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Seit mehr als 25 Jahren fotografiert der Ingenieur Dan 
Angelescu in seiner Freizeit die alpine Flora des Bucegi-
Gebirges (auch Butschetsch-Gebirge genannt) in den südli-
chen Karpaten. Seine Tochter Nora kam mit der Zeit auf den 
Geschmack und begann auch zu fotografieren. Vater und 
Tochter konzentrierten sich zusehends auf das Studium von 
Orchideen und dehnten ihr Streifgebiet auf ganz Rumäni-
en aus. Dank dieser jahrelangen intensiven Beschäftigung 
konnten sie den Grundstein legen zu einem Bildband, der 
alle Orchideenarten Rumäniens porträtiert.

Das Buch behandelt 71 Arten mit 14 Subspezies und fast 
50 Varietäten und Formen. Dazu kommen weitere 7 Sippen, 
von denen nicht abschliessend geklärt ist, welche Arten sie 
wirklich repräsentieren. Diese Unsicherheiten sind zugleich 
auch Beleg für die Tatsache, dass Rumänien eines der am 
schlechtesten auf Orchideen untersuchten Länder Europas 
darstellt. Umso erfreulicher, dass nun ein Bildband viele 
uns wenig vertraute Arten in hervorragenden Abbildungen 
porträtiert. Erwähnt seien etwa Himantoglossum calcaratum 
subsp. jankae, Dactylorhiza cordigera, Gymnadenia frivaldii, 
Nigritella carpatica und zahlreiche Stendelwurzarten (Epipac-
tis guegelii, E. tallosii, E. flaminia, E. greuteri, E. pontica).

Gleichzeitig werden auch viele Bestäuber dokumentiert. So 
zeigen Fotos Bestäuber mit Pollinarien auf den entsprechen-
den Orchideenarten, etwa Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea 
funesta), Rosenkäfer (Cetonia aurata) oder eine Furchenbie-
ne (Lasioglossum sp.) auf Anacamptis coriophora, Thymian-
Widderchen (Zygaena purpuralis) auf Anacamptis pyramidalis, 
eine Sägefliege (Tenthredo mesomela) auf Gymnadenia con-
opsea, ein Eichenweichkäfer (Cantharis obscura) auf Coelo-
glossum viride, ein Roter Weichkäfer (Rhagonycha fulva) auf 
Epipactis palustris oder eine Schmeissfliege (Melinda gentilis) 
als Bestäuber von Malaxis monophyllos. 
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Ein eindrückliches Bild gelang der Autorin von einem Feuersalamander, der in einem Buchenwald zwi-
schen zwei Epipogien hindurchmarschiert. Auf der gleichen Seite zeigt sie eine nicht näher bestimmte 
Weichwanze. Interessant ist, dass ich die gleiche Gepunktete Nesselwanze (Liocoris tripustulatus) auch im 
Engadin auf Epipogium aphyllum festgestellt habe, als Bestäuber kommt sie kaum in Frage, da sie viel zu 
klein ist.

Die Autoren haben mehrere Sippen erstmals für Rumänien nachgewiesen, darunter Anacamptis pyrami-
dalis subsp. tanayensis. Weitere Neuentdeckungen warten auf die genaue Bestimmung, so eine mögliche 
Nigritella widderi-Population. Viele Bilder zeigen die Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung, so bekommt 
man einen Eindruck von den Wuchsorten. Leider sind die Informationen zur Verbreitung der Arten in Ru-
mänien recht spärlich, hier hätte man sich eine verallgemeinerte Verbreitungskarte gewünscht. 

Als Zürcher sei mir der Hinweis erlaubt, dass Johannes Müller (1478–1542), genannt Rhellicanus (Namen-
geber für N. rhellicani) kein Deutscher war, sondern eben ein Zürcher, der in Rellikon (Landestopo-Version 
derzeit Rällikon) am Greifensee geboren wurde und später u. a. dem Reformator Bullinger Griechisch 
beigebracht hat. 

«Orchids of Romania Project» ist eine NGO, welche sich dem Schutz der rumänischen Orchideen widmet. 
Dieser ist auch dringend nötig, werden im Buch doch viele konkrete Fälle aufgeführt, wo Orchideenstand-
orte mutwillig oder unwissentlich zerstört wurden. Das Projekt kann finanziell unterstützt werden unter 
folgender IBAN: RO11 BRMA 0999 1000 8907 6551, zuhanden Nora de Angelli, Sinaia. 

Hoffen wir, dass die Autoren mit ihrem Buch das Verständnis für die bedrohte Lage der Orchideen in Ru-
mänien fördern und zu deren Schutz beitragen können.

Das Buch kann zum Preis von € 70 bestellt werden bei: noradeangelli15@gmail.com.




