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Die Gattung Paphiopedilum 
im Hon Ba Naturreservat 
in der Provinz Khanh Hoa, Vietnam
Abstract
Previous studies in the Hon Ba na-
ture reserve have recorded only 
2 species of Paphiopedilum. The-
se were Paphiopedilum delena-
tii Guillaumin, and Paphiopedilum 
appletonianum (Gower). However, 
on recent botanical expeditions in 
Hon Ba nature reserve, studying or-
chid diversity in 2014, two new dis-
tribution range records for Hon Ba 
have been reported, namely Paphio-
pedilum villosum (Lindl.) Stein var. 
fusco-roseum Aver. and Paphiope-
dilum × cribbii Aver.
Key words: Orchid diversity, slipper 
orchid, Hon Ba nature reserve, Viet-
nam.

Einleitung:
Geografi sch gehört das Hon Ba Reser-
vat zum Da Lat Plateau und ist der süd-
lichste Teil der Truong Son Gebirgsket-
te. Die gebirgige Landschaft und ih-
re Lage nahe dem Meer führt zu hoher 
Luftfeuchte und ist dadurch die Hei-
mat großer, diverser Pfl anzengesell-
schaften, die besonders reich an Or-
chideen sind. Kürzlich durchgeführ-
te Untersuchungen bezüglich der Or-
chideen in Hon Ba führten zum Nach-
weis von vier neuen Orchideenarten: 
Vanilla atropogon Shuit., Aver. & 

Rybkova (Schuiteman et al., 2013), 
Cordiglottis longipedicellata Lee et 
al. (Lee et al., 2013), Miguelia cruenta 
Aver. & Vuong (Averyanov & Vuong 
2015) und Liparis honbaensis Aver. & 

Vuong (Averyanov et al. 2016). Nach 
Averyanov et al. (2003) hat die Gat-
tung Paphiopedilum in Vietnam 22 
nachgewiesene Arten und, zusam-
men mit der erst vor kurzem gemach-
ten Entdeckung von Paphiopedilum × 
tamphianum Aver. et O. Gruß, 5 Na-
turhybriden. 

Material und Methoden:
Alle Messungen und Beschreibun-
gen dieser Arten wurden an leben-

(mit Fruchtknoten) ca. 3 – 3,6 cm lang, 
mit violetten Haaren besetzt. Blüte 
einzeln, ca. 5 – 6 cm im Durchmesser. 
Dorsale Sepale eiförmig, ca. 2,5 – 3,5 
x 2 – 3,2 cm, mit kurzer oder schar-
fer Spitze, grünweiß, Streifen dunkel-
rot. Synsepalum elliptisch, ca. 1,5 – 3 x 
1 – 1,5 gespitzt, blassgrün, mit schwar-
zen Haaren. Petalen spatelförmig, ca. 
4 – 5,5 x 1 – 1,5, gespitzt, in der Mitte 
oder nahe der Basis verdreht, oberer 
Teil mit dunklen Warzen, Rand dunkel-
pink mit rosa Haaren, Mittelvene dun-
kelrosa, dunkelkastanienbraune Punk-
te von der Basis her, (manchmal oh-
ne diese). Lippe sackartig, ca. 3 – 4 cm 
lang, fein behaart, an der Basis große 
braune, warzige Punkte. Säule grün-
blassgelb, kurz, ca. 4 mm lang, leicht 
nach unten gebogen, fein mit weißen 
Haaren bedeckt; Staminodium um-
gekehrt herzförmig, 1-,2- oder 3-zäh-
nig, die seitlichen Zähne länger als der 
Mittelzahn, sichelförmig, blassgelb 
am Rand, dunkelviolett in der Mitte 
und wieder blassgelb im Zentrum. Kei-
ne Samenkapseln gefunden.
Untersuchte Pfl anzen: Hon Ba, Khanh 
Hoa Provinz BV 128
Verbreitung: Vietnam (Hon Ba, Khanh 
Hoa, Lam Dong, Dak Lak), China, Kam-
bodscha, Laos, Thailand.
Ökologie und Phänologie: Immergrü-
ner, tropischer, gemischter, dichter, 
tiefgelegener Monsun-Bergregenwald 
(mit Jahreszeiten), ca. 1.400 – 1.550 m 
über NN. Blütezeit März bis April. 
Anmerkung: Von dieser Art, 
Paphiopedilum appletonianum, wur-
den 6 große Populationen in Hon Ba 
gefunden, deren Form, Größe und 
auch Farbe stark variierten. 

Paphiopedilum delenatii Guillau-

min, Bull. Soc. Bot. France 71: 
554; Seidenf., Opera Bot. 114: 16. 
1992; H.H. Pham Ill. Fl. Vietnam 3: 
763. 2000; Aver. et al. Slipper Or-
chids Vietnam: 89, 2003; Aver., 
Turczaninowia 11(1): 61, 2008. – 

Truong Ba Vuong &
 Truong Quang Tam

den Pfl anzen durchgeführt. Herbarbe-
lege wurden in 70 % Ethanol konser-
viert. Alle Fotos wurden mit einer Ca-
non 600D mit EF-S 60mm f/2.8 Macro 
USM erzeugt.

Taxonomische Abhandlung 
Die hier vorgelegte bebilderte Bewer-
tung enthält eine kommentierte Aufl is-
tung von vier in Hon Ba entdeckten Pa-
phiopedilum-Arten mit ihren gültigen 
Namen, den geläufi gsten Synonymen, 
kurzen Beschreibungen, Verbreitungs-
daten, Ökologie, Phänologie und Ab-
bildungen. Es gibt im tropischen Asi-
en und den pazifi schen Inseln 72 Ar-
ten. Vietnam hat 22 Arten und 5 Na-
turhybriden. Das Hon Ba Reservat be-
heimatet 4 Arten, die unten beschrie-
ben werden. 

Paphiopedilum appletonianum (Go-

wer) Rolfe, Orchid Rev. 4: 364. 
1896; Seidenf., Opera Bot. 114: 19. 
1992; H. H. Pham. Ill. Fl. Vietnam 3: 
763. 2000; Aver. et al., Slipper or-
chids of Vietnam: 218, 2003. Z. Liu, 
X. Chen & P. J. Cribb in Z. Y. Wu et 
al. (eds), Fl. China 25: 43. 2009; P. J. 
Cribb in Santisuk & Larsen (eds), 
Fl. Thailand 12 (1): 198. 2011. – Cy-
pripedium appletonianum Gower, 
Garden (London 1871–1927) 43: 95. 
1893. – Cypripedium bullenianum 
var. appletonianum (Gower) Rolfe, 
Orchid Rev. 1: 135. 1893. – Paphio-
pedilum hookerae subsp. appletoni-
anum (Gower) M.W. Wood, Orchid 
Rev. 85: 11. 1977. 

Lithophytische, terrestrische oder ge-
legentlich auch epiphytische sympo-
diale Orchidee. Blätter 4 bis 8, recht-
eckig bis elliptisch, ca. 10 – 20 x 2 – 4 
cm, gespitzt oder dreizähnig, mit un-
regelmäßigen, dunkelgrünen Flecken 
auf der Blattoberseite, am Grund mit 
purpurnen Markierungen. Infl ores-
zenz aufrecht, ca. 35 cm lang, dunkel 
rot-violett, weiß behaart. Blütenstiel 
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Introduction
Geographically the Hon Ba nature re-
serve belongs to the Da Lat plateau 
and is the southernmost part of the 
Truong Son range. Mountainous land-
scape, and also close to the sea gives 
high humidity, and is home to large, 
diverse plant communities, particu-
larly rich in orchids. Previous orchid 
studies in Hon Ba recorded 4 new spe-
cies of orchid: Vanilla atropogon Shu-

it., Aver. & Rybkova (Schuiteman et 
al., 2013), Cordiglottis longipedicella-
ta Lee et al. (Lee et al., 2013), Migue-
lia cruenta Aver. & Vuong (Averyanov 
& Vuong 2015), and Liparis honbaen-
sis Aver. & Vuong (Averyanov et al. 
2016). According to Averyanov et al. 
(2003), in Vietnam the genus Paphi-
opedilum has 22 recorded species, 
with the most recent discovery being 
Paphiopedilum × tamphianum Aver. 
et O. Gruss, increasing the number of 
natural hybrids to 5 taxa.

Materials and methods
All the measurements and descrip-
tions of this species were prepared 
from living plants. Herbarium material 
preserved in 70% ethanol. All the pho-
tos were taken by Canon 600D with EF-
S 60mm f/2.8 Macro USM.

Taxonomy treatments
The present illustrated assessment in-
cludes an annotated list of four Paphi-
opedilum species discovered in Hon 
Ba, with their accepted names, main 
synonyms, short descriptions, data on 
distribution, ecology, phenology and 
illustrations. There are 72 species lo-
cated in tropical Asia and Pacifi c is-
lands. Vietnam has 22 species and 5 
natural hybrids. Hon Ba nature reserve 
contains 4 species which will be de-
scribed below.

Paphiopedilum appletonianum 
(Gower) Rolfe, Orchid Rev. 4: 364. 
1896; Seidenf., Opera Bot. 114: 19. 
1992; H. H. Pham. Ill. Fl. Vietnam 3: 

763. 2000; Aver. et al., Slipper or-
chids of Vietnam: 218, 2003. Z. Liu, 
X. Chen & P. J. Cribb in Z.Y. Wu et 
al. (eds), Fl. China 25: 43. 2009; 
P. J. Cribb in Santisuk & Larsen 
(eds), Fl. Thailand 12 (1): 198. 2011. – 
Cypripedium appletonianum Gower, 
Garden (London 1871 – 1927) 43: 95. 
1893. – Cypripedium bullenianum 
var. appletonianum (Gower) Rolfe, 
Orchid Rev. 1: 135. 1893. – Paphio-
pedilum hookerae subsp. appletoni-
anum (Gower) M.W. Wood, Orchid 
Rev. 85: 11. 1977.

Lithophytic, terrestrial or occasional-
ly epiphytic sympodial orchid. Leaves 
4 to 8, oblong to elliptic ca, 10 – 20 x 
2 – 4 cm, apex acute or tridenticulate, 
irregular dark green dots on the blade, 
base with purple markings. Infl ores-
cence erect, ca. 35 cm long, dark red–
purple, pubescent with white hair. 
Pedicel (with ovary) ca. 3 – 3.6 cm long, 
pubescent with purple hair. Flower 
single, ca. 5 – 6 cm across. Dorsal se-
pal ovate, ca. 2.5 – 3.5 x 2 – 3.2 cm, 
apex apiculate or acute, green-white, 
stripes dark red. Synsepal elliptic, 
ca. 1.5 – 3 x 1 – 1.5 cm, apex acuminate, 
pale green, pubescent with black hair. 
Petals spathulate, ca. 4 – 5.5 x 1 – 1.5 
cm, apex acute, twisted in middle or 
near the base of petals, apical part 
with dark warts, margin pinkish-dark 
pink hairs, mid veined dark pink, dark 
maroon dots from the base (or some-
times absent). Labellum saccate, ca. 
3 – 4 cm long, slightly hair; on the base 
big brown, wart dots. Column green-
pale yellow, short, ca. 4 mm long, 
slightly curved down, slightly pubes-
cent with white hair; staminode obcor-
date, 1 tooth or 2 to 3 teeth with 2 lat-
eral teeth longer than mid teeth, fal-
cate, pale yellow on the margin, dark 
purple in the middle and pale yellow in 
the center. Capsule not seen.
Specimens examined: Hon Ba – Khanh 
Hoa province, BV 128.
Distribution: Vietnam (Hon Ba– Khanh 

Hoa, Lam Dong, Dak Lak), China, Cam-
bodia, Laos, Thailand.
Ecology and phenology: Closed ev-
ergreen tropical monsoon (seasonal) 
mixed lower montane forest, ca. 1,400 
– 1,550 metres above sea level. Flow-
ering in March to April.
Note: This species has 6 large popula-
tions that found in Hon Ba, with shape, 
size and also color very variable.

Paphiopedilum delenatii Guil-

laumin, Bull. Soc. Bot. France 71: 
554; Seidenf., Opera Bot. 114: 
16. 1992; H. H. Pham Ill. Fl. Viet-
nam 3: 763. 2000; Aver. et al. Slip-
per Orchids Vietnam: 89, 2003; Av-
er., Turczaninowia 11(1): 61, 2008. – 
Cypripedium delenatii (Guillaumin) 
C.H. Curtis, Gard. Chron., ser. 3, 
89: 208. 1931.

Lithophytic sympodial orchid. Leaves 
5 – 6, distichous, elliptic, ca. 10 cm 
long, 3.5 cm wide, apex tridentate. In-
fl orescence erect, brown maroon, hir-
sute white hair. Pedicel (with ovary) 
ca. 5 cm long, slightly curved, hirsute 
maroon hairs. Flower open widely, se-
pals and petals white, labellum pink, 
ca. 8 cm in diam. Dorsal sepal ovate, 
ca. 3 cm long, 2.3 cm wide, apex acute, 
pubescent on both sides. Synsepal 
ovate, ca. 2.9 x 2.5 cm, apex acute, pu-
bescent on both side. Petals broadly 
ovate, margin slightly undulate, apex 
obtuse, pubescent. Labellum saccate, 
sub-globose in outline shaped, ca. 3.2 
x 2.9 cm, fi nely pubescent along the 
margin. Column short, slightly curved 
down; staminode ovate, apex obtuse, 
convex in middle, margin slightly cili-
ate, yellow-purple marking in middle. 
Capsule not seen.
Specimens examined: Hon Ba– Khanh 
Hoa province, BV 129.
Distribution: Vietnam Small popula-
tion in Hon Ba nature reserve (Khanh 
Hoa province).
Ecology and phenology: Lithophyte 
on granite stone along the streams, 

The genus Paphiopedilum 
from Hon Ba nature reserve 
Khanh Hoa province, Vietnam

Truong Ba Vuong &
 Truong Quang Tam
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Cypripedium delenatii (Guillau-

min) C.H. Curtis, Gard. Chron., ser. 
3, 89: 208. 1931. 

Lithophytische, sympodiale Orchidee. 
Blätter 5 – 6, zweireihig, elliptisch, ca. 
10 cm lang, 3,5 cm breit, Spitze drei-
gezähnt. Infl oreszenz aufrecht, kas-
tanienbraun, besetzt mit weißen Haa-
ren. Blütenstiel mit Fruchtknoten ca. 5 
cm lang, leicht gebogen, mit kastani-
enfarbenen Haaren. Blüte weit geöff-
net, Sepalen und Petalen weiß, Lippe 
pink, ca. 8 cm im Durchmesser. Dor-
sale Sepale eiförmig, ca. 3 cm lang, 
2,3 cm breit, gespitzt, auf beiden Sei-
ten behaart. Synsepalum eiförmig, ca. 
2,9 x 2,5 cm, gespitzt, auf beiden Sei-
ten behaart. Petalen breit eiförmig, 
Rand leicht gewellt, gespitzt, behaart. 
Lippe sackartig, von außen fast kuge-
lig, ca. 3,2 x 2,9 cm, fein behaart am 
Rand. Säule kurz, leicht nach unten 
gebogen; Staminodium eiförmig, Spit-
ze stumpf, in der Mitte konvex, Rand 
leicht bewimpert, gelb-lila Fleck in der 
Mitte. Keine Samenkapseln gesehen. 
Untersuchte Pfl anze: Hon Ba, Khanh 
Hoa Provinz BV 129
Verbreitung: Vietnam, kleines Vor-
kommen im Hon Ba Naturreservat 
(Khanh Hoa Provinz). 
Ökologie und Phänologie: Paphio-
pedilum delenatii wächst lithophy-

tisch auf Granit entlang von Fließge-
wässern, Höhenlage ca. 800 m über 
NN. Blütezeit im März. Sehr seltene 
Art.

Paphiopedilum villosum (Lindl.) 
Stein var. fusco-roseum Aver. Ko-

marovia 2: 17. 2002. 

Lithophytische, sympodiale Orchidee. 
Blätter 5 bis 6, linear bis lanzettlich, 
bis 30 cm lang, 3 cm breit, Spitze leicht 
ungleich zweilappig, violette Punk-
te an der Basis. Infl oreszenz terminal, 
aufrecht, bis zu 20 cm lang, blassgrün, 
besetzt mit kastanienbraunen Haa-
ren, einblütig. Blütenstiel mit Frucht-
knoten ca. 4 cm lang, fein mit lilafar-
benen Haaren bedeckt, Ovarium nach 
unten gebogen. Blüte weit geöffnet, 
dorsales Sepalum weiß mit dunkelli-
la-grüner Mitte, Synsepalum grün, Pe-
talen grün-lila und blassbraun in der 
Mitte, Lippe hellbraun-grün. Dorsa-
les Sepalum eiförmig, ca. 5 x 4 cm, an 
der Spitze leicht eingekerbt. Rand fein 
bewimpert, zurückgebogen. Synsepa-
lum umschließt die Lippe, schmal ei-
förmig, ca. 4,3 x 2,3 cm, gespitzt, Rand 
fein bewimpert. Petalen breit umge-
kehrt eiförmig, ca. 6,1 x 3,6 cm, Spit-
ze leicht eingekerbt, glänzend, Rand 
fein bewimpert. Lippe ca. 6 cm lang, 
zur Basis verjüngt, Rand im oberen 

Teil nach innen gebogen, glatt. Säule 
kurz, leicht nach unten gebogen, be-
haart mit braunen Haaren; Staminodi-
um umgekehrt herzförmig, an der Ba-
sis nahe der Säule fein bewimpert, mit 
kleinem Buckel in der Mitte. Samen-
kapseln nicht gesehen. 
Untersuchte Pfl anzen: Hon Ba, Khanh 
Hoa Provinz BV 166
Verbreitung: Vietnam (Khanh Hoa, 
Lam Dong), Laos, Südchina
Ökologie und Phänologie: Lithophy-
tisch entlang des Flusses, ca. 1.300 m 
über NN. Blütezeit im Januar.
Bemerkung: Diese Art wurde erstmals 
im Hon Ba Naturreservat gefunden, sie 
ist sehr selten, lediglich 4 Exemplare 
wurden gezählt. 

Paphiopedilum × cribbii Aver. Or-
chids (West Palm Beach) 75: 458. 
2006; Turczaninowia 11(1): 86, 
2008.

Lithophytische, sympodiale Orchi-
dee. Blätter 5 – 6, elliptisch, gespitzt 
oder winzig dreigezähnt, mit feinen 
dunkelgrünen Flecken auf der Außen-
seite. Infl oreszenz aufrecht, ca. 20 cm 
lang, behaart mit dunkellila Haaren, 
einblütig, Stängel aufrecht, ca. 12 cm 
lang, besetzt mit dunkellila Haaren. 
Blütenstiel mit Fruchtknoten ca. 3 cm 
lang, mit längsverlaufenden Graten, 
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altitude ca. 800 metres above sea lev-
el. Flowering in March. Very rare spe-
cies.

Paphiopedilum villosum (Lindl.) 
Stein var. fusco-roseum Aver. 
Komarovia 2: 17. 2002.

Lithophytic sympodial orchid. Leaves 
5 to 6, linear to lanceolate up to 30 
cm long, 3 cm wide, apex slightly une-
qual 2 lobes, purple dots at base. In-
fl orescence terminal, erect, up to 20 
cm long, pale green, villose with ma-
roon hair, single-fl owered. Pedicel 
(with ovary) ca. 4 cm long, densely vil-
lose purple hair, ovary curved toward. 
Flower open widely, dorsal sepal white 
with dark purple-green in middle, syn-
sepal green, petal, green purple-pale 
brown in middle, labellum pale brown-
green. Dorsal sepal obovate, ca. 5 x 4 
cm, apex slightly retuse, margin fi nely 
ciliate, bend backward. Synsepal em-
brace labellum, narrowly ovate, ca. 4.3 
x 2.3 cm, apex acute, margin fi nely cil-
iate. Petals broadly obovate, ca. 6.1 x 
3.6 cm, apex slightly retuse, glossy, 
margin fi nely ciliate. Labellum ca. 6 
cm long, narrowly to base, margin up-
per part incurved, glabrous. Column 
short and slightly curved down, vil-
lose brown hair; staminode obcor-
date, fi nely ciliate at base near col-

umn, small umbo in middle. Capsule 
not seen. 
Specimens examined: Hon Ba– Khanh 
Hoa province, BV 166.
Distribution: Vietnam (Khanh Hoa, 
Lam Dong), Laos, South China. 
Ecology and phenology: Lithophyte 
along the stream. ca. 1,300 metres 
above sea level. Flowering in January. 
Note: This species was the fi rst record 
for Hon Ba nature reserve, very rare, 
only 4 individual were recorded.

Paphiopedilum × cribbii Aver. Or-
chids (West Palm Beach) 75: 458. 
2006; Turczaninowia 11(1): 86, 2008. 

Lithophytic sympodial orchid. Leaves 
5 – 6, elliptic, apex acute or minute tri-
dentate, with fi nely dark green blotch-
es on adaxial. Infl orescence erect, ca. 
20 cm long, pubescent with dark pur-
ple hair, single fl owered; peduncle 
erect, ca. 12 cm long, pubescent with 
dark purple hair. Pedicel (with ovary) 
ca. 3 cm long, longitude ridges, pubes-
cent with white hair. Flower open wide-
ly, glossy, dorsal sepal yellow, dark 
red-purple in middle, synsepal pale 
green-yellow, petal dark purple-pale 
brown, labellum brown-pale yellow-
green. Dorsal sepal broadly obovate, 
ca. 5 x 3 cm, apex acute, margin fi nely 
white ciliate, abaxial fi nely pubescent 

white hair. Synsepal elliptic, ca. 3 cm 
long, apex obtuse, margin revoluted, 
abaxial fi nely pubescent white hair. 
Petals narrowly obovate, ca. 5 x 2.5 
cm, apex acute, upper margin slight-
ly undulate, hair at margin. Labellum 
saccate, ca. 4.5 cm long, glossy, mar-
gin at base incurved, margin near col-
umn villose with dark purple hair. Col-
umn ca. 0.5 cm long, fi nely ciliate; sta-
minode cordate, ca. 1 x 0.9 cm, apex 
acute, unclear umbo in middle, margin 
fi nely ciliate. Capsule not seen. 
Specimens examined: Hon Ba – Khanh 
Hoa province, BV 165.
Distribution: Vietnam (Hon Ba – Khanh 
Hoa, Lam Dong), South China. 
Ecology and phenology: Lithophyte 
along streams with P. appletonianum. 
Above 1,200 metres above sea level. 
Very rare. Flowering in January.
Note: The collected specimen, which 

Abbildung / Figure:
 Paphiopedilum appletonianum 

(Gower) Rolfe: A & B
Paphiopedilum delenatii 

Guillaumin: C & D 
Paphiopedilum villosum (Lindl.) 

Stein var. fusco-roseum Aver.: E & F 
Paphiopedilum × cribbii Aver.: G & H

 
Foto / Photo: © Truong Ba-Vuong
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besetzt mit weißen Haaren. Blüte weit 
geöffnet, glänzend, dorsales Sepa-
lum gelb, dunkel rotviolett in der Mit-
te, Synsepalum blass grün-gelb, Pe-
talen dunkellila-blassbraun, Labellum 
braun-blassgelb-grün. Dorsales Sepa-
lum breit umgekehrt eiförmig, ca. 5 x 
3 cm, gespitzt, Rand fein weiß bewim-
pert, auf der Rückseite fein behaart 
mit weißen Haaren. Synsepalum el-
liptisch, ca. 3 cm lang, Spitze stumpf, 
Rand zurückgebogen, auf der Rück-
seite mit feinen weißen Haaren. Peta-
len schmal umgekehrt eiförmig, ca. 5 x 
2,5 cm, gespitzt, oberer Rand gewellt, 
am Rand mit Haaren. Lippe sackartig, 
ca. 4,5 cm lang, glänzend, Rand an der 
Basis eingebogen, Rand nahe der Säu-
le behaart mit dunkellila Haaren. Säu-
le ca. 0,5 cm lang, fein bewimpert; Sta-
minodium herzförmig, ca. 1 x 0,9 cm, 
gespitzt, mit undeutlichem Hügel in 
der Mitte, Rand fein bewimpert. Sa-
menkapsel nicht gesehen. 
Untersuchte Pfl anzen: Hon Ba, Khanh 
Hoa Provinz BV 165
Verbreitung: Vietnam (Hon Ba, Khanh 
Hoa, Lam Dong), Südchina.
Ökologie und Phänologie: Paphio-
pedilum × cribbii wächst lithophytisch 
entlang von Flüssen zusammen mit 

Paphiopedilum appletonianum. Über 
1.200 m über NN. Sehr selten. Blüte-
zeit im Januar.
Bemerkung: Die gesammelte Beleg-
pfl anze unterscheidet sich ziemlich 
deutlich von der Typuspfl anze, die für 
die Lam Dong Provinz beschrieben 
wurde. Die neu gesammelte Beleg-
pfl anze ist weiß, von der Mitte bis zur 
Basis dunkelrot gefärbt ist und ein ei-
förmiges dorsales Sepalum hat. Die 
Petalen sind schmaler, die Form des 
Staminodiums anders. Die bisherige 
Verbreitung dieser seltenen Art ist le-
diglich für die Lam Dong Provinz be-
kannt, für das Hon Ba Naturreservat ist 
dies eine neu entdecktes Vorkommen.

Frauenschuhorchideen sind immer das 
Ziel der Sammler in der ganzen Welt. 
Dies führt zu deren Rückgang und so-
gar zum Aussterben dieser Gruppe in 
der Natur. Vor kurzem wurde der be-
kannte Frauenschuh Paphiopedilum 
delenatii auch im Hon Ba Reservat ge-
funden, allerdings in einer sehr klei-
nen Population von weniger als 50 Ein-
zelpfl anzen. Glücklicherweise hat die 
örtliche Bevölkerung den Wert dieser 
Art noch nicht bemerkt, sodass da-
durch dieses Vorkommen noch sicher 

ist. Das Thema Arterhaltung muss for-
ciert und schnell in der lokalen Bevöl-
kerung verbreitet werden. In vitro Ver-
mehrung ist eine weitere Möglichkeit, 
den Druck auf die Naturstandorte zu 
verringern. Aber der Schutz des örtli-
chen Vorkommens ist entscheidend. 
Jeder weitere Eingriff wird zur Verrin-
gerung der Frauenschuhe in Hon Ba 
führen, ein erst kürzlich angedachtes 
Projekt zum Bau einer Seilbahn wird 
mit Sicherheit einen negativen Ein-
fl uss auf das geschützte Gebiet ha-
ben. 
Danksagung: Die Autoren möchten Jim 
Cootes herzlich für seine kritischen 
Bemerkungen danken, welche bei der 
Erstellung dieses Manuskriptes sehr 
hilfreich waren. Die Feldforschungen 
wurden von der Conservation und Re-
search Foundation (U.S.A.) gespon-
sort. 

Übersetzung: R. Schettler

Truong Ba Vuong
Institute of Tropical Biology – 
Vietnam Academy of Science 
and Technology
85 Tran Quoc Toan, Dist. 3
Ho Chi Minh City · Vietnam

Paphiopedilum sugiyamamum
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is quite different from the type speci-
men was described in Lam Dong prov-
ince with white, dark red from middle 
to base, obovate dorsal sepal. Petals 
narrower. Shape of staminode. Previ-
ous distribution of this rare species is 
only known in Lam Dong province, Hon 
Ba nature reserve is a new range dis-
tribution.

Slipper orchids are always the tar-
get for collectors all around the world. 
This leads to the depreciation, and 
even the extinction of this group in na-
ture. In recent times the famous slip-
per Paphiopedilum delenatii, has been 
found in the Hon Ba reserve, however 
with very small population with less 
than 50 individuals left. Lucky that the 
local community does not recognize 

yet the value of this species so this 
makes this population still safe. The 
conservation issue must be enforced 
and rapidly disseminate in the local 
community.
Culture in vitro is also a solution in or-
der to preserve the depreciation of the 
population in nature. But the conser-
vation of the local habitat is very cru-
cial.
Each impact will lead to population de-
crease of the slipper group in Hon Ba, 
recently a project to build a cable car 
will surely have a strong negative im-
pact on the protected area.
Acknowledgment: The authors would 
like to express their sincere gratitude 
to Jim Cootes for his critical sugges-
tions which are helpful in improve-
ment the manuscript. Field explora-
tions were funded by the Conservation 
and Research Foundation (U.S.A.). 
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Abstract. A new and gloriously at-
tractive Masdevallia species from the 
Cusco region in Peru is described, il-
lustrated with a line drawing and color 
photographs. It belongs to the subge-
nus Masdevallia, section Masdeval-
lia, subsection Masdevallia. The new 
species is compared to several other 
more or less morphologically similar 
species that appear to be closely re-
lated and are illustrated by color pho-
tographs, but the new species differs 
by a unique combination of features, 
such as the peduncle being short-
er than or equal to the length of the 
broad leaves, a proportionally large

fl ower heavily spotted (not striped) 
with magenta, short and truncate, 
almost as broad as long petals with 
a distinct lateral involute lobe, and 
a broadly elliptic, almost fl at lip. 

Key Words: New Masdevallia, Pleu-
rothallidinae, Epidendreae, Epiden-
droideae, Cusco, Peru, taxonomy 

Running title: Dalström & Ruíz Pé-

rez  A new Masdevallia

Einleitung
2006 hatte die Gattung Masdevallia 
Ruíz & Pav. einen enormen Umfang er-
reicht mit über 500 Arten, die in zahl-

lose Subdivisionen klassifi ziert wur-
den (Luer, 1986, 2000a, 2000b, 2001, 
2002, 2003). Diese große Anzahl von 
Arten in Kombination mit Molekular-
untersuchungen (Abele et al., 2005; 
Pridgeon & Chase, 2001) ermutig-
ten Luer dazu, die Gattung in 16 neue 
Gattungen zu unterteilen, zusätzlich 
zu der verbleibenden Gattung Mas-
devallia (Luer, 2006). Die taxonomi-
schen Vorteile der Aufspaltung von 
Masdevallia (Luer, 2006) oder Verbes-
serungen gegenüber schon vorhande-
nen Klassifi zierungen durch Luer wer-
den jedoch von den Autoren hier nicht 
anerkannt, da Identifi kation der ver-
schiedenen neuen Gattungen auf kon-
sistente und benutzerfreundliche Art 
schwerfällt. Deshalb bevorzugen wir 
zu diesem Zeitpunkt die frühere und 
konservativere Behandlung der Gat-
tung, wie sie von Luer umschrieben 
wurde (1986, 2000a, 2000b, 2001, 
2002, 2003). 

Taxonomische Abhandlung 

Masdevallia gloriosa Dalström & 
Ruíz-Pérez, sp. nov.
Typus: Peru. Cusco, Macarani, ur-
sprünglich durch Saúl Ruíz von 
Perúfl ora in dichtem und saiso-
nal sehr nassem Nebelwald gesam-
melt, in ungefähr 3.000 m Höhe, S 
13° 15.747’; W 71° 36.964’, Nov. 2010. 
Im November 2014 Blüte in Kultur, S. 
Dalström 3772 (Holotypus: USM). 

Diagnose: Masdevallia gloriosa gehört 
zur Untergattung Masdevallia, Sektion 
Masdevallia, Untersektion Masdeval-
lia. Sie ist M. chaparensis Hashimoto 
ziemlich ähnlich und wahrscheinlich 

Eine herrliche neue Masdevallia 
(Orchidaceae: Pleurothallidinae) 
aus der Cusco-Region Perus Stig Dalström & 

Saul Ruíz Pérez

A  Pfl anzengestalt. B  Ovarien, Säule. 
Lippe und Petalum, seitlich. C  Lippe 
von unten und von oben. D  Petalum 
seitliche Innenansicht. E  Antheren-
kappe und Pollinien. F  Zerlegte 
Blüte. 
Gezeichnet nach dem Holotyp von 
Stig Dalström.

Masdevallia gloriosa

1 cm
1 mm

A

B

C

D

F

E

24 5 mm
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Introduction
In 2006 the genus Masdevallia Ruíz & 

Pav., had become massive with over 
500 species, classifi ed into numer-
ous subdivisions (Luer, 1986, 2000a, 
2000b, 2001, 2002, 2003). This vast 
number of species, in combination 
with molecular investigations (Abele 
et. al, 2005; Pridgeon & Chase, 
2001), encouraged Luer to split the 
genus into 16 new genera, in addition 
to the remaining Masdevallia (Luer, 
2006). The taxonomic advantages of 
splitting up Masdevallia (Luer, 2006), 
or improvements of the pre-exist-
ing classifi cation by Luer are not rec-
ognized by the authors, however, be-
cause of diffi culties in identifying the 
various new genera in consistent and 
user-friendly ways. We therefore favor 
the previous and more conservative 
taxonomic treatment of the genus as 
circumscribed by Luer (1986, 2000a, 
2000b, 2001, 2002, 2003) at this time.

Taxonomic treatment

Masdevallia gloriosa Dalström & 
Ruíz-Pérez, sp. nov.
Type. Peru. Cusco, Macarani, origi-
nally collected by Saúl Ruíz of Perú-
fl ora in dense and seasonally very 
wet cloud forest, at ca. 3,000 m ele-
vation, S 13° 15.747’; W 71° 36.964’, 
Nov. 2010, fl owered in cultivation 
Nov. 2014, S. Dalström 3772 (holo-
type: USM).

Diagnosis. Masdevallia gloriosa be-
longs to subgenus Masdevallia, sec-
tion Masdevallia, subsection Masde-
vallia. It is rather similar and possi-
bly closely related to M. chaparensis 

Hashimoto, but differs by the broader 
lip and petals, being almost as broad 
as long and with more distinctly devel-
oped lateral lobes. It differs from the 
somewhat similarly colored M. tineke-
ae Luer & Vásquez, by an overall 
much larger size, and from M. yun-
gasensis Hashimoto, by the magenta 
colored dense spotting of the sepals, 
versus dark purple stripes for the lat-
ter rather polymorphic species.
Epiphytic herb. Plant medium sized 
to large for the subgenus, caespitose. 
Ramicauls erect, slender, to ca. 3.5 – 
4.0 cm long, enclosed basally by 3 to 
4 tubular sheaths. Leaf erect, coria-
ceous, petiolate, blade basally condu-
plicate and cuneate, ovate to elliptic, 
obtuse, to ca. 15 x 3.0 – 3.5 cm, includ-

ing the 4.5 – 5.0 cm long petiole. In-
fl orescence erect, terete, single fl ow-
ered, with a to ca. 9 cm long pedun-
cle; peduncular bracts 3, tubular, be-
low the middle of the peduncle, to ca. 
1 cm long; fl oral bract appressed, tu-
bular, ca. 1.5 cm long; pedicel to ca. 
1.3 cm long; ovary indistinctly sulcate, 
smooth, with scattered tiny ‘fungal 
pits’ (tiny pits where some fungi ap-
pear to establish), ca. 4 – 5 mm long. 
Flower deeply cupulate, forming a ca. 
18 mm long sepaline cup ; dorsal sepal 
pale rose covered by magenta spots, 
carinate dorsally, glabrous, connate 
to the lateral sepals for to ca. 22 mm, 
then acute with a slender apical, more 
or less erect to arching, dorsally pur-
ple and ventrally yellowish tail, ca. 

A glorious new Masdevallia 
(Orchidaceae: Pleurothallidinae) 
from the Cusco Region of Peru Stig Dalström & 

Saul Ruíz Pérez

A  Plant habit. B  Ovary, column. Lip 
and petal, lateral view. C  Lip dorsal 
and ventral views. D  Petal, internal 
lateral view. E  Anther cap and polli-
nia. F  Dissected fl ower. 
Drawn from holotype by Stig Dal-

ström.
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Masdevallia gloriosa and / und 
Saúl Ruíz in situ / am Standort.
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sehr eng mit dieser verwandt, aber 
unterscheidet sich durch eine breite-
re Lippe und breitere Petalen, die fast 
so breit wie lang sind, und durch deut-
licher ausgebildete Seitenlappen. Sie 
unterscheidet sich von der einigerma-
ßen ähnlich gefärbten M. tinekeae Lu-

er & Vásquez dadurch, dass sie ins-
gesamt größer ist, und von M. yunga-
sensis Hashimoto unterscheidet sie 
sich durch die magentafarbenen fei-
nen Punkte auf den Sepalen, im Ge-
gensatz zu den dunkelvioletten Strei-
fen der zuletzt genannten, ziemlich 
polymorphen Art. 
Epiphytisches Kraut. Pfl anze mittel-
groß bis groß innerhalb der Untergat-
tung, büschelig. Blattstiel aufrecht, 
schlank, bis 3,5 – 4,0 cm lang, von 3 
bis 4 röhrenförmigen Hüllblättern um-
schlossen. Blatt aufrecht, ledrig, ge-
stielt, Blattspreite am Grund längs ge-
faltet und keilförmig, eiförmig bis el-
liptisch, stumpf, bis ca. 15 x 3,0 – 3,5 
cm, einschließlich des 4,5 – 5 cm lan-
gen Blattstiels. Infl oreszenz aufrecht, 
teret, einblütig, mit ca. 9 cm langem 
Blütenstiel; mit 3 Blütenstielbrakteen, 
röhrenförmig, unterhalb der Mitte des 
Blütenstiels, bis ca. 1 cm lang; Blüten-
braktee angelegt, röhrenförmig, ca. 
1,5 cm lang; Blütenstielchen bis ca. 1,3 

cm lang; Ovarien undeutlich gefurcht, 
glatt, mit verstreuten, sehr kleinen 
„Pilzgruben“ (kleine Gruben, in denen 
sich offenbar Pilze ansiedeln), ca. 4 – 5 
mm lang. Blüte tief tassenförmig, mit 
den Sepalen eine ca. 18 mm lange Tas-
se bildend, dorsales Sepalum blass-
rosa mit magentafarbenen Punkten, 
außen gekielt, glatt, verwachsen mit 
den seitlichen Sepalen auf ca. 22 mm, 
dann spitz zulaufend mit einem apika-
len schlanken, mehr oder weniger auf-
rechten oder überhängenden, auf der 
Rückseite lila und auf der Vordersei-
te gelben Zipfel, ca. 75 x 22 mm, ein-
schließlich des ca. 45 mm langen Zip-
fels. Seitliche Sepalen in Textur und 
Färbung gleich, außen undeutlich ge-
kielt, auf der Innenseite mit verstreu-
ten Gruppen von mikroskopischen 
drüsenartigen Strukturen, auf 12 – 13 
mm verwachsen, dann ungleich eiför-
mig und gespitzt, mit apikalen schlan-
ken lila und gelben Anhängseln, ins-
gesamt ca. 65 x 35 mm, einschließlich 
der ca. 35 mm langen Anhängsel; Peta-
len weiß, knorpelig, breit nagelförmig 
und dorsal trunkiert, mit einem deutli-
chen, seitlich eingerollten, fl eischigen 
Lappen, der sich von der Basis bis zur 
Spitze erstreckt und in einem spitzen 
Winkel endet, ca. 1,25 mm lang; Lip-

pe blass gelblich mit lila Stippen und 
einer dunkellila Spitze, mit einer Art 
Scharnier am hakenförmigen Säulen-
fuß durch ein winziges gurtartiges Ge-
webe befestigt, am Grund trunkiert mit 
einer sich verjüngenden längsverlau-
fenden Furche, danach breit elliptisch 
mit einer eingerollten, eckigen Spitze, 
mit zwei parallel längsverlaufenden, 
ziemlich fl achen Kämmen und einem 
undeutlichen Knopf an der Spitze, aus-
gebreitet ca. 16 – 17 x 7 – 8 mm; Säule 
ventral weiß mit lila Stippen und Strei-
fen entlang der Ränder, undeutlich ge-
bogen bis fast gerade, ca. 10 mm lang 
mit einem ebenso langen, gebogenen 
und am Ende hakenförmigen Fuß; An-
therenkappe weiß und glockenförmig; 
Pollinien 2, an einem rechteckigen und 
leicht eingerollten Stipes. 
Weiteres untersuchtes Material: Pe-
ru. Eine kleine Population von Pfl an-
zen wurde an derselben Stelle gefun-
den wie der Holotyp. Digitale Aufnah-
men Dalström. Weitere Aufsammlun-
gen sind nicht bekannt. 
Verbreitung: Masdevallia gloriosa 
wurde an nur einem Ort gefunden, in 
dichtem, jahreszeitenabhängig ex-
trem feuchten Nebelwald oberhalb der 
Stadt Macarani in der Cusco-Region in 
ca. 3.000 m Höhe.

Masdevallia gloriosa in situ / am Standort.

Masdevallia gloriosa
fl ower close-up / Blüte in Makroaufnahme. 
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75 x 22 mm, including the ca. 45 mm 
long tail; lateral sepals similar in tex-
ture and coloration, indistinctly cari-
nate externally, with scattered clus-
ters of microscopic glandular struc-
tures internally, connate for ca. 12 – 13 
mm, then obliquely ovate and acute, 
with apical, slender, purplish and yel-
low tails, ca. 65 x 35 mm combined, in-
cluding the ca. 35 mm long tails; pet-
als white, cartilaginous, broadly un-
guiculate and dorsally truncate, with 
a distinct lateral, involute fl eshy lobe, 
extending from the base to the apex 
and ending in an acute angle, ca. 1.25 
mm long; lip pale yellowish with pur-
ple specks and a dark purple apex, 
hinged on the hook-shaped column 
foot by a minute strap-like tissue, ba-
sally truncate with a minor longitudi-
nal furrow, then broadly elliptic with a 
revolute and angulate apex, with two 
parallel longitudinal, rather low ridges 
and an indistinct apical knob, ca. 16 – 

Masdevallia tinekeae 
in situ/am Standort, Bolivia/Bolivien.

Masdevallia tinekeae 
fl ower close-up / Blüte in Makro-

aufnahme, Bolivia / Bolivien. 

Masdevallia chaparensis in situ /
am Standort, Bolivia / Bolivien.

Masdevallia gloriosa habitat near Macarani, Peru / 
Fundort nahe Macarani, Peru .
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Etymologie: Dieser Art wurde nach ih-
ren herrlichen, attraktiven, großen ma-
gentafarben getupften Blüten benannt.
Masdevallia gloriosa wurde ursprüng-
lich in einem saisonal extrem nassen 
Nebelwald auf einem Bergkamm hoch 
über der kleinen Stadt Macarani in der 
Cusco-Region von Peru gefunden. Wei-
tere Pfl anzen wurden im selben Ge-
biet im November 2014 durch eine 
Gruppe um Saúl Ruíz entdeckt. Die-
se sehr attraktive Art scheint mit ver-
schiedenen anderen Masdevallia-Ar-
ten höherer Lagen verwandt zu sein, 
wie z.B. M. chaparensis, welche ledig-
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lich für die Chapare-Region in Bolivi-
en nachgewiesen ist, oder M. tineke-
ae ursprünglich in derselben Region 
von Bolivien entdeckt, aber kürzlich 
auch für die Puno-Region in Peru nach-
gewiesen (durch die Autoren und an-
dere). Masdevallia gloriosa ähnelt der 
polymorphen M. yungasensis und ist 
in ihrer Wuchsform M. scandens Rol-

fe sehr ähnlich, die sich jedoch durch 
ihre lila gestreiften Blüten unterschei-
den. Die zuletzt genannte Art war ur-
sprünglich nur aus Bolivien bekannt, 
wurde aber kürzlich ebenfalls in der 
Puno-Region von Peru entdeckt. 
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17 x 7 – 8 mm when fl attened; column 
white with purple specks ventral-
ly and stripes along the edges, indis-
tinctly curved to almost straight, ca. 10 
mm long, with an equally long, curved 
and apically hook-shaped foot; anther 

cap white and campanulate; pollinia 2, 
on a rectangular and slightly involute 
stipe.

Additional material seen. Peru. A 
small population of plants has been 
observed in the same location as the 
holotype. Digital photos (Dalström 
archives). No other collections known.

Distribution. Masdevallia gloriosa has 
only been found in a single location, in 
dense and seasonally extremely wet 
cloud forest above the town of Macara-
ni in the Cusco region, at ca. 3,000 m.

Etymology. This species is named in 
reference to the gloriously attractive, 
large magenta-spotted fl owers. 
Masdevallia gloriosa was originally 
found in a seasonally extremely wet 
cloud forest on a ridge high above the 
little town of Macarani in the Cusco re-
gion of Peru. Additional plants were 
observed in the same area in Novem-
ber 2014, by a team lead by Saúl Ruíz. 
This very showy species appears to be 
closely related to several other attrac-
tive higher elevation Masdevallia spe-
cies, such as M. chaparensis, which 
has only been reported from the Cha-
pare region of Bolivia, M. tinekeae, 
originally discovered in the same ar-
ea of Bolivia but recently also discov-
ered in the Puno region of Peru by the 
authors and others. Masdevallia glo-
riosa also resembles the polymorphic 
M. yungasensis and the very similar 
M. scandens Rolfe in habit, but which 
differ in having purple striped fl owers. 
The latter species was originally only 
known from Bolivia, but has recently 
also been observed in the Puno region 
of Peru.
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Masdevallia scandens in situ/ 
am Standort, Peru. 

Masdevallia yungasensis, various 
color forms / verschiedene 

Farbformen, Bolivia / Bolivien. 
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Schwierig in der Kultur! Wegen seiner 
geringen Größe braucht es besondere 
Sorgfalt. Meine Sämlinge sind ca. 1 cm 
groß und haben gute Wurzeln. Sie kön-
nen in Sphagnum gepfl anzt werden, 
bis Wachstum sichtbar ist und dann 
entweder in feinen Rindenkompost ge-
setzt oder an einen moosigen Zweig 
gebunden werden. Sie dürfen nicht 
austrocknen. Da die Art bis in Höhen 
von 2.500 Metern gefunden wird, ist 
sie kühl wachsend und liebt Bedingun-
gen wie Sophronitis: nass und windig! 
Wenn die Blüten erscheinen, können 
sie bis zu sechs Monate halten!
Diese Art wurde als erste in der Sek-
tion Oxyglossum beschrieben, als im 
Jahre 1821 der Botaniker Caspar Ge-

org Carl Reinwardt eine Sammelrei-
se in den Norden der Molukken unter-
nahm. Reinwardt war gebürtiger Deut-
scher (Lüttringhausen / Remscheid), 
arbeitete aber in Harderwijk, Haar-
lem, Amsterdam und Leiden. Er war 
von 1823 – 45 Professor an der Univer-
sität in Leiden und starb dort im Alter 
von 80 im Jahre 1854. In seiner Eigen-
schaft als Botaniker bereiste er Java. 
Er gründete den Botanischen Garten 
in Bogor (Java), von dem viele unserer 
frühen Kenntnisse über indonesische 
Orchideen ausgehen.
Unter den Arten, die seinen Namen 
tragen, sind der Javan-Trogon (Apal-
harpactes reinwardtii), ein indonesi-
scher Flugfrosch (Rhacophorus rein-

Dendrobium-Arten aus Papua Neuguinea · Teil 7 

Brennende Zweige: 
Dendrobium subacaule

Richard Warren

wardtii), der Weißaugendrossling (Tur-
doides reinwardtii) und das Reinwardt-
huhn (Megapodius reinwardt, engl. 
„Orange-footed Scrubfowl“) 
Ich sah diese winzige Orchideenart, 
die Reinwardt 1821 beschrieben hat-
te, zuerst auf moosbedeckten Zweigen 
am Mount Hagen in Neuguinea wach-
sen. Aber Dendrobium subacaule ist 
nicht auf Neuguinea beschränkt und 
wird auch auf den Solomonen (Guadal-
canal) gefunden. Es ist eine der kleins-
ten Arten in der Sektion; nur Dendrobi-
um delicatulum und Dendrobium put-
namii sind kleiner, aber es ist ziemlich 
verblüffend, wenn man ein solch klei-
nes Dendrobium fi ndet. Die Pfl anzen 
sind in der Regel nur 2,5 cm hoch und 
meist im moosigen Substrat versteckt. 
Aber wenn die roten Blüten erscheinen, 
passt es zu Canon Cruttwells Be-
schreibung von ‚twigs afl ame‘ (deutsch: 
brennende Zweige). Sie sind nicht im-
mer rot; auch purpurrote, orangefarbe-
ne und sogar gelbe Exemplare wurden 
gefunden. Alle Blüten haben aber die 
charakteristische orange-rote Lippe.

Übersetzung: R. Schettler

Richard Warren
Newgate Barnard Castle,
Co. Durham, DL12 8 NW
Great Britain

Caspar Georg Carl Reinwardt

Dendrobium subacaule
am Mt. Hagen
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Schon in Stein’s Orchideenbuch von 
18921 wird der Blüten-Dimorphismus 
(von griechisch dimorphos = zweige-
staltig) von Catasetum pileatum aus-
führlich beschrieben. Das Verbrei-
tungsgebiet dieser ungewöhnlichen 
Pfl anze erstreckt sich von der In-
sel Trinidad über das Gebiet um den 
Rio Negro und den Orinoco in Brasili-
en bis nach Kolumbien und Ecuador. 
Die Pfl anzen bilden bei gutem Ernäh-

Kurt DreithalerKurt Dreithaler

Blüten-Dimorphismus bei 
Catasetum pileatum

1 Stein, B., Stein’s Orchideenbuch. Be-
schreibung, Abbildung und Kulturanwei-
sung der empfehlenswertesten Arten, 
Reprint 1980, Brücke-Verlag Hildesheim, 
S. 108ff
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rungszustand und sonnigem Stand-
ort2 weibliche (monachanthus) Blü-
ten. Männliche Blüten (myanthus) bil-
det die Pfl anze an weniger anspruchs-
vollen Standorten. Während an dem 
weiblichen Blütenstand etwa zwei bis 
vier Blüten sind, hat der männliche viel 
mehr Blüten. Laut Stein kann es auch 
vorkommen, dass beide Geschlechter 
an einem Blütenstand blühen.
Die weibliche Blüte hat eine nach oben 
stehende, gelbgrüne Haube und ei-
ne  befruchtungsfähige Narbe, aber 
nur verkümmerte Pollinien.  Die männ-

liche Blüte besitzt eine  befruchtungs-
unfähige Narbe und eine abwärtsge-
richtete, fl ache gelbe Schale mit dunk-
ler, vertiefter Mitte. Vor dieser befi n-
det sich ein sensibler Fühler, der bei 
Berührung einen Schleudermechanis-
mus auslöst. Dabei werden die mit ei-
ner Haftscheibe ausgestatteten Polli-
nien auf das Insekt geklebt, das den 
Mechanismus ausgelöst hat. Bei den 
Insekten, die vom Geruch der Blüte an-
gezogen werden, handelt es sich um 
Prachtbienen (männlichen Euglossi-
nen). Auf diese Weise ist es möglich, 
weibliche Blüten zu befruchten. Aller-
dings sind die weiblichen Blüten bei 
mir etwa zwei Wochen vor den männ-

lichen aufgeblüht und waren dann 
schon verblüht. Die Pfl anze, die die 
männlichen Blüten entwickelt hat, ha-
be ich auf einer Orchideenausstellung 
in Dresden als Catasetum pileatum 
oroverde erworben (von einem chine-
sischen Aussteller?). Die Herkunft der 
in diesem Jahr weiblich blühenden 
Pfl anze kann ich nicht mehr nennen. 
Es handelt sich um ein Catasetum pile-
atum var. imperialis Pierre Couret.

Fotos: © U. Berg-Dreithaler

Dr. Kurt Dreithaler
Adlerweg 4 b
32108 Bad Salzufl en

2 Bei mir im Gewächshaus unter dem Dach 
und ohne Schattierung, aber mit starker 
Luftumwälzung gegen Hitzestau.

Catasetum pileatum
Blütenstand männlich 

                                    weibliche Blüte 


