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Ange lica archangelica subsp. litoralis 
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Angelica archangelica subsp. litoralis take v Ceskoslovensku 

Vladimir Jehllk und Krzys7.tof Rostail.s ki 

.J1rnLiK V.1) et K. HosTANSJ\1 2) (1Hi5): Angelica m·clw11aclica suusp. litoralis anch in 
d er Tschochoslowakei. - :PrP::: lin, T'ntba, 47 : 145 - 157. 

Die Art .A ngelica al'changelica L. ist in d er T schechoslowakei mit zwl'i Unterarten ver
tret en: subHp. nrchangelica und s uhsp . li toralis (F'itIER) THELL. Subsp. archangelicu, 
j,.; t nur in Hochs taudenflnrl'n clcr H ochlagen der slowakischen Karpaten urs prü11glich 
und sehr wahrsclwinlich auch Vl'reinzelt in höheron Lagen des Gebirges Krkonoso 
(Hie::H„mg0birge ). :-lio war schon im l\l itt- elalter e inP be li ebte H e il- u11d Gewürzpflanze, 
die b osond e rs in Bauerngiirton gezoge n wurde. In der T sch echos lowaln:' i wurde s il' 
hauptsächl ich in Gebiet ~n gezogC'n, die in d er V ergangenheit von d er d e utsche n 
l\'findorlwit besied elt wurden . Im g rös:-;c1·pn T eil der Lokalitäten tritt s ie nur a ls 0 ingo
biirg0rt<' r Kulturflüchtling auf. Subsp. li toralis is t in d er T :-;ch echoslowa k ei in d e r 
nönllidwn Hälft e Böhmt~ n s vereinzelt e ingebürgert. Im Gebirge Doupovsk e hm·y 
(Duppauer Gf'birge) wunlo s ie \\·nhrscheinl ich von · d e utsch en Kol oni s ten im VNlauf 
cl e r· mitt elalt er lichen Rog . dirnt sehen KolonisaLion eingeführt, währnncl sie in das 
Uforp:<'L if't d es Unterlaufes d er Labe (Elbe ) sehr wahrscheinlich durch Schiffsverkehr 
ans Nmd -D0ntschland gelangte. AngahPn üb0r Chorologic und Ükologie beider Uut.e r
al'tl' ll im go:-;arnton V erbre it ungsge bie t und der T sch echoslowakei s ind b eigefüg t .. 

1 ) lfotawisches Insti tut der '1.' .<1chechoslou·akü1chen Akadenüe der Wissensclw:ftcn, 
2;!2 .n Prtllwnice, Tsch echosl01cul>ei. - '.l ) Botanisches Inst itu t , A btcilung .für B 1'oloyie 
1111d Cmweltsrhutz der Schles-ische11 C11in,1·s/tiit, Jagfr ll01~ska 28. 40-03.? J\ato11 1frc, 
Polen . 

EINLE I'LTXG 

Bi,.;l1 e r wurde ang0nomrnen, dass in d e r T scl10choslm,·a kc i nur . ..t 11r1cl int urcha11gelica L. suhsp. 
affha ngelfra [ = .A rchangelica officinalis (i\ loRNCH) HoFTM. subsp. eu-an-hcrngelica (TJmLL. ) DosT . .J 

vo rlzornmt (DoSTAL 1954: 558). Auf unser er gemeinsamen Exkursion am 21. Juli 1973 farnl 
Dm;. Dr. K. Rosta/iski am Unt0rJauf dcr L abe (Elbe') in Norclböhm0n auc h die Unterart A 11gelica 
a;·chn11ge1'ica L. subsp . litora.lis (FRrns ) TH RLL. Für diesC' Stndic wurde Material a ns allen g rösscren 
t l'- clwchos lowakisch0n H erbarien revidi<'rt 1.RHA, BHNl\f, BRNU, CB, HH, LI.iVI, .LIT, OLM. OP, 
PH. l'H( ', SA V , RLO; die A ukürzungcn d er t sch 0ch oslowakischen H erb a rien wcTdon nach 
L.\:."JOl. \Y et STAFLEU (1964) ocler UJC'JK et HOUFEK (1!)70: 3 - 4) a n geführtl A ussenlC'm wurde 
Materia l a us dem V e rgle ich sh erba rium dcr Anthrnpophytcn d <'s Bo1-o.ni schen Inst it ut s d er 
T~chcchosl owaki schen Akademie der V\' is:-;cu schaft i>n in Prühonice, J er Karpologischen Sammlung 
d \'ssellJ<' n Inst ituts, d es H erbariums F. :\1 lad,V in Prö hon ice und d es Herbariums TC Rosf a 11ski 
in E:atm,·ice benützt. Auf Grund dcs Studiums der H crbarpfl a n zen mit r eifen Früchten \nmk 
cli" Ymliiufige Feststellung de r Y e rbreitnn g b0id Pr Unterarf-p11 in der Tschechoslowak0i cr
mittt~ ll t (Abb. 2) . H erbarbogc' n mit. nur blühend en Pflanzen od er jungen FL"üchten kann man 
nümlieli ni cht vnlässlich be:-;tirnrncn, w or auf sch on Tn P.LLU~n ( 19:.!G : l 341) himv0ist. So knnnll'll 
nu.· d('l' 'J':-;ch cch oslowa k ei irnr 11 chorologische Angaben <' rzi0lt \\·erden. DiC' Festsl-cllung der 
tat sächlichen Verbreitung beider Untcrartcn in der T sch echoslo wakei w il'd 0rst auf G rund ('irn..' r 
weitercn Unlf'rs uchung möglich seln. 

"\Yir danken H errn Dr. F. l\llad~r (PröhonicP) fül' die gefällige L0ihm1g se ines }\ laterirtls uncl 
die ::\litte ilung einiger Angaben, eben so Herrn Dr. T'. Rzotkowski (Glogb\\-0k) fül' di C' L e ihung 
l' incr bisher noch nicht vcröffcnt l icht f" n H andschrift. 

ANGE LIOA ARO HANGELIOA L . (S. L.) 

N nuwnklnt ur und S~·uonymik: "\Y1·:1~EHT 1973 : 30!). 
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• b 
Abb. 1. - A ngelica archangelica L., Früchte . -
a: s ubsp. atchcinyelica,; be i Rvatobor im Gcbirgo 
DoupovskP h or y, 1948 ( Ki,A.sT~:: H R K"- PI-t). 
b: subsp. l itoralis (FHrns ) THELL . ; be i Tocuv im 
(kuirgc Doupow~kc h nry, l!J72 (MLA1n'-, H0rba
riurn F. J\fr,An\°· ) . (Orig., d0I. H. Y AC' KOV . .\.) 

2 3mm 

Bcmcrknnge n zur Taxonomie 

Angel·irn. <ircha 11gclicn L. 1111<1 vc1·warnlt c Artcu \n'r1 kn manchmal in e i1 ie lwso nden' Gattung 
A l'chanuel-ica Ho FF :\I. nbgct re11n L (cf. z. B. DosTAL J !)4H : 1054, ScSRIN l !)0 l : 28, KoczwAHA 
Hl60: J0 ~ - 10~~ u. a.) , ii.hnlich wi(' Anyclica palnslris (BEss. ) HoFFM. und vern·a111 ILe Arten iu 
di" Gattung Osten:cum Ho1~ F 1vc. 8 rsK LN (1951) gliodeet dio Gattung A ngelirn, L. in Cat,t ungon 
Angel im, L. s.s ., Ostcricurn HoFFl\L, A1·changelica H<H' F~L und Coelopleurwn L~rnRB. J)pr Haupt
gnrnd für die Anerkennung de r SelbRtii.ncligkeit der Gat,t nng Ai·changelica Hon~;vc. ist, c lie b eson
der0 Anatomie dor Früchte, und zwar dio grosse Anzahl <lf'r Ölst.riem on (S1 s KtN ]!)fJl : 28 führt 
:l0 - 40 a 11) , die das Endokarp de r Frucht umkränze n (c f. KLAN 1947: 10, 14!) : Abb. 70, 150) , 
während Arton df'r Gattung Angelica L. s.s. nur jf' eino Öl s triom<' in don Vnllekularen nnd in 
beiclon komi sRuralen Hälften de r Frncht haben (cf. KrJA~~ 1947: 148 : Abb. 69, 150 - 151 , 81sKJ N 

1951: 11). Wie jedoch vVElNB HT (1973: 304) beme rkt , ox isLieren zwische n den Gat,t nngen 
Angelica L. R.s „ Ostericiun .HOFFl\1., Arclwngelica HOFFM„ Ooelopleul'wn LP.U E B. nwrkmabmiissig 
gle ite nde Übergänge 11nd k e ine scharf trennenden Unterschieclf' , so claRs es besse r sch eint, di e 
Gattung Angelica L. im broiton Rinne zu akzeptieren, wie es übrigens auch TnELLUNn ( 1!)2ü), 
DoMJN (l!:l35: 163), TonoH. (1958), Soo (1966), CANNON (1!)68) , WELNEHT (ln73) urnl weitere 
Autore n tun. 

In der Tschccho:-1lowakoi kommt A 11qelicu arr.hangelica L. in boillen Subspf'zies vo r, deren 
trPnnendo Merkmal e laut THELLll NO (l 926) Ro'J'HMALEH. e t al. (1963 : 237 - 2:~8) folgendermassen 
anführen: 

la) Frücht,e 6,5 - 8( - 9) mm lang uncl 4,5 - 5( - 6) mm breit., oft. fas t rechteckig mit 3 Rtark 
vorspringendrn. ziem lich scharfen Hückenripp0n (Abb. la). Hüllchenbliitter lineali sch, so 
lang wie das Döldch cn . Stcngf'l ziemlich weich un<l saftig, würzig schmeckend. Blathch1~ id o n 
fast ganz krautig. Blüten g rün bis gelblich. ·wurze l rübenförmig, e infach [Pflanze U,5 - l ,0 m 
hoch - var. archangelica l oder kurz, reich verzwe igt p :>flanze 1,5 - 2,0 m h och - va.r. sativa 
(MILL.) HIKLI - Kulturpflanze]. 2n = 22. - A. archangelica L. subsp. a.rchangelirn 

lb) Früch te (4,5 - )5 - 6 mm lang und (3 - )3,5 - 4, 5 mm hre it., 1mihr rundlich e lliptisch, mit wl'nig 
vorspringenden, stumpfrn H,ippen (Abb. lb). Hüllchenblät.tcr pfriomlich, ± h alb so laHg 
wie das J)öldchm1 . Stenge l h ärter, scharf schmeckend . Blattscheickn m ehr häntig. ·wurzel 
meis t, oiufooh rübenfürmig. Blüt,en grünli chwoiss . Pflanze l,8 - 3,0 m hnch. 2n c---= ~~- -

A. ar·clw.ngelfrn L. Rubsp. li torahs (FRrns) T1rnLL. 

Al s krit.isc h kann man wahrsch einlich das Taxon f. m icrocarpci Kozo - PoLJ. (Friich1 0 .J. -- 5 m m 
lang), das S i f:;KJN (1951 : 29) un<l Roü (1966: 476) noch zur typischen Untnart, c imeilwn, 1.w
trachton . B e im Studium d0s Hcrua rmaterials hab011 Rich vor allem cliakrit.i sch e -:\ferkrnalP a n 
r0 ifon Früchten a ls richtig erwiesen (cf. Abb . 1). AnLlcrc a 11gPgobonc :;_\forkmale k o nnte n 11 ich t 
mit Rich 0rheit beglaubig t werden. Tn der Natur is t zur Blüt.0z0it die Krmwnfarbe bl' ,;t irnmt Pin 
h öch st a uffa lle ndes Untorsche idnngsm erkrnal. Nach df'11 rf'ifen Früchtn 1 kann m a n f-w ide Taxa 
in unscrnrn Herbarmaterial sohr gut untf'r::;ch e id0n; Übcrgang :.; typ en wurden nichl !Joobachfr t. 
r\u s ähn li cllfm Gründon b etracht.e t eine R eihe von Au1 oren be ide Taxa als Arten (z.B. DR l11lE 

1898: 220, 8rsKIN Hl51 : 28 - 30, KocZWARA 19GO : 103 - 104, HOTHMALETtct a.L HHU : 237 - 2'.-!8). 
TITELLUN G ( l 926 : 1:142) wois t jedoch darauf hin, d ass Kicli im nördlichen FP1rnoslmndinaviP11 
s t f' ll1mweise subsp. rirchangelica g<'m oin sam mit, snb;; p . t1·1orctl-is (FHIES} THELL. vorfind 0n nnd sio 
auch morpholog isch gegensoi 1·. ig übergelwn. \Vir b0trachton CR clahor als ri cht.igcr, lwido Taxa 
nur als Unterarten zn b ewerten , wio dies 'Z. B. THRLL UNn (1926), ÜA:-\:-<ON ()!)68 : 357) , \VElN EitT 

( l 97:l) uud einige skandinavi sche Autoren tun (z. ß. Lrn JH63 ; 526. H ULT.E:-< 197 J : 345), die 
a ls Unterartf'n Angelica a.rchn11gelicn L. subsp. non·er11:ca (Ht' PR.) Norrn1r. ( ·-- rec te subsp. m·ch
angr,lica - cf. ~·EJNEHT 1973) und snbsp. litomlis (F'Rrns) THELL. a nführ·Pn. 
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B e m e rkun ge n zur Ch o r o l og i e und Öko l og i e im Ve r bre itu ngs
g e bi et 

In E u ropa 'vunlo Angclica ardia11qcliru, (s. 1.) als 11r:-;prünglich aus fulgcJl(kn Lü11dvrn angt>
föhrt : D ä nemark un d Füröc r , Dentscb ln11d. Finn land, Tslarnl. Niederland(', N(W\\·c·gC'n, Rc li wedon, 
U d RRH, T sch och os lowakoi . A ucl1 is t si\· il\1-; t)ibiri ('n, M ittol -:\. s ie n und G riinlaml bekannt. 
.Jeweils w ircl s io a ls Hei lp fl anze o<l('J' C:0111üso a i igehant n w l in <kr Znckerbiic l·crei u nd b e i <lc'r 
J_,ikö rerzeu g un g Yenvond oL. 8io VC'n1·ildcrt oft au:-; der .K ultur u nd bi"1rgcrt sich ('iLJ. Als eing('
hürg('rL ·wird Rie a us Bolgion 1111cl Lux(·mhm'g, B ulga r i<'n , Frnnkn'ich, Uross -Brita1111ir•n, Itali en, 
.J ngrn-; la wi <' 11, Üst(•rrcic h , R urn ii,n i<'n, cler Sclnv<' iz un d 1' 11 gurn a 11gf'füh rt (( 'x:--1 NON 1 !168). J\h~ c 1sEL 
(HJ4:~: 2fi ) re iht sie unLcr d ie· 0111·as isch -boreal -rnontan-konti1w n talo n( '\Yiich so vin. I VE!Nlc H'I' 

(1970 : 4 21, Abb. 10; 19n: 30 (), Abb,'.!) Y<'röffcntlich tf' oi no A„n„alkartn u nd fü h rt u 11 ch folg<'udc 
J\roaldiag nusc tk r Ad n n : m -h -(a rct.). OZ(l )-:l 0 1.tÖNL -ELTH-\V,\ ~ - 0~ 111 . 

A. archa 11 gclica \\·ii.ch st zcrF>trout a u f ff' uc11tcn \\' i0s,'n, a nch auf Rt rn11d- tllld H a ff\1 i('scn, 
in F lachmooren , an Gräben, E lt rnsu fern, iu lfrck('ll, in GclJ üsch on un d lich ten \ \'ii ldcrn (Ji:rJ,•u
wii,lde r ), D ünonheid <'u, an q 11r• lligon Rtf'l l(' ll von Ü<'birg""('h li ich ton, a uc h an ~t 1 ·a„..;sr·11 , Dä rn mnn, 
in D ünentälor11 u n d a m Rand s l rnnd. (TH E:LLl 1 :-TG l fJ2ß : 1 :i40). D ie Art ist-. in E u mpn e in e alto 
H e il - und Gow ürzp flm 1zr-.. I n Rk an di11avi<'11 \\·ar sil' a ls l\larkt p flanzo !w rl'its im 10 . . Ja h rhurnkd 
bekannt (Tri ET,LUNn HJi ü : 1344), In f' i11ig(' ll G(•gc ndcu hn t. d ie K ultur \ 'O n A. archa11gelica eino 
a lt e Tra dition und manchma l war· PS s<'h r FW ll\n' r fps t zu stt> llc' n , ob cR s ich a n cinig(' ll n atürli chen 
Standorten um ein urs prünglich es Vo rkommen han del t, oder ob es nur um a Ho Kul t urflücht:.Ji ngo 
h a nde lt. 

B e m e rkun ge n zur Ch o rolo g i e und Ö ko lo g i e jn d e r T sc h ec h o
s ] owak e i 

DosTAL ( 1 949 : 105ß) charakteri siert das Vorkommen uncl die Verbreit ung 
der Art im Gebiet , wie fol gt : „Auf Hochst audenfluren der Hochlagen und 
~ntlang der W äJdbäche im Vorgebirge bis in die suba lpine Zone, ... Böhmen: 
Sumava (Böhmerwald) , RudohoH (Erzgebirge ); Jizerske hory (Isergebfrgo ), 
Krkonose (Riesengebirge ); Mähren und Schles ien : J·eseniky (Gesenke); Slo
wakei : höhere Zonen der Karpaten ; ausserdem oft als H eilpflanze gezogen 
und vielleicht irgendwo (Krkonose ? , J eseniky ? ) „eher verwildert als ur
sprünglich:' (aus dem Tschechischen übersetzt) . Altere Literaturangaben 
über die Verbreitung und Ansichten über die Ursprünglichkeit der Art in den 
böhmischen Ländern und anliegenden Karpat engebiet en fasst LAUS (1911 : 
] 88 - 190) zusammen. Punktkarten der Verbreitung der Art in den böh
mischen Ländern laut BARTVNKOVA veröffentli chte .H:irn DRYCH (l 973 : 284 
bis 285, Abb . 31 u . 32). BARTÜNKov„( (in H EN DRYCH 1. c. ) betrachtet den 
Grossteil der Lokalität en von A . archangelica (s . l.) in den böhmischen Grenz
gebirgen als ursprünglich. Als naturalisiert führt sie clie Art nm von einigen 
·wenigen Loka litäten in \Vest -, Mittel- und Ostböhm en an. La ut K arten von 
BARTÜNKOVA ist A. archangelica rela tiv a m. meist en in den Qebirgen Snmava 
(Böhmerwald) , Doupovske hory (Duppauer Gebirge ), Ceske strccloh oH 
(Böhmisches Mittelgebirge ), Krkonose (Riesengebirge ) und J eseniky (Ge
~cnke) verbreitet. Wenn wir jedoch di e K arte der Verbreitung der Art in den 
böhmischen Ländern (BARTUNKOVA in H1rnDRYCH 1973 : 285, Abb . 32) mit 
cl er Nationalität enka rte der böhmischen Länder der Vorluj egs-Tschechoslo
wakei (H~\UFLER 197 1) verglejchen , ist ersichtlich , (lass A . archangelica in clen 
böhmischen L ändern a m meist en in jenen Gegenden wächst , clie früher haupt
s~i,chli ch von der deutschen Minderheit bewohnt waren. Lokalitäten komnwn 
dort öfter in der Umgebung gegen wärtigcr oder chern aljger Sieclhmgen vor. 
Anders verhält es sich in den H ochkarpaten , wo der Grossteil der St andorte 
rler Ar t einen natürli chen Chara kter ha t (cf. P AX l 808, 1908). Deshalb kann 
angenommen ·werden , dass A , archangelica in der Tschechoslowake i se ir 
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wahrscheinlich nur in den slowakischen Karpaten ursprünglich ist, während 
sie im ausserkarpatischen Gebiet sichtlich nur aus alten Kulturen naturali
siert ist. Als wirksame Heilpflanze gilt die Art übrigens noch heute in der 
offiziellen Heilkunde (cf. BLAZEK, KucERA et HuBiK 1956: 162-164). Eine 
Ausnahme bilden wahrscheinlich nur einige Vorkorn men im Riesengebirge 
(siehe im weiteren). 

ANGELIGA ARCHANGELIGA L. SUBSP. ARCHANGELICA 

N om enklatur und Synonymik: ' VEI2"ERT 1973 : 309 

Chorologie und Ökol ogie im Verbreitungsgebiet 
Die Verbreitung der t.ypischen Unterart lleckt s ich fast ganz mit d er Verbre itung der Art 

A ll (Jl' lica a?·changelica L. (s . 1.) (cf. \\'EINE l{'.J.' 1973: 30G, Abb. 2). WEINERT (1973: 309 - 310) 
unt f' 1'sche idct inne rha lb des Area l:,; der s ubsp. archangelica cl l'ei Variatäten: var. archangelica 
[Arcül: sn1/mo-b (arct.). OZ(l-3) GRÖNL-EU_L{ . \tVf31H] , var. decurrens (LEDEB.) WEINELtT (Areal: 
m -b. k 2 \LA~-SIB) mit den Formen f. decurrens, f. tschimganica (Konov.) \ VEINERT, f. komarovii 
(Sc m scHK.) vYElNERT, f. himalaica (CLARKE ) WEINERT, und var. sativa (MILL.) Rrn:LI (Kultur
form). Aus Europa is t nur var. archangelica bekannt LTHELLUNG (1926 : 1342) wendet für sie 
d 1•n Narnen var. 11Mvegica (RL' PR.) RrKr,1 an], aus cler einst var. sativa (MILL.) H.rKLI gezogen 
wurde. Var. archangelica und var. sativa unterscheiden sich nur durch die Gestalt d er unter
ird i,.:clwn Organe und durch clio Höhe d e r St,c'ngel, so dasR os manchmal sehr schvvierig ist., s ie 
v u1w inand01· zu unterscheiden (cf. THELLU NG 1. c.). Autochthone Pflanzen sollten zur var. arch
angelicci gehören, während <lie gezogen e n und vielleicht auch verwilderten Pflanzen der var. 
sat fra (J\lrLL.) RrKLl entspreche n . 

A. archangelica L. subsp. archangelica var. a.rchangelica ist in den Gebirgsländern der südliche
r Pn T e ile Yon Skanrlinavien in der montanen Stufe (etwa 600 bis 1400 m ü. d. lVI„ vereinzelt bis 
~50 m h e rabste igend) wi ldwach simd (THELLU NG 1. c.). In Norwege n steigt s ie sogar bis zu einer 
J\fopr0shöhe von 1600 m. In Norwegen und f)chweden befindet s ie sich auf feuchten gedüngten 
B ö d e n , b eRonde rs in B e1·gkesseln (LID 1!)63 : 526). In der Sowjetunion wächst sie in schlammigen 
F ichte n-. Kiefern-Birkenwälde rn, in Gebfümhen uncl Gräben, an Rändern von Seggensürnpfen , 
in 'Yc id engf'büsche n und auf überschwemmten Wiesen (SrSKJN 1951 : 29) . in der polnischen 
Ta t rn wächF< t sie oherhalb d er Bäche , auf Hochstam!Pnfluren der Hochlagen (charakteristisch 
V O l ' allem für Acon itetHrn f irmi SüKOl',OWSl{[ in PAW:t.OWSKI, SoKOLOVv'SKI et, vVALLISCH 1928 ), auf 
gpfestig tem Schotter, auf feuchten F olsenflächell, in Ufergebüschen, und dies in einer Meereshöhe 
v on 1005 bi s 1918 m (PAWLOWSKI 1956 : 618). In Polen betrachtet man sio a ls ursprünglich in 
dr~n K a l'pate n und im Hiesengcbirge - dort in einer Meereshöhe von l 100 bis 1480 m. In niedri
g Pr t>n Lagen ausserhalb d er Karpaten und Rude ten is t s ie wahrscheinlich nur v e rwildert ( Kocz 
" 'ARA 1960 : 104) - dort offrms ichtlich schon a ls var. sativa (MILL. ) RrKLI ( '!). In den Alpen wird 
A . orchangelica su b sp. archangel'ica a ls nicht ursprünglich betrachte t (mit Ausnahme d er öster 
reichischen Voralpen ? - cf. JAN CHE N 1958: 431). Auch in vVesteuropa hat ihr Areal nur oin0n 
synanthropen Charakter (cf. \\'mNERT 1973). 

Über A. archangeliw L. subsp. archangelica var. sativa (MILL.) R1KLI gibt MANSFELD ( U:l59 : 
:n~) folgende Angaben: „Angebaut: I sland, Färöer; Skandinavion; Frankreich (La Hochelle, 
G r·r·noble , Paris , Clermont -Ferrancl); Spanien (Tarragona); lVIitfr ldont,schland (Thüringen, Erz 
gchirgc ), Sudeten . Als Gemüse- und H e ilpflanze genutzt (z. T . auch \ iVildpflanzen gesammelt, 
u<l cr a uch umhegt). In de n nordischen Ländern junge Stengel und Blattstiele gegessen; in Frank
reich m u l Ös te rre ich j nnge Sten ge l und Blat.tfit.iolo (geschält und in Rtrcifen geschnitten) mit 
Zuck er e ingemacht in d e r Zuckorbä ckcrPi v erwende t. Offizinell Radix (Rhizoma) Angelica sivc 
Al'ch a ngelica (z. T. var. sativa , z . T. auch var . archan(Jelica); früh e !' auch Herba, Semen, Oleum 
A n ge licae. Anbau in 8kanclinaYien seit dom l~. Jahrhundert, in Mittele uropa seit dem 14 .. Jahr
h utH lert (zue!'s t in Kl ostergärten, besonders als H e ilmitte l gegen die P est). Die Kulturform. mit 
d pi· s taeken ßilclung von Advcntivwurzcln vielle icht in 16. Jahrhundert ont:;; tanrl en " . 

Yerbreitung (Abb . 2) und Ökolo gie in der Tschechoslowakei 
IL B öhmen, B ezirk Karluvy Vary: Doupovsk(~ hory (Duppauor Gebirge ): im Tal e ines Bachos 

unt 1' t' der f3i0 cllung Svatobor, Basalt, c . 500 m :;;;. m„ 17. 7. 1948 (I. KLASTEHSKY PR). 

~ - Böhme n. B ezirk Karlovy Vary : Doupovsk6 hory: Petrov, in clor Gemeinde, ca. 450 m s . m„ 
2::? . 8. 197:1 (TC KoPE C1n': et F . l\'[LAD,. , Karp'ologi sch !'l Sammlung des B otanischPn Tn::.i tit.nts 
dPr T';checho::.i lo\\'aki ;:;che n Akademie d e l' ' '' i::;sem;chaften in Pruhonico 19rl / 1G6). 
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DoMIN (1914 Ms.: Material zur Flora der Tschccho lo\rakci· depon. im 
Botanischen Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaf
ten in Pruhonice) betrachtet dje Art Angelica archangPlira im Dnppanpr 
Geb irge als ursprüngli ch. Diese Erwäo- ung ist offen.· icht.Jich irrt,ümlich , da clas 
Duppau r Gebirge zu einem xebiet gehört, dass in der Vergangenheit von 
einer deutschen Minderheit bP\vohnt " ·ar und cli Art A . archangPlica .~eh r 
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Abb. ::?. -- \1orläufige F o:> ts tc
1
ung der Verbreitung beid C'r Unterart .n von Angelica archw1ge

lira L. in d c> r Tschechoslowakei. e subsp . archangelica. O = imbsp. litoralis (FRIES) TH .ELL. 
(Urig.) 

oft in ihren Gärten gezogen wurde. In diesem:Gebiet wächst auch in iner 
verhältnismässig kleinen Entfernung von unseren beiden Lokalitäten A . arch
angelica subsp. litoralis. Es handelt sich wahrscheinlich um alte Kultur
flüchtlinge . Man kann annehm n, das die früheren Bewohner A. archangelica 
(s. l.) aus ihren ehemaligen Ansiedelungen im Verlaufe der mitt lalterlichen 
sog. deutschen Kolonisation in das Duppauer Gebirge gebracht haben. 

::J. Böhmen, B ezirk 'Üsti nad L~bem: Velke B frz110, am Flusse Labe (Elbe), ca. 130 m s. m., 
2. 9. 1969 ( ?, LIT). 

Auch an dieser Lokalität tritt subsp. archangelica vielleicht nur als alter 
Kulturflüchtling auf. Auch kann man die Einschleppung der Diasporen mit 
dem Elbewasser nicht ganz ausschliessen , wenn es auch schwer möglich ist, 
da A. archangelica subsp. archangelica a uch in der Vergang nheit zu den sehr 
seltenen Pflanzen gehörte . Die Lokalität liegt in einem Gebiet, dass in der 
Vergangenheit von iner deutschen Minderheit b wohnt war . In kleiner 
Entfernung liegt auch die Lokalität A. archangelica subsp. litoralis. 

4. Böhmen, B ezirk Melnik: Melnik , am rechten Ufer des FluRses Lab0 (Elbe) auf dem Schiff~ 
umschJagsplatz unweit des Haf ns, 155,6 m s. rn„ 7. 7. 1974 (V. JEHLiK, 0·gleichsherbarium 
der Anthropophyten des Botanischen Instit.uts der T ;::;checho::;lowakisch <>n Akademie' der Wissen
schaften in Prühonic ). 
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A. archanyel,ica s ubsp. archangelica befindet sich dort an einem Standort 
dos Verbandes Senecion fluviatili.s T x. (1947) 1950. Bei diesem Fund handelt 
es sich wahrscheinlich nur um ein sekundäres Vorkommen. Vielleicht \\·urden 
Diasporon durch Schiffstransport dorthin eingeschleppt , jedoch kann m a n 
eine Einschle ppung der Diasporen mi t clem Elbe wasser von einer höher ge
legenen Elbelolm1ität n icht ausschliessen. 

u. B öhmen, H<·7. idc N{wh od : .Jarom ei\ ca. 250 m s . m . (HALLA PR) . (Auf tliesem H crbnrbogcn 
sind a uch Früch te der Art A nr;clica, sylvestris L . beigi-· mi~c h t). 

Die Lokalität führt wahrscheinli ch Rc hon C 1~LAKOVSK Y- ( 188 L : 889) a n : 
„ Boi Jaromer an der Elbe im Gebüsch (FLETSCH ER ). „ Auch bei diese m Fund 
handelt es sich wahrscheinli ch nur um ein sekundiircs 1lorkommon . In Ost 
böhmen galt A. archangeliw als a lte H eilpfla nze . -- BENIS (19 28 : 158 ) 
schreibt: „' Angelika vet Ri' wächst auf schweren , sehr sc hattigen Stellen , treibt 
Gift aus dem Blut und erwärmt den Körper , hilft gegen die Pest, vom Magen 
stammende Apetitlosigkeit nnd vermischt mit Ingwer , Kalmus und Zitwer 
gegen Hust en '' (a us dem Tschechischen übersetzt ). 

6. B öhmen, Bez irk R.vchn ov nad Knetnou : Orlick <'· h ory (Adle rgeb irge ) : Cerna Voda, a n einem 
kle iuen B a ch zwi,.;cbe n d or Strasse und dem r0c h tPn Ufer de l' Divok{t Orlice, ca. 650 m " · m „ 
15. 10. 1973 (.J . H usA KO\'.t\, K arp ologisch e Sammluug des B otanischen Jns t.i t u ts d er T schech o
s lowakisch en Akmlemic d e r Wif:;sen .·ch aften in l'n'1honice rn n /192). 

Auch an diese r Lokalitä t, die a uf dem Gebiet ehe maliger deutscher Be
siedlung liegt , tritt subsp. archangelica a ls a lter Kulturflüchtling auf. Ko
PECKY ( 1974 : 59) bemerkt zu diesem Vorkommen: ,,Angdica archangelica L . 
wurde im Untersuchungsgebiet in anthropogenen Saumzönosen am Ufer der 
Divoka Orlice und entlang des rechten Bachunterlaufes in der Gemeinde 
Cerna Voda (nördlich von Ncratov ) gefunden, und zwar in der Umgebung von 
ehemaligen H äuslergärten , in denen sie früher gezogen wurde" . 

7. l'olsk a, _K arkou osze (Krkonosc, Hiesengebirgc-): Ma ly K ociol Sniezny (Mala Snezna jama , 
Kleine Schnoegn 1bc), ca . 1200 m s. m„ 185 1 (F . J. TAUSCH PR). 

Wir führen die Lokalitä t von der polnischen Seite des Riesengebirges an, 
da sie unweit der t schechoslowakisch -polni§chen Staatsgrenze liegt. T AUSCH 
(1851 : 21) hat sie ebenfalls veröffentlicht . 80UREK (1969 : 55) führt an , dass 
A. archangelica a m Grund der Kleinen Schneegrube ganz bestimmt vormals 
von schlesischen Laboranten angepflanzt wurJe, jccloch kann er seine Be
hauptung keinesfalls begründen. Im Riesengebirge ist A. archangelica subsp. 
archangelica höchstwahrscheinlich ursprünglich . A~s erst er hat A. archangelica 
dort schon CzERNY ( 1517 : Kapitel Xll) angeführt , cler wahrscheinlich nur 
von Kräutersa mmlern über den Fnncl verst ändigt wurde (cf. etiam Sou REK 
1969 : 20) . CzERNY (l. c.) notiert für A . archangelica den t schechischen Volks
na men ,J anokfürn '. lYIATHIOLI ( 1596 : 423B) sammelte jccloch ,Angelica maior' 
( = A. archangelica) im Riesengebirge persönlich . Beide erwähnten Autoren 
beschreiben die H eilwirkungen und die Anwendung von A. archangelica in 
der mittelalterlichen H eilkunde. Daraus kann man schliessen , dass A. arch
angelica offenbar im Mit telalter in der böhmischen Heilkunde beliebt war, 
jedoch scheint es, dass sie in ,Gebiet en mit böhmischer Bevölkerung viel 
weniger gezogen wurde als in Gebieten der deutschen Minderheit (cf. BAR
TUNKOVA in H ENDRYCH 1973 : 285, Abb . 32). Als ursp!ünglich betrachten 
die Art im Riesengebirge z. B. WIMMER (1 840 : 106) , CELAKOVSKY (1875: 
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580) , F rnK (1881 : 182), SCHUBE (1903 : 240 ; 1904 : 295), KoczwARA 
(1960 : 104). In der Vergangenheit wurde sie jedoch dort sehr oft gezogen, 
wovon -WIMMERS Angaben zeugen (1. c.): „ ... fast in allen Gärten der 
Bauden u!1c1 Gebirgsdörfer des Riesengebirges . .. " . Diese Tatsa che führ te 
vielle icht So uHJfä_ (1969 : 310) dazu , dass er üb0r <len Ursprung der Art in den 
subalpinen Lagen des Riesengebirges ernstli ch zweifelte. Mit Hiücksicht auf 
das analoge Vorkorn men an Lokalitä ten in clcn Hochkarpaten ist es wahr
scheinlich, dass A. arr,hangelica hier t atsächlich ursprüngli ch ist „ ... in 
krä uterreiclwn Schluchten des hohen R~Psengebirges : in den Nchneegrubcn 
(TAUSCH)! und im Elbgrunde (NEEs) " (CJ!JLAKOYSKY 1. c.). ~CHUBE (1903 : 
240) führt A . archangelica sogar von folgenden Lokahtäten des Riesengebirges 
an: Elbgrund, Kleine und Grosse Rclmecgrube , Riesengrund, Melzergrube, 
Kleiner Teich . 

8 . Slowa kei, B ezirk P oprad : Vysok6 T nt r.v (H ohe T a tra ): "'.\Ilynioa-T a l, ca. 1540 rn s . m., 
25. 8 . 194:~ (J. F uTAK SLO ). 

Aus <lern Mlynica-Tal führen A . affhangelica subsp . archangelica schon 
SAGORSKI et SC HNEIDER (1891 , 1 : 208, II : l 92) an. KRA.JINA (1933 : 901 
bis 904, Tab. 26, V cgetationsaufn. 4) verzeichnet e A. archangelica subsp. 
archangelica am 22 . 8. 1932 am rechten Ufer der Ml,vni ca an der Grenze 
zwischen Fichtenwald und Krummholz, 154-0 m ü . <l. l\1. , in der Ass. A coni
tetum firm i SoKOLOWSKI in PA WLOWSKJ, ~OKOLOWSKI et \VALLISCH 1928 
(Verband A conition firmi KRAJINA 1933) in Gesellschaft fol gender Arten: 
A conitum firrri,um RcHB. , Cardamine opizii .J. et K . PRESL, Chaerophyllurn 
hirsulum L ., Chamerion angustifolium (L .) HoL un , Chrysosplenium alterni 
foliurn L., Deschampsin caespitosa (L.) P . B., Doronicimi anstriacmn J ACQ., 
Epilobium alsinifolinnz VILL., Gcum rivale L ., Miliurn effu sum L ., 1lfyosotis 
nemorosa BEss., Poa pralensis L. , S enecio nemorensis L. , Stellaria nernonwi L. , 
Viola b~f'lora L. , Brarhytheciitm rivulare (BRUCH) BR. enr. und Drepanocladus 
uncinatus (HEDW.) vVARNST. P AWLOW SKI (197 2 : 380) betrachtet Angelica 
archangelica s ubsp . archangelica zusammen mit den Arten A conilitm Frnmm 
HcHB. und Delphinium oxysepalurn BoRB. et PA X als Assoziationscharakter 
arten der Ass . Aconitetnm f irmi . In der Vergangenheit wunle allerdings 
A . archangelica subsp. archangelica ü1 den Zentralkarpat en auch in Bauern
gärten gezogen (SAGORSKI et ScHN"l3J lDER 1891 , II : 192), jedoch besteht über 
ihre Ursprünglichkeit in karpatischen Hochstaudenfiuren der Hochlagen 
nicht der geringste Zweifel. Vom Poprndsk6 pleso (Poppersee ) erwähnt 
N YARADY (ToDOR 1958 : 563, 659) a uch den Mischling A. archangelfr a subsp. 
archangelica x A. sylvestris (= A. x uii.äa NYARADY in TonoR) . 

Aus der vorliegenden Analyse geht hervor, dass Angelica archangelica 
subsp. archangelica in der Tschechoslowakei nur in Hochstaudenfiurcn der 
Hochlagen der slowakischen Karpaten ursprünglich ist (HADAC, SMARDA 
et al. 1960: 7 5 haben A. archangelica im Belanske Tatry-Gebirge noch in 
einer Meereshöhe von 1780 m vorgefunden) , wo s ie ihr ökologisches Optimum 
in der Ass. A conitetum firmi erreicht hat , und sehr wahrscheinlich auch ver 
einzelt in höheren Lagen des Riesengebirges, woher sie schon im 16. Jahr
hundert (cf. ÜZERNY 15 1.7, MATHIOLI 1596) bekannt war. In Mitteleuropa ist 
sie jedoch schon seit dem Mittelalter eine beliebte Heil- und Gewürzpflanze, 
die m an besonders in Bauerngärten gezogen hat. In der Tschechoslowakei 
wurde sie hauptsä chlich in Gebiet en gezogen, die in der Vergangenheit von 
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der deutschen :Minderheit bewohnt waren. Im Grossteil der Lokalitäten in 
cler Tschechoslowakei (ausser den bereits erwähnten höheren Lagen der slo 
wakischen Karpaten) tritt sie wahrscheinlich nur als eingebürgerter Kultu r
flüchtling auf (z. B. im Duppauer Gebirge, an den Ufern der Elbe, im Adler
gebirge und anderswo). 

ANGELJOA AROHANGELIO A IL. SUBSP. Tj lTORALI S (FRrn s } TH ELL. 

Nomcnkla t 111· und Synonymik: WmNE RT 1973 : 310 

Chor o log i o und Ökolo g ie im Verbr e itU:n gsge bi e t 
A. archangelica subsp. litoralis nimmt im Vergleich mit der VcrbrC'itung der typi ;:;ch c11 Unterart 

rela.tiv ein k leines Areal in Nonl - und MittC' leurnpa oin. Sie k ommt in Dänem a rk , Nonn•gen, 
Schwodcn, Finnland (HTJLTEN 1971 : ~45), in den N iede rlanden (BEEFTLNK 1965 : 145), l'ol ~·n 
(Koc:t.WARA 1960 : 104), in der UdSSR: baltisch es Gebiet (SISKI)J 1951 : 30), l\lurmansk-Gebict. 
(ÜRLOVA 1959 : 266), und a<lventiv in der Tschechoslowakei (s ieh e im woit.oren) vor . Das Zentrum 
ihres Vorkommens liegt in N ol'd Auropa (cf. HuLTJ~N 11:171 : 345, K arte 1345). Eine Kar te dP~ 
Areals publizierte WEINERT (1973 : 306, Abb. 2), de r das Areal dieses Taxons (1973 : 310) fulgeu
dermassen bezeichnet : nt0mp-b . oz1- 2 EUH,. 

A. cwchangelica 8ubsp. l itoralis wäch st vor a llem in Küstengebieten Nord - nnd nlittelemopa:,;. 
Aus d om mitteleuropäisch en Binnenland iRt s ie nur von e inigen Lokalitäten in D eutschland, 
P olen und dm· Tschec hoslowakei bekannt. THELLUNG (19 26 : 1343) schreibt, dass sie auf Allnvia l
boden feuchte Ufer und Gebüsche, Haffwiesen, E rlenwäkler , auch Torfboden, Dünen (selbst. a11f 
schwach salzha ltigon Boden) , H eideland bewohnt und man sie auch a ls Ufervegetat ion in Kiefern
wäldern find et. In Nordwest-Deutsch land bildet sio mit Epilobimn hirtusum L „ Jllentha pulc
gium L., P etasites hybridus (L.) G., M. e t Scrr., Schoenoplectus americanus (PEits .) VoLKAHT und 
Senecio paludos'US L . die typische Ufervegetation am Uferlaufe der Flüsse und auf den Flu;:;s. 
inseln , soweit der Salzgehalt, des Wasser s gering ist und der vVassers tan<l durch Ebbe und Flnt 
b edingt wird , sonst s ich jedoch nicht. ändert. Laut T üxEN (1950 : 161) is t A. archangelica s ubsp. 
litoralis zusammen mit S onchus palustris L. eine Charakterart des Verbamles Convolvulo-A r<'h
angelicion litoralis Tx. 1950 prov. ( = Angelic,ion litoral-is T x. in LoHMEYER et al. 1962), d c·,.,Ren 
natürliche nitro- und schwach hal ophile Gesellschaften sich an Meeres-Spülsäumen der west- urnl 
nordeuropäisch en Küsten und der Flussmündungen im B ere ich der Gezeiten entwickeln. Aus cl m 
niederländisch en Küst engebiet des Nordmeeres beschrie b BEEFTINK (1965 : 145 et Tab. 14) die 
Subass. A lthaeto -Oalystegietum sepium BEEFTINK 1965 calamag1•ostetosum epigejos BEEFTI~K 19G5, 
in der A. archangelica subsp . litoralis gemeinsam mit folgenden Art.en wäch st: Agropyron pun
gens (PERS. ) RoEM. et SCHULT., Althaea o.fficinalis L. (wahrscheinlich eine Assoziationscharakter
art), Asparagus officinalis L., Atriplex latifolia WARLENB. ( = A. hastata auct. p. p.), Bolboschowns 
maritimus (L.) PALLA, Oalamagrostis epigejos (L .) H,onr, Oalystegia sepium (L .) R. BR., Oirsiu m 
arven.<Je (L.) ScoP., Eupatorium cannabinum L ., Galium a,parine L. , H ippophae rhamnoides L., 
Humulus lupu lus L., Ligustrum vulgare L., Lycopus curopaeus L., M entha aquatica L. , Oenanthe 
lachenalii C. C. GMEL., Phragmites australis (CAv. ) T RIN. ex STEUD., Pulicm•ia dysenterica (L. ) 
BERNH., Rhamnus catharticus L ., Rubus caes1>us L., Rumex crispus L., Salix repens L., SambuC'us 
nigra L. , Sorichus arvensis L., Urtica dioica L. u. a. Aus Norddeutschland (Schleswig-H olstein ) 
b eschrieb z. B . TÜXEN (1937 : 78) die im Brackwasserbereich wachsende Sonchus palustris
Archangelica-A ss . T x. 1937 (cf. ctiam T üXEN 1950: 162) , in de r A. archangelica subsp. litomli.<J 
zusammen mit folgenden Arten auftritt: Agrostis stolomjera L., Aster x salignus \VILLD., Caltha 
palustris L. , Ccilystegia sepium (L.) R. BR., Oirsium palustre (L.) ScoP., Crepis paliidosa (L.) 
MoENCH, E pilobium hirsutwm L., Eupatoriu,m cannabinum L., Festuca arundinacea ScHREB., 
F. rubra L. , F ilipendula ulmaria (L.) MA X IM„ Galium palu8tre L ., Lychnis flos -cuculi L., Lycopus 
europaeus L ., Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L ., Montia L. sp., Ophioglossum vulgatum L. , 
Phragmites anstralis (CAv.) TRIN. ex STEUD., Poa trivial·ü; L. , Scirpus sylvaticus L., Selinum carvi
folia (L.) L. , S onchus palustris L„ Stachys palustris L., Thalictrum flavum L ., Typha angusti
folia L„ Valeriana sambucifolia MrKAN fil. u. a. Aus Schleswig-H olst e in wird A. archangel1:ca 
subsp . litoralis an der Ostsee- und Nordseeküste angeführt , k ommt dort jedoch auch an der Elbe 
und ihrer Neben- und Zuflüssen vor (CHRISTIANSEN 1953: 363 ). Aus dem Brackwasserbereioh der 
Ostseehalbinsel Darss (Mecklenburg) verzeichnete F uKAREK (1961 : 166 - 167) A. archangelica 
subsp. litoralis in der Ass . Sonchus palustris-Archangelica litoralis Tx. 1937, die eine Schleier
gesellsch aft in der Ass. Scirpo-Phragmitetu'rn W. KocH 1926 bildet, mit fo lgenden Arten: Agrostis 
gigantea HoTH, Oalystegia sepiurn (L.) R. BR. , F estuca arundinacea SCHREB., Juncus articulatus L., 
Lycopus enropaeits L., Mentha aquatica L., Oenanthe lachenalii C. C. GMEL., Peucedanum palustre 
(L.) MOENCH, Ph1•agmite8 australis {CAv.) TRIN. ex STELTD., Solanum dulcamara L., S onchus 
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palusti·is L. , ThaUctrum flan11n L. u . o„ Reltener komm t A. a.n.:ha11gelica ;,nbsp. lüoral is unch im 
deutschen Binnenland vor; sie wird z. B. aus Bra.unschweig, dem Harz (dort i,,;t auch ,mbsp . 
archangel ica b ekannt - sieh e THELLll NG 1926 : 134:~), Eichsfeld, cl em Bode- und Saalegel•ie t, 
Franken (HERMANN 1956 : 749) und bei Erfurt (THELLUNG L c.) angeführt. ßinn0nländ i1'che 
Vorkommen von A.. a.rcha11gelica subsp. litoralis könnten vielle icht mit rlN früheren Kultu r zu
sammenhängen, jedoch wurde zum U11t.0rschied von subsp. ai•changelfra Ji0 Unfrrart s11 bsp. 
litoralis höchRtens nur vere inzelt gezogen (MA~SFELD Hl59 : :l32). ln einigen Fällen kann ouch 
Pine Einschle jJpung mit dem Schiffsverkehr in Envägung gezogen werrl Pn (s iehe im wPiterPn ). 

In Polen wächst A . a,rchangelica subRp. litoralis auf naHsc n \\ ' iesen, an Ufern, in G0büschen und 
fouchten '"'äldern. Häufig ist sie besonders in Pomorze (Pomnl.C'rn) a n J er balti ;,chen :\Ice ros 
küste, während sie s ich im BinnPnlanrl selte n vorfindet - - so z.B. in \Vi elkopolska, \Vileü:-;zczyzna 
( KoczwARA 1960 : 104) . Im west lichen T e il der p olnischen l\lePrAs lüi ste bilde t, sie die ARsoziatio11 
Soncho-Archa11gelicetum Wora.lis Tx. 1937 , z. B . auf den Tnseln Uznam (Bozyce) und W ulin (h<> i 
Drozkowe Lq,ki und Wicko) , u. zw. in zwei Vari1111te n , der typischen und der von Elytrigia, n J>t ll-'! , 
mit folgenden Arten: Angelica archangelica L. s ub,.;p. litoralis (FmF.s) THELL. (Assoziat.iun :-<C' ha
rakte rart), Agropyt•on repens (L .) P. B„ Artem,isin vulgaris L„ At1•iplex prostrata BoucH. ( =-= A. 
hastata var. salina se nsu AELI,EN p. p.), Calystegia se7)ium (L.) H„ Bit„ Ca.re.v ((,('Uf1formis EttrtH„ 
C. disticha HuDs„ Cirsh1m arvense (L.) Scor„ Epilobinrn hirsuturn L„ Eu.patori111n cannabim11n L„ 
P estuca arimdinacea SCHREB„ Galeopsis bifida BOENN „ Lycopus europa.eus L „ Lysim.a.d1fo rnl
gm·is L„ Lythrum salicaria L„ P eucedanum palustre (L .) MoENCH, Phalaris aru11dinace(t L., 
Phragmites australis (CAv .) Tm N. ex STEUD., Polygo11urn amphibium L., S olanum dulcrimu ra L„ 
S. nigru.m L. em. M1LLER, Sonchus arvensis L. subsp. uliginosus (J\I. B.) N Yl\lAN, 8 . palustris L. 
(A ssoziationscharakterart) , Stachys palustris L., S ymphytum offidnale L„ Urtica tl iofra L „ l 'frin 
cracca L. u. a. (PIOTROVSKA 1974 : 30 - 31). Am Ufer d es Flusses Kr«;>pa im Forstrevier Stepnica 
unweit der Szczociilski-Bucht (Nordwest-Polen) verzeichneten CELlYSKI et ToBOLSKI (1901 : 
239 - 240) einen B estand mit, vorherrschender A. archangclica s ub ::ip. litoral is in Geselbc11aft 
folgender Art.en: Alnus glutinosa (L.) ÜAERTN„ Angelica sylvestris L„ Artemisia vulgar is L„ 
Calystegia sepium (L .) R. Bn.„ Carex gracilis Cu RT„ C. otrubae PonP„ C'. riparia Cu HT„ Cerasf iu.rn 
holosteoides FRIES em. HYL„ Cirsi·um arvense (L.) ScoP„ C. oleraceum (L.) ScoP„ D escharmp1n:a 
caespitosa (L.) P. B., Equisetum fluviatile L„ Eupator·ium cannabinwn L., Galeopsis tetrah it L„ 
Galium aparine L„ n. palustre L„ Glechoma hederacea L„ Olyceria maxima (HART:\JAN) HOUIBERG, 
1?ilipendula ulman:a (L.) MAXIM„ Holcus lanatus L„ Hwnulus lupulus L „ Lychn is flo s-curnli L., 
Myosoton aquaticiim (L.) MoENCH„ Phalaris arundinacea L „ Poa pratenst's L., Polygonum am.phi
bium L„ Ranunculus flammula L„ R. repens L„ Scrophularia nodosa L„ S tachys palustris L„ 
Tr~folium repens L„ Urtica dioica L ., Valeriana officinalis L. und Vicia cracca L. DiP letzter wähn
ten Autoren (p. 240) haben A. archangelica RubRp. li toralis auch an den Ufern d er Stepnica-Bucht 
in einer \Veiden-Pappelau (Salicetum albo -fragilis) gemeinsam mit fo lgenden Arten feRtgest.0llt: 
Baumschicht (90 %): Alnus glut1:nosa (L .) GAERTN„ B etula puhescens EHRH„ S al i.?:: all!(/, L„ 
S. p entandra L. ; Strauchschicht (30 % ): Alnus gluti1wsa (L.) GAERTN„ S alix cinerea, L ., 8 ola11um 
dulcamara L.; Krautschicht (80 % ): Calamagrostis canescens (WEB.) RoTH om. DRtrn~. ( '. rpi
gejos (L .) ROTH, Oalystegia sepiwm (L.) R. BR., Carex acutiformis CURT„ C. riparia Cuwr„ C'ir.<?inm 
oleraceum (L.) ScoP„ Deschampsia caespitosa (L.) P. B ., Eupatorium cannabinurn L., P estu.ca 
gigantea (L.) VILL„ Filipendula ulmaria (L.) MAXIM„ Galiurn palustre .L., Olechomci herlera.rcn L„ 
Iris pseudacoru,s L„ Lychnis flos -cuculi L., Lycopus europaeus L„ lJysimachia nurnmularia L„ 
L. vulgaris L ., Lythrum salicaria L., Molinia coeru.lea (L .) MoENCH, Phragmite.<J a,ustralis (C'Av .) 
TRIN. ex STEUD„ Poa trivialis L ., Ranunculus repen8 L„ R. sceleratus L„ R ubus plicatus vVEIHE 
et NEES, Salix cinerea L„ Sarnbucus nigra L ., Scrophu.laria umbro8a DuM. , Solanum dulcamarri L., 
Symphytum officinale L., Urtica dioica L . und Viburnum opulus L. Auf der Schede cles H erbar
bogen s mit einem fruchtenden Exemplar von A. aechangelica subsp. litoralis a us P ommP-rn 
[Trzebiat6w (Treptow a. R ega), Weidengebüsch an der R ega, zahlreich in bis 2 m hohen Pflanzen, 
12. 7. 1936, W. LEMKE OLM] sind als B egleitpflanzen Agrimonia eupatoria L „ Galium a,parine L., 
H eracleum sphondyliurn L. subsp. sibiricum (L.) ASCHERS. et GRAEBN„ Humulus lupulus L. und 
Symphytum officinale L. angeführt. In Pommern wächst subsp. litoralis nicht nur an natürlichen 
Standorten, sondern auch als Apophyt, z. B. in baltisch en Häfen, u. zw. in Szczocin (CwIKLlNRlU 

1970 : 64) und Gdaiisk (Zofia ScHWARZ 1967 : 449) . Durch Schiffsverkehr wurde s ie offensicht
lich von der baltischen Küste tief in das Binnenland verschleppt (RosTANSKI 1960 : 287, SzoT
KOWSKI 1973). Man findet s ie z. B. an den Ufern der Odra. (Oder) und an den Ufern einiger an
liegender Kanäle im Abschnitt zwischen Wroclaw _.:. K,J:lle ( - Gliwice). An der Oder ist sie aus 
folgenden Flusshäfen bekannt: vVroclaw (ROSTANSKI 1 fl60 : 289), Opole (MICRALAK 1970 : 108), 
Kozle, Gliwice (boide SzoTKOWSKI 1973). AuRserdem säumt sie stellenweise die U fer des Gliwice
-Kanals, des eh em aligen Klodnica-Kanals und des Kloclnica-Flusses. Gegenwärt ig v erbreitet s ie 
sich immer mehr am oberen Lauf dAr Odel' und der anliegenden Kanäle (:-lzOTKOWSKI 1973) . 
Man kann die Am;breitung von A. archangelica s ubs. litoralis am Oder-Wasserweg im polnischen 
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Schlesien nicht nur durch den Schiffsvedrnhr erklären, sondern es wird v ielleicht ihre Ausbreitung 
durch die e rhöhte Versalzung cles vVas:sers der Oder und ihrer recht,s uforigen Zufiü:sso mit Chlo
l'idcn unterstüt,zt (MAN CZAK ]!)68 sec . Szo'!'KO\\.SKI HJ7'.l). 

Verbreitung (Abb.2) un<l Ökolo gie in der T schec ho s lowak ei 

Auf ein wahrscheinliches Vorkorn men von A. archangelica subsp . litoralis 
in Böhmen verwies schon THELLUNG (1926 : l :H3): „ .. . auch Exemplare 
au s Böhmen ( n könnten hierher gehören ". Bisher sincl nur zwei im folgenden 
angeführte Lokalitäten bekannt. 

l a. Böhmen, Bezirk K a rlovy Vary: Doupovske hory (DupµmH'J' Gebirge): Wassergraben bei 
T ocov (Totzau), ca. 700 ms. m., 18. 8. 1921 (.J. STELZHAME lt OLM). 

l b. Böhmen, B ez irk Karlovy Vary: Doupuvsk e hury: feuc ht e Talg rnndwiese b ei der Kote 736,9, 
ca. 1 / 2 km östli ch d er Strassobicgung östlich von Tocov, eo,. 700 rn s. rn„ 22. 8 . 1972 (F. MLAD1\ 

H erbarium F. MLADY in l'ruhonice) . 

An dieser Lokalität wnchs A. archangel-ica s ubsp. liloralis auf einer .Fläche 
von ca 2 m 2 mit folgenden Arten (Calthion T x. 1937) : Achillea ptannica L. , 
Antho:ranthum odoratum L ., B etula pendula ROTH, Callha palustris L. s. l. , 
Cardarnine pratensis L. , Carex hirta L. , C. leporina L. , C. nigra (L.) REICHAIW, 
Oirsium canum (L.) ALL., C. heterophyllurn (L.) HILL, C. oleraceitrn (L.) ~COP., 
Epilobiurn palust,rP- L. , Eriophorum angustifoli'ltm HoNCK ., Galium palustre L. , 
Geurn rivale L. , Olyceria fluitans (L.) R. BR. , Jiincus articulalus L., J . effn
sus L., Luzula pilosa (L.) WILLD ., Lychnis flos -wculi L ., Lysimachia vulga
ris L., .1W~entha arvensis L. , P olygonum uistorta L. , Potencilla anserina L ., 
Prunella vulgaris L. : S anguisorba officinal1's L ., 8cirpi1,s sylvaticus L. , Stellaria 
alsine GRIM M~ T rolliits awropaeiis L. und Valeriana dioica L. Cl!'. lVlLAD Y 197 4 
schriftl. Mitt. ). B eide angeführten L ok alitäten ( 1 a, l b) sind sehr wahrschein
lich identisch oder liegen in geringer Entfernung voneinander. Obzwar das 
Vorkommen von natürlichem Charakter ist , kann man voraussetzen , d ass 
A. archangelica subsp. litoralis hier nur einen alten Kulturflüchtling vor
stellt. Das Gebiet wurde in der Vergangenheit von deutscher Minderheit 
be-vvohnt. In einer E ntfernung von 4,5 km von dieser Lokalitä t wurde eben
falls A. archangelica s ubsp. archangelica gesammelt (in der Gemeinde Petrov). 
Die Einschleppung durch Schiffsverkehr kann hi er selbstverständlich nicht 
in Frage kommen . Es ist jedoch wahrscheinlich , dass A. archangelica subsp. 
litoralis 1m Mittelalter von deutschen Kolonist en mitgebracht wurde. In das 
Gebiet des Duppauer Gebirges kamen deutsche Kolonisten wahrscheinlich 
während des 13 . J ahrhunderts aus den anliegenden Gegenden Deutschlands 
(nördliche Oberpfalz , Vogtland und Ostfranken) (cf. Ernst SCHWARZ 1931 : 
446 et in Karten) . Auch'·-SrM..Üc (1938: 37) führt an, dass die Deutschen im 
W esten aus dem Chebsko (Egerland) und der Oberpfalz ; einem Gebiet mit 
oberfränkischer Mundart, entlang des Ohfo (Eger) bis über Kadan (Kaaden) 
hinaus übersiedelten . Tatsächlich wird A. archangelica subsp. litoralis auch 
aus d em deutschen Binnenland in Franken a ngegeben (viele HERMANN 

1956 : 749). 

2. Böhmen, B ezirk Usti nml Labern. : Brna nad Labern. filn r echten Ufer der Labe (Elbe ) am 
südlichen R a n d d er Gem einde in d er Näh e d er Strasse Ü-iti na<l L abom - Litomei'ico, ca. 140 m 
s. m„ 21. 7. 1973 (V . . JEHLiK et K. HosTANSKI, Yerg leichsherbarium clcr Anthropophyten d es 
Botani sch en Inst ituts der Tschechoslowakischen ~\kaclemie der ·wissonsch aften in Pruh onice ; 
H erbari um K. HosTANS KI in Katowic<').• 

A. archangelica subsp. litoralis befindet sich dort an einem Standort des 
Verbandes Senecionfliiviatilis Tx . (1947) 1950. In einer Entfernung von 8 km 
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von dieser Lokalität wurde auch A. archangelica subsp. archangelica ge
sammelt (\'elke Bi·ezno). l\fan kann voraussetzen, dass die Diasporen von 
A. archangelica subsp. litoralis in (lcr V crgangenheit an den Ufern dc'r Elbe 
mit dem Schiffsverkehr von der Nordseeküste oder der Elbemünclung nach 
Böhmen eingPschleppt wurden, ü,Jrnlirh wjc z. ß. in Polen von der lmltischen 
Seeküste oder der Odermünclung jn Flusshäfen am Oberlauf der Odor. Die 
darauffolgende Ausbreitung erfolgte dann \rnhrsclwinlich hydrochor. ~s sind 
also weitere Lokalitäten an dem sog. 1\folclau - Elbc - Wasserweg an <h•r Elbe 
im Abschnitt zwischen Hfrnsko und l\.ll',lnik und auch an dt'r Vltavn, (Moldau) 
zwischen l\lelnik und dem Hafen Pra,ha -H olc8ovicc, dem Endhafen der 
Fernschifffahrt Hamburg - Prnha, zu crwarten. Nach dem .fahre 1844 kam 
es zu einem grossen Aufschwung der Flussschiffahrt auf der Elbe in Böhmen, 
was sich durch einen auffallenden Aufstieg des Umfangs transport.irter Waren 
bemerkbar machte . Nach dem .Jahre J 870 kam e" zu einem weiteren durch
dringenden Aufstieg der Handelsschifffahrt (Zdenek SCHWARZ 192:'5 : 4 - 5). 
Der ältc·s te Elbehafen in Decin-Rozbelesy wurde jm Jahre 1857 erbaut 
(Zdenök SCHWARZ 1925 : 58). \Vir können a lso anne li rnen, dass die Lokali
täten von A. archangelica subsp. lüoralis an cler Elbe (und event.uell am 
Unterlauf der Moldau) nicht älter als etwa 120 Jahre sind . 

Aus der vorliegenden Analyse geht hervor , cla,s::; s ich A. archangelica su bsp. 
litoralis in der Tschechoslowakei vereinzelt nur in der nör<llichen Hälfte 
Böhmens eü1gebürgcrt hat. Bisher wmdc si<' im l>uppauer Gebirge fest 
gestellt, wo sie sich offern;ichtlich a us der früheren Kultur (Ergasiophygophyt) 
naturalisiert hat - wahrscheinlich wurd e sie hierher lll'Sprünglich von 
deutschen Kolonisten (aus dem mit.teldeutsc hcn Franken ? ) im V crlauf der 
mittelalterlichen Kolonisation mit.gebracht - - und am Ufer der unteren Elbe, 
wohin sie in der Y crgangenheit sehr \Y ahrscheinlich durch Schiffsverkehr aus 
Norddeutschland gelangte und wo sie in Beständen des Verbandes S enecion 
fluviatilis wächst (Neophyt). Weitere Lokalitäten sind in Böhmen besonders 
an den Ufern der Elbe und vielleicht u,nch der l\lolclau an dem sog. Moldau-
Elbe-vVatiserweg (Hfonsko - Melnik - Praha) zu erwarten. 

~OUHHN 

V Ö(•skoslovensku je druh Angelica ct.rchangelica L. za:-;toupcn dvema puddruhy: subsp. 
archangelica a s ubsp. litoral1'.s (FRrns) THELT,. ~a :zäklmlc s tudia lwrbifoveho mat eria lu (kc studiu 
j so u vhodn6 pouze ro;.;tl in y s dozn'd)·n 1i plod.\· - cf. obr. 1) b,do s tauovcno ph•d beznt'- roz.ßifoni 
obou subs1wc ii v ( 1esk•JKl<1\'t• 11 s ln1 (ohi·. '.!). Pru :-; 1·oy11;\ 11i j so u p h pojcny tak{' :4rucu6 üd ajc• o chrn·o
logii a ekolog ii v cel{~m a rf' c'tlu. 

A. m•changeli1·a L. :-;ubsp. archangelicn jc v C<>:-;koslovC' ns ku p l'ivodni pouzc v nivnicli poloh ach 
r:;lovenskych .Karpat, kde rna C' kologi c k t'.> optimurn V HKociuci Aconitetum firmi SüKOLOWSKI in 
.I:' Awr..owsKr, SnKüf.O\VKKI et 'YALLISCH 1928 (sYaz Aco11ilio11 firmi K1ü \JlNA l 9:l:~), a velmi pravde
podobne tak6 ojedinc lc· ,-c vysi'.lich poloh:ich T\:rkonos, odkud byla znarna uz v Hi. Rtoleti (cf. 
CzE1tNY 1517, MATHIOLr 1596). Vo sti'edni En·opo je vsak u i oll s tfodoveku oblibcnou l{,eivou 
a kof·on ai'.'skou bylinou, p t'is tovanou zejmena \·e \ ·enkov,;k,)·ch zahniclkach. V L'eskoslovensku byla 
p estoväna hlav11e V ll7.(' tnich, osidlenych V rninul osti n(~mPckou mensinou . Na \'e t i'li ne lolrnlit 
(mimo u 2 zmini)n6 vy;:;i;;i poloh;.' slove nskycl), Karpa t) vys t upuje prawli:·podobne pouzc jako 
zdornacn61.)' ergasiofygofyt (napi" v D oupovsk,)·ch h orach. na bfozich Labe, v Orlickych horach 
a jinde ). ~ 

A. archangelica L. subsp. litoralis (FRrns) T11ELL . j1·' v Ceskoslovonsku ojedinelc zdomacnela 
pouze v severni polovine Cech. Dosucl byla zji;:;tena v .Uoupov.~ kych h ort\ch, kde je patme natura
lizovana z <li-ivejsi kultury (c rgasiofygot) - püvodne tarn byla pi'ivezena pravdepodobne ne
m ockymi k olonisty (zc sti"ed on örnccke zcrn6 Fr:::tnke n n he hern stfodoveke tzv. nemcck6 koloni
zaco - a na bi·ohu clolnih o Labe, kam sP v rninulo,;ti dusta la vC'lmi pravclepodobno lo<lni dopravou 
ze :>ev crnih o Nc'mccka a kde vystupnjc v p oro:skch s \·azu 8e11ecio11 jluviatiUs Tx. ( 1947) 1950 
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(neofyt). DalSi lokality A. archangel-ica subsp. l itomlis lze ocek avat zejrnena na bi'ezich Labe 
a snad i Vltavy na tzv. vltavsk o-labsk6 vodni ceste (Hfens ko - .Melnik - Praha ). 
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R ezensent: J. Holub 

Stfodoskolsky profesor V Pisku a y Prnze-Karline , jeden 7. prvnich coskych 
bryologt'.'1 a vyznacny florista. Uvefojnil faclu bryologickych pHspevku z ruzn~·ch 
uzemi Ccch , v r. 1884 vydal prvni souborne clilo o ceskych jatrovkach. Mecho
rosty vsak nebyly jedinym objektem jeho botanickeho bu<lan~; bChom sv e 
~edagogicke cinnosti se venoval i sberu kapradorostu a rostlin semC'nnych . 
Cetne jeho nalezy jso u jednak zahrnuty V samostatnych clancich, hlavne 
V easopisech Lotos a Oesterreichische botanische Zeit schrift, jednak byl,v 
pouzity prof. Celakovskym V Proclromu kveteny ceskc. 
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