemals von 
Menschen besiedelt ansprechen können. Leicht ist selbstverständ
lich die Entscheidung, wenn künstlich bearbeitete Steine, Säulen, 
Haus- oder Mauerreste davon zeugen, daß sich an der betreffenden 
Stelle einmal menschliche Wohnstätten befunden haben. Doch 
stehen solche Fälle ziemlich vereinzelt da. In Zentralanatolien 
herrscht von jeher, besonders auf dem „platten Lande", das aus 
ungebrannten Ziegeln errichtete Lehmhaus vor. Solche Häuser 
zerfallen sehr schnell, sobald sie von den Bewohnern verlassen 
werden. Das, was dann nach einiger Zeit übrigbleibt, sind nur 
kümmerliche Reste. Meistens sind es Topfscherben oder Bruch
stücke von anderen Gebrauchsgegenständen, die der mehr oder 
weniger deutlich erkennbaren Schuttschicht aufgelagert bzw. ein
gesprengt sind. 

3) Von mir gesperrt. 

4) Auch dem Oriental Institute, University Chicago, in dessen Auftrage 
Dr. VON DER OSTEN seine Arbeiten in Anatolien durchgeführt, und in dessen Aus
grabungslager in Ali~ar ich im Sommer 1929 und 1931 einige Wochen als Gast 
weilte, möchte ich für die freundliche Aufnahme, die ich dort gefunden habe, 
verbindlichst danken. 
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Neben diesen Relikten steht uns in vielen Fällen noch ein 
weiteres Erkennung,szeichen zur Verfügung. Besonders günstige 
Siedlungslagen haben den Menschen immer wieder zur Errichtung 
neuer Wohnstätten veranlaßt, auch wenn kriegerische oder sonstige 
Zwischenfälle die Stadt oder das Dorf von Grund auf zerstört 
hatten, und so reicherte sich an solchen Stellen im Laufe der Jahr
hunderte und Jahrtausende der Schutt der zerfallenen Häuser und 
Wehrmauern derartig an, daß allmählich Hügel emporwuchsen, die 
sich deutlich vom Profil der natürlichen Bodenoberfläche absetzen 
(s. Taf. VI, 1). Zum größten Teil bestehen diese Hügel aus der 
verhältnismäßig kalkreichen Schutterde, in welche Steine der ver
schiedensten Herkunft, alle möglichen von den Bewohnern stam
menden Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge, Schmucksachen, außer
dem Skeletteile von Menschen und Tieren eingeschlossen sind. 
Solchen Ruinenhügeln, die von der einheimischen Bevölkerung als 
,,Hüyük" bezeichnet werden, begegnet man in Zentralanatolien auf 
Schritt und Tritt. Treibt man in diese Ruinenhügel Stollen ein, so 
sind die Schichten aus den verschiedenen Perioden deutlich zu er
kennen. An Hand der zahlreichen Relikte, unter denen Töpfe und 
Topfscherben eine besonders wichtige Stellung einnehmen, gelingt 
es ziemlich leicht, das Alter des Hüyüks und die Zeiten festzu
stellen, in denen der Hügel bewohnt war. 

Nicht zu verwechseln sind diese Hüyüks mit den „Tumuli". 
Das sind Grabhügel, die außerhalb der Ortschaften an hervor
ragenden Punkten, meistens auf Berghöhen, angelegt wurden. In 
der Regel sind sie bedeutend kleiner als die Hüyüks, außerdem 
auch steiler als diese. 

Um nun zu prüfen, inwieweit da 1s Auftreten der Harmelstaude 
als Kennzeichen für eine ehemalige Besiedlung gelten kann, unter
nahm ich im Sommer 1929 von Ankara aus einige Erkundungs
fahrten in Gebiete, von denen bekannt ist, daß sie in der klassi
schen und den vorklassischen Perioden ziemlich dicht besiedelt 
waren. So habe ich im Angora-Tal, westlich der Stadt Ankara, 
12 Harmelstandorte eingehender untersucht, die sich auf die 
Strecke Ankara-Ahime' sut verteilen. An 7 v o n 1 2 Fund -
stellen waren deutliche Spuren ehemaliger Be
s i e d 1 u n g zu e r k e n n e n. In den 7 Fällen handelte es sich 
um Standorte, die auf den ersten Blick niemals hätten vermuten 
lassen, daß hier jemals Menschen gehaust haben. In einem Fall 
gelang es sogar, mit Hilfe der Harmelstaude, eine Siedlung aufzu
finden, die seit mindestens 1300 Jahren nicht mehr bewohnt 
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Abb. 1. 
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Erklärung zu nebenstehender Abb. 1. 
Das Al i ~arge biet. Die durch Unterstreichung hervorgehobenen Ortschaften 
und deren Umgebung sind auf Vorkommen der Harmelstaude untersucht worden. 

(Maßstab 1 : 200 000.) 

worden war (auf halbem Wege zwischen Gazi <;iftlik und Ahime' sut, 
zwischen Eisenbahn und Chaussee). Dieser Schluß stützt sich auf 
die Auffindung von „terra sigillat,a" in der obersten Schicht, einem 
Material, das in Anatolien nur während der Römerzeit von den 
Töpfern hergestellt wurde. Relikte aus späteren Perioden wurden 
nicht gefunden. 

Systematische Untersuchungen wurden im Juni 1931 mit 
Unterstützung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft") 
in der Umgebung des Ausgrabungslagers der „Anatolian Expe
dition" (Oriental. Institut der Universität Chicago) bei Ali~ar 
durchgeführt. Ali~ar, 1200 m ü. M., liegt im Bereich des Konak
Su-Tals zwischen Yosgad und Kaiseri, ungefähr 60 km östlich von 
der Eisenbahnstation Haci ~efatli. Die nebenstehende Karten
skizze soll einen überblick über das abgestreifte Gelände ver
mitteln. 

Im folgenden lasse ich die Protokolle sprechen. Die in die 
Kartenskizze eingezeichneten Zahlen beziehen sich auf die im 
Protokoll angegebenen Ziffern der Fundstellen. 

1. A I i ~ ,a r H ü y i.i k. Ein riesiger Ruinenhügel, zum größten Teil mit 
einem ziemlich geschlossenen P.-Bestand be,deckt (s. Taf. VII, 4 und 5 
und Kartenskizze auf S. 268). Die ,untersten Schichten gehen bis auf die 
Steinzeit (4000 v. Chr.) zurück. In neuerer Zeit nicht mehr bewohnt. 

2. Brach f e I d. Fünf vereinzelt stehende Pflanzen. 
3. T um u 1 i. P. fehlt. 

4. 0 s man K ö y. In der nächsten Umgebung des Dorfes schütterer 
Bestand. 

5. <; i f t I i k. In der Nähe des Dorfes kein P. 

6. Tu m u I i. P. fehlt. 

7. Ruinen einer noch in neuerer Zeit bewohnten Siedlung. P. in ziemlich 
großer Menge vorhanden. Es wird an dieser Stelle eine verlassene 
Armeniersiedlung vermutet. 

8. K I a s s i s c h e Ruine (Röm.-byzantinisch). P. fehlt. 

9. B y z anti n i s c h e Ruine. (Grabsteine.) P. vorhanden. 

10. Am Wege einige Exemplare. Anzeichen einer alten Siedlung nicht 
beobachtet. 

5) Der Notgemeinschaft, ebenso dem Reichsministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, das mir für diese und andere Arbeiten den notwendigen Ur
laub gewährte, sei an dieser Stelle ergebenst gedankt. 
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11. K a r a v e 1 i. In der Nähe des Dorfes üppiger P.-Bestand. 

12. Tu m u 1 i. P. fehlt. 

13. Am Hang des K o n a k - S u - Ta 1 s schütterer P.-Bestand. 
ziemlich großen MengeJ?. gefunden, doch charakterlos, so 
mung ,des Alters der Siedlung unmöglich. 

14. Si v r i. In der Nähe des Dorfes üppiger Bestand. 

15. A 1 i ~ a r (Dorf). Auf der Dorfstraße einige P.-Büsche. 

Scherben in 
daß Bestim-

16. Tu z 1 a c i k. In der Nähe des Dorfes schütterer P.-Bestand. 

17. Weg zwischen A 1 i ~ a r und Abu ca k. Ausgedehnter, lichter P.
Bestand. Grundrisse der Häuser noch zu erkennen. Alte verlassene 
osmanische Siedlung. 

18. Nähe Abu ca k. Lichter, zwerghaft entwickelter P.-Bestand. Leicht 
eingesenkte Hügelmulde. Nach dem reichlich vorhandenen Rinder- und 
Kamelkot zu schließen, Karawanenhalteplatz. Vereinzelt charakterlose 
Scherben. 

19. Tu m u 1 i. P. fehlend. 

20. Na t ü r 1 ich e r H ü g e 1 (ca. 20 m über der Talsohle) bei Abucak. P. 
schwach vertreten. Auf der Kuppe dünne Schuttschicht. Scherben ziemlich 
reichlich. Siedlung aus spätklassischer Zeit. Offenbar Wae;hposten zur 
Sperrung des Defiles. Seit mindestens 1500 Jahren nicht mehr bewohnt. 

21. In der Nähe der S t r a ß e v o n A b u c a k n a c h B ü y ü k Ö r e n. 
Lichte ausgedehnte P.-Bestände. Scherben vereinzelt gefunden. Keine 
Schuttschicht. Deshalb unwahrscheinlich, daß sich hier in früheren Zeiten 
eine geschlossene Ortschaft befunden hat. Doch erwiesen, daß sich in 
früherer Zeit durch das Tal eine von den Römern erbaute Poststraße hin
durchzog (nach münd!. Mitteilung von Dr. VON DER OSTEN). 

22. B ü y ü k Ö r e n. Östlich des Dorfes ausgedehnter P.-Bestand. Stellen
weise reichlichst Scherben. An einigen Stellen treten Ruinenrestc zutage. 
Uraltes Siedlungareal. Reste aus hettitischer, römischer, byzantinischer 
und neuarmenischer Zeit gefunden. 

23. Am Wege z.wischen B ü y ü k Öre n und Abu ca k vereinzelte P.
Büsche auf aufgeworfenem Damm der Bewässerungsgräben. Keine 
Scherben oder sonstige Anzeichen einer alten Siedlung gefunden. 

24. F r i e d h o f von Abu c a k. Schütterer P.-Bestand. 

25. Se 1 im 1 i. Südöstlich und in nächster Nähe des Dorfes ein ausgedehnter, 
üppig entwickelter P.-Bestand. 

26. K ö t ü k ö y. Nordöstlich des Dorfes auf plateauartigem Gelände 
schütterer P.-Bestand. Stellenweise hohe Ruinenschuttdecke. Reichlichst 
Scherben aus vorklassischer Zeit vorhanden. Südlich des Dorfes ein 
riesiger Ruinenhügel, dessen unterste Schichten bis auf die Steinzeit 
zurückgehen. Doch hier kein P. vorhanden. 

27. B u r u n K ü ~ 1 a r. Ruinenhügel auf der Nordseite des Dorfes mit einigen 
P.-Stauden bestanden. 

28. M a 1 H ü y ü k. Geschlossener P.-Bestand. Scherben aus vorklassischer 
und klassischer Zeit reichlichst vorhanden. 
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29. Hügelnase, ca. 1000 m 
wickelter P.-Bestand. 
Zeit. 
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südw. M a 1 H ü y ü k. Kleiner, aber üppig ent
Zahlreiche Scherben aus römisch-byzantinischer 

30. H o m e r 1 i. 400 m südwestl. vom Dorf ein ausgedehnter, schütterer 
Stellenweise hohe Ruinenschuttdecken. Reichlichst Scherben P.-Bestand. 

aus vorklassischer, römischer und byzantinischer Zeit. 

31. T o p r a k P u n a r. Am Südrande des Dorfes vereinzelt P. 

32. D o m a r y a. Der südlich vom Dorfe liegende Ruinenhügel ist kranz
förmig von einem dichten P.-Bestand umgeben. Umliegendes Gelände ist 
gleichfalls dicht besetzt. Schichtenreiche Ruinenstätte. Älteste Schicht 
weit vorklassisch. 

33. A u f d e m W e g e v o n D o m a r y a n a c h K a d i 1 i. Schütterer P.
Bestand. Scherben vorhanden, Grundrisse der Häuser noch zu erkennen. 
Alter mit genügender Sicherheit nicht mehr festzustellen, da Scherben 
charakterlos. Keine Schutterde! 

34. Kadi 1 i. Südöstlich des Dorfes ausgedehnter, dichter Bestand. Zahl
reiche Scherben und Marmorfragmente (viele Inschriften) aus römisch
byzantinischer Zeit vorhanden. 

35. K e r p i c i k. In der nächsten Umgebung des Dorfes ziemlich ausge
dehnter ?.-Bestand. 

36. C h a t - H ü y ü k. Auf dem Ruinenhügel üppiger P.-Bestand. Älteste 
Schicht hettitisch. 

37. Zerstörtes Dorf, Nähe Chat - H ü y ü k. P. ziemlich reichlich vor
handen. 

38. K er pi y e. Auf der Nordseite des Dorfes üppiger P.-Bestand. 

39. A u f d e m W e g e v o n K e r p i y e n a c h Y a z i 1 i T a ~· Schütterer 
P.-Bestand. Zahlreiche Scherben aus neuerer Zeit (byzantinisch), Schutt
schicht nicht mehr erkennbar. 

40. A u f d e m W e g e v o n K e r p i y e n a c h Y a z i 1 i T a ~- Auf einer 
Hügelzunge vereinzelt P.-Büsche. Scherben (seldschuckisch) vorhanden. 
Grundrisse von Häusern zu erkennen. Schuttschicht fehlend. 

41. Y a s i 1 i Ta~- Ausgedehnte, üppig entwickelte ?.-Bestände, die das 
Dorf hufeisenförmig umgeben. 

42. A u f d e m W e g e v o n Y a z i 1 i T a ~ n a c h T e m r e z 1 i. Eine aus 
dem hügligen Gelände herausragende Bergkuppe. Vereinzelte P.-Büsche. 
Keine Ruinenschuttdecke, doch Scherben aus der Hettiter-Periode gefunden. 
Wra,gmente aus d~r klas,s,ischen und nachklassischen Zeit fehlend.) Der 
ganzen strategischen Lage nach ist ,der Ort als militärischer Beob
achtungsposten hervorragend geeignet. 

43. A u f d e m W e g e von Y a z i 1 i Ta ~ n a c h T e m r e z 1 i. Schütterer 
?.-Bestand. Hangsiedlung. Stellenweise ziemlich hohe Schuttschichten. 
Die ältesten Scherben stammen aus der Zeit 3000-2000 v. Chr. Siedlung 
war bis in die Neuzeit hinein bewohnt. 

44. Y a z i 1 i T a ~- Ungefähr 1500 m südöstl. des Dorfes auf dem linken 
Ufer des Osman-Su schütterer P.-Hestand. Kein Ruinenschutt, doch 
Scherben gefunden (römisch). 
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Aus den vorstehenden Notizen ergibt sich folgendes: 

1. Tumuli (Fundstelle 3, 6, 12, 19) werden nicht durch 
Peganum bes i e de 1 t"). Ist ein künstlicher Hügel mit 
dieser Pflanze bestanden, so haben wir einen Hüyük vor uns. 
Hiermit ist dem Archäologen ein ebenso wichtiges, wie ein
faches Diagnostikum an die Hand gegeben, um Hüyük und 
Tumulus auf den ersten Blick zu unterscheiden. 

2. N i c h t j e d e r H ü y ü k i s t v o n d e r H a r m e 1 s t a u d e 
besetzt. Denn in der Nähe von Kötü Köy (Fundstelle 26) 
befindet sich ein riesiger Hüyük, auf dem nicht eine einzige 
Staude gefunden wurde. Somit darf nicht jeder künstliche 
Hügel, auf dem die Harmelstaude fehlt, als Tumulus ange
sprochen werden. 

3. Ni c h t im m e r i s t d a s V o r k o m m e n d e r H a r m e 1-
s tau de ein sicheres Kennzeichen für eine 
e h e m a 1 i g e B e s i e d 1 u n g ; denn in 3 von 38 Fällen 
(Fundstelle 2, 10 und 23) fehlte jeder Anhalt dafür, daß sich 
einst an den betreffenden Orten eine Siedlung befunden hätte. 

4. U n g e a c h t e t d e r u n t e r 3 g e m a c h t e n E i n -
schränkung ist das Vorkommen der Har
melstaude ein wertvoller Indikator zur 
B e u r t e i 1 u n g d e s S t a n d o r t e s. Denn in vielen 
Fällen ist das Auftreten der Harmelstaude bei längst zer
fallenen Siedlungsstätten das einzige, weithin wahrnehmbare 
Kennzeichen dafür, daß früher einmal an der betreffenden 
Stelle Menschen gewohnt haben. M i t H i 1 f e d e r 
Harmelstaude gelingt es also, alte Sied
lungen aufzufinden, die wohl kaum ohne 
Kenntnis dieser Zusammenhänge als solche 
e r k a n n t w e r d e n w ü r d e n , es sei denn, daß der 
Blick des Darüberhinwegschreitenden zufällig auf die über 
den Erdboden verstreuten Scherben fällt. 

Als diese Arbeiten beinahe zum Abschluß gelangt waren, 
erfuhr ich durch Herrn Dipl.-lngenieur P. KERN, Istanbul-Kadiköy, 
der vor und während des Krieges im Dienste der Verwaltung 
der anatolischen Bahnen stand, daß den Bauern in der Nähe von 

6) Es wurden darüber hinaus im Gebiet und in der Umgebung von 
Ankara ungefähr 50 Tumuli untersucht. Keiner dieser Tumuli war mit der 
Harmelstaude besetzt. 
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Konia diese Zusammenhänge gut bekannt sind. Die Bauern 
sagen dort folgendes: ,,Wo Menschen gelebt haben und gestorben 
sind und wo Schlachten geschlagen worden sind, dort steht das 
Yüzellik (sprich: Jüsellik)"'). 

Nach all diesen Beobachtungen steht also 
die „A n t h r o p o phi 1 i e" der Ha r m e 1 staude fest. 
Ist nun die Bindung an die menschlichen Wohnstätten eine ab
solute? Diese Frage kann auf Grund des vorgeführten Materials 
weder mit Ja noch mit Nein beantwortet werden. Denn auch in 
allen denjenigen Fällen, in denen kein sicherer Beweis für eine 
ehemalige Besiedlung erbracht werden konnte, bleibt immer noch 
dahingestellt, ob nicht an den betreffenden Standorten doch 
früher einmal Menschen ihre Behausung gehabt haben. 

Im Hinblick auf Feststellungen, die ich außerhalb des Ali~ar
Gebietes gemacht habe, besteht aber kein Zweifel, daß es in Zen
tralanatolien neben den „abgeleiteten" Standorten auch solche gibt, 
wo sich die Harmelstaude ohne Zutun des Menschen angesiedelt 
hat, also wo sie ihre „natürliche Verbreitungsbasis" besitzt. Er
wiesen ist dies z.B. für das Gebiet des Konak-Su-Tals bei Yerköy, 
wo eineriseits die Harmelstaude große Flächen einnimmt, anderer
seits aber nicht das Geringste darauf hindeutet, daß sich hier in 
früheren Zeiten jemals menschliche Wohnsitze befunden haben. 

Wie ist nun das auffallend häufige Auf
treten der Harmelstaude in der Nähe der 
m e n s c h 1 i c h e n S i e d 1 u n g e n z u e r k 1 ä r e n ? Bevor 
wir diese Frage erörtern, kurz einige Daten über die Ökologie 
dieser Pflanze, soweit sie für die folgenden Überlegungen von Be
deutung sind. 

Die Harmelstaude ist ein Bewohner trockner Standorte. An 
quelligen Stellen habe ich sie niemals beobachtet. Salzreiche 
Böden meidet sie; in der Nähe von Salzpfannen 8

) ist ihrer Ver
breitung dort eine Grenze gesetzt, wo der Halophytengürtel be
ginnt. Sie bevorzugt tiefgründige Böden und dringt mit ihren 
langen Pfahlwurzeln bis zu Bodenschichten von 4,5 m Tiefe vor. 
Vermöge ihrer relativ hohen Saugkraft 0

) ist die Pflanze den ganzen 

7) ,,Yüzellik" bedeutet: Hundert-Hände(-Kraut], ein treffender Ausdruck 
wegen der zahlreichen stark gegliederten Blätter. In anderen Gegenden soll 
der Name „Üzerlik" gebräuchlich sein. 

8) Soweit genauere Untersuchungen vorliegen, führen in Anatolien die 
Salzpfannen vorwiegend die Sulfate, Chloride und Karbonate der Alkalien. 

9) S. hierzu auch FITTING (2). 
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Sommer über imstande, aus diesen wasserarmen, doch im Wechsel 
der Jahreszeiten gleich feuchten Bodenschichten ihren Wasser
bedarf zu decken. Transpiration ist relativ gering, Blätter schwach 
sukkulent. Die Pflanze gehört zu den Horststaudengewächsen 
und erreicht häufig ein Alter von 30 und mehr Jahren. 

Hiermit erklärt sich manches in der Verbreitung der Harmel
staude. Die relativ hohe Saugkraft, ziemlich geringe Transpi
ration und das tiefgehende Wurzelsystem befähigt die Pflanze, 
Stellen, wie Dorf-, Ruinen- und Schuttplätze zu besiedeln, die 
wegen ihrer großen Bodentrockenheit im Hochsommer für viele 
Florenelemente des anatolischen Hochplateaus nicht in Frage 
kommen. Ebenso ist die lange Lebensdauer von nicht zu 
unterschätzendem Vorteil für die Harmelstaude. Denn hat sie 
einmal festen Fuß gefaßt, so läßt sie sich nicht so leicht durch 
„Konkurrenten" wieder aus dem Felde schlagen. Außerdem 
kommt der Harmelstaude bei der Behauptung ihres Standortes zu 
Hilfe, daß sie nicht vom Weidevieh angenommen wird. Man 
denke nur an die große Schadwirkung der Ziegen und Schafe bei 
der Wiederaufforstung ehemals bewaldeter Gebiete in Anatolien. 

Von Bedeutung für die Verbreitung der Harmelstaude sind 
ferner die enge Bindung an die Kalkböden und die relativ hohe 
Empfindlichkeit gegenüber hohen Salzkonzentrationen im Boden 10

). 

Infolge ihrer Salzempfindlichkeit wird die Pflanze auf Standorte 
zurückgewiesen, die mehr oder weniger den Bedürfnissen des 
Menschen entsprechen. Denn auch der Mensch meidet, wenn er 
einen festen Wohnsitz aufschlägt, die Nähe der Salzpfannen, da 
auf stark salzführenden Böden der Anbau von Getreide unmöglich 
ist. Die Bindung an die kalkführenden Böden engt die Ver
breitung der Harmelstaude weiterhin ein und erklärt, warum die 
Pflanze mit Vorliebe auf Ruinen- und Luderplätzen auftritt, wo 
der Boden nach eigenen Feststellungen (Salzsäureprobe) und nach 
den quantitativen Untersuchungen meines Kollegen Dr. PFEIL 
(Biologische Reichsanstalt) relativ kalkreich ist. 

Diese Feststellungen allein reichen jedoch nicht aus, um die 
Anthropophilie der Harmelstaude befriedigend zu erklären. Be
denken wir aber, daß die Pf 1 an z e im Orient seit a 1 t e n 
Z e i t e n e i n e w i c h t i g e N u t z p f 1 a n z e d a r s t e 11 t , . so 
kommen wir dem Verständnis bedeutend näher. In der mittel
alterlichen Arzneikunde der Araber, zur Zeit des Propheten 

10) Es sei noch dahingestellt, ob es sich bei der Harmelstaude um osmo• 
tische oder Giftwirkungen handelt. 

Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. La. 18 
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Mohammed, spielte sie eine große Rolle, und es darf, obwohl be
stimmte Nachrichten aus früherer Zeit fehlen, angenommen 
werden, daß ihr Nutzwert bereits im Altertum erkannt war. Und 
heute noch ist sie eine der wichtigsten Nutzpflanzen in solchen 
Gegenden Vorder- und Zentralasiens, wo der Mensch, abge
schlossen vom modernen Handelsverkehr, darauf angewiesen ist, 
seine Lebensbedürfnisse mit dem zu befriedigen, was ihm die Natur 
seiner nächsten Umgebung bietet 11

). Dies trifft noch heute für 
weite Gebiete Zentralanatoliens zu. Wie ich bei den Bauern in 
Erfahrung bringen konnte, ist die Verwendung der Pflanze äußerst 
mannigfaltig. Die alkaloidreichen Samen (Harmin 12

) und Har
malin) werden wegen ihrer schweißtreibenden Wirkung zur 
Heilung von fieberhaften Allgemeinerkrankungen benutzt, indem 
man sie röstet und den Dunst einatmet. Ferner dienen sie als 
Wurmmittel. Außerdem verwendet man sie zum Würzen von 
Speisen. In Buchara sollen sie bei den Derwischen wegen ihrer 
berauschenden Wirkung geschätzt sein. Durch Veraschen des 
Krautes wird weiterhin ein Waschmittel hergestellt, das große 
Mengen von Alkalikarbonaten enthält und zum Reinigen der 
Wäsche benutzt wird. Die Asche wird außerdem bei Zug- und 
Tragtieren zur Heilung von Scheuerwunden verwendet. Ferner 
dient sie zur Erhöhung der Zündfähigkeit von Zunderleinwand. 
Und dann liefert die Harmelstaude noch einen Farbstoff, das 
Harmalrot oder Türkischrot, das ehemals, bevor die Anilinfarben 
aufkamen, in der anatolischen Teppichweberei viel gebraucht 
wurde"'). 

Dort, wo noch nicht die in Europa hergestellten Farbstoffe, 
Arzneimittel, die Seife und das Zündholz hingelangt sind, und wo 
der Bedarf an Peganumsamen und -asche größer ist, als die nächste 
Umgebung zu liefern vermag, sind auch jetzt noch die Produkte 
der Harmelstaude ein begehrter Handelsartikel. Hieraus erklärt 
sich, warum die Harmelstaude so häuHg auch an Rändern der 
alten Karawanenstraßen und auf Karawanenhalteplätzen vor-

11) Ober die mannigfache Verwendung der Harmelstaude in den russischen 
Gebieten zu Heil- und sonstigen Zwecken hat ÜSADCA (4) ausführlich berichtet. 
Vgl. hierzu außerdem ENGLER, A. (6). 

12) Das Harmin hat auch bei uns neuer,dings in der Therapie des 
Parkinsonismus (Hirnkrankheit) besondere Bedeutung erlangt. 

13) Welche große Rolle die Harmelstaude im Leben der anatolischen 
Steppenbewohner spielte, ist auch daraus zu ersehen, daß die Harmelstaude in 
den Volksmärchen und -sagen sehr häufig erwähnt wird. Ausführlicheres hier
über später in einer monographischen Bearbeitung der Harmelstaude! 
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kommt: Durch die Karawanen wurden die Samen verschleppt, 
und da die Pflanze ausgesprochen „standortsfest" ist, faßte sie an 
Stellen Fuß, wo sie normalerweise kaum hingelangen würde. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhange, daß ÜSADCA die 
Harmelstaude in denjenigen Gebieten der Ukraine, wo sie ihre 
nördliche Verbreitungsgrenze erreicht, nur im Zuge der alten Salz
karawanenwege gefunden hat. 

Ähnlich müssen wir uns auch das überwiegende Auftreten in 
der Nähe der menschlichen Wohnstätten, auf den Ruinenhügeln 
und ödflächen längst verlassener Siedlungen erklären. Ob der 
Mensch in früheren Zeiten die Harmelstaude in der nächsten Um
gebung der Siedlungen angepflanzt oder ob er die Samen der 
Pflanze mit Kehricht oder anderen Abfällen auf die Ruderalplätze 
in der Nähe seiner Behausungen gebracht hat, ist zur Zeit nicht 
mehr zu entscheiden. Eine regelrechte Kultur wird jedenfalls 
heute nicht betrieben. Denn stets erhielt ich von den Bauern, die 
ich hiernach fragte, die Antwort, daß das „Yüzellik" schon immer 
in der Nähe des Dorfes gestanden habe, und daß man nichts 
davon wüßte, daß es jemand dorthin gebracht hätte. 
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Erklärungen zu den Tafeln VI und VII. 
1. Hüyük im Pursaktal bei Eski~ehir, dicht mit Peganumbüschen besetzt. 
2. Harmelbestand in der Nähe des Dorfes Selimli (Ali~ar-Bezirk). 
3. Harmelstauden, aufgenommen Ende Juni 1929 (Nähe Ankara). 
4. Blick auf den Ali~ar~Hüyük, z. T. dicht mit der Harmelstaude bestanden 

(phot. Schüler). 

5. Blick vom 'Ali~ar-Hüyük auf das Dorf Osman, im Vordergrund Harmel
stauden (phot. Schüler). 
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