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F. Starý: 

Léčivé rostliny Albánie 

I. Mořská cibule - Urginea maritima (L.) B a ker 

Při svých několikaměsíčních studijních cestách po Albánii v roce 1952 
a 1953 jsem sledoval vegetační poměry různých oblastí této země. Podstatnou 
část studia jsem zde věnoval léčivým a aromatickým rostlinám i lidovému 
lékařství. Z výsledků svých pozorování a experimentálních prací uveřejňuji 
nyní prvou část, kterou jsem věnoval typické mediteránní léčivé a raticidní 
rostlině - mořské cibuli. 

V literatuře zatím postrádáme sebemenší údaje o léčivých rostlináoh 
Albánie, jejich rozšíření, biologických a ekologických vztazích vzhledem k to
muto území. To je dostatečným důvodem k publikování takových statí, 
které by tuto problematiku postupně řešily. V práci o mořské cibuli k tomu 
přistupují i další důvody: 

1. O areálu mořské cibule máme jen všeobecné údaje a o jejím rozšíření 
na území Albánie nevíme téměř nic. 

2. V biologii tohoto zajímavého geofytu je mnoho nevyjasněných otázek, 
které mají velký význam pro praktické otázky sklizně a kultivace. 

3. Konečně není jasno v otázce taxonomické hodnoty bílé a červeně zbar
vené mořské cibule, čili „varietas" alba et rubra. 

Zmíněnou problematiku nechci touto prací pokládati za vyřešenou. 
Pokus o její vysvětlení, který v práci předkládám, považuji za příspěvek 
k rozsáhlému a složitému výzkumu jedné skupiny užitkových rostlin a příspě
vek k poznání léčivých rostlin a vegetačních poměrů Albánie. 

F. Starý: 

Die Heilpflanzen Albaniens 

I. Gemeine oder echte Meerzwiebel - Urginea maritima (L). Ba ker 

(Ohorologie. Bemerkungen zur Biologie der Meerzwiebel und die damit zusammen
hangenden Ernte- und K ultivationsfragen. Bemerkungen zur Bezeichnung „varie-

. tas'' alba und rubra.) 

Die albanische Flora ist noch nicht zufriedenstellend bearbeitet worden. 
Das vorziigliche Werk von A. Ha y e k F. Mar kg r a f : „Prodromus 
Florae peninsulae Balcanicae" enthalt noch heute, mehr als zwanzig Jahre 
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nach seinem Erscheinen, die vollstandigste Liste der albanischen Flora. 
Kleinere floristische Arbeiten, die sich mit dem Gebiet Albaniens befassen, 
konzentrieren ihre Aufmerksamkeit vor allem auf das Gebiet der nord
albanischen Gebirge an den Grenzen Jugoslaviens, weniger auf das mittlere 
Albanien. Die Kuste und das sudliche Albanien blieben praktisch von der 
floristischcn Erforschung unberi.ihrt. Die GrundJagc fiir das Studium und 
die Kcnntnis der Flora Albaniens bilden die zahlreichen Arbeiten von 
A. B a 1 d a c c i. Sic sind jedoch heute zum Teil schon veraltet, beschafti
gen sich nicht mit einer tieforen Analyse der Vegetationsverhaltnisse und ihre 
Bedeutung ist daher bereits nur historisch. Die Arbeitcn von F. Mar kg r a f 
sind bisher dic besten, die je uber die phytogeographischen Verhaltnisse 
Albaniens und die Beziehung der albanisehen zu den europa,isehen und mediter
ranen Floreu gesehrieben wurden. Wenn aueh nicht von einer erschopfenden 
Bearboitung gesprochen werden kann, wurdc hier doeh cin grosses St iick Arbeit 
vor allem in der Erforschung der Vegetationsverhaltnisse des mittleren Alba
niens geleistet. In ihrer Auffassung entspricht sie den Ansprlichen der modor
nen Botanik. ' Wissenschaftliehe Arbeiten auf dem Gcbiet der angewandten 
Botanik, die sich mit der l?lora Albaniens befassen wi.irdcn, fehlen. Die Nutz
pflanzen dieses Gcbietes beri.ihrt nur ganz allgemein dio im iibrigen griind!iche 
Arbeit von L. Adam o v i é „Die Pflanzenwelt der Adrialander", die sieh 
aber in erster Linie mit den adriatischen Kiisten Italiens und Dalmatiens 
befasst. Das albanische Gebiet wird nur ganz kurz gestreift. 

Auf meinen mehrere Monate dauernden Studienreisen in Albanien in den 
Jahren 1952 und 1953 verfolgte ich die Vegetationsverhaltnisse in den verschie
denen phytogeographischen Rogioneh dieses Landes. Einen wesentlichen Teil 
meiner Studien widmete ich hier den aromatischen und Heilpflanzen und der 
Volksmedizin. leh veroffentliche hier von den Ergebnissen meiner Beobachtun
gen und exporimentellen Arbeiten im Terrain und im Laboratorium den ersten 
Teil, der sich mit einer typischen mediterranen raticiden und Heilpflanze, der 
Meerzwiebel, bcfasst. 

In der Literatur entbohren wir vorlaufig noch alle Angabon uber die 
Heilpflanzen Albaniens, ihre Verbreitung, die biologischen und okologischen 
Beziehungen zu diesem GBbiet. Dies ist ein hinrcichender Grund zur Voroffentli
chung einer Roiho von Arbeiten, um diese Probleme zu beleuchten. In der 
Arbeit uber die Meerzwicbcl trete ich noch aus anderen Grunden an diese 
Fragon horan. 

I. Ůber das Areal der Meerzwiebel besitzen wir nur alJgomeine Angabcn 
und liber ihre Verbreitung im adriatischon Gebiet wissen wir fast nichts. 

2. In der Biologie dicses interessanten Geophyten gibt es viele ungeklarte 
Fragen, die cine grosse Bedeutung fiir die praktischen Fragen von Ernte und 
Kultivation besitzen. 

3. Schliosslich besteh t U nklar hei t in der Frage des taxonomischen W ertes 
der Handelsbozeichnung „varietas" alba et rubra. 

Die genannten Probleme wilJ ich mit dieser Arbeit nicht als gelóst betrach
t en. leh betrachte den Versuch ihror Losung, den ich in dioscr Arbeit vorlege, 
als einen Beitrag zu einer ůmfangroichcn und komplexen Erforschung einer 
Gruppe von Nutzpflitnzon und als cinon Beitrag zur K onntnis der Hoilpflanzep_ 
Albaniens. 
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In der Literatur haben wir bisher keino Arbeit, die sich cingchendcr mit 
dem Areal der Meerzwiebel befassen wiirde. Die Ursache dafiir ist wahrschcin
lich die Tatsache, dass das Areal diesor Art nicht disjunktiv ist und rncht 
genau ~it der geographischen Definition des Moditerrangobiets iibereinstimmt. 
Diese Ubereinstimmung hat jedoch andererseit8 viele Irrtiimer verursacht, 
die ganz allgemein vor allem in Werkcn der angewandten Botanik auftreten. 
So findet sich z. B. in dem sehr bekannten und grundlcgenden Wcrk von 
G. Mada u s (1938) auf S. 2479 ein Kartchen der Verbreitung der Meerzwie
bel, das sich wcsentlich von dem wirklichen Aroal untorschcidet. Auch in den 
anderen grossen Kompendien, z. B. von A. T s chi r c h (1917, II/2, S. 1579), 
L. Kr o e ber, (1938, III, S. 271), É. Per rot (194:~-44, I, S. 60:1) finden 
sich keine genaucren Angaben uber dic Verbreitung. Da dic Angabcn in diescn 
Kompendien zumcist phytogoographischen Arbeiten ontstammen, finden wir 
auch hier keino giinstigcre Bearbeitung. Eine Ausnahme bildet die Arbeit 
von A. E i g (1931- 1932), in der sich die vollstandigsten, mitRiicksichtauf 
den Charakter der Arbeit vollig hinreichendcn Angaben uber das Areal der 
Meerzwiebel finden. Die phytogcographischen Arbeiten und regionalen Floron, 
die nur einen Tcil des Mediterrangebietes bearbciton, bieten uns woit griindli
chere Informationen. Bei der Rekonstruktion des Gesamtareals war von ihncn 
auszugchcn. Dic Verbreitung der Meerzwiebel in Albanien und dem angronzen
den Teil der dalmatischen Kuste einerseits, der griechischen andercrseits 
konnte ich auf meinen Reisen sohr eingehend studieren. 

L. Adam o v i é (1933) bezeich\1et die Mecrzwicbel als eumediterranen 
Typ, d. h. als eine Charakterpflanze des ganzen M0diterrangebiets. Wir 
beobachten jedoch, dass das Arcal der Meerzwiebcl das Maximum an Lebens
kraft und Variabilitat im westlichen Mediterrangebiet, vor allem in Algorien 
und Marokko, also auf dem afrikanischen ]~cstland erreicht. Hier reicht die 
Meerzwiebol viel tiefer ins Binnenland als auf europaischem Gebiot. Das 
langgostrockte Areal liegt zum gróssten Teil zwischon 30° und 40° n. Br. Der 
vierzigste Parallelkreis bildet praktisch seine N ordgrenzc, dic nur teilwoise 
im Gebiet von Spanien, Frankreich und der Adria iiberschritten wird. lm 
Siiden iiberschreitet das Areal nur im Gebiet der Kanarischen Insoln den 
dreissigsten Parallelkreis. Die Westgrenze bildet der Atlantischc Ozean, die 
Ostgrenze wird von der Kuste Palastinas, Libanons und Syriens gobildetJ wo 
die Meerzwiebel noch vorkommt. Einigc Arbeiten bringen unrichtige Angaben 
iibor dio Verbreitung der Meerzwiebel. So schreibt J. Hér a i 1 (1927): 
„ ... plante qui habit les régions sablonneuses des bords de la Méditerranée et 
les cótos de l'océan AtlantiqueJ depuis la Bretagne jusqu'au Cap." (S. 506-508). 
Ebenso finden wir in der Arbeit von W. T. T hi s c 1 to n - Dy e r: Flora 
Capensis Vol. VI. London (Reevel) 1896- 1897, fi.ir dio ihr vorziiglicher Kenner 
Ba ker die Gattung Urginea bearbeitete, sehr unwahrschoinliche Angaben; 
umso interessanter ist es jcdoch, dass hier von einer Art der Gattung Urginea 
gesagt wird: „ .... I cannot distinguish this from the well-known officinal 
Squill of the Mediterranean region ... " (S. 4G9-4 70). Gcnauere Angaben 
fehlen obenso wic Herbariumbelege. In der Arbeit von E. Boi s s i e r miissen 
wir dic Angabe als unrichtig betrachten, dass die Meerzwiebel an der Kuste des 
Schwarzen Mcercs verbreitet sci: „ ... in ponto prope Samsun ... " (S. 224). 
Es ist moglichJ dass die Meerzwiebel hierherverschleppt wurde, aber urspriing-
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lich ist sie hier nicht. Die an der pontischen Kuste der UdSSR kultivierte 
:Meerzwiebel ist gleichfalls nicht ursprunglich. 

Betrachten wir nun genauer ihre ursprungliche Verbreitung, wobei wir 
mit dem westlichen Vorposten des Areals auf den Kanarischen Inseln beginnen. 

K a n a r i s c h e In se 1 n: Hier wird sie von einer R eihe von Autoren an gefohrt ! 
G. Pab s t (1883), Th. Dur a nd , H. Sc hin z (1895), E . Joh tt ndi e z, R. M a ire 
(1931), A . E i g (19:H- rn3 2) u . a. 

M a r o k k o: Gegonufer de r K an arisch en Inseln, d. h. Spanisches Sudmarokko, Kust e 
von Franzosisch-Marokko lllld Spanisch -Ma rokko gegenúber Gibralta r. Best iinde der Meerzwiebel 
bilden hier eine zusn,mmenhiingende Zone an d er Kust e und reich en auch ti ef ins Binnenland. 
So fuhren E . Joh a n d i e z und R . M a i r e (1931) an, d ass s ie in <las binnenliindisch e Gebiet 
reicht, d as sie a ls „Marn e oriental st eppique" im oboren Flussgebiet des Moulouya b ezeichnen . 
Naben di esem Gebiet n ennen s ie noch ciie folgenden: „ P eninsnlae tingit an e ou d es Djebale" , d . h. 
d as Gebiet von Spanisch-Marokko von der Stadt Larache , die die Kust e in diesem Ge biet im Suden 
b eg renzt; und „Rif orienta l e t oceidenta l de la Moulouya" bis zum Vorgebirge des Mittleren Atlas . 
Zur Charakteri sierung ihrer Verbreitung hier wird b em erkt: „ .. . St eppes, broussailles et patura
ges ou sa.blonneux de la pla ine et d es basses montagn es , jusque v ers 1 400 m " (S. 126- 127). 
F. S e n n e n M a uri c i o (1933) gibt die Verbreitung der Meerzwieb el in Spanisch-Marokko. 
In seiner Flora von Marokko gibt J. B a 11 (187 8) die folgende Charakter.i s ienmg ihrer Verbrei
tung : „ ... v idimus bulbos m a ximos in collibus Tingitani s sat frequentes ! U biq ue in campis et 
collibus." (S . 687- 68 8). 

A 1 g e r i e n . L iings der ganzen Kfo:it e und tief ins Binnenland, fast bis zur Zon e der Sah ara 
finden s ich reich e Best iinde der Meerzwie bel. Hier e rhielt die Meerzwieb el au ch ihren h eutigen 
Oattungsn am en Urgi nea n ach dem von dem arabisch en St amm der Ben U l'gin b ewohnten Gebiet 
in der N iih e des H afens Bone . Bis heute ist Algerien d er grosste Vera rbeiter und Lieferant von 
Meerzwiebeln fur rat icide Zweck e . Mittelpunkt dieser h eute ausgedehnten industriellen Ver 
arbeitung ist Cherch el, in dossen Nachbarschaft s ich reich e naturli ch e Best iin<le der Meerzwieb el 
finden und wo a uch Versuch e mit ihrer Kultivierung gem acht werden. Wir b esitzen N achrichten 
uber d ie Meerzwie bel in Algerien und ihr spontanes Auftreten hier schon von einer R eihe altere r 
Autoren, z. B. R.D e s font a in es (1799), G . Mu n by (1847) u . a . Sie grenzen nicht B ezirge 
ihrer H auptverbl'eit ung ab, denn d am als , vor dem H auptansturm der industriellen und kommer
ziellen Kolonisation d er algerischen K ust e , fand sich die Meerzwieb el sich er in quantitativ gleich 
m iichtigen Best a nden Hi,ngs de1· ganzen Kúste. Uber den h eutigen St and der Meerzwieb elbestiinde 
informie ren uns am b est en die Arbeiten von L. D a n z e 1 (19 29, 1930, 1935, 1936, ff.), der einer 
der Hauptpropagatoren des algerisch en Monopols d er Produktion der s tabilisierten raticiden 
Meerzwiebel ist. Der gen annte Autor b eschaftigt e sich mit der Meerzwiebel vor allem vom Stand
punkt d er P roduktion fúr den H andel , ab er seine Bem erkungon uber die H auptzentren ihrer 
Verbreitung in Algerien sind sehr wertvoll. E r gibt eine R eihe v on Gebiet en , wo die Best ande 
b esonders m iichtig sind, z . B . die K ab ylie , d as Gebiet des Gebirgsm assivs Djourdjoura, d as Tal 
d es I ser, ferner Mazafran , El H am an , El Ach en, clie gan ze Zone des Tell -Atlas , Sah el, etc. 
L. D anzel m acht a u ch auf di e gewaltige Verbreitung der Meerzwieb el ni cht nur an der Kuste, son-

. dern a u ch tief im Binnenland, Dutzende von Kilometern von der Sahelzone entfernt, a ufmerksam. 
E s ist eine in Algerien ganz gem eine Pflanze und sie wird in den m eist en floristisch en Arbeiten 
aus diesem Gebiet erwahnt. Sic b egleitet zahlreiche Assozia tionen der Kiist enzone , oft recht 
v erschieden artige - M. R i k 1 i u. C. S c hr 6 t e r (191 2 , S . 39, 42, 47), P. S i m on n e a u 
(1953, S . 421) u. a . 

Tun e s i e n: E s h iin gt nicht nur geographisch, sondern auch geomorphologisch mit 
Algerien zusammen . Die Meerzwiebel wiichst hie r vor allem im Gebiet d er Sah elzone und am 
Medjerdafluss . In se iner Flora v on Tunes ien gibt A . Cu é no d (1954) die folgende Charakte
ris ierung ihrer Verbreitung : „ . .. P entes d es collines broussailles , s ables . T res commun, sauí 
d an s Tunisie du sud : Djerba, Za rzis (A. La b b e)." (S. 220- 221). 

Ly b i e n: Mit Ausn ahme der Umgebung de r Hiifen und g rosseren Stiidte ist die lange 
Kust e bis h eute botanisch wenig erforscht. E s finden sich hier recht reiche Bestiinde der Meer 
zwieb el, die schon D. V i v i ani (1 824) erwiihnt. Neuere Arbeiten enthalten schon gen a uere 
Ar:gaben uber die Verbreit ung der Meerzwiebel. So fúhren E. Dur a n d und G. Bar r a t t e 
(1&10) die Meerzwieb el a us de r Umgebung der Stadt Tripolis , zwischen den Stiidten Lebda und 
Masr ata, in der Umgebung d er Stiidte Bengh azi und Tobruk an. R. Pampanini (1931) prazi
siert die Angaben uber <las Vorkommen nur wenig; er fiihrt die Namen weitere r Stiidte an, in 
der en Umgebung di e Meerzwieb el vorkommt (Ciren e, Dema). G. M. Mart e 11 i (1937) widmet 
d en Moglichkeiten der Kultivi erung und Ausnutzung der Meerzwiebel in Tripolis grosse Auf-
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m erksamkeit. Nach den Photographien, die deť Autor seiner Anhandlw1g beifiigte (S. 238) 
und die Bestande der Meerzwiebel in der Oase El Maj a zeigen, k ann m an a uch in diesern Gebiet 
auf grosse und persp ektive Vorrate schliessen . Zu einer praktisch en Ausnútzung k am es jedoch 
noch nicht, wahrsch einli ch wegcn der grossen Konknrrenz der a lgeri schcn Produktion. 

Agypten . R. Mu sc hl e r (191 2), d er liber die Verbreitung der Meerzwieh el in 
Agypten schreibt, gibt einen sehr interessanten B eri cht uber ihre Kultiv ierung in der Umgebung 
der Stadt El Arisch a óstlich v on Port Said: „ ... A well known offi <" inal plant of Mediterranean 
origin; in the environs of El'arisch it is cultiva t ed for m aking the edges ·of the fields , a practice 
descending from an cient times . " (Vol. I„ S . 220- 222). l m ubrigon lasst sich die Meer :t.wieb el 
in Agypten langs der ganzen Kust e von der ly bischen Grenze bis Alexandria rnit Ausnalune des 
Nildeltas und weite r langs de r Kust e bi s P alastina verfolgen. 

P a 1 a s ti n a : Auch an der Klist e und im Binnenland v on P alastina wachst die Meer 
zwieb el, wenn au ch nicht in so grosser Men ge. N eben der schon 11ngefiihrten Arbeit von A . E i g 
(1931- 1932), die di e Verbreit ung in P alastina nur erwahnt, ist es K. H . R ec h in g e r (fil.) 
(1952), d er die Fundorte der Meer~.lwiebel aus dem Gobiet von Saroni a (unweit von J a ffo) an der 
Kuste, ferner aus der Um gebung von J erusalem (Montes .Judaici) und Tran sjordanien anfiihrt: 
„ ... Arabia P etraea sehr h aufig , P etra 1000 m, J. E . Di n s mor e legit . •. " (Seite 31 2). 

Lib ano n u n d S y r i e n: Gleich e Bestande wie in P alastina . L . B o ulo um o y (1930) 
gibt sie a ls allgem ein v erbreitet an: „ ... Collines aridos du littoral; tres comm." (S . 326- 327). 
F. Náb ě l e k (1929) erwahnt die Meerzwiebel a ns der Urngebung von Beirut: „ ... ad pagum 
Brumana supra opi dum Beirut , in vineis alt. ca. 850 m." (S. 32). 

C y p e r n. Diese Insel hat reiche Best ande der Meerzwieb el auf unkultiv ierten Geh an gen 
d er Kúst enzone . J . Ho 1 m boe (1914) b erichte t d arúber : „ ... Common on dry hills and slop es 
from the coast up to the mountains of the Pistillia , cca 600 m. above the sea, Lefka ra. " (S. 48). 

Tur k e i. Die túrkisch e Kust e d es Mittellandischen Meeres und die vorgelagerten Inseln 
sind in Bezug a uf die Verbreitung der Meerzwiebel eine t erra incognita . In dor Litera tur finden 
wir in n euerer Zeit keine eingeh enderen Berichte . E. Boi s s i e r (1884) fiihrt die Meerzwieb el 
aus Cilicien an, worunter er die Kust e unter dem Kilikischen T aurus vers teht. A. E i g (1931- 1932) 
gibt zwar Asie mineure in der List e der Gebie te , in den en die Meerzwiebel wiichst, doch fehlt eine 
genauere Lokalisienmg in diesem Oebiet. Ihr Vorkommen kann an der ga;nzen Kust e und auf den 
vorgelagerten Inseln bis etwa zur gleichen geographisch en Breite wie im Gebiet von Griechenland 
und den zugehé..irigen Inseln angenommen werden. 

G r i e c h e n 1 a n d u n d In s e 1 n . Im s iidlich en Teil von Griech enland is t die Meer 
zwiebel auf den Inseln und an der Kuste reichli ch v orh anden. Aber a uch hier fehlen gen auere 
Angab en úber ihre Verbreitung. Sporaden, K y kladen und Dodek a nesos sinu botanisch nach fost 
gar nicht bearbeitet und so fehlen zumeist Angab en úber die Meerzwieb el. A. H a y e k und 
F. M ar k g r a f (III, 1933) f úhren sie von den K y kladen und Kret a an. lm ubrigen erwiihnen 
eine Reihe von Autoren ihre praktisch allgem eine Ve rbreitung , z. B. J. S i b t h o r p (1 806) 
„ . .. In insulis Archipelagi copiose, etiam in ag ro Attico et Argolico" (S. 231- 232); E. Ha 1 a c s y 
(1904) „ . . . in aren osis maritimis , in colles regionis montanae saep e adscendens p er totam ditio
n em. " (S . 239). Einige gréissere g riechisch e Inseln wurden botanisch weit eingeh ender bearbeite t 
und wir finden hier a uch Angaben uber die Meerzwiebel. So schreiben H. M a r g o t, F . G. I~ e u 
t e r (1838) uber di.e Meerzwiebel a uf der Insel Zante (Zakyn th os): „ ... Ad v ias et agro rum 
margines frequen s ; in montibus u sque a d 1000 p ed. a ltitud ... " (S. 90) . T h . H e l d r e i c h 
(1898) schreibt in der Flora der Insel É gine (Ai g ina ) úber die Meerzwiebel : „ ... In collibus et ad 
litora maris frequen s ... " (S . 393). D erselbe Autor (1 877) fúhr t sie von der Gegenkúst e in Attika 
an. Auf der Insel Kol'fu (Kerkyra) wird sie von K. R ec h in g e r (1914-1 5) angefohrt . Von der 
a lbanisch en Gren ze gcgen Súden ist die Meerzwieb el in einer fast zusammenhan genden Zane an der 
Klist e und auf den vo rgclagerten Inseln a llgem ein verbreitet. Die Besti:Lnde im Ge biet der Inseln 
Korfu stimmen mit den Bestanden im s údlich en Alba nien vollkommen úberein . 

A I ba ni e n. Ůber die Verbreitung der Meerzwiebel in Albanien hatten 
wir bisher keine genaueren Angaben. Wo die Autoren sie erwahnon (z. B . A. 
Ha y e k , F. Mar kg r a f-III-19:33), geschieht dies nur ganz allgemein. 
Das Verbreitungsgobiet in Albanien ist ni cht genaucr definiert. Von den 460 km 
der albanischen Kuste ist nur das siidliche Drittel von dieser Pflanze besiedelt. 
In der Richtung von Nordcn nach Siiden konnen wir Bestande der Meerzwiebel 
von der einzigen albanischen Insel Sazani iiber die Halbinsel Karaburun 
langs der ganzen Kuste der sogcnannten Albanischen Hiiviera bis zur gr1echischen 
Grenze bei der antiken Stadt Butrinto (Buthrotum) verfolgen, die der 
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griechischen Insel Korfu gegenuber liogt. Die zusammenhangende Zone von 
Bestanden der Meerzwiebel reicht nicht ticfer als 20 km ins Binnenland und 
auch das nur vereinzelt im Gebiet der Stadte Delvine und Konispol. lm ubrigen 
betragt die Tiofe der Bestande in der Richtung gegen das Binnenland im Durch
schnitt 5- 10 km. Innerhlab dieser Zone lasscn sich praktisch vier Haupt
gobiete abgronzen, wo die Bestande der Meerzwiebel am starksten sind. Das 
erste Gebiet wird von der Insel Sazani und der Halbinsel Karaburun gebildet, 
die den wichtigen Golf von Valona abschliessen. Sowol1l dia Insel Sazani als 
auch die Ha1binsel Karaburun sind abgeschen von einigen wenigen Hirten 
unbewohnt und noch nicht landwirtschaftlich ausgenutzt. Die Bestande der 
Meerzwiebel sind hier praktisch un beruhrt, machtig entwickelt und erreichen 
fast den Rucken, d. h . 600- 700 m auf der Halbinsel. An der anderen Kuste 
des Golfs von Valona findet sich keine Spur von dieser Pflanze, weder in grosse
rer Entfernung vom Ufer in der Richtung gegen die Berge noch auf den 
ostlichen Gehangen der Halbinsel, die sich gegen den Golf abdachen. Sie findet 
sich nur auf den dem Meere zugewendeten Gehangen. Wenn wir von Valona 
(Vlore) gegen Saranda (Sarande) fahren, treffen wir die ersten Exemplare der 
Meerzwiebel jenseits des Llogara-Passes beim Hinabfahren der Serpentinen 
in der Richtung gegon Palase, Dhermi und Vuno. Die Meerzwiebel geht hier 
von den Abhangen von Karaburun in zusammenhangendem Zug von der 
Kuste bis zu einer Hohe von 500 m. Das zweite Gebiet liegt in der Umgebung 
der Stadt Himare und reicht bis zum Dorf Borsh. Die Bestande in der Umge
bung von Porto Palermo sind in diesem Gebiet die schuttersten. Die sehr 
intensive Bodenbewirtschaftung, Citruspflanzungen und andere durchgrei
fende wirtschaftliche Eingriffe in der Umgebung von Himare verdrangen die 
ursprunglich ausgedehnten Bestande der Meerzwiebel. Das dritte Gebiet ist 
in der Umgebung der Stadt Sarande (Santi Quaranda) und reicht vom Dorf 
Borsh bis zum Dorf Quka. Hier liegt noch heute das Hauptgebiet des Sammelns 
dieser H eilpflanze, das in einige kleinere Zentren in der Umgebung der 
Siedlungen Lukova, Shen Vasil, Vrion, Vromero, Sarande und Quka zerfallt. 
Auch hier wachst dio Meerzwiebel wie in den anderen Gebieten in der Zone 
der Kustenhugellandor und uberschreitet nirgends d0ll Gebirgskamm, der 
etwa 20 km von der Kuste dahinzieht. Nur in der Umgebung des Dorfes 
Vrion reicht sie tiefer ins Binnenland. Das letzte Gebiot umfasst das Hugelland, 
das den Butrinto-See von Korfu-Meerenge trennt und das Land jenseits 
des Sees . Hier reicht sie tiefer ins Binnenland als in den oben genannten 
Gebieten, vor allem in der Umgebung der Stadt Konispol an der griechischen 
Grenze. Wir konnen einige Ortschaften nennen, in deren Umgebung die 
Meerzwiebel reichlich wachst: es sind Jerme, Mursi, Cifljk, Shalěs, Markat und 
Vervě. Der Charakter der Bestande wird im nachsten Kapitel behandelt 
wcrden. Nordlich der Insel Sazani wachst die Meerzwiebel nicht .an der alba
nischen Kiiste. Die kiinstlichen Versuchspflanzungen im Gebiet von Skadar 
aus den letzten J ahren konnen wir nicht in Botracht ziehen. 

D a 1 mat i e n. Die Fundstellen der Meerzwiebel sind hier relativ arm und roprasentieren 
einen ausklingenden Vorposten des Areals. R. V i v i ani (1842) fiihrt folgende Fundorte an: 
„ . . . in Raxosis apricis circa Castell Andreis ppe Sebenico (Šibenik) , loco Toretta ppe Spalato 

(Split), copiose autemiu insule Li ssa (Vi s ), loco D auce dieto ppe Ragusa (Dubrovnik) e t circe 
Cattaro (Kotor) et Budua." (S. 14,4) . D ie gleich en F undorte geben a uch P. A s c he r s on und 
P. G r a e b n e r (1905- 1907, III. Bd.) an. Aus neuol'er Zeit haben wir keine Nachrichten. 

I t a 1 i e n u n d I n s e 1 n. Aus diesem Gebiet wird heute die Meerzwiebel f iir pharma
zeutische Zwecke ausgefi.ihrt. Ihre Bestande sind auf den súdlichen Teil von Italien und die 
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v orgel11gerten Inseln b eschrankt.. E . F la <' c o mi o (1934) fúhrt von Sizilien vi e r Stellen an, 
wo die Meerzwiebel sehr reichlich vorkommt: P alermo, Cefalu, Trap ani und Favign ana a uf den 
Aegadisch en Inseln (Isolo E gadi). F. Torn a b e n e (1 892) beschre ibt sie aus dem Gebiet um den 
Atna und fúhrt die Namen folgender Stiidte und Siedlungen an: Cat a nia, Agnina , Villa.llegra, 
P a t e rno, Viagrande und Mascalucia. Anch in anderen Gebiet en Sizilions ist di e Meerzwiebel 
h iiufig . Die Insel Maltia h a t gloichfalls reiche Best ande der Meerzwiebol und fúhrt diese aus . 
Auf Sardinien setzen wír d as Vorkommen der Meerzwiebel vo rnus, doch fantl ich ke ine n iih e ren 
Angaben. L. Adam o v i é (1933) gibt for dns Vorkommen de r Meer zwiobel in Italien folgende 
Ge biet e an: dio italienischen Inseln, K alabrion , B asilicata, Apuli en , Campani en , Ahruzzen und 
Molise , Lati um, clie Marken, Toscana , Lig uri en . In diesen Gebieten h a.ndPlt es sich v or a llem um clie 
Kúst enlander. F . Par 1 a tor e (1 852 ) e rwa hnt di o Meer zwieb el als eine Pflan zo, di o in H ali en 
allgem ein vorkommt. Von clen Kúst on Súditaliens fúhren sic m ehre re Auto ren in floris Lischen 
Beitragen an. 

F r a n k r e i c h - K o r s i k a. Auf Ko n:;i lrn is t die Meerzwi obel an den Kii s ten oJlgomein 
verbreitet. So g ibt z. B. J . Br i q u e t (1910) PinA l~eihe von Stellen an, wo sie s ich findet: 
„ . .. Roch ers cle l'ét age inférieur, 1- 800 m, B r1stin , Cap de la R evellate, cote nu tleli\ R estoniea 
pres Cortó, env . cl'Ajaccio, P ezzo di Borgo, Col de St' Antoine , montagne d 'Ajaer·io, Coste , Porto 
Vecchi o , p arti e b asse do la g rande ile Lavozz i, Bonif:wio. " (S. ~Ofi-307). Von de r Verbreitung 
und n eu e Fundo rte der Meerzwi ebel a uf Kors ika spr·icht aurh R. d e Lit a r d i e re ( 195 2- 53) . 
V iel woni ger wi.ú·hst clie Meerzwie hPl an de r Ri'1dki.1ste FrnnkrPi<'hs. 1-)i e trit t re l: iti v scltcn im Gebiot 
der Proven ce auf (A. A c lo q u e 1904), genaucr gesprochen in den D epartem ents V a r und 
Alpes-maritimes . In Var sind es die Sande in de r U m gebung von L a Seyne unci in clon Alpes
maritimes Men t on und Monuco (G. R o u y, 1910) . P. A s c h e r s on und P. G r a e b ne r 
(1905- 1907) f i'thrten ausserdom Toulon und H y&res an, was praktisch mit de r Umgobung v on La 
Seyn e úbereinstimmt. 

Ba 1 o ar e n , S pan i e n u n d Port u g a I. F . Bar ce 1 ó (1 879- 1881) spr.icht 
von de r a llgem einen Verbreitung der Meer zwiebel auf den Balearen . N ach diesem Autor geht sie 
auf Insel Mallorca bi s zu oine r H ohe von 800 m . M. C o 1 m e i r o (1889) fúhrt nur drei Inseln des 
baleari sch en Archipels an, wo die Meerzwiebel wachst ; sie sind Mallorca, Cabrora uml Menorca 
D erselbe Autor g ibt clann eine H eihe v on Orten in Spa.nien, an d onen die Meerzwi ebe l auft ritt . 
lm Gebiet von Catal11iía sind es Ma taró, Llo ret , Cada qués , das K ap Cabo Nordfeo, prakti sch die 
ganze Kúst e der Provinz, d. h. Costa de Levanto und Cost a de Ponciente . lm Gebie t v on Aragón · 
n ennt er di e Stadt Boltafia, clie in gera de r Linie fast 180 km von der Kúst e entfernt li ogi . E s ist 
w ahrscheinli ch, dass rl.ie Meerzwiebel, die in Spa nien sch on im frúhen Mittela lte r eine gesuchte 
H eilpflanze w ar, hier von der Kúst e eingeschleppt wurde und dann verwilderte . Die Angaben aus 
clen Gebiet en v on Santander und Asturia (Oviecl0 ) s ind unbost a ti gt und auch hi13r li:i.sst s ich a uf 
eine sekundil.re A11s breitung schli essen. lm Gobiet von Galicia nennt der Autor die Umgebung der 
Stadt Tuy am Miiio. Dieser Ort k ann a ls die a m wei test en n ach Norden vorgeseh ob ene Fundstello 
cles ursprúngli.chon Areals an de r Kúst e des Atlantisch en Ozeans b etrachtet worclen. Die binnen 
l i1ndi sch en Provinzen L~~on, Castilla la Vieja, Casiilla la Nueva haben n u,ch dem gen a nnten Autor 
gleichfalls r oeht allgem ein verbreitete B est ancle der Meerzwi eb el. So fohrt z. B . der Autor in der 
Provinz Alt -K astilien ein rein binnenliindi sches Gebiet b ei d er Stadt Av ila und in Neu -K ast.ilien 
g rosse geog rnphi sehe E inheiten wie z. B. die Sierra de Guaclarrama, die La Mancha et c . an . Ebonso 
h ab en aunh die Fundorte in der Prov inz E strem adw·a wie Gu a dalupe, Alconchel uncl A!a.n ge 
binnenlanclischen Cha rakter. U ber íhren Ursprung lasst sich rnu· sehr schwer etwas sagen. E s wiire 
notwencl.i g, diese Fundst ellen direkt an Ort und Stelle zu s tudie ren, denn die Literatur gibt uns 
k e ine befriedigendo L osung. Die Verbreitung der Mee rzwieb el in den Provinzen Murcia, Valencia 
und Anclalueia is t wie zu erwa rten Reh.r r eich, vor a llem in den Gebioten Gran ada, Malaga und an 
de r ganzen Mittelmeerkúst e dioser Prov inzen. Dies b est i'itig t neuerdings M . R i k 1 i (1942- 1948). 
Aus dem Gebiet von Gibnilta r fúhrt sie schon E. Boi s s i e r (1 839- 1845) an . M. W i 11 kom m 
und J. L a n ge (1861) ge ben clie Verbreitung der Meerzwiebel in Spanien wie folg t an: „ . .. In 
a renos is, a rg illosis pinguibusque r egionis in fer. e t mont. p er omnem Hisp an . a ustraliorem, 
communiss ima , in Hisp ania centra li rnrior . .. " (S. 215) . Lá z a r o e Ibi z a (1920) ch a rakteri 
s iert di e Vorbreit ung eben so: „ ... Casi toda la P eninsula , pero rarn en el Cen t ro . .. " (S. 158) . 
In Portugal findet s ich die Meerzwiebel nach M. Col m e i r o (1 889) im Gebiet um Lissabon 
(Li s boa), im Sliclzipfel von Portugal in d e r Se ra de Monchique, n ordlich v on Lisabon und um 
Caldas de R ainha. Ihre Ausbreitung vor allem an clor súdlichen Kúst e von Portugal ist spontan . 

Die beigegebenen Kartchen zeigen das GBsamtareal der Meerzwiebel und 
detailliert ihre Verbreitung in Albanien. 
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II 

Die natiirlichen Bestandc der Meerzwiebel in Albanien sind iiberwiegend 
an die Karstzone gebunden, die sich von Sazani an Iangs der ganzen siidlichen 
KUste hinzieht. E inige Partien der Kuste, z. B. bei Porto Palermo, Borsh, 
Sarande und Qulrn, sind gute Beispiele fUr Karstfelder. Die von Rotorde 
erfollten Spalten sind Standorte oinor typischen mcditerrancn Flora. Manch
mal ist dic Karstuntcrlage schon tiefgriindig zerriittot und fast ganz von 
Rotcrde bedcckt. Die verschiedcne Machtigkcit des Bodenprofils und der 
verschiedene „Reifogra<l" des Bodons beeinflussen die Zusammensetzung der 
Pflanzondccke. Die Meerzwiebel halt sich iiborwiegend ausserhalb der eohtcn 
Macchiabestandc, als welchc ich die dicht geschlossenen Bestande immer
grtiner Straucher und Halbstraucher betrachtc. Auf der Karte in der Arbeit 
von F. Mar kg r a f (1949) sehcn wir, dass es hier nicht vielo solche Bcstandc 
echtor zusammenhangcnder Macchie gibt. Die Meorzwiebel lasst sich in jonen 
Assoziationon verfolgen, dio cine Art ůborgang zwischen den grasigcn Felson
triften und der Buschrnacchia bilden. In solchon Bcstanden finden sich nur 
schiittero Gruppen von Strauchcrn, unter dcnon als typisch z. B . N erium 
oleander, Spartium junceum, Paliurus australis, Coronilla emeroides und 
Colutea arborescens genannt werden konnon; von diesen sind dio lctztcn drei 
auch Bo8tandteile der typischen Macchienbcstande. Dagegen finden sich die 
ersten zwci genannten Straucher in ochten Macchiabestanden nur als zerstreute 
Nebenbcstandteile. Ausscr dicsen schiitteren Gruppen von Strauchem sind hier 
am zahlreichsten aromatischo Krauter aus der Familie der Lamiaceaen vertre
ten, z. B. Phlomis fruticosa (hier sehr haufig), Origanum vulgare, O. hirtum 
Salvia officinalis, S. sclarea, Thymus longicaulis et alt. spec., Micromeria 
graeca, M. parviflora etc. Die Meerzwiebel weicht dicht geschlossenen Bestan
don aus; damit ist jedoch nicht gesagt, dass sic in ihnen nicht vorkommt. 
Sie bildet grossore Gruppen (eine Folge ihrer vegetativen Vermehrung), seltener 
tritt sie vereinzelt auf. Ihre Zwiebeln sind entweder ganz im Bodon vorsteckt 
c der ragen mit einem grosseren Teil der Zwicbel aus dem Boden auf. Dics ist 
cine Folge der starken Regengiisse zur Zeit der Wintorrcgen, die den Boden 
stark abschwemmen und die Zwiebeln entweder cntblossen oder verschiitten. 
Wclchen Einfluss dies auf die Farbung der Knollen hat, werden wir weiter 
unten sehen. Das Wurzclsystem ist stark entwickelt und reicht (bei ausge
wachscnen Zwiebeln) in eine Tiefe von mehr als 2 m. 

Aus der ausgedehnten Problematik ihrcr Biologie wahltc ich eirnge 
Beispiele, die zeigen, dass die angewandte Botanik das Le ben der Pflanze 
theoretisch griindlich studieren muss, wenn sie aus diesem Studium dic not
wendigen Kenntnisse zur Losung wirtsch.aftlich wichtiger Fragen ziehen will. 
In unserem Falle h.andelt es sich~um Fragen des Sammelns, und des Anbaus. 
Viel lehrt uns das Studium ihres interessanten Vegetationszyklus. Wir wissen, 
dass sie zwei Ruheperioden hat, die erste vor der Bliite nach dem Abwerfen 
der Blatter, die zweite nach dem Abbliihen vor dem Hervorspriessen neuer 
Blatter. In der Zeit der Winterregen, oft schon im Dezember spriesscn reiche 
Blattcrrosen hervor. In der Zeit des Vorfriihlings bis zum Mai sammelt so die 
Meerzwiebel Vorratsstoffe und reguliert den Verbrauch von Wasser, an dem in 
dieser Zeit ein ůberfluss besteht. Mit dem Beginn der praktisch regenlosen 
Sommerszcit (die in Albanien :3- 4 Monate dauert) wirft die Zwiebel die 
Blatter ab und es kommt zu einer kurzen Ruhezeit. In der zwciten Halíte 
dieser regenloser Poriode treibt sie oinen kraftigen, liber einen Meter hohen 
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Schaft und crbltiht. Nach der Bliitezeit kommt es zu einer zweiten Ruhe
pause die bis zu den Winterregen andauert . Dic Bltitezcit wird schr verschieden 
angegeben. So gibt z. B . M. R i k I i (1942-1948) als Bliitezeit den H erbst : 
,, . . . lm H erbst golangt die alsdann blattlose Pflanzc zur Bliite . .. " (S. ll:l) ; 
G. R o u y (1910) dic Zeit von Augu st bis Oktober ; Th. H e Id r e i c h (1 877) 
dio zwoite H alfte Septembcr und Olttober; R. Mu sc h I e r (191 2) den Juli ; 
L . D a n z e I (19:3G) Septembcr-Oktober et c. Dies ist dadurch bcdingt , dass 
dio Moerzwiebel k.cine cinJ wit lichc und scharfor begrenzto Bliitczoit hat, 
dcnn man kann von ihr sagcn , dass sie oft schon vom Juni bis in den S pat
herbst bltiht, d . h. bis in den Oktober. So beschreiben die einzolncn Autoren 
die Bliitczoit vorschicdcn je nach der Zeit, in der sie selbst bliihondc Zwicbeln 
gcsarnmelt oder gcschcn haben. Dic Bliitezeit ist von einor R oiho von Bodin
gungcn abhangig . Dic Mee rzwicbel bliiht nicht regclmassig jedes J ahr . In 
cinem ,Jahr, in dem sie sich spontan vegotativ vcrmchrt, bhiht sic gowohnlich 
iiberhaupt ni cht, <loch ist auch dios keino absolute R 0gP.l. Wird einc solche 
Zwiobol ausgegrabcn oder verletzt , so bliiht sic gewOhnlich schr rasch auf, 
auch wcnn sic nicht im Boden ist. Das Bliihcn hangt auch von der Zcit ab, 
in der <l.ie Zwiebel ihrc Blattor abwirft . J e nach den kJimatischen Bcclingungcn 
der cinzelnen J ahrc kann sich dies bis um zwei Monate vcrschicbcn . Um dicse 
Zeit verschicbt sich dann die Bliitezeit oder dio Ruhczeit ist verkiirzt. In Alba
nien fallt dio H aupthliitezcit auf Ende J uli, August und Anfang September . 
In der R egel bhiht dic Zwicbel umso friiher , je trockener die crst o H alfto des 
Jahres ist. Die ťolgendc Tahelle zeigt das Aufbliihen der Meerzwiebel in natiir
lichen Bcstandcn a.uf kon stant abgegrcnzten Parzellen. Die Abgrenzung 
der Parzellen von 15 X 15 m war in pedologischer Hinsicht einheitlich mit 
Ausnahme von Vrion, wo die R oterde von sandigen Ablagerungcn bcdeckt 
war, die sich vom Butrinto-Soe nach Norden ziehen. In jeder P arzelle wurden 
100 Zwiebeln von ungefahr gleicher Grosse gekennzeichnet und beobachtct. 

J,olrnl iti-it 

An n1hl de r bll'ihenden Z wie beln w iH1rond des Mo nats 
Anzahl 

d er nich t 
bli'thondcn 

VI VII I vm I X I X Zwiebeln 

~~~-2 1 1 !H)3 L 952
1

1 !) 5:~ , ~~~;1~!~; 1952 , l 953 I l~~~r~; ~~~ 
·-----------
,_c_u_k_a ____ , ___ o _____ : - ~--

1

_i_o __ 1: J :i: w
1 

2~ _ 2s __ 8 _

1

___:_1__'.!7_ 25 

Sarand() 2 o J 4 17 40 31 13 27 3 22 17 

Vr ion o I o 18 L6 3 8 28 14 29 7 12 15 

Sh . Vasil o I o 11 14 3!) 38 36 o 10 14 22 
- ··-··· -- ·-- - -- - - ------ ---1----- - -

Luko va 1 14 14 2 ~) 30 16 21 12 10 26 24 

Pto . Palermo i i 3 18 12 32 27 IO 18 o 3 39 37 
__ , ·-- -- - - --- - ·--- --- ---------

Himarě 2 2 12 17 27 29 13 20 6 6 40 26 

Llogar a 45 I 5 I 4 
21 39 14 12 o 2 21 14 

I 
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So gelangen wir zu der Frage, wann die Meerzwiebel zu sammeln ist. 
Die Ansichten dartiber gehen auseinander; einige empfehlen die Zeit der 
ersten Vegetationspause, manche die der zweiten (z. B. T h. Meyer, 1934, 
S. 147; L. Kr o e ber, 1938; G. Kar sten u. U. Weber 1949). Aus der 
Praxis kanu ich beweisen, dass die Zeit der ersten Vegetationspause ftir das 
Sammeln am vorteilhaftesten ist und zwar aus mehreren Grtinden: 

1. Die Zwiebel hat in dieser Zeit die meisten Vorratsstoffe und auch die 
meisten wirkenden Stoffe. 

2. Das Abwerfen der Blatter ist im ganzen ausgeglichen, viel ausgegliche
ner als das Abbliihen und der Beginn der zweiten Vegetationspause. Die Zeit 
des Erntebeginns ist also in der ersten Vegetationspause eindeutig bestimmt, 
in der zweiten Periode 7"ersplittert. 

3. Durch das Aufbliihen verliert die Pflanze viele Vorratsstoffe und die 
Zwiebeln verarmen auch an wirksamen Stoffen, welche (es handelt sich um 
glykoside Stoffe) beim Bliihen abgebaut und verbraucht werden. Deshalb 
treibt die Pflanze nach dem AbbHihen und nach einer kurzen Ruhezeit neue 
BHitter und erganzt die Vorratsstoffe. 

4. In der Zeit der zweiten Vegetationspause wird die Ernte bereits vom 
Beginn der Regenzeit bedroht, die die Ernte und das Trocknen unmoglich 
macht und den Transport erschwert. 

Unter den in Albanien herrschenden Bedingungen hat man die besten 
Erfahrungen mit einem Beginn der Ernte Mitte Juni, zu Beginn der 3-4 Mo
nate dauernden, praktisch regenlosen Periode. Wenn es in dieser Zeit regnet, 
handelt es sich um Schlagregen, die nicht lang andauern. Als Beispiel gebe ich 
die klimatischen Verhaltnisse eines Ortes an der siidalbanischen Kuste im 
Verlauf von vier J ahren, um den Vorteil eines friihzeitigen Sammelns zu zeigen. 

Die Art und Weise des Sammelns der Meerzwiebel in Albanien hat ihre 
Besonderheiten. Wir konnen es in einige Etappen zerlegen. Zwiebeln von 
einem minimalen Durchmesser von 15 cm oder grossere werden ausgegraben 
und ihre Wurzelbasis mít den Wurzeln wird abgeschnitten. Die oberen, durch 
Erde verunreinigten Schalen werden entfernt und die Zwiebeln in Ledersacken 
auf Eseln zu den Wegen gebracht. Hier werden sie zu niedrigen Haufen auf
geschtittet. Dies hat den Vorteil, dass die Zwiebeln in der prallen Sonne schl}ell 
trocknen und bei der weiteren Manipulation Hisst sich noch ein weiterer Teil 
der vertrockneten ausseren Schalen leicht von ihnen entfernen. So erhalten 
wir das reine und wertvolle Rohmaterial. Von den Haufen werden die Zwiebeln 
zum Hafen geschafft. Wenn sie nicht an Ort und Stelle verarbeitet werden, 
werden sie hier gewohnlich in dtinnen Lagen ausgebreitet und durch etwa drei 
Wochen der Einwirkung der Sonne ausgesetzt. Dadurch verliert die Zwiebel, 
wenn auch nur unbedeutend, weiteres Wasser und durch die Einwirkung der 
Sonnenstrahlen bilden sich in ihr grossere Mengen von Anthokyanen und 
wirksamen glykosidischen Bestandteilen. Eine solche nattirliche Bestrahlung 
erhoht die Wertigkeit der Droge, was experimental sowohl chernisch als auch 
in biologischen Testen nachgewiesen wurde. Der Effekt war 30 % grosser als 
der von Zwiebeln, die in gedeckten Lagern aufbewahrt wurdon. Dann werden 
die Zwiebeln verladen und zum Bestimmungsort transportiert, ohne dass die 
Gefahr ihres Verderbens droht. Wird die Ernte im Herbst vorgenommen, dann 
ist ein gutes Austrocknen unmoglich und beim Transport besteht die Gefahr 
des Erhitzens und Schimmelns, wodursch auch die Droge entwertet wird. 
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Jahr Monatliche T empera.tur wahrend des Jahres: 

I. I II. 
I 

III. I IV. 
I 

v. 
I 

VI. 
I 

VII. I VIII.1 IX. I X. 
I 

XJ. 
I 

X II. 
I I I 

I I I I I 
1. 7,1 8,2 11 ,4 16,8 23,0 26,2 28,7 28,6 24,0 16,8 14,0 10,8 

----------------------- - ----
2. 9,8 9,6 13,2 16,5 20, 8 2f>,4 27,9 28,7 23,5 18,7 14,5 10,7 

-------- --------------------
3. 7,8 10,G 12,8 16,2 20,4 24,l 27,3 28,6 24,7 19,2 16,3 12,2 

--------------------------------
4. 8,7 B,7 11,7 14, l 17, 7 20,U 24,4 27,4 19,8 17 ,6 12,9 6,8 

I 

I 
Monatlich e Niedorschlagsmengen in mm: 

I 
1. 301,9 4,3 44,9 23,0 16,7 - - - 40,5 62,6 124,7 159,0 

--------------------------------
2. 81,4 - 54, l 30,l 31,8 -- - -- - 330,2 316,6 213,0 

------------------- ---------
3. 22 1,4 159,4 21,8 56,6 28,8 48 ,7 -- - 8,6 13,6 230,l 73 ,2 
-- - - --------------------- - ---

4- . 87,0 151,5 4,0 12.5,5 - 4,0 -- 24,0 140,0 130, 8 I 159,o 
1

118,5 
I I I 

I 
Za.hl d er R egentage : 

1. 17 2 5 4 l - - - :l 5 6 8 
--------- - -- - - ------------------

2. 17 - 6 4 3 - - - - 11 10 16 
---------- - - ---------------- -

3 . ll 6 3 7 5 3 - - 1 3 16 7 
- - --- --- ------- -------------------

4. 12 13 2 s - I l - 2 fi 10 7 6 

I I I I I I I I I I I 

Bei planmassigem Sammeln, wenn die angegebene Durchschnittsgrosse 
der geernteten Zwiebeln eingehalten wird und unausgewachsene Zwiebeln 
nicht gesammelt werden, kann sie durch eine Reihe von Jahren aus nattirlichen 
Bestanden gewonnen werden. Bei intensiver Gewinnung entsteht aber die 
Gefahr, dass die Bestande nach einigen Ernten stark devastiert sind. Um dies 
zu verhindern und dennoch der standig steigenden N achfrage zu entsprechen, 
ist es notwendig, die Zwiebel in Feldkulturen anzubauen. Als ich im Frtihling 
1952 begann mich mit diesem Problem zu beschaftigen, gab es keine einzige 
Arbeit, auf die ich mich hatte stiitzen konnen. E. Per rot (1947) charakte
risierte diese Situation sehr gut, als er uber die Kultjvation der 'Meerzwiebel 
schrieb: „ ... Les conditions de culture ne sont pas encore déterminées ., .. " 
(S. 339). Man kann jedoch nicht sagen, dass bis zu jener Zeit keine Versuche 
mit dem Anbau der Meerzwiebel gemacht worden waren. Die Ergebnisse 
entsprachen aber nicht den Bedtirfnissen einer raschen und ertragreichen 
Kultivation. Der Anbau der Meerzwiebel ist schliesslich ein Problem auch des 

377 



algerischen Monopols, das trotz grosser Vorrate an natlirlichen Bcstanden 
Kulturvcrsuchc unternimmt und eine Kultivation als okonomisch vorteilhaft 
betrachtet (L. Dan ze 1 bei E. Per rot, 1943- 1944, S. 605). lm Jahre 1952 
crschien irn H erbst in der UdSSB, ein Buch liber den Anbau von Heilpflanzen 
unter der Bicdaktion von P. I. Sara j ev (1952), wo in dem Abschnitt liber 
den Anbau subtropischer und tropischer Heilpflanzcn dio Meerzwicbel 
(S. 321- 322) behandclt wird. Dic sowjetischcn Autoren, die den Anbau der 
Mcerzwiebcl im Bereich der fcuchten Subtropcn ihres Landcs losen, haben 
schon oinige Mcthoden der Vunnchrung und Kultur der Mcerzwiebel ausgoar
beitct. Einige von ihnen stimmcn mit jcncn liberein, dio ich 1952 bei mcincr 
erstcn Studicnroisc in Albanicn cmpfahl und dic ich auf Grund von Vcrsuchen 
in Albanicn sowohl als nach meincr Rlickkehr in dio ČSB, berichtigte und 
verbcssortc. lm Jahro ] 9ri:J erprobte ich drn vcrbessertcn Mcth oden der Vcr
mchrung in Albanien und sie bewahrtcn sich gut. 

Zunachst war os notwendi.g, die natUrliche Vcrmehrungsweise der Meerzwie
bel unter den Bedingungen ihrer urspriinglichen Verbreitung zu studieren. 
Bekanntlich kann sich die Mecrzwiebal sowohl durch Samcn aJs auQ_h vcgetativ 
durch jungc Zwiebeln vcrmchren, die in der Achsel der Schalen der Mutterzwicbel 
emporwachscn. Untcr den Bcdingungcn der ursprunglichen Verbreitung ver
mchrt sich die Mcerzwiebol fast ausschlicsslich vegctativ und bildet grosse Fa
mi]ien . Die Ursache hiefo.r erblicke ich in fo]gendom: Auch wenn die MP,erzwiebel 
vielc Samen bildot, hahon diese nach ihrer R eife keinc gtinstigen Bedingungen, 
um neuc Individucn entstehen zu lassen. Die keimenden Pflanzchcn kónnen 
den Wasscrmassen zur z_~it der Winterregcn nicht widerstchcn. lm ganzen 
M ~ cli.torrangehiot unterlicgt der Boden betrachtlich der Erosi.on. Die kcimonden, 
Pflanzen werclen entwoder ausgewaschen oder mit dicken Lagen umge
schwemmten B odens bedeckt. Im Interesse der E1haltung der Art schiitzt 
sich die Mocrzwiebel dadurch, dass sic sich vegetativ vormehrt. Unter den 
Bedingungen des gegebenen Milieus ist dies for sie von Vorteil. Durch ihre 
starken Wurzeln haftet di9 Zwiebel gut im Boden, so dass auch dio heftigen 
R egenfluten sie nicht herausschwemmen. Die jungen Zwiebeln bleiben im 
sicheren Schutz der Mutterzwiobel, bis sie ihr eigenes vollkommcnes Wurzel
system entwickelt haben. Auf diese Weise vermehrt sich die Mecrzwiebel 
in den Bestanden schon vielc Jahre. Das Notwendige wurde zum Naturlichen. 
Dagegen wird die Fahigkeit zur generativen Vermehrung standig untcrdrlickt 
und goht allmahlich verloren. Experimental stellte ich fest, dass von 100 % 
erbltihten Pflanzen nicht einmal 50 % keimfahige und gut entwickelte Samen 
haben. 

leh prlifte durch mchrmals wiederholte Versuche die verschiedenen Arten 
der Vermehrung, sowohl der vegeta ti ven als a uch der aus Samen. Die V cr
mehrung durch Samen erwies sich als unvorteilhaft sowohl aus den o bon 
angeftihrten Grlinden als a uch deshalb, weil sie unwirtschaftlich und lang
wierig ist. 

Aus Samen gezogene Zwiebeln erreichen erst nach sechs Jahren die 
geeignete Grosse. Durch vegetative Fortpflanzung lasst sich diese Zeit auf die 
Halfte verklirzen. Die vegetative Vermehrung wird durch Anschneiden der 
Zwieheln durchgefohrt. Durch die Verletzung zwingen wir die Zwiebel zur 
Ausbildung einer grossen Menge kleiner Zwiebeln auf anschneidenen Flachen. 
leh versuchte die drei Methoden. Die sind: 1. Ausbohren des Vegetations
gipfels, 2. Kreuzweises Anschneiden, 3. Aushohlen der Wurzelbasis. Die letzte 
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Methode bewahrte sich am besten. Sie bestcht darin, dass wir die Wurzelbasis so 
aus der Zwiebel herausschneidcn, dass sie bei allen Schalen vollkonnnen ent
fernt wird. So erzielen wir eine maximale Ausbildung kleiner Zwiebeln. Wenn 
wir die Wurzclbasis nicht vollstandig ontfernen, wenn also einige Schalen 
unbeschadigt bleiben, iibernchmen diese die Funktion des herau sgeschnittcnen 
Toiles und es gelangen dann nur wenigo Zwicboln rnr Ausbildung . Den Schnitt 
fohren wir so, dass der V cgetationsgipfel zerstort wird. Dic Schnittflache muss 
glatt und dic Ncigung des Schnittos soll nicht stcil sein. Die Form der aus
geschnittenen Wurzclbasis ist im optimalen Fall ein niedrigcr Kegcl mít 
breiter Basis. Bcim AusfUhren der Schnitte beachton wir allc Dcsinfektions
bcdingungen und es cmpfichlt sich, den frischon Schnitt lcicht mit cinem Dcsin
fektionsmittol, z. B . mít cincr pulvorigcn Mischung Yon Holzkohlc und Schwcfel 
zu bcstreuon. Zum Ausschnciden worden Zwiobuln in ihror crsten Vcgctations
pauso genommen, nach mcincn Erfahrnngcn am bcstcn gfoich nach dem Ab
werfen der Blattcr. Spater, wonn sich der Vcgctationsgipfel schon zum Trciben 
des Bliitenschafts vorboreitet, ist die Zeit fiir den Schnitt ni cht geeignet. 
Zur Fortpflanzung wahlon wir gcsunde Zwicbeln von mittlcrer Grosse. Kleine 
Zwiebcln sind for den Schnitt cin zu unwirtschaftliches Matcrial , dcnn sie 
bildon nur wonige Nebonzwiebcln aus. Grosse, einige kg wiegende Zwieboln 
lasson sich schwer auf dicsc Weise anschnoidcn; fUr sic ist der Kreuzschnitt 
geeigneter. Vor Ausfohrung des Schnittcs cmpfiehlt es Bich, die trockcnen 
Schalen zu cntfernen. Nach Ausschnoidcn der Wurzelbasis und Dosinfcktion 
legcn wir die Zwiebeln auf ein Brett oder eine Matte, mít der Schnittflache 
nach oben. Es ist am bostcn, wenn dic Zwicboln frei ncben einandcr licgon, da 
der Schnitt dann viel raschcr heilt. Zwiebeln, die in cinem schattigcn Baum 
untergebracht sind, durch den trockene Luft stromt, heilen schnell. Die 
Temperatur soll nicht nicdrig sein, was im Sommer in Albanien nicht in Bctracht 
kommt. Nach zwei Wochcn , manohmal auch fruher, bildot sich auf verschie
denen FJachen cin Kalus, die einzelnen Schalen entferncn sich unbedeutend 
von einander und winzige Zwiebeln bcginnen sich auszubilden. Schnclligkeit 
und Verlauf dieses Prozesses han.gen von vielen Faktoren ab. Als wichtig 
wurdon in Betracht gezogen: die Vitalitat der Mutterzwiebel, dio Temperatur 
in der Inkubationszeit, Luftfeuchtigkeit und Warmcmenge. Wenn wir dicse 
Bcdingungen auf Grund der Vorsuchsprotokolle analysieron, gelangcn wir 
zu folgenden Ergebnisson: I1Jine gesunde und starko Muttorzwiebel, also eine 
solche von grosserer Vitalitat, bringt nach Verletzung viel intensiver Nebon
zwieboln hervor als eine wie immer geschwachte MutterzwiobeJ. Boi hoherer 
Temperatur verlauft sowohl die Heilung des Schnittes als auch das Wachstum 
der kleinen Zwiebeln schneller. Bei einer Temperatur von 30° gelangt die 
maximale Zahl kleiner Zwiebeln zur Ausbildung. Bei niedriger Temperatur 
verlauft die H eilung des Schnittes langsam, die kleinen Zwiebeln gelangen in 
geringer M·:mge zur Ausbildung und sind schwach. Dagegen bewirken allzu 
hche Temperaturen um 40° und dariiber ein schnelles Welken der Mutter
zwiebel, was auf die N achkommenschaft einen noch schlechteren Einfluss hat. 
Da in dieser Jahreszeit die Temperaturen in Albanien sehr hoch sind, war es 
notwendig, auf dem Bí den des Raumes, in dem die Inkubation stattfand, ein 
flaches Gefass mit Wasser aufzustellen. Auch das Begiessen des Beden.s 
bewahrte sich. Ein starkes Schwanken der Tages- und Nachttemperaturen 
kann im Inkubationsraum verhindert werden. Wir geben Beschattung den 
Vorzug. Die Einwirkung direktor Sonnenstrahlung ist unbedingt zu verhin
dern, da sich dadurch in den Zwiebeln Chlorophyl bildet. Die Nebenzwiebeln 
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werden so lange an der Mutterzwiebel gelassen, bis sie kleine Wurzeln-ausge
bildet haben. Dann setzen wir sie mit der Schale in den vorbereiteten Boden 
in Abstanden von 15 X 15 cm, wo sie dann erst vollkommen einwurzeln (vgl. 
Photographie). Das nachste Jahr iiberpflanzen wir die Zwiebeln an ihren 
festen Standort in Abstanden von 30 X 30 cm. Am starksten sind die kleinen 
Zwiebeln an den ausseren Schalen der Mutterzwiebel entwickelt. An den 
inneren Schalen gelangen die Zwiebeln spater zur Ausbildung. Nach Entfernung 
der ausseren Schalen mit den grossen Nebenzwiebeln konnen wir daher die 
kleinen Zwiebeln zusammen mit den inneren Schalen der absterbenden Mutter
zwiebel in schrager Lage in die Erde pflanzen, damit die kleinen Zwiebeln 
leicht im Boden Wurzel fassen konnen. Auf keinen Fall diirfen die kleinen 
Zwiebeln gewaltsam von der Mutterzwiebel getrennt werden. Zum Anpflanzen 
wahlen wir einen leichten, sandigen Boden mit betrachtlichem Kalkgehalt, 
der leicht durchlassig ist und schnell austrocknet. Ein nach seiner Zusammen
sotzung der Roterde entsprechender Boden oder Roterde selbst i st am 
geeignetsten. Durch die bisherigen Versuche wurde festgestellt, dass die 
Roterde die Ausbildung der wirksamen Stoffe giinstig beeinflusst. Dies zeigte 
sich beim Vergleich von Material aus Lokalitaten mit verschiedenen Boden. 
Die Zwiebel wachst in 3- 4 Jahren zu Handelsgrosse. In dieser Zeit ist es 
notwendig, die Kulturflache rein und frei von Unkraut zu halten. Diingung 
wurde nicht versucht. In unseren Verhaltnissen kann die Meerzwiebel nur 
dann angebaut werden, wenn wir sie entsprechend schiitzen, d. h. in Glas
hausern gegen Frost. Ihr Anbau hat hier aber keine Bedeutung, da sie unter 
den Bedingungen bei uns rasch die wirksamen Stoffe verliert. ~ ~ ~ .. „ 

Zum Schlusse dieser Studie machte ich noch einige Worte uber die "'ldeř 
Intensitat nach verschiedene Farbung der Zwiebeln und Schafte dieser Pflanze 
sagen. Sie ist durch die verschiedene Menge von Farbstoffen bedingt, d.ie 
chemisch den Anthokyanen nahestehen und ihnen physiologisch gleich wertig 
sind. lm Terrain hatte ich die Moglichkeit, die Bedingungen festzustellen, 
welche diese verschiedene Farbung bewirken. Nach meiner Ansicht wirkt 
der rote Farbstoff als Filter gegen starke Sonnenstrahlung und seine Menge 
ist der Strahlungsintensitat in den verschiedenen Gebieten direkt proportio
niert. So wird der Eindruck hervorgerufen, dass es zwei Varietaten der Meer
zwiebel gibt, eine weisse, die den genannten Farbstoff entbehrt, und eine rote, 
die mehr oder weniger intensiv gefarbt ist. Dieser Eindruck wurde auch 
bereits taxonomisch so bewertet, dass for diese verschieden gefarbten Zwiebeln 
das Taxon yarietas verwendet wurde, obwohl es ihnen iiberhaupt nicht 
zusteht. Diese unrichtige systematische Bewertung wird heute in der Fach
literatur ganz allgemein verwendet. Nach meinen Erfahrungen handelt es sich 
um ein ganz individuelles Merkmal, das bei jedem Exemplar verschioden ist, 
so dass wir im Terrain weisse, rosa, hellrote, rote und violettrote Zwiebeln 
antreffen. leh fand diese ganze Farbenskala innerhalb eines ganz kleinen 
Areals. leh studierte die Ursache dieser verschiedenen Intensitat der Farbung 
und fand, dass Zwiebeln, die aus dem Boden hervorragen und so zum grosseren 
Teil bestrahlt werd.en, mehr Farbstoffe in den Zellen der Schalen enthalten als 
im Boden verborgene Zwiebeln. Diese Abhangigkeit konnte ich durch einen 
einfachen Versuch nachweisen. leh nahm einige Zwiebeln, zerschnitt sie und 
ordnete sie nach ihrer Farbung von weiss zu violettrot. Die eine Halfte der 
Zwiebeln setzte ich der Sonne aus, die andere Halfte derselben Zwiebeln 
brachte ich in den Schatten. Nach einer Woche stellte ich die Versuchsergebnise 
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fest. Die im Schatten aufbewahrten halben Zwiebeln hatten die Farben
intensitat des Schnittes nicht verandert.. dagegen waren die der Sonnen
strahlung ausgesetzten deutlich gerótet. Dasselbe ist in den Bestanden der Fall. 
Die mit ihrer Oberflache der Sonne ausgesetzten Zwiebeln bilden viel mehr 
Farbstoffe als jene, die mit ihrer ganzen Oberflache im Boden sind. leh habe 
noch einen weiteren Beweis zur Untersttitzung meiner Ansicht. Die Schafte 
von Meerzwiebeln, die reich an roten Farbstoffen sind, sind violett gefarbt 
von Anbeginn des Wachsens. Die Schafte ungefarbter Meerzwiebeln sind 
anfangs griin mit einem nur unbedeutenden roten Anflug. Nach kurzer Zeit 
kommt es abor zu einem Ausgleich der Farbung der Schafte von roten und 
weissen Zwiebeln, der so weit geht, dass eine Unterscheidung unmoglich wird, 
obwohl die Zwicbeln selbst weiterhin verschieden gefarbt sind. leh hatte 
viele Tonnen eingesammelter Zwiebeln zu meiner Verfogung, von denen ein 
Teil einige Wochen in der Sonne ausgebreitet wurde, wahrend der andere Teil 
im Schatten unter einem Dach gelagert wurde. Beim Anschneiden der Zwicbeln 
kam diese verschiedene Aufbewahrung deutlich zum Ausdruck. Die in der 
Sonne ausgebreiteten Zwiebeln waren intensiver rot als die im Lagerhaus 
aufbewahrten. lm Jahre 1952 brachte ich einige Zwiebeln in die ČSR; es waren 
sowohl rot gefarbte als auch weisse Zwiebcln. Heute, zwei Jahre spater, sind 
alle Zwiebeln fast weiss und ausserdem kommt in ihren Oberflachenschalen 
Chlorophyl zur Ausbildung, was unter den Bedindungen ihrer natiirlichen 
Ausbreitung fast nie vorkommt. 

Zwiebeln, die unter dicht geschlossennen Macchiabestanden wachsen, 
enthalten weniger rote Farbstoffe als Zwiebeln, die ausserhalb des Bcreichs 
einer derartigen Beschattung wachsen. Daraus erklart sich auch dio schcinbare 
geographische Determination der Gebiete der roten und der weissen Meer
zwiebeln. Sie hangt mit den Assoziationen zusammen, in denen die Meer
zwiebel in den betreffenden geographischen Einheiten wachst. So findet sich 
die Meerzwiebel z. B. auf dem afrikanischen Festland, wo hauptsachlich rot 
gefarbte ZwiebeJn auftreten, iiberwiegend in offenem Terrain auf nackten 
Sanden oder schiitteren Grassteppen, wo sich die Sonnerstrahlung besonders 
geltend macht, und nicht in Macchien und verwandten, dicht geschlossenen 
Verbanden. Ausserdem ist auf dem afrikanischen Festland die Strahlung viel 
intensivcr afs in den Gebieten des europaischen Anteils am Mittelmeer. Einen 
Ůbergang von der weissen zur roten Meerzwiebel konnen wir z. B. an der 
Ostkiiste Spaniens bcobachten. Je naher dem afrikanischen Festland, umso 
róter die Farbung der Zwiebeln. A. V o g l (1908) ist der einzige Autor, der die 
Bedeutung der Farbenunterschiede richtig bourteilte, indem er schrieb: 
„ ... Diese Unterschiede in der Farbung der Zwiebelschalen sind wahrschein
lich durch Standortsverhaltnisse bedingt und berechtigen durchaus nicht zu der 
Annahme einer Abstammung der weissen und der roten Meerzwiebel von 
spezifisch verschiodenen Mutterpflanzen." (S. 344). Auch in den einzelnen 
J ahren unterscheidet sich die Ernte nach Menge und Farbungsintensitat der 
roton Zwiebeln je nach der Strahlungsstarke in dem betreffenden Jahr. 

Aus den angefiihrten Argumenten ergibt sich, dass die taxonomische 
Bewertung mit der Bezeichnung „varietas" unrichtig ist und nicht mit dem 
Inhalt iibereinstimmt, der fiir dieses niedrigere Taxon im Sinne der Auffassung 
von W. R o t hm a I e r ( 1950) definiert ist. Als richtig betrachte ich die 
Bezeichnung Okoform, die dem wirklichen taxonomischen Wert der Farben
unterschiede der Meerzwiebel entspricht. 
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Text k tabulkám: 

Text zu den Abbildungen: 

T ab. XIII. - Bli.ihende Meorzwiebel am Rand eines Olivenhains beim Dorf Vuno an der siidalba
nischen Kuste. 

Tah. XIV. - Súdalbanische Kúste, die sog. Albanische Riviera vor der Ortschaft Borsch• 
Sommeraspekt einer der Assoziationen mít Neriurn oleander, in der die Meer
zwieuel reichlich wachst. 

(dol e) Der Hafen Sarnnclě , Mit,tclpunkt des Sammelns und der Ausfuhr der Meerzwie
bel. Die nackten Gehange des Kustenhiigellands sind reichlich mít der Meerzwie 
b el bewachsen. 

Tab. XV. Die gesammelten Meerzwiebeln sind zur Verladung vorbereitet. Vor dem Verladen 
werden die Zwiebeln sortiert. 

(dole) Vermehrung der Meerzwiebel. Die kleinen Zwiebeln, die zusa.mmen mit den Scha
len in den Boden eingepflanzt. wurden, entwíckelten ein starkes Wurzelsystem. 
Die Schale der urspri.inglichen Mutterzwiebel stirbt allmahlich ab. 

Tab. XVI. - Beste Methodc der vegetativen Fortpflanzung der Meerzwiebel durch Aushohlen 
der Wurzelbasis , Auf der Schnittflache bilden sich viele junge Zwiebeln. 

(Photoaufnahmen Abb. 1-4 F. St ar ý, Abb. 5 und 6 M. No v á k). 
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<D. CTaporfi: 

JleKapCTBeHRbie paCTCHHlI ÁJIÓamrn 

I. MopCHOiÍ JIYH - Urginea maritúna (L.) Ba ker. 

Bo BpCMfl cBoax Hayt.fHbIX n yTeUieCTBI1íi no AJI6am1;i1, rrpop,om1rnnnn1.xcrr HCCROJihHO 
l\ťeC fll_\eB B 1952-1953 ro)J;aX, IT l13Jl{aJI BeT'e'ranIBIIbtc ,YCJIOBl1f[ p a3IIbIX pufioHOB clTOro 
KpaH. í1 o6pantJ1 DHHMaHUC rJiaBHbil\ť o6pa3ol\ť Ha 110ytteHJIC JieHapCTBeHHbIX l1 apoMaTH
tleCJ\HX pacTcHHit 11 HapoJJ;Hott Me;:.i; ttu;1t1.Hbl. B nacToflu~eM ony6JII1l-\OBbIBa10 n epny10 '1aCTh 
p e3YJibTaTOil CB011,X Ha6JIIO)J;eHaiii l1 81-\CnepHMeH'l'aJihHbIX p a6oT, l{OTopym R f(OCilflTHJI TM
rr.w;t.fHOMY cpei:i;1-weMHOMopc1wMy JieRapCTBeHHOMY JI paTMl~lilJJ;HOMY paCTCHI1IO - MOpCI<OMY 
JIYHY · 

,D;o cax nop n JCHTep aTyp c 0TcyTcTny10T MaJie ti.urne JJ;aHHLte o Jie1mpcTneHHbIX pacTe
m1ITx AJI6amu1, Mx pacnpocTpan c1n1n, 6aoJiorwtecJ-rn:x 11 8HOJior11,tteCJrn:x oTHomctt11ax, 
OTHOCHJ.J-\H;XCIT J{ 3TOMY Hp aIO . 8 To HBJIHCTCH HOCTaTO'(HbilV( HODO)J;OM p;mí ony6JIHJ\0Ham1IT 
TaJu1x pa6oT, l\OTOpbre GM aTy npo6JicManmy nocTen e1rno pa3p euH'lJIH. ,D;m1 p aoo'ťbI o Mop
Cl-\OM'. Jiyl{e ll;MCIOTCH li /~p yrl1e npWHUILr: 

1 . O apeane MopcHoro Jiym1. MH l1Meel\ť muub o6ll-\He JJ;aHHLie, a o ero pacnpocTpaHemn~ 
Ha TeppI1TOp11;11 AJIGamm MbI He 81-IaeM'. UO'(Tl1 HH.tlero . 

2. B 6aonor11;11 3Toro HHTepccnoro rernp11.Ta HaxoJJ;aTcH MHoro HCBbiFICHCHT-IhIX Bonpocon, 
RMcIO~tt;x 6oJihUIOe 3Ha1reH11.e )J;JIFI p a3p elllcmu=1 npawmtíecmi:x nonpocon y6op1rn a HYJILTl1-
Ba~1-u1. 

3 . HaHOHeT,, HDJIHCTCH HeFICHLIM nonpoc TaI\COHOMl1l{CCROH ~CHHOCTtt; 6eJioro l1 Rpac
noro MopcHoro nyxa, T. e. „ variet as" alba et rubra. 

Bb1lllcnpanep;e1rny10 npofíneMaT11.ny He Mory c•taTaTh paupeUICHHOH sToit pa6oTOit. 
IlonbITJ\Y o6'hHCHl1Th STOT Bonpoc , ROTopy10 IT npHBOIHY D CBoeili p a6oTe ' C1il'\Ta10 Jl l1llib 
JJ;onomrHTCJlbHbIM Ma'rep11aJIOlV( I\ npOCTp ar-IHOMY l1 CJIOl-HHOMY MCCJiep,onamuo O)J;Hoti 113 
rp y nn HOJIC3HbIX pacTeHHH u MaTCpl1.aJIOM I-\ JI03Hamuo JICl \ap CTDeHI-ILIX paCTeHI1H l1 nere 
TUTll.BHblX ycnonHH. A JioamuL 
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