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Blumen der Trockengebiere Irans und Afghanistans
Siegmar_IV. Breckle

Braun und hellgelb, der staub dreht sich in heißen \flirbeln. Die gleißende Sonne und die Hitze lassen dieFarben ersterben' Zwischen den hellen und dunklen Steinen d.. *iir.n Flächen zerbröseln die Reste braun-gedorrter Pflanzen' Aber dazwischen ist doch noch Leben: graue, duftende \Termutbüsche, die bei genauemHinsehen zahlreiche winzige Knospen von Blütenköpfchen zeigen.
Die Halbwüsten und rwüsten im süden, rfesten und Norden A-{h"nistrn, und in den zenrralen Becken Iransliegen im Sommer unter brütender Hitze. Der trockene s/ind weht oft stürmisch über viele Tage und'wochen; in Herat wird er der u\find der l2arage- genannt. Er treibt Lößwolken im Norden vor sich her. Imsüden häuft er Dünen auf,btzarre,sichelförmige sandmassen, die vor keinem Hindernis haltmachen. Hier solles Blumen geben?

Im Sommer' im Herbst blühen unscheinbare Dornsträucher, srachlige Zwergsträucher, grau in grau, ockeroder braun' An versalzten stellen oder auf sehr feinkörnigen Böden iachsen Salzpflanzen (Halophyten), diemeist zur Familie der Meldengewächse (chenopodiaceae) gehören. Die Meldengewächse stellen in denTrockengebiet en zentralasiens zahlreiche Gattungen und Arten, die gegen Trockenheit und Hitze, aber auchgegen Kälte und Eis, nicht selten auch noch gegen hohe Salz- oder Alk"aligehalte im Boden, an ihrem standorr,resistent sind.

Im winter herrscht in diesen Gebieten kontinentale Kaltiuft aus Zentral- und Innerasien, nur geiegentlichbringen Tiefausläufer aus dem westen, aus dem Mittelmeergebiet die lange ersehnren Regen- oder schneefdile.Diese \(inter- und Frühlingsregen füllen die ausgedörrten Böden wied-er mit '$fasservorrären für die kom-mende kurze vegetationsperiode. Gleich rr".h de. Schneeschmelze oder in den tiefer liegenden Ebenen auchschon im Laufe des rüTinters regt es sich' Überall sprießen kleine Blüten hervor. Fast durchwegs sind es Geo-phyten (Erdpflanzen)' Die Lebensform der Geophyten ermöglicht es, binnen weniger Tage den schon in derzwiebel oder im Rhizom vorgebildeten Brütenschaft ,r".h oü.n zu treiben.
zahlreiche kleine gelbe Sterne der verschiedensten Goldsterne (Gagea-Anen)sind meist die ersren. Blau kon-trastierend sind gelegentlich schüttere Polster von Izgotis blatteri eingestreut. Crocus korolkowiiund andereCrocus-Arren in Gelb kommen hinzu. Auf den Lößflächen treiben klirr. a,.rslä.rf.rrreibende carex-Arten einzartes Hellgrün und schließen zusammen mit auskeimenden Grdsern den lockeren und niedrigen Grasteppich.Aber schon das erste Grün wird in aller Regel von Schafen oder ziegenwieder gestutzt. Das tiefbraune bis rot-braune Hochblatt von Emimium alberti, einemAronstabgewä.hr, bild.t einen tiefen Kontrasr zu den hellenTönen der Lößhalbwüste' Zwischen den Gräbern .r.rd ,uid..r Schutthängen der Berge blühen im April ver-schiedene Anemonen' Die rosarote Anemone tschemiaezaü oder die grlie Anrmone bucharica(gelegentlichfindet man auch sattrot blühende Exemplare) setzen Farbakz.rrt.. B.rorrd.r, reichlich finden sich die Anemo-nen und viele andere Geophyten auf den nur extensiv genurzren Feldern an den Hängen. Felder, die imTrockenfeldbau bewinschaftet werden, und die nur eine kümmerliche Ernte bringen. In Trockenjahren mußauf die Aussaat sogar verzichter werden.

Aber auch die Bewässerungsfelder in den Tälern sind reich an Geophyten. Durch die althergebrachte Nutzungmit dem Hakenpflug werden die zwiebeln und Knollen d", Eäpfl^n en nicht zerstörr. Im Gegenteil, dieBrutzwiebelchen bzw, Bn'tknöllchen werden sogar gleichm:ißiger im Boden verteilt. So kommt es, daßmanche'weizenfelder im Frühjahr einem herrlichen Tulpengarten gleichen, andere sind im Frühsommer blau-gefleckt von zahlreichen l.s-Arten, wieder andere purpurror von rü(/ildgladiolen.
Am auffdlligsten sind sicher die rürildtulpen. Die verschiedenrten F".b"n .'ron weiß über gelb und rosa bis zueinem tiefen Rot sind venreren.
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Da die Verbreitung der einzelnen Arten meist nicht sehr große Gebiete umfaßt, besitzt iede Region ihre eige: '
Artengarnitur. \Wie groß dteZahl der W'iidtulpenarten in Iran und Afghanistan überhaupt ist, weiß man :',

heute noch nicht. So sind in den letzten 20 oder 30 Jahren viele Arten entdeckt und neu beschrieben worcie:-

Auch noch bei einigen anderen Gattungen ist die Anenvielfalt sehr groß, die systematische Bearbeitu:-i

schwierig und unsere Kenntnis noch sehr lückenhaft. Die Zahl der Eremurus-Arten (Steppenlilie), die a*.

Afghanistan bekannt geworden ist, hat sich beispielsweise in den letzten 30Jahren mehr ais verdreifachr'

Kaum eine der aus dem iranischen Hochland bekannten Tulpenanen hat bisher Eingang in die Gänen i,
sogenannre Botanische Tulpe gefunden. Manche der höherwüchsigen Arten, wie etwa Tulipa clusiana aus de::.

Iran oder Tulipa lanataaus Afghanistan, dürften zwei der Urahnen unserer Gartentulpen sein, die heute in \.::'

1en, nicht immer schönen Züchtungen unsere Gärten zieren. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Tuipen aus de:-

Iran vrohl durch die Türken etwa in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts nach Europa gebracht wurder-

Die Herkunft ist aber noch immer umstritten.

Auch noch eine Reihe anderer Gartungen der Liiiengewächse bereichern die Frühjahrsflora. Milchsterr:.

(Ornithogalum), Hyazinthen (Hyacintbus), Blausterne (Scilla), Bellevalien (Bellevalia), Traubenhvazinthe:-

(Muscari)und kleine Schachbrettblumen (Rbinopetalum gibbosum)sind Teil der bunten Palette der Frühjahrs-

blumen. Sehr früh zur B|üte kommen auch die Zeitlosen (Colchicum, Merendera).

Später mischen sich noch andere Geophlten in das Farbenspiel, vor allem Schwenlilien frls-Arten) sind i:
zahlreichen Arren verrreten. Manche Arten sind nur in einem eng begrenzten Gebiet heimisch(2.8. Iris cab"'

lica), sie sind als Lokalendemiten zu hezeichnen. Andere (2.8. Iris stocksii) sind weiter verbreitete Regiona-'

endemiten. Neben manchen Irisanen setzen in den Ackern die Ixiolirien (lxiolirion tauricum)nach der Tui'

penblüte einen neuen Farbakzent in tiefem Blau.

Außerhalb des Bewässerungslandes, auf den Hängen der Berge, in den Lößebenen, in der Sandwüste, auf dec

Kies- und Steinflächen, überail b1ühen kleine Geophyten. Dazwischen wachsen aber auch zahlreiche Ein-

jährige. Die einjährigen Pflanzen (Annuelle, Therophlten) tollenden in wenigen Wochen, meist im Frühjahr.

ihren Lebenszyklus. Die ibrige Zeit des Jahres, die trockenen Sommer und die kalten '!üinter, verharren sie in

Form der Samen oder Früchte. Die Samen keimen in der Regel nur nach ausreichendem Regen. Die Frucht-

wand oder die Samenschale enthäit nicht selten keimhemmende Stoffe, die nur durch reichliche Regen ausge'

waschen werden können. Diese eingebauten 'Regenmesser. sind eine höchst sinnvolle ökologische Anpas-

sung, die unnötiges Keimen verhindert. In den Früchten der Chenopodiaceen sind die keimhemmenden Stoft-e

oft Salze, die erst ausgewaschen werden müssen.

Die Familie der Kreuzbiütler (Brassicaceae) stellt besonders viele Venreter von Einjährigen. An manchen

Stellen bilden sich regelrechte Annuellenteppiche, die allerdings nur wenige'Wochen oder gar nur Tage z. B. in

pastellfarbenem Rosa ieuchten und von kleinen Felsenbienen, von Mücken und Fliegen umsummt sind' ln

den Strauch-Halbwüsten Südafghanistans überzieht Pyramidium griffithianum Cie Schutthänge vieler Hügel

im Frühjahr mit einem leuchtenden Rosa. Eingemischt sind Erysimurn, Octoceras, Torularia, Tetracrne, Gold'

bacbia oder Amebia, eineBoraginacee. Die Blüten vieler dieser Annuellen sind oft sehr kiein, sie wirken durch

ihre Menge.

Chorispora macropoda ist ein Beispiel einer ein- oder zwei!ährigen Pflanze, die in Felsspalten der höheren

Regionen, auf Lehmflächen, an Bachrändern wächst. Ihre ieuchtend gelben Blütenteppiche bilden nicht selten

einen weithin sichtbaren Farbfleck. In etwas tieferen Lagen sind wieder andere Kreuzblütler vertreten.

Mattbiola. und Malcolmi.a-Arten blühen in verschiedenen Rosa-Tönen. Eine besonders kleine Einjährige ist

Clypeola asperq die in ihrer Verbreitung bis nach Europa hereinreicht. Das gelbblühende Hornköpfchen

peratocephalus) blüht allenthalben an Feldrändern. Üb".ragt werden diese Annuellen-Teppiche auf der Süd-

seite des zentralafghanischen Hochlandes von sehr früh blühenden Wildmandeln (Amygdalus-Arten), auf der

Nordabdachung von Pistacia vera, der Echten Pistazre"
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Im späteren Frühjahr blühen in zartem Blau oder Liia einjährige Lippenblütler (Lamiaceae) wie Katzenminzen
(I,l"pao) und Ziziphora-Arten, stark duftende Pfl.anzen.

Dazu kommen dann ausdauernde Stauden und Zwergsträucher,z. B. Salbei-Arten, wie die kleine unschein-

bare Salpia cabulica oder die durch ihre leuchtend rot gefärbten Hochblätter auffällige Sabia bucharica. Dazvri-
schen blühen Traganrh-(Astragalus)Lnen in Gelb oder Rosa, Onobrychis-Polster in Rot. Die Cousinia-Lrten
(Korbblütler) recken ihre stachligen Blütenköpfe zwischen den nicht selten distelanigen Blättern empor. Man
könnte noch zahlreiche weitere Anen anführen. Die meisten haben keinen deutschen Namen.

Ergiebige Regen fallen im Mai nur noch seiten. Allerdings sind die Unterschiede vonJahr zuJahr sehr groß.

Es gab schon sehr trockene Winter, und der Großteil der gesamten Niederschläge fiel dann erst im Mai.
Obwohl die Regenmenge dann recht groß ist, hat die Vegetation wenig Gewinn davon: Das meiste \Tasser

fließt oberirdisch ab, viel Feinerde wird weggespült, die Sturzbäche und lüZadis sind wenige Tage lang überflu-
tet, bald ist dann alles wieder trocken. Für die Landwinschaft kann das eine Dürrekatastrophe bedeuten. Die
natürliche Vegetation paßt sich den Gegebenheiten besser an.

Die Hitze des Sommers beginnt sich im Süden schon im April, im Norden aber erst Ende Mai durchzusetzen.

Binnen zwei Wochen schiägt die Farbe der Landschaft in bräunliche Töne um. Frühjahrsgeophl'ten ziehen

ein, Therophlten vertrocknen.

Einige der Geophlten kommen allerdings auch erst im Mai oder Juni zur Blüte. Die Steppenlilien oder
'S?üstenkerzen (Eremurus) lassen manche Hänge mit ihren Blütenkerzen erst aufleuchten, wenn bereits Staub

und Hitze sich über die Steppe gelegt haben.

Die Gattung Eremurus umfaßt etwa 45 Arten, die vor allem in Afghanistan und in Tadschikistan verbreitet

sind, 8 Arten kommen im Iran vor. Besonders prachtvoli ist der über 2 m hohe kerzentreibende Eremurus

robustus aus Zentralasien mit hellrosa Blüten. Ifuäftig gelb bis orange sind die Kerzen von Eremurus steno-

plryllus, der besonders weit im Gebiet verbreitet ist. Die jungen Blätter werden als spinatähnliches Gemüse

gekocht. Die Schafe lressen Eremurus nicht; die Steppenlilien kommen daher auf überweideten Hängen oft
massenhaft zur Blüte. Der helirosa blühende Eremurus persicus lällt auf den hellen Flächen der weiten Gebirgs-

hänge weniger auf, ist aber ebenfalls weit verbreitet.Die Eremuru.s-Anen besitzen einen kleinen Wurzelstock

und weitreichende, dicke Speicherwurzeln. Verpflanzen ist daher schwieriger als bei Knollen- oder Zwiebef
geophl'ten. Bei zusagenden Bedingungen (keine Staundsse) sind die Steppenlilien auch in unseren Gärten ohne

Schwierigkeiten zu kultivieren.

Die Lauchanen (Allium)sind die anenreichste Geophyten-Gruppe der vorderasiatischen Trockengebiete. Sie

umfassen weit über 100 Sippen, aiiein im Iran kommen etwa 70 vor. Manche Arten sind stattlich und

ornamental, andere niedrig und unscheinbar. Die Blütenfarben reichen vom reinen \ileiß über Gelb, Rosa,

Rot und Schwarz-Purpur bis zu unscheinbar Grünlich, Manche Blütenköpfe sind äußerst bizarr durch die

zahlreichen je*'eils zugespitzten Blütenblätter unterschiedlich lang gestielter Blüten. Allium giganteum

erreicht fast 2 m Höhe, die Blütenkugeln in kräftigem Rosa sieht man immer häufiger in unseren Gänen in
Europa.

Auch im Spätsommer, wenn Therophy'ten und Geophyten vertrocknet sind, entwickeln sich Zwergsträucher
weiter. Sie haben nicht seiten ein sehr weitstreichendes, tiefreichendes Wurzelsystem, das an Masse den ober-
irdischen, dicht gedrängten Sproß weit übertrifft. Fast überall sind die Pflanzen zu oft und zu stark überwei-

det. Schafe und Ziegen, Esel und Kamele ziehen über vzeite Flächen dahin. Allerons sind die Weidespuren er-

kennbar. Es gibt keinen Hügel, der nicht von Viehpfaden überzogen wdre. Wahrscheinlich könnten an vielen

Stellen dichtere Zwergstrauchfluren oder gar Grxsteppen wachsen und an günstigen Stelien sogar Baumfluren

durchhalten, wo heute kümmerliche Halbwüstenvegetation den Boden wenig schützt. Doch die Ungunst des

Klimas nötigt Seßhafte und Nomaden, alles Brennbare als Ersatz für Feuerholz zu sammeln und auch ent-

fernte Vinkel mit ihren Herden aufzusuchen, um dem Vieh genügend'Weide zu bieten.

Beweidung und Entnahme von Brennmaterial hat daher sicher viele Gebiete ihrer Gehöiz-Vegeration beraubt.
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In Dorfnähe sind oft alle verholzten Pflanzen, auch Zwergsträucher und Dornpolster verschwunden. -:-

freien Land überstehen Dornpolster, aromatische und giftige Pflanzen die Beweidung, so sind hier vor ai'.'

Artemisia, Astragalus, Acantholimon, Ephedm, Cousinia, Albagi die dominierenden Pilanzen.Ihre Hauptbl'.::=

zeit ist im Frühsommer, teilweise aber auch erst im Herbst.

In den tieferen Lagen, in Beckenlandschaften, entlang versalzter Gräben, aber auch in trockenen Hochtäl.:-.-

dehnen sich Salzpflanzengesellschaften, meist von Meldengewächsen dominiert, aus. Ihnen wird besoni.:,

tristes Aussehen nachgesagt. Schmutziges Graugrün oder Braun, manchmal auch giftiges Gelbgrün sind i,.
vorherrschenden Farben. Meist blühen sie erst im Sommer und fruchten im Herbst oder'Winter. Ihr Lebe:'-

zyklus weicht damit von dem der meisten anderen Pflanzen ab. Die Meldenblüten werden vom'$(ind bestäu::

und sind daher in der Regel wenig auffällig. Und doch gibt es erstaunliche Farbgebungen. Insbesondere c-=

Hochblatthülle, die die Früchte umgibt, kann intensiv gefärbt sein. Nicht selten ist es ein Ziegelrot oi-:
Orangegelb, das im Herbst, o{t erst im November, wenn der Staub durch die ersten Regentropfen verklebr :.-:.

aufleuchtet. Sakola, Anabasls und andere meist blatt- oder stammsukkulente Vertreter gehören dazu. In drese:,

chenopodiaceenreichen Halbwüsten sind Geophlten fast nicht vertreten. Im Frühsommer blühen hier nu:

violettblaue Fagonia oder einige gelbe Scorzonera- Arten,

Eine zweite Möglichkeit der Farbenbildung ist bei den Chenopodiaceen schon im Sommer erkennbar. D:=

Anhängsel der Staubblätter können sich vergrößern und zu federleichten, hohlen Blasen auswachsen. Bei cie:

Gattwg Halocharzs sind sie zitronengelb (H. sulphurea) oder purpur-violeu (H. purpurea). Auf festem ockerge--

bem oder braunem Lehm ist dann ein pastellfarbener Hauch, ein impressionistischer Farbton, wie ein ferne:

Üb"rrrrg zu sehen.

Der Salzkönig (Halarchon oesiculosum), ein Endemit der Halbwüsten Südafghanistans, überzieht im Somme:

die Berghänge mit leuchtend purpurnen Flecken. \Wenige'Wochen später bldst der'S(ind die trockenen, noci-

immer violett oder rosa gefärbten Bläschen in Gräben und Vertiefungen zusammen, wie eine unwirkliche

Impression violettroten Schnees in einem Meer von Ocker und Gelbbraun'

Es ist erstaunlich, welche Fülle an Anen sich in einem Gebiet von solch klimatischer Ungunst entwickeln

konnte, und das in einem Gebiet, wo kalte 'Winter mit flirrender Sommerhitze und einer langen Dürrezeit

wechseln und die Regen nur auf das Vinterhalbjahr beschränkt bleiben. Sind auch die einzelnen Kräuter uni

Stauden nicht immer mit spektakuidren Blüten geschmückt, so bringt im Jahreslauf doch eine Vielzahi von

Arten Farbe in die Halbwüste. Sie alle haben sich angepaßt, sie sind eingefügt in den strengen Jahreslauf, der

ihnen vom Klima der Halbwüste diktien ist.

Steppenkerzen, wilde Walnußbäume und Riesen-
glö 

-ke 
n b lum en#Xil1*ä:t#i s s ar ge b ir ge,

H. Meusel

Eine internationale Tagung über die Vegetation von Trockengebieten führte eine Gruppe von Biologen von

Leningrad nach Dushanbe, der Hauptstadt der tadschikischen Sowjetrepubiik. Von den ftier veranstalteten

Exkursionen war mir ein Tag ein besonderes Erlebnis. Der Bus leitete uns da nicht durch die offenen Berg-

steppen der niederen Lagen, sondern den W'arsoblauf nach Norden folgend direkt in die Hochgebirgsland-

schaft des Hissargebirges. Die mächtigen, vielfach gegliedenen Schuttmassen an den Talflanken weisen auf

162

,1:

;- : r-l- t-*.

llll il:: 
-: - -":

:-

- - :_



NcukaXedonien
Xtt ottttittt tttoorci, cin i:nden'tisches, \'on
\ örtclr, bcst.ir-rbtcs Lilicnqoi';ichs der

Serpt:nti r igebictc von Ne,-ikrlc.lo r, icn
w

,1-

= :'--r

a

." :, 'er.Y

e r ,r#F
:

I
li :,

;:

.Afghanische Sflüsten

oben: cler Saizkör.rig (Halarchon

f,- e s ic ul osuln, C h en o p od ia c c ae)

überz-iclrt im Sornmer clic

Vüst.:nbcrgc r-nit lcuchtencl pur-
purnen Flecken

,F
g

:nks - -1ri., ,.

.ldemiscir.. i..

l'lai vcrstcc,':

-rtr Llmgc[,..: -
. ext Seite l-:



:

-'.:+i r "rqililtr

*-s; ,
tL*

ifrt":
fiilb :

':>.
. *.',

.t_
S,

**nqry

*' **
'F:
ä,

:.
"F

b "-:

::!

.*'

* =E 
.-F

- ,.. - Iris cabuLica, eine seltene
-,::rische Schwertlilie, bluht im
. . ersteckt zwischen Felsen in

'- mgebung ron Kabul -
, ... Se ite 159

ffiffi%




