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MANDRAGORA TURCOMANICA
IN DER GESCHICHTE

DER ORIENTALVÖLKER

Vor vierzig Jahre wurde am nördlichen Rande des Sumbartals,
12 Kilometer nördlich der Siedlung Kara-Kala, am Fuß des Berges
Sjunt in südwestlichen Turkmenien, von Frau Dr. Mizgireva eine neue
Art der berühmten Pflanze Mandragora entdeckt, welche seitdem
Mhndragora turcomanica Mizgir. genannt wird. Bisher war es be-
kannt, dass zwei Arten von Mandragora in den Mittelmeerländer
existierten, eine in Griechenland, eine in Spanien, und noch zwei Arten
in Zentralasien, in Himalaja und im Tibet.

Ueber die Mandragora der östlichen Mittelmeerländer gibt - es
manche schriftliche Nachrichten. Die ältesten von ihnen finden wir
im Alten Testament: die Äpfel der Mandragora sind bei der Beschrei-
bung der Verhältnisse zwischen Rachil und Lija, der Weiber von
Jakob, genannt (Gen. 30, 14-16), und vom Wohlgeruch der Mandra-
gora ist im «Lied der Lieder» (7, 14) die Rede. Selbstverständlich,
waren es keine wissenschaftlichen Beschreibungen der Pflanze. Die
frühsten wissenschaftlichen Beschreibungen enthält das Werk von
Theophrastes (370-285 J. v.Chr.) «Untersuchung der Pflanzen» 1. Nach
ihm muß man beim Sammeln dieser Pflanze bestimmte magische
Handlungen vollbringen (IX. 7,8); Kraut und Früchte der Mandragora
werden als Heilmittel bei Verletzungen, Rose, Podagra und bei Schlaf-
losigkeit verwendet. Aus der> Pflanze wird ein Zaubertrank auf der
Basis von Wein oder Essig bereitet (IX. 9,1). Es ist merkwürdig, daß
bei Theophrastes nur einige, Eigenschaften der Pflanze angeführt
werden, aber eine Beschreibung ihres Aussehens fehlt.

Ausführliche Mitteilungen über die Mandragora enthalten die Werke
von Plinius (23-79 J. n.Chr.)2 und die seines Zeitgenossen Dioskorides.
Während die «Geschichte der Natur» von Plinius ein enzyklopädisches
Werk ist, so sind die Werke von Dioskorides speziell den Pflanzen

J
I THEOPHRASTES,Issledovanie 0 ras/enijach (Untersuchung der Pflanzen), Übersetzt

ins Russisch und kommentiert von M. E. SERGEENKO,Moskwa, 1951.
2 PUNIUS, Na/uralis lfis/oria, Liber XXV, § XCIV (Histoire Naturelle, Livre XXv.

Texte etabli, traduit et commente par J. ANDRE; Collection des Universites de France).
Paris, 1974.



gewidmet. Die Werke des letzteren waren in den nächsten 1500 Jahren
bei den europäischen und vorderasiatischen Gelehrten sehr berühmt;
viele seiner Werke wurden von Beruni benutzt.

Seide, Plinius (N.H., XXV,94) und Dioskorides (nach Beruni 3, ~ 950)
haben die Mandragora hinsichtlich ihres Aussehens in zwei Arten
klassifiziert: in männliche und weibliche Pflanzen. Die weibliche Art hat
eine schwarze Wurzel, kleine und dünne Blätter, kleiner als die Blätter
von Lattich, mit schlechtem Geruch; diese Pflanze liegt auf der Erde.
Die Früchte der Pflanze dieser Art sind Äpfeln ähnlich, sie sind grün
und wohlriechend; ihre Samen sind denen der Birne ähnlich. Der
Stängel ist mit Härchen bedeckt. Sie hat 2 oder 3 große Wurzeln, die
miteinander verflochten sind; von aussen sind die Wurzeln schwarz
oder rötlichbraun, von innen weiß.

Die männliche Art der Mandragora besitzt eine weiße Wurzel, breite
und weiche Blätter wie die Rübe. Die Früchte sind zweimal größer als
die der weiblichen Mandragora, sie sind safranfarbig und riechen sehr
unangenehm. Einige Leute sagen, teilt uns Dioskorides mit, daß es
noch_ eine dritte Art Mandragora gibt, die an schattigen und ver-
borgenen Plätzen wächst; diese Art hat kleinere Blätter als die männ-
liche weisse Mandragora, ihre Blätter sind weiß und umringeln die
Wurzel von allen Seiten.

Mandragora besitzt, laut Plinius und Dioskorides, manche wichtige
Eigenschaften. Außer gegen Krankheiten, war sie bei Zahngeschwür
und Augenleiden behilflich, und zwar wurde die Wurzel mit Rosenöl
und Wein verrieben. Die Teile der Mandragora wurden auf verschie-
dene Art zubereitet: die Wurzel wurde gerieben oder geschnitten und
in Wein aufbewahrt (d.h. man machte eine Tinktur); die Wurzeln der
weißen Mandragora wurden im Schatten getrocknet; der Saft wurde
durch die Sonne verdickt; aus den Wurzeln wurde Balsam auf Wein-
basis gekocht und dieser Wein sollte dreimal eingekocht werden; die
Blätter wurden im Salzwasser bewahrt. Die Früchte der Mandragora
dienten als Betäubungsmittel, ihr frischer Saft war, nach Plinius, giftig.
Sogar dem Geruch der Pflanze wurde ein bestimmter Einfluß auf den
menschlichen Organismus zugeschrieben.

Die Mandragora hatte eine große Bedeutung in der mittelalterlichen
Pharmakognosie Mittelasiens, was man aus dem speziellen Werk des
berühmten Gelehrten Abu-Reichan Beruni (973-1048) ersehen kann 3.

3 BERUNI ABU RA!KHAN, Pharmakognosie in der Medizin (Ausgewählte Werke, Bd.
IV), Taschkent. 1974 (rw.s.).







In seinem Werk «Kitab as-sajdana fi-t-tib» hat er alle ihm zugängliche
Nachrichten aus den Werken:.der europäischer 'Gelehrten der antiken
Zeit und der 'des byzantinischem Mittelalters, sowie aus den Werken
seiner,orientalischen KollegenundYorläufern gesammelt. Abu Hanifa
ad-Dinaweri (IX Jh.) unterscheidet die Eigenschaften der Früchte und
der Wurzeln der Mandragora/wobei jeder Teil: der Pflanze bei ihm
seinen eigenen Name erhalten' hat. So istlLuffach die Frucht der
Mandragora mit gelber Farbe (persisch «Kleiner Apfel»), dem Aus-
sehen nach einem glatthäutigen Pfirsich ähnlich, der ebenso genannt
wurde..Die ,Wurzelhat den Namen Jabruchund ist im inneren gelblich.
Al-l<\.rradjani(X-XI Jh.) belehrt uns, daß die Frucht der weißen stengel-
losen Mandragora einschläfert. Über die'Mandragora wie über ein
starkes narkotisches, Mittel in ,i, seiner Wirkung' dem Opium ähnlich,
berichtet der berühmte Abu Ali.lbn Sina -,-Avizenna (XI Jh.)4 (337-
~38, 369, 444). ' . .~~'

Für uns ist es sehr wichtig, d~ß die Kenntnisse über Mandragora
nicht nur in.den Werken, der, Gelehrten iaus den Mittelmeerländer
vermittelt werden, sondern .auch in den Werken :der Gelehrten aus
Mittelasien und Iran, welche,selbst jene Art der ,Mandragora kennen
konnten, die viel später von Frau, Dr.Mizgireva. entdeckt und be-
schrieben.wurde.,/'·

Die Pflanze, die Frau Dr.>Mizgireva bekannt gemacht hat, war von
alters her der Bevölkerung des Sumbartals,bekannt als Heilmittel gegen
mancherlei Leiden:. gegen,y'erl~tzungen,und Skrofulose.·,Es war be-
kannt, daß der, Gebrauch~der>~~nreifen! Früchte; dieser';Pflanze zu
Vergiftungen führte, die jedoch nie mit demTot endeten. "

·Die Unkenntnis der europäischer Forscher über die Entdeckung der
Mandragora, turcomanica Mizg.; ist, verständlich.'lSie.war gerade vor

I dem2; Weltkrieg, welcherdie:Gelehrte aller J:änderauseinander riß,
entdeckt., Die' ersten Nachrichten, über, .diese;)Pflanze' waren in den
vielbändigem Kompendium,«Elora der UdSSR»:zu findens, aber ihre
Entdeckung blieb für Historiker unbekannt: Ein zweites'Mal wurde
die Mandragora turcomanica Mizg. im 11.Band der Reihe «Problemen
der Botanik» (Moskwa, 1955) beschriebe~ und zuletzt in der schwer-

, zugänglicher, Reihe. im i Jao/~,' 1967 (Trudy': TOS WIR", Lief. 4,
• ," ''0, ...., /, ,

'/ A~ ~u IM. sm~,KlmPI1 rrott.!;v/lftlllki ("~ de(Af~Mi),M, 1/, Ta4(;hktnl.
956'(ruSf,), \ (. , ,,'.:. '1; JI ) "

, .~,I.A. LIN(:EVSKlJ,Mandragora (mora der UdSSR, Bd. XXII), Moskwa·Leningrad,
9.55 (russ.). ' , '
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Aschchabad) wiederholt 6. Das alles konnte nicht die Popularisierung
der Entdeckung der Mandragora turcomanica begünstigen. Praktisch
blieb diese Pflanze nur einem geringem Kreis von Botanikern bekannt
und denen, welche im Sumbartal zu arbeiten das Glück hatten; zu
diesen gehört der Verfasser. Deshalb will ich die turkmenische Man-
dragora unter dem Gesichtswinkel betrachten, wozu diese Pflanze bei
den Völkern der Antike und des Alten Orients verwendet wurde und
welche Merkmale heraus zu kristallieren sind, die sich in überein-
stimmung mit denen in den alten Quellen beschriebenen befinden.

Die turkmenische Mandragora 7 ist eine große, vieljährige und
stengellose Pflanze; ihre Blätter liegen rund auf der Erde, die Rosette
hat gewöhnlich einen Durchmesser von 50-70 Cm.; die Blätter sind
oval, weich und wellig (PI. VII,l; VIII,!). Die Blumen befinden sich
in den Höhlen der Blätter auf hohen (bis 18 Cm.) Stengelchen
(PI. VII,2). Die Blüte ist glockenförmig und violett gefärbt; außerdem
hat sie drei weiße Streifen. Die Frucht ist eine runde Beere 3,5-5 Cm.
im Durchmesser, sie ist glatt und glänzend; wenn sie reif wird, ist sie
orangegelb, goldfarbig und eßbar (PI. VIII). Der Geschmack der
Früchte ist angenehm sauer, ein bißchen süßlich, mit schwachem
unangenehmen Beigeschmack unreifer Tomaten; die Früchte haben
einen starken Geruch von Melonen, mit dem Geruch der Erdbeere
gemischt. Das Wurzel system ist bemerkenswert: gerade unter der
Blätterrosette verläuft der unterirdische Stamm-Kaudex, welcher in
einen Stärkeaufbewahrungsraum übergeht, der bei den großen Exem-
plaren ein Gewicht von 5 Kilo und den Durchmesser von 25 Cm.
erreicht.

Die turkmenische Mandragora wächst auf bergigen Schotteabhän-
gen, die mit Dickicht von Brombeersträuchern, Judendorn und wilden
Granatapfelbäumen bedeckt sind, an den Ränder dieser Dickichte.
Die Bergabhänge bestehen aus weiß-grauem oder bläulichem Mergel.
Die Höhe über der Meeresoberfläche, auf der Mandragora wächst, ist
genau bestimmbar: 600 Meter; ebenso muß der Boden gutdrenierter
Lehmboden sein.

6 O. Th. MIZGIREVA,Novij vid mandragory v Turkmenii (Neue Art der Mandragora
in Turkmenien), in Trudy Turkmenskogo Filiala Akademii Nauk SSSR, 1942, n° 2;
EAD., Mandragora turkmenskaja, inProblemy Botaniki, 11, Moskva, 1955 (russ.); EAD.,
o Mandragore turkmenskoj (Über die turkmenische Mandragora), in Trudy Turkmenskoj
Opytnoj Stanzii Wsesojusnogo Instituta Rasteniewodstwa, 4, Aschchabad, 1967.

7 Ibidem.



Die wichtigste äußere Merkmale und Eigenschaften dieser Pflanze,
die in den alten Beschreibungen vorkommen können, sind folgende:

1. Große, saftige und duftige goldfarbige Früchte (T. VII und VIII);
2. Weiche, große und ovale Blätter mit gewellten Rändern (T. VI1I

oben);
3. Glockenförmige violette Blüten mit 3 weißen Streifen (T. VII

unten) ;
4. Knollenwurzel mit Auswüchsen;
5. Die Frucht ist eßbar und aus ihr kann man Saft auspressen;
6. Die Wirkung der Früchte und Wurzeln der Mandragora auf den

menschlichen Organismus ist narkotisch und betäubend, der Wirkung
des Atropins ähnlich; diese Pflanze wird benutzt um die Geburt zu
erleichtern, bei der Wundenheilung u.s.w.

7. Man kann sich vergiften, wenn man die Früchte in großen
Mengen genießt oder wenn sie unreif sind.

Wenn man die Kenntnisse über die Mandragora aus den Werken
von Plinius, Dioskorides und Beruni mit der Beschreibung der turk-
menischen Mandragora vergleicht, kann man behaupten, daß die Art
der Pflanze, die als männliche genannt wurde, seinen Eigenschaften
nach der turkmenischer Mandragora entspricht. Es ist sehr wahr-
scheinlich, daß diese Art der Mandragora früher in den Mittelmeer-
länder existiert hat, aber völlig durch die menschliche Tätigkeit ver-
nichtet wurde. Sie konnte sich nur in einem solchen Krähwinkel, wie
dem Sumbartal, überleben. Jedenfalls ist es klar, daß die weiße männ-
liche Mandragora der antiken und der mittelalterlichen Gelehrten
folgende Merkmale hatte: große, fleischige, aromatische und gold-
farbige Früchte; große und weiche Blätter; die Frucht war eßbar und
man preßte aus ihr Saft; Knollenwurzel und verschiedene Teile der
Planze wurden für allerlei Zusammensetzungen genommen, welche auf
den menschlichen Organismus unterschiedlich wirkten, z.B. als Heil-
mittel gegen Wunden und Krankheiten; schließlich konnten Früchte
der Mandragora auch vergiften.

Somit können wir behaupten, daß die weiße männliche Mandragora
der Alten die turkmenische Mandragora ist. Sie war sowohl den euro-
päischen als auch mittelasiatischen Gelehrten bekannt, die sie über-
einstimmend als eine besondere Ad bezeichnet hatten. Es ist aber
nicht ausgesc\.1lossen, daß die Kenntnisse über diese Pflanze in viel
älteren Geschichtsquellen entdeckt werden können.

Die ältesten schriftlichen Quellen des Territoriums der Altacker-



bauländer Mittelasiens, Nordirans und Nordindiens sind, die, hei-
ligen Schriften der. iranischen und' indischen, Arier: Awesta 8 und
Rigweda 9: Viels aus ihrem Inhalt kann man aus der Periode
der indisch-iranischer Einheit herleiten. Diese Bücher, dessen erstes
uns nur fragmentarisch erhalten ist, enthielten im wesentlichen Gebete
und Beschreibungen der Riten. Aber gleichzeitig ist in diesen Büchern
der ganze Komplex des positiven Wissens der arischen Völker wieder-
gespiegelt, insbesondere ihre Kenntnisse über Geographie und über
Pflanzen- und Tierwelt der Länder, welche diese Völker bewohnten.
Da unsere Arbeit der Versuch eine bestimmte Pflanzenbeschreibung
in den heiligen Bücher der Arier zu, finden ist, muß man in erster
Linie unsere Aufmerksamkeit auf die berühmteste Pflanze der alten
Iraner lenken, nämlich auf die jenige, welche die iranische Arier
Haoma (Horn, Hauma) und die indische ~oma nannten. In der
wissenschaftlichen Literatur ist es schon längst bewiesen, und als ein
wissenschaftliches Axiom aufgenommen, daß sich unter dieser Be-
nennung einunddieselbe Pflanze verbirgt. Aber weiter, zur identifi-
zierung d~S Pflanze Haoma mit einer realen Pflanze kam es nicht;
es existieren manche Vermutungen, aber keine von ihnen kann man
für beweiskräftig halten.

Einige Gelehrte meinen, daß diese Pflanze überhaupt nie existiert
hat und deshalb nicht gefunden werden kann 10. Andere meinen, daß
Haoma (Soma) Ephedra ist - ein Nadelgebüsch, . das im Pamir-
Gebirge, in Iran und Afghanistan wächst, in seinen Zweigen Ephedrin
erhält, welches seiner Wirkung nach dem Haoma der Avesta ähnlich
ist., Jene Gelehrte beweisen diesen Standpunkt mit dem Argument,
daß bis jetzt die indischen Parsen die Zweige von Ephedra für die
Anfertigung eines betäubungstranks benutzen: die Zweige werden im
steinernen Mörser zerrieben und aus ihnen wird Saft ausgepreßt 11.

Vor kurzem ist eine Theorieausgetaucht, nach der Soma nichts anderes
als Fliegenpilz sei 12; dieser Standpunkt hat seine Anhänger und seine

• Avesta. Die heiligen Bücher der Parsen. Übersetzt von F. WOLFF. Strassburg, 1910
(Nachdruck 1960).

9 Rig-Veda. Ausgewählte Hymnen. Übersetzt ins Russische und kommentiert von
T.Ja. ELISARENKOVA, Moskwa, 1972.

10 R. FRYE, The Heritage 01 Persia (russische Auflage), Moskwa, 1971.
11 S.N.9.
12 G. M. BONGARO-LEVIN & E. A. GRANTOVSKIJ, Ot Skyfii do lndii (Von Skythien

bis Indien), Moskva, 1974; WASSON, B. G.,. Soma Divine mushroom 01 immortality,
New York, 1968; 10., The Soma 01 the Rig Veda: what was it? in lAOS, vol. 91,
1971, n° 2.



Gegner. Aber als ,wichtigste,! Voraussetzung dieser Theorie dient die
noch vorhandene Meinung;:, daß die Arier: anfänglich als die Hirten-
stämme im hohen Norden :;bekannt waren. ,Nachher. mußten sie eine
lange und schwehre Route -zum· Süden zurücklegen, um in den Iran
und nach Indien zu gelangen. In. Wirklichkeit. waren sie aber nie
solche Hirten gewesen, obgleich die giftige Fliegenpilze von manchen
nord-ost-asiatischen Völker, als Berauschungsmittel benutzt werden.
Schließlich meinen manche' Gelehrte, auf Grund derselben Theorie
über die ost-europäische Ur-heimat der arischen Stämme, daß die
Pflanze Soma (Haoma) mit dem Hopfen identifiziert werden kann
lIjnd der Getränk mit dem Milchbranntwein 13. Die Meinungen
über die Fliegenpilze und über den Hopfen sind kaum beweiskräftig;
ebenso darf man nicht die Haoma-Pflanze mit der asiatischen Ephedra
identifizieren, denn das Aussehen dieser Pflanze entspricht nicht der
Beschreibung des Haoma in Awesta,

pie Hauptbeschreibung der Haoma-Pflanze, ihrer Merkmale und
. Eigenschaften, in Awesta findet man in Yasna 9 und 10; alle anderen
Erwähnungen sind im Text der Awesta zerstreut und wiederhohlen
ihre Charakteristika aus den genannten Yasna. Außerdem ist diese
Pflanze in Bundahischn genannt, aber sehr selten, Um nicht große
Stücke der awestischen Texte anzuführen, haben wir alle Merkmale
den Haoma von dort hergezogen und in drei Gruppen eingeteilt: die
außerliche Merkmale der Pflanze, ihre. Ökologie und ihre Eigen-
schaften.

1. Haoma ist eine Pflanze mit einem giebigem Stengel, seine Wurzeln
und Zweige sind vermerkt. Sein Hauptepithet lautet, abgesehen vom
nicht erklärten Wort frasmay-, «der goldene» oder «der goldäugige»,
was unserer Meinung nach, nur die Früchte bezeichnen kann, welche
saftig (durch zwei Preßsteine ausgepreßt) und aromatisch sind. An einer
Stelle der Awesta hat die Pflanze den Epithet «gegürtelt», welcher als
Symbol des mazdajasnischen Glaubens und als Einzelheit seines Aus-
sehen verstanden werden kann. Wahrscheinlich ist hiermit die Blüte
gemeint.

2. Haoma wächst in den Bergen, wie es immer in Awesta unter-
strichen wird. Haoma war, natürlich, von Ahura Masda auf dem
höchsten Gipfel Haraiti geschaffen und tttsächlich wächst diese Pflanze
auf den hellen und weißlichen Bergabhängen, wohin sie von den,

13 N. R. GUSSEVA, Induism, Moskwa, 1977 (russ.).



heiligen Vögeln gebracht sei. Außerdem gibt es Fälle, daß die Pflanze
sich in den Täler befindet und das interessanteste ist, daß sie in «der
Unfreiheit bei den Weiber» genannt ist. Das letztere erlaubt uns zu
vermuten, daß Haoma damals künstlich gezüchtet worden ist und die
Pflanzen von Frauen besorgt wurde,n. Also man darf sich' Haoma als
eine Bergpflanze vorstellen, die man, künstlich kultivieren konnte.

3. Haoma wird öfters in Awesta als heilend und heilbringend ge-
nannt, und tautologisch - als «den Tot entfernende». Außer dieser
allgemeinen Eigenschaft kann man einige Detaileigenschaften finden.
So ist Haoma ein tonisierendes Mittel - er gibt Kraft und vermehrt
sie überhaupt und besonders die Männerkraft; er hilft bei der Geburt
- er ermöglicht die Geburt von guten Söhne; er wird als Zauber-
trank benutzt - er verhilft den unverheirateten Mädchen zu einem
Gatten oder einem Obhüter; seine Betäubungseigenschaften unter-
scheiden sich von denen des Alkohols und haben einen ruhigen
Charakter mit irgendwelchen Halluzinationen.

Die Kenntnisse über Haoma in Bundahischn 14 sind sogar sehr
gering und mit dem Schleier der eschatologischer Mystik überzogen,
aber zweifellos ist die Rede von derselben Pflanze wie in Awesta.
Aber statt dem stetigen awestischen Epithet «goldfarbig», finden wir
in Bundahischn überall den Epithet «weiß». Die goldgelbe Farbe der
Früchte der Mandragora konnte sich nicht in der Zeit, die zwischen
den Quellen liegt, in weiß verändert haben. Folglich können wir ver-
muten, daß ein anderer Teil der Pflanze als Haupteigenschaft ange-
sehen wurde,z.B. die Wurzel, die im Innen wirklich weiß ist. In dieser
Zeit hat ein Übergang von der Nutzung eines Teils der Pflanze ver-
mutlich zur Nutzung eines anderen stattgefunden.

Wenn man die Beschreibung der Haoma der Awesta mit der weißen
männlichen Mandragora der antiken und mittelalterlichen Gelehrten
vergleicht, so kann man sehen, daß es sich wahrscheinlich um dieselbe
Pflanze handelt. Anderseits, muß man dieselbe weiße männliche
Mandragora mit der turkmenischen Mandragora identifizieren. Also
benutzten die awestischen Arier' für die Anfertigung des Götterge-
tränks die turkmenische Art der Mandragora und nannten sie Haoma;
dieser Name stammt vom Verb mit dem Wurzel HU-, d.h. aus-
preßen 15. Als die indische Arier nach dem Zerfall der indisch-

'4 Der BUlldehescll. Zum ersten Male herausgegeben ... von F. lUSTl, Leipzig, 1868,
" S, N, SOKOLOV, Die Sprache der Awesta, Leningrad, 1964 (russ.), S. 259.



iranischen Einheitnach Nordindienvom Westen eingedrungen waren,
haben sie dort die himalaische Art der Mandragora gefunden, welche
den Namen Soma bekommen hat.

Die Identifizierung der Haoma-Pflanze mit der turkmenischen Man-
dragora wird manche, traditionellen historischen Standpunkte zu
ändern haben. Zu diesen zählen: die Lokalisation von Airyana Vaejah,
die Charakteristik des geographischen Milieus der Awesta-völker, die
Feststellung der Urheimat der indisch-iranischen Völker u.a. Aber
diese Fragen überschreiten die Thematik dieses Artikels und fordern
spezielle Untersuchungen. Hier kann man nur sagen, daß die turk-
menische Mandragora eine zweifellos große Rolle in der Geschichte
einiger Völker, in erster Linie der Iranischen und indischen, gespielt
hat. Sie war seit dem tiefstem Altertum bekannt und wurde als heilige
Pflanze schon zur Zeit der IV-III Jahrtausenden v.Chr. benutzt. Als
eine mit allem Segen bedachte Pflanze wurde sie zur unserer Zeit fast
völlig vernichtet.
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Institut Archeologii, Akademii Nauk S.S.S.R.


