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Die Gattung Corybas beinhaltet unge-
fähr hundert Arten, die von Indien über 
das südliche China und Taiwan bis 
Australien, Neuseeland und die Inseln 
des südwestlichen Pazifi k verbreitet 
sind. In diesem Zusammenhang war 
die Entdeckung dieser Gattung im öst-
lichen Indochina nicht unerwartet und 
auch nicht zu überraschend. Jedoch 
kommen, wo auch immer, alle Arten 
der Gattung in ihrem Verbreitungsge-
biet sehr selten und nur auf unberühr-

ten Standorten hoch liegender Primär-
wälder vor. Die meisten dieser Arten 
sind lokale Endemiten, deren Verbrei-
tung sich auf sehr kleine Areale mehr 
oder weniger isolierter Bergregionen 
beschränkt. Viele von ihnen stehen 
derzeit am Rande ihrer Existenz, weil 
ihre Standorte zerstört werden. In der 
Regel wachsen diese winzigen, eigen-
tümlichen, röhrenförmigen, kurzlebi-
gen Kräuter am Waldboden im moosi-
gen Bodenbelag tiefgründiger Erden, 
die reich an Humus oder Torf sind.
Die beschriebenen Pfl anzen wurden 
zuerst von Averyanov im Jahr 1997 
während einer von der amerikanischen 
National Geographic Society durchge-
führten botanischen Untersuchung der 
höchsten Gebirgsregionen des südli-
chen Vietnams beobachtet. Unglückli-
cherweise hatten alle Pfl anzen Früch-
te und konnten nicht gesammelt wer-
den. Nur acht Jahre später fanden die 
Autoren dieser Veröffentlichung die-
se Pfl anzen genau am selben Standort 
wieder. Wie schon bei der ersten Ent-
deckung, waren alle Pfl anzen befruch-
tet. Dennoch wurden einige Exempla-
re für das Herbarium und einige Knol-
len für die Kultur gesammelt. Sie blüh-
ten im Juli des darauf folgenden Jahres 
unter der erfolgreichen Betreuung des 
Mitarbeiters Duy Nong Van in der Or-
chideensammlung einer Abteilung des 
Instituts für Tropenbiologie der Vietna-
mesischen Akademie für Naturwissen-
schaft und Technologie in Dalat. Die-
ses erstklassige Blütenmaterial mach-
te es für die Wissenschaft möglich, ei-
ne neue Art zu erkennen, die sich deut-
lich von allen anderen bekannten Ver-
tretern der Gattung unterscheidet. Sie 
wurde nach der historischen Bezeich-
nung des Vorkommengebiets als Cory-
bas annamensis benannt.
Corybas annamensis wurde im Hoch-
land der Gia Rich Ridge gefunden. Es 
stellt die nördliche Ausdehnung des Bi 

Dup Gebirgszugs dar, der im nordöst-
lichen Teil des südannamesischen Flo-
rengebiets (Averyanov et al., 2003a, 
b; Averyanov, 2004a, b, 2005) liegt. 
Ähnlich so bekannter lokaler Endemi-
ten dieser Region wie Arachnis anna-
mensis, Coelogyne mooreana, Paphio-
pedilum delenatii, Papilionanthe pe-
dunculata und Vanda bidupensis, sind 
neue Arten vermutlich in ihrer Ver-
breitung auf dieses gleich kleine Ge-
biet beschränkt. Die entdeckten Pfl an-
zen wurden in Höhenlagen von 1.600 
– 1.800 m über NN beobachtet. Sie 
wachsen in Gruppen auf Sphagnum-
Kissen auf nährstoffreichem Koniferen 
-Humus in alten majestätischen unbe-
rührten Wäldern, die aus riesigen, en-
demischen Nadelgehölzen von Ducam-
popinus krempfi i und Pinus dalatensis 
bestehen. Die Standortbedingungen 
ihrer Habitate wurden in unseren frü-
heren Veröffentlichungen beschrieben 
(Averyanov et al., 2003b).
Corybas annamensis ist deutlich von 
den anderen Arten der Gattung durch 
ihre sich ähnelnden sehr langen, frei-
en seitlichen Sepalen und Petalen 
unterscheidbar. Ihre relativ großen 
Blüten sind leuchtend rosa bis dun-
kel karmesinrot-purpurn mit zahlrei-
chen deutlich kontrastierenden wei-
ßen Streifen gefärbt. Diese Art stellt 
den ersten Nachweis der Gattung Co-
rybas auf der Indochinesischen Halb-
insel (abweichend von dem Nachweis 
der Gattung für Vietnam von Schui-

teman, de Vogel, 2000, der nicht auf 
einer Sammlung oder irgend einer an-
deren vertrauenswürdigen Quelle ba-
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The genus Corybas includes about 
hundred species distributed from In-
dia, southern China and Taiwan to 
Australia, New Zealand and islands 
of south-western Pacifi c. In this con-
nection, the discovery of this genus 
in Eastern Indochina was not unex-
pected and not too much surprising. 
Nevertheless, all species of this ge-
nus everywhere of its range are very 
rare occurring regularly in intact hab-
itats supported with primary highland 
woods. Most species are local ende-
mics limited in their distribution with 
very small areas of more or less isolat-
ed mountain systems. Many of them 
stand presently on the verge of their 
extinction due to destruction of their 
habitats. As a rule these tiny peculiar 
tuberiferous ephemeroid herbs grow 
on forest fl oor in mossy ground cower 
on deep soils rich in humus or peat.
At fi rst described plants were observed 
by Averyanov in 1997 during expedi-

tion of U.S.A. National Geographic So-
ciety on botanical exploration of high-
est mountain systems of southern Vi-
etnam. Unfortunately, all seen plants 
were in fruits and were not collect-
ed at this time. Only eight years later 
authors of this paper observed these 
plants in the same locality again. Like 
in fi rst discovery, all plants also were 
in fruits. Nevertheless, few specimens 
were collected for herbarium and some 
tubers for cultivation. They succes-
sively brought fl owers in July next year 
in the orchid collection of the Subinsti-
tute of the Institute of Tropical Biolo-
gy of Vietnamese Academy of Natural 
Sciences and Technology in Dalat City 
under supervision of the Institute staff 
member Duy Nong Van. Perfect fl ow-
ering material gave possible to recog-
nize new species for science distinct-
ly different from all other known repre-
sentatives of the genus. It was named 
as Corybas annamensis after historical 

name of the area of its origin. Corybas 
annamensis was found in highlands of 
Gia Rich Ridge, which represent north-
ern extension of Bi Dup mountain sys-
tem, that lies in north-eastern part 
of South Annamese Province fl oristic 
province (Averyanov et al., 2003a,b; 
Averyanov, 2004a,b, 2005). Like such 
well-known local endemics of this 
area as Arachnis annamensis, Coelo-
gyne mooreana, Paphiopedilum dele-
natii, Papilionanthe pedunculata and 
Vanda bidupensis, new species proba-
bly is limited in its distribution with the 
same small region. Discovered plants 
were observed on elevations 1600 –
1800 m above sea level, growing com-
monly in Sphagnum pillows on rich co-
niferous humus in old majestic virgin 
woods composed with giant endemic 
conifers – Ducampopinus krempfi i and 
Pinus dalatensis. Natural conditions of 
these habitats were described in our 
earlier publications (Averyanov et al., 
2003b).
Corybas annamensis is strikingly dif-
ferent from other species of the ge-
nus in similar, very long free lateral se-
pals and petals. Its relatively big fl ow-
ers brightly coloured with pink to dark 
crimson-purple, with numerous promi-
nent contrasts white stripes. This spe-
cies represents the fi rst record of the 
genus Corybas in Indochina Peninsu-
la [Obviously questionable record of 
the genus for Vietnam (Schuiteman, 
de Vogel, 2000) was not based on 
any collections or on any other reliable 
source.] in addition to alone species of 
the genus recently described from Pe-
ninsular Thailand (Anker, Seidenfa-

den, 2000). Formal description of new 
species is presen ted below.

Corybas annamensis Aver., spec. 
nov.
Species affi ni: Corybas holttumii J. 
Dransf. et G. Smith et C. muluensis 
J. Dransf.
Characteres diagnostici: folia uni-
formi glauca; sepala et petala sub-
aequalia, ad 5.5 cm longa; sepalum 
et petalum basi non connata, vel ba-
si vix connata, ad 1 mm longitudine; 
sepala omnio libera.

Related species: Corybas holttumii J. 
Dransf. et G. Smith and C. muluensis 
J. Dransf. 

Alte, ursprüngliche, endemische Nadel-
wälder mit Ducampopinus krempfi i 
(unten) und Pinus dalatensis (links) in 
hohen Gebirgsregionen Südvietnams 
(Gia Rich Ridge) sind die Heimat von 
Corybas annamensis.

Old pristine endemic coniferous 
woods with Ducampopinus krempfi i 
(below) and Pinus dalatensis (left) in 
high mountains of southern Vietnam 
(Gia Rich Ridge) are home of Corybas 
annamensis. 
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siert) dar und ist eine Ergänzung der 
einzigen Art der Gattung, die kürzlich 
für Thailand (Anker, Seidenfaden, 
2000) beschrieben wurde. 
Die formale Beschreibung der neuen 
Art wird nachfolgend präsentiert.

 
Corybas annamensis Aver., spec. 
nov.
Species affi ni: Corybas holttumii J. 
Dransf. et G. Smith et C. muluensis 
J. Dransf.

Characteres diagnostici: folia uni-
formi glauca; sepala et petala sub-
aequalia, ad 5,5 cm longa; sepalum 
et petalum basi non connata, vel ba-
si vix connata, ad 1 mm longitudine; 
sepala omnio libera

Verwandte Arten: Corybas holttumii J. 
Dransf. & U. G. Smith,

Corybas muluensis J. Dransf.
Diagnostische Merkmale: Blätter uni-
form grau grün; Sepalen und Petalen 
ähnlich, bis 5,5 cm lang, Sepalen völ-
lig frei stehend, Sepalen und Petalen 
frei voneinander oder nur sehr kurz 
zusammen, gewöhnlich weniger als 1 
mm von der Basis gemessen.
Typus: Vietnam Lam Dong Prov., Lac 
Duong Distr., Da Chais Municipality, 
um den Punkt 12°08'17'' N 108°40'47'' E, 
auf einer Höhe von 1.600 m über NN. 
Gemischter Primärwald aus Pinus da-
latensis und Ducampopinus kremp-
fi i am Westhang der Gia Rich Gebirgs-
kette. Terrestrisches, röhrenförmi-
 ges, kurzlebiges Kraut auf nährstoff-
reichem Nadelkompost unter Ducam-
popinus krempfi i. Nicht häufi g. 19. Ok-
tober 2005. T.T.T. Trang, T.V. Thao, N.
T. Vinh, HLF 5317 (HN-Holotypus, LE-
Isotypus).
Terrestrisches Kraut mit kleinen un-
terirdischen, ovalen, gelblich-grauen, 
warzigen, kurz behaarten, sich jähr-
lich ausbildenden Knollen mit 4 – 7 mm 
im Durchmesser. Stängel leicht grün-
lich bis fast weiß, aufrecht, schlank, 
beim Aufgehen der Blüte 2,5 – 4,5 cm 
lang; in der Mitte oder dem unteren 
Drittel mit einer hell grünlichen oder 
fast weißen blattartigen 8 – 12 mm 
langen Braktee, die 2 – 3 mm breit ist; 
mit einem endständigen Blatt und ge-
legentlich mit 1 – 3 dünnen, kurzlebi-
gen, brüchigen, dünnen, fein behaar-
ten Wurzeln an der Basis. Blatt sit-

zend, gefaltet, unbehaart, herzför-
mig, gespitzt, 1,5 – 3,5 cm lang, 1 – 2,8 
mm breit, sehr dünn und weich, matt 
grau-grün, am Rand unregelmäßig ge-
wellt. 1-blütig, endständig, in der Ent-
wicklung fast sitzend, 1,2 – 1,6 cm im 
Durchmesser. Hintere Sepale fast ei-
förmig oder spatelig, von der schma-
len Basis abstehend, stark nach oben 
gebogen, 2 – 2,5 cm lang, 0,8 – 1,2 cm 
breit, mit deutlich haubenförmiger, 
scharfer oder kurz auslaufender Spit-
ze, dunkel karmesinrot-purpurn, in-
nen mit ungefähr 11 kontrastierenden 
weißen längs verlaufenden Streifen; 
Sepale zusammen mit der Lippe eine 
helmförmige Struktur bildend. Seitli-
che Sepalen schmal fadenförmig, frei-
stehend, bis 5,5 cm lang, an der Basis 
0,8 – 1 mm breit, weiß, im unteren Teil 
mit karmesinrosa Färbung, an der Ba-
sis mit den anderen seitlichen Sepa-
len sehr dicht verbunden (gewöhnlich 
mit weniger als 1 mm Abstand). Peta-
len in Form, Größe und Färbung mit 
der seitlichen Sepale identisch. Lip-
pe nicht beweglich, eiförmig, undeut-
lich dreilappig, 1,6 – 2,2 cm lang, 1,4 
– 1,8 cm breit, konkav, bogenförmig, 
deutlich nach unten gedreht, gespitzt  
oder mit unmittelbarer Spitze verse-
hen, fein warzig, haarig am Rand, die 
Säule am Grund umschließend, weiß 
mit karmesinroten-purpurnem Rand 
und 3 – 5 dunkel karmesinroten-pur-
purnen längs verlaufenden Streifen 
auf den Seitenlappen, mit zwei kurzen 

ausgebreiteten, konisch geraden oder 
leicht gebogenen sehr dunkel purpur-
nen 4 – 6 mm langen Spornen. Säule 
kurz, 3 – 4 mm lang, 2 – 2,5 mm breit, 
Anthere aufrecht, an der verbreiterten 
Spitze mit hervorstehenden gerunde-
ten seitlichen Lappen. Frucht aufrecht 
fast eiförmig oder kurz zylindrisch, ge-
trocknet leicht gelblich-braune Kapsel 
1 – 1,5 cm lang, 4 – 6 mm breit, auf auf-
rechtem, schlankem Pedikel, das sich 
nach der Entwicklung bis auf 12 cm 
verlängert.
Etymologie: Der Artname bezieht sich 
auf den Herkunftsort.

Kultivierte blühende Corybas anna-
mensis in einer Abteilung des Insti-
tuts für Tropenbiologie der Vietnam-
esischen Akademie für Naturwissen-
schaft und Technologie in Dalat.
 (oben und rechts)
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Diagnostic features: leaves uniform-
ly gray-green; sepals and petals sub-
similar, up to 5.5 cm long; sepals com-
pletely free; sepal and petal free or 
very shortly connate, usually less than 
on 1 mm long from the base.
Type: Vietnam, Lam Dong Prov., Lac 
Duong Distr., Da Chais Municipality, 
around point 12°08'17'' N 108°40'47'' E, 
at elevation about 1600 m a.s.l. Pri-
mary mixed forest with Pinus dalaten-
sis and Ducampopinus krempfi i on W 
slope of Gia Rich ridge. Terrestrial tu-
beriferous ephemeroid herb on rich 
coniferous leaf litter under Ducampo-

pinus krempfi i. Not common. 19 Octo-
ber 2005. T.T.T. Trang, T.V. Thao, N.T. 
Vinh, HLF 5317 (HN-holotype, LE-iso-
type).
Terrestrial herb with small under-
ground, spherical, yellowish-gray, 
papillose or villose, annually succeed-
ing tuber 4 – 7 mm wide. Stem light 

Flowering specimens of Corybas an-
namensis under cultivation in orchid 
collection of Subinstitute of the Insti-
tute of Tropical Biology of Vietnam-
ese Academy of Natural Sciences and 
Technology in Dalat City. (above, left)
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Corybas annamensis Aver. – a – c. 
blühende (a, b) und fruchtende 
(c) Pfl anze; d. Blüte mit entfernter 
Lippe; e, f. mittlere Sepale, Seiten- 
und Frontansicht; g. abgefl achte 
Lippe; h. abgefl achte Lippe.

Corybas annamensis Aver. – a – c. 
Flowering (a, b) and fruiting (c) plant; 
d. Flower without lip; e, f. Median se-
pal, lateral and frontal view; g. Flat-
tened lip; h. Flattened lip (all drawn 
from the type).
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Blütezeit: Juli
Ökologie: Feuchter Misch- und Nadel-
primärwald der Bergregion mit Pinus 
dalatensis und Ducampopinus kremp-
fi i auf Höhen von 1.600 – 1.800 m über 
NN, gewöhnlich in moosiger Decke auf 
tiefen Böden mit hohem Anteil an Na-
del Humus.
Verbreitung: Vietnam (Lam Dong Prov., 
Lac Duong Distr., Westliche Hänge von 
Gia Rich und Hon Giao Kämmen)
Bemerkung: Fruchttragende gleich 
aussehende Pfl anzen wurden im Ok-
tober 2005 im Rahmen von Feldunter-
suchungen des Forschungsteams des 
Vietnamesischen Botanischen Schutz-
programms, welches von der Henry 
Luce Foundation unterstützt wurde, 
gesammelt. Im folgenden Jahr blühten 
diese Pfl anzen in der Orchideensamm-
lung des Instituts für Tropenbiologie 
unter der Betreuung von N.V. Duy, der 
zum Mitarbeiterstab des Institutes ge-
hört.
Die entdeckten Pfl anzen erinnern in 
ihrem Aussehen Corybas holttumii J. 

Dransf. & G. Smith und Corybas mu-
luensis J. Dransf., unterscheiden sich 
aber deutlich davon durch die matt 
gleich grau-grün gefärbten Blätter, 
sehr lange, gleiche Sepalen und Peta-
len bis 5,5 cm lang, als auch dadurch, 
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dass Sepale und Petale am Grund von-
einander getrennt sind oder sehr kurz 
dicht zusammenstehen, normalerwei-
se nicht mehr als 1 mm von der Basis. 
Alle drei Arten bilden in der Gattung ei-
ne kleine, isolierte Gruppe, die freiste-
hende seitliche Sepalen als Einheits-
merkmal hat.
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Am Hochrhein, von Basel bis Schaff-
hausen, eine inzwischen viel beach-
tete Institution, konnte die in der Re-
gel im Zweijahresrhythmus stattfi n-

Hochrhein-
Orchideen-
schau
Gerhard Schlageter

10.

120

Hartmut Heise überreicht Manfred Holle die Goldene 
Vereinsehrennadel in Gegenwart von Kassiererin Ursula Häusler
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seiner Rede betonte er, dass diese Or-
chideenschauen für die Region ein be-
sonderes Ereignis wären und viele Be-
sucher aus Nah und Fern nach Küssa-
berg kämen. Während der Eröffnungs-
feier konnte Manfred Holle, für seine 
22-jährige Tätigkeit als 1. Vorsitzen-
der des Orchideenvereins und Orga-
nisator von 10 Orchideenschauen am 
Hochrhein mit der goldenen Ehrenna-
del des Vereins ausgezeichnet wer-
den, die ihm vom 2. Vorsitzenden Hart-
mut Heise überreicht wurde. Eine wei-
tere Ehrung sollte am Samstagabend 
noch nachfolgen. 
Nicht zu übersehen nutzten aber Or-
chideenspezialisten und Fotografen 
diesen erfahrungsgemäß etwas ruhi-
geren Tag. Am Samstag gab es einen 
deutlicheren Besucherandrang. Nach 
Ende der Öffnungszeit erfolgte der 
schon zur Tradition gewordene Kame-
radschaftsabend, zu dem die Vereins-
mitglieder, Aussteller und Gäste ein-
geladen werden. Bevor das Festessen 
serviert wurde, gab es einige kurze 
Grußworte. Nach dem gemeinsamen 
Essen gab der 2. Vorsitzende Hartmut 
Heise einen Abriss über die 22 Jahre 
Vereinsbestehen bis zur 10. Orchide-
enschau. Er selbst war während der 3 
Tage voll beschäftigt, im stündlichen 
Wechsel mit Umtopfvorführung und 
Diaschau über heimische Orchideen 
mit jeweils sehr vielen Zuhörern und 
Zusehern. Nach der Ehrung vom Frei-
tagmorgen erhielt der 1. Vorsitzende 
noch einen Porzellanteller mit Orchi-
deenmotiv und der Aufschrift „In Wür-
digung Deiner Verdienste“.

Anschließend nahm der 1. Vorsitzende 
eine kleine Preisverteilung für die be-
werteten Schaustände und Pfl anzen 
vor. Diese Bewertung wurde am Sams-
tagmorgen von einer Gruppe von Juro-
ren der VDOF unter Leitung von Herrn 
Roland Schettler durchgeführt. Gold 
für den Schaustand erhielten Tropical- 
Orchids-Fochem, sowie Gold für ein 
Dendrobium und den Champion der 
Schau. Der Vereinsstand erhielt eben-
falls Gold und Werner Schneider Gold 
für Dendrobium nobile und Gold für die 
Kultur. Einen Ehrenpreis gab es für ihn 
für das gelungene Dendrobium-Arran-
gement. Sein berechtigter Stolz über 
die vielen Jahre sorgsam aufgebau-
te und zur Ausstellung termingerecht 
aufgeblühte Dendrobium-Sammlung 
war unübersehbar und eine Freude für 
alle Orchideenfreunde. Auch die Orchi-
deengärtnerei Schronen erhielt Gold 
für eine Vanda, weitere Auszeichnun-
gen in Silber und Bronze waren an ver-
schiedenen Pfl anzen zu sehen, für al-
le gab es ein Weinpräsent. Bei mehre-
ren Mitgliedern bedankte sich der Vor-
sitzende mit Blumen und Weinpräsen-
ten. Frau Christel Schneider erhielt ei-
ne Geldspende für die von ihr geleitete 
Igelstation.
Am Sonntag war fast kaum noch ein 
Durchkommen zwischen den Präsen-
tations- und Verkaufsständen, so rie-
sig war der Besucheransturm. Auch 
die Erwerbsgärtner waren mit ihren 
Umsätzen sehr zufrieden, mussten sie 
doch mit fast leeren Fahrzeugen nach 
Hause fahren. Zu groß war die Kauf-
versuchung für viele Besucher ange-

dende Orchideenschau in diesem Jahr 
vom 16. – 18. März 2007 bereits zum 
10. Mal durchgeführt werden. Rhein-
heim, ein Ortsteil der Gemeinde Küssa-
berg, direkt am Rhein mit Übergang 
zur Schweiz gelegen, bietet dafür mit 
seiner Küssaburg-Halle und dem Insel-
pavillon geradezu ideale Vorausset-
zungen. 
Wie gewohnt hatte der 1. Vorsitzende 
des Orchideenverein Hochrhein, Man-
fred Holle, die Orchideenschau gene-
ralstabsmäßig geplant und vorbereitet, 
damit das eingespielte Team der Mit-
glieder am Dienstag und Mittwoch den 
Aufbau durchführen konnte. Paletten, 
Baumstämme, Folien, Moos, Stand-
 umrandungen, Epiphytenbäume aus 
Obstholz und weiteres Aufbaumaterial 
lagerten schon seit Montag in der Hal-
le. Bald waren die Präsentationsstän-
de der Aussteller, einer davon mobil, 
soweit hergerichtet, dass nur noch die 
Pfl anzen eingebracht werden muss-
ten. Auch die Tische für die Verkaufs-
stände waren schnell aufgestellt. Der 
neu und größer gestaltete Präsentati-
onsstand des Vereins war inzwischen 
von Artur Häusler für das Arrangie-
ren der Pfl anzen aufgebaut worden. Er 
hatte wieder sein Wasserbecken mit 
zahlreichen Fischen integriert.
Am Mittwoch brachten die Vereinsmit-
glieder ihre Pfl anzen mit. Rege Diskus-
sionen über das Wo und Wie sorgten 
für die besten Lösungen. Ein Glanz-
punkt stellte die Pfl anzenwand von 
Ehrenmitglied Werner Schneider mit 
Dendrobium nobile und Dendrobium 
Yamamoto dar. Mit dem Geschaffenen 
waren die Mitglieder voll zufrieden. 
Am Donnerstagabend hatte sich der 
Inselpavillon in ein Blütenmeer von Or-
chideen verwandelt. Auch die von den 
Vereinsmitgliedern geführte Küche 
war gerüstet; Kaffee und Kuchen wur-
den von den örtlichen Landfrauenver-
einen im Wechsel übernommen; die 
Besucher waren willkommen. 
Am Freitagmorgen war es dann so-
weit, die Jubiläumsorchideenschau 
konnte die Pforten öffnen und dem 
Besucher eine selten gesehene Blü-
ten- und Farbenpracht präsentieren. 
Um 10.00 Uhr konnte der 1. Vorsitzen-
de die anwesenden Besucher begrü-
ßen und willkommen heißen. Da der 
Schirmherr, Herr Bürgermeister Fink, 
erkrankt war, nahm sein Stellvertre-
ter, Herr Winkler, die Eröffnung vor. In 

Goldmedaillen für 
Dendrobium nobile und ihre Kultur
Foto: © Manfred Holle
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sichts des zahlreichen und vielfältigen 
Angebots an nicht alltäglichen Exemp-
laren.
Die Stimmung während der Ausstel-
lung hat wohl am deutlichsten Josef 
Schronen, Orchideengärtner aus der 
Eifel, in seinem Grußwort zum Aus-
druck gebracht: „Ich komme in ganz 
Europa herum, aber nirgendwo bin ich 
so gerne wie hier beim Orchideenver-
ein am Hochrhein“. 

Am Montag war dann wieder Gemein-
schaftsarbeit beim Abbau und Ab-
transport der Ausstellungseinrich-
tung erforderlich, die Pfl anzen wurden 
überwiegend noch am Sonntagabend 
entnommen.
Es war wiederum eine sehr gelungene 
und erfolgreiche Orchideenschau zur 
Freude aller Mitglieder und insbeson-
dere auch der sehr zahlreichen Besu-
cher.

Natürlich gehen die Gedanken bereits 
wieder weiter in Richtung 11. Orchide-
enschau, verbunden mit der Hoffnung, 
dass die Gesundheit der bewährten 
und in der Mehrzahl nicht mehr jungen 
Kräfte eine solche wieder ermöglicht.

Gerhard Schlageter

Im Berg 8 
D - 79589 Binzen 
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The genus Comparettia comprises sev-
en species distributed from Mexico 
and the West Indies to Bolivia. In Pe-
ru, three species are known: Compa-
rettia falcata Poepp. & Endl. (Bennett 

& Christenson, 1993a), Comparettia 
peruviana Schltr. [sometimes treat-
ed as a synonym of Comparettia cocci-
nea Lindl.; (Bennett & Christenson, 
1993b)], and Comparettia speciosa 
Reichb.f. (Bennett & Christenson, 
1998). We take this opportunity to de-
scribe a fourth species from Peru and 
note evidence of a fi fth, undescribed, 
species found by William Nauray in 
the southern Department of Puno.

Comparettia moroniae D. E. Benn. & 

Christenson, spec. nov.
Species haec C. peruviana Schltr. si-
milis sed fl oribus bicoloribus, sepal-
is petalisque maculatis, ungue elon-
gato differt
Type: Peru: Huanuco: Leoncio Pra-
do, Tingo Maria, collector and exact 
locality not given, Hort. E. Morón, 
Bennett 9148 (holotype: HAO).

Epiphytes. Plants to 18 cm tall. Pseu-
dobulbs oblong, strongly compressed, 
brownish purple, 3.2 x 0.55 cm, with 2 
basal sheaths, soon evanescent. Leaf 
1, narrowly oblong-elliptic, tapered to 
the conduplicate base, subacute, sub-
coriaceous, 14.2 x 2.3 cm. Infl orescen-
ces loosely fl owered, erect-arching ra-
cemes, the peduncle terete, to 60 cm 
long, with 5 – 6 cm distant scarious 

bracts, the fl owers separated by 1.5 
cm long internodes on the gradually 
tapered rachis, the fl oral bracts 5 – 8 
mm long. Flowers 23, well- displayed, 
brightly contrasting intense rose-or-
ange labellum and bright straw tepals 
with small red spots, the lateral se-
pals pale orange with inconspicuous 
red dots, spur rose-orange. The label-
lum intense rose-orange, the clawed 
base yellow with red dots, the lateral-
ly compressed calli lobes coloured the 
same, the column pale cream yellow 
with red-purple dots, the anther yel-
low. Dorsal sepal elliptic, acute, con-
cave, 8.5 x 5.2 mm, the lateral sepals 
connate, forming a deeply concave 
cup, bidentate at the apex, 12 x 8 mm 
when fl attened, bases united forming 
a prominent incurved, slenderly- tubu-
lar spur which contain the free tails of 
the labellum, the spur 18 x 1.7 mm. Pet-
als ovate-elliptic, acute, 10 x 5.5 mm. 
Labellum fl abellate, 2.3 x 2.1 cm, the 
lightly tapered claw with revolute mar-
gins, the base fl eshy, 4 x 2 mm, com-
pressed dorso-ventrally, terminating 
in the back with two parallel, laterally 
compressed, erect, blunt-tipped teeth 
each 1 x 0.8 mm, above gradually dila-
ted to the broadly cordate base of the 
spreading midlobe, apical lobes une-
qual, obtuse or blunt-tipped, mucro-
nulate between. Column distinguished 
by the 2 mm long subterete, slender 
rostellum extending from the anther 
bed, the tip supports the viscidium, 
the column convex above, undersur-

face fl at below the anther bed, ellip-
tic in outline. (anther and pollinatium 
missing from the herbarium speci-
men). Pedicel and ovary very slender, 
lightly arcuate, 1.8 cm long.

Etymology
Named to honour Erica Morón who 
donated the plant and for her contribu-
tions to the conservation of Peruvian 
orchid species by producing Peruvian 
orchid species in vitro from seed.
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