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Zusammenfassung
Die neuen Orchideenarten Dendrobi-
um sinianum und Dendrobium yulia-
niae (Pfl anzen aus Orchideenkultur) 
werden hier beschrieben und abge-
bildet. Von beiden Arten wird ange-
nommen, dass sie in Indonesien vor-
kommen. Beide gehören zur Sektion 
Calyptrochilus, obwohl D. yulianiae 
früher in die Sektion Oxyglossum 
gestellt worden wäre.

Einleitung
Wann immer sich ein Botaniker ent-
scheidet, Pfl anzen zu beschreiben, die 
im Gewächshaus kultiviert werden, ist 
es von großer Bedeutung abzuwägen, 
ob es sich in Wirklichkeit nicht etwa 
um eine künstlich erzeugte Hybride 
handelt. Dies trifft besonders bei kom-
merziell bedeutenden Gattungen (wie 
z.B. Dendrobium) und für Material zu, 
welches aus Indonesien stammt, wo 
die Praxis, kleine, unattraktive, künst-
lich erzeugte Hybriden als „neue Art“ 
zu verkaufen, seit einigen Jahren weit 
verbreitet ist. Wir haben die Möglich-
keit bedacht, dass diese beiden neu-
en Arten solche „Fälschungen“ sein 
könnten, haben aber unten die Gründe 
aufgelistet, warum wir dies im vorlie-
genden Fall nicht annehmen. Zusätz-
lich haben wir diese Publikation um 
einige Jahre hinausgeschoben. In die-
ser Zeit haben wir den örtlichen Orchi-
deenmarkt beobachtet, um zu sehen, 
ob eine Flut weiterer Pfl anzen auftre-
ten würde. Dies ist nicht passiert, was 
darauf hindeutet, dass der Bestand 
auf eine oder wenige wild gesammel-
te Pfl anzen (im Falle von Dendrobium 
sinianum) oder auf eine Samenkapsel 
(im Falle von Dendrobium yulianiae) 
beschränkt war. Wir können nur hof-
fen, dass dieser Optimismus gerecht-
fertigt ist. 
Die sektionale Bearbeitung der Gat-
tung Dendrobium in Pridgeon et al. 
(2014) platziert die beiden neuen Ar-
ten in die erweiterte Sektion Calyptro-

chilus. Während Dendrobium sinianum 
unter die ursprüngliche (in diesem Fall 
von Schlechter stammende) Defi niti-
on der Sektion fällt, würde Dendrobi-
um yulianiae traditionellerweise in die 
Sektion Oxyglossum gestellt werden. 

Dendrobium sinianum P. O’Byrne, 
spec. nov. (Sektion Calyptrochilus 
Schltr.)
Typus: Indonesien cult. Sin Chan 
Wah, Ringlet, Malaysia, 17. Juli 2012, 
Ong, P.T., O’Byrne, P. & Kueh, H.L. 
FRI75393 (lediglich Alkoholpräparat, 
Barcode SC 6523), (Holotyp KEP).

Dendrobium sinianum unterschei-
det sich von Dendrobium crepidife-
rum J.J. Sm. und Dendrobium glome-
ratum Rolfe durch eine kürzere Lip-
pe, welche eine verkappte Spitze unter 
der Narbe hat, die die Antherenkappe 
nicht erreicht. Zusätzlich unterschei-
det sie sich von Dendrobium crepidife-
rum dadurch, dass sie breit eiförmige 
Petalen und breitere seitliche Sepalen 
hat, und von Dendrobium glomeratum 
unterscheidet sie sich durch den V-för-
migen Kallus auf der Lippe. 
Großes gebüscheltes Kraut. Trie-
be aufrecht, 70 – 90 cm, zylindrisch, 
fast auf der gesamten Länge beblät-
tert, Internodien 19 – 26 x 9 – 12 mm 
(am Grund und an der Spitze kleiner), 
bald gekerbt werdend, grün. Blätter 
zweireihig, ausgebreitet, im mittle-
ren Stammbereich am größten, 85 x 35 
mm, elliptisch, dünn bis ledrig, grün, 
spitz auslaufend, gespitzt, Bulben-
hüllblätter etwas kürzer als die Inter-
nodien, grün mit blass grünem oberen 
Streifen, blass braun eintrocknend, 

Zwei neue indonesische 
Dendrobium-Arten 
Aus Kultur beschrieben

Peter O’Byrne & André Schuiteman

Dendrobium sinianum  A: Blüte von unten/ underside view; B: Blüte Seitenan-
sicht / side view; C: Schnitt durch das Ovarium an X-X / through ovary at X-X; 
D: Blütenhüllblatt; bract; E: Lippenspitze, Seitenansicht / apex, front view; 
F: Lippe, Spitze ausgebreitet / apex fl attened; G: Säule mit Säulenfuß / and 
foot; H: Ovarium, Säule & Lippe, Seitenansicht / & lip, side view; J: Im Uhrzei-
gersinn von rechts: hintere Sepale, seitliche Sepale, Petale / from right: dor-
sal sepal, lateral sepal, petal; K: Antherenkappe / cap; L: Pollinien / . Gezeich-
net von /  Drawn by P. O’Byrne nach Alkoholmaterial / from spirit specimen 
FRI75393.
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Summary
The new orchid species Dendrobium 
sinianum and Dendrobium yulianiae 
are described and illustrated from 
cultivated material. Both species are 
thought to occur in Indonesia. Both 
belong in section Calyptrochilus, 
though D. yulianiae would former-
ly have been placed in section Oxy-
glossum. 

Introduction
The potential pitfalls of describing 
new orchid species from cultivation 
are well-known (Pedersen, 2011), but 
sometimes there is no option but to 
publish and risk damnation. Whenev-
er a botanist is contemplating such a 
move, it is essential to consider if the 
plant is actually an artifi cial hybrid. 
This is particularly true of commercial-
ly-important genera (such as Dendro-
bium), and for material originating in 
Indonesia, where the practice of sell-
ing small, unattractive artifi cial hy-
brids as “new species” has become 
widespread in recent years. The two 
species described in this paper are 
clearly at risk under both these crite-
ria. We have considered the possibili-
ty that these two new species are such 
“fakes”, and listed (below) the rea-
sons why we think this is not the case. 
In addition, we have delayed publica-
tion for several years, during which 
time we have monitored the local mar-
ket to see if a fl ood of further speci-
mens would appear. This has not hap-
pened, suggesting that the supply was 
limited to one or a few wild-collect-
ed plants (in the case of D. simianum) 
or a single fl asked seed pod (D. yulia-
niae). We can only hope such optimism 
is justifi ed.

The sectional treatment of Dendrobi-
um in Pridgeon et al. (2014) places 
both these new species in an expand-
ed section Calyptrochilus. While D. 
sinianum falls under the original (i.e. 

Schlechter’s) defi nition of this sec-
tion, D. yulianiae would have tradition-
ally been placed in section Oxyglos-
sum.

Dendrobium sinianum P. O’Byrne, 
sp. nov. (section Calyptrochilus 
Schltr.)
Type: Indonesia, cult. Sin Chan 
Wah, Ringlet, Malaysia, July 17th 
2012, Ong, P.T., O’Byrne, P. & Kueh, 
H.L. FRI75393 (spirit only, barcode 
SC6523), (holotypus KEP).

Differs from both Dendrobium crepid-
iferum J.J. Sm. and D. glomeratum Rol-
fe in the shorter lip, which has the 

cowled apex located under the stigma, 
not reaching the anther-cap. Addition-
ally differs from D. crepidiferum in hav-
ing broad-obovate petals and broader 
lateral sepals, and from D. glomera-
tum in having a V-shaped callus on the 
fl oor of the lip.

Large tuft-forming herb. Stems erect, 
to 70 – 90 cm, cylindrical, leafy for 
most of the length, internodes 19 – 26 
× 9 – 12 mm (smaller at stem base and 
apex), soon becoming sulcate, green. 
Leaves distichous, spreading, larg-
est in mid-stem, to 85 × 35 mm, ellip-
tic, thin but leathery, green, apex at-
tenuate, acute; sheaths slightly short-
er than internode, green with a pale 
green apical band, drying pale brown, 
persistent. Infl orescences lateral from 
upper nodes on old leafl ess stems, 
subsessile, very short, with 4 to 8 
crowded fl owers; peduncle 2 – 4 mm, 
cylindrical, obscured by sheaths; ra-
chis similar, 8 – 12 mm long, c. 2 mm 
diam., cylindrical, purple; fl oral bracts 
ovate, 5 – 8 mm, keeled, purple, acute. 

Two New Indonesian 
Dendrobium Species 
Described from Cultivation

Peter O’Byrne & André Schuiteman

Dendrobium sinianum in Kultur in der Gärtnerei von Sin Chan Wah. 
Dendrobium sinianum cultivation at Sin Chan Wah’s nursery. 
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ausdauernd. Infl oreszenzen seitlich 
aus den oberen Nodien an alten blatt-
losen Trieben, fast aufsitzend, sehr 
kurz, mit 4 bis 8 zusammenstehen-
den Blüten; Blütenstielchen 2 – 4 mm, 
zylindrisch, durch Hüllblätter ver-
deckt, Blütenstandsachse ähnlich, 
8 – 12 mm lang, ca. 2 mm im Durchmes-
ser, zylindrisch, purpurn, Blütenbrak-
teen eiförmig, 5 – 8 mm, gekielt, pur-
purn, gespitzt. Blüten 30 – 39 mm lang 
x 28 – 32 mm breit x 30 – 33 mm hoch, 
Sepalen und Petalen schief ausgebrei-
tet. Blütenstielchen, Ovarien, Sepalen 
und Petalen rosa-purpurn, Lippe oran-
ge, zur Spitze gestaffelt bis orange-
rot, Säule orange, Antherenkappe pur-
purn mit einem Saum aus weißen Haa-
ren. Blütenstielchen mit Ovarien ge-
bogen, dicht an den Säulenfuß ange-
legt, ungefähr zylindrisch, 18 – 21 mm, 
unbehaart, Blütenstielchen schmal, 
Ovarien verbreitern sich zur Spitze 
hin auf 3 mm, dreikantig mit einer an-
gerundeten Rippe an jedem Ende, an 
der Unterseite zusammengepresst 
und fl ach. Hintere Sepale aufrecht, 
19 – 20 x 12,5 – 13 mm, eiförmig-ellip-
tisch, 7 Hauptadern, stumpf. Seitliche 
Sepalen abstehend fast bis zur Spitze 
des Säulenfußes, gesamt 28 – 32,5 x 
12 – 15 mm, 7 Hauptadern, der freie Teil 
ungleich eiförmig 17 – 18 x 12 – 15 mm, 
gespitzt mit einer feinen Spitze; unte-
rerer Teil ungleich dreieckig, mit dem 
Säulenfuß verwachsen, ein 12 – 15 mm 
langes Mentum formend, achsenfer-
ne Ränder auf 2 mm unterhalb der Lip-
pe verwachsen, einen sehr kurzen, ca. 
2 – 3 mm langen Sporn formend. Pe-
talen 18 – 20 x 9 – 10 mm, eiförmig, 7 
Hauptadern, Ränder an der Spitze fein 
unregelmässig, stumpf. Lippe gera-
de, parallel zum Säulenfuß und dicht 
daran verlaufend mit verkappter Spit-
ze, die sich um die Narbe presst und 
die Antherenkappe nicht erreicht, 
längs gerinnelt, 20 – 21 mm lang, Rän-
der am Grund mit der Säulenfußspitze 
verwachsen auf ca. 5 mm Länge, Kör-
per ca. 5 mm breit, Ränder nahe dem 
Grund auf ca. 5 mm Länge verengt, ge-
rade und leicht nach innen gebogen. 
Ein leicht nach hinten gebogener, V-
förmiger Kallus breitet sich quer am 
Boden 7 – 8 mm von der Basis aus; die 
Spitze entwickelt sich plötzlich zu ei-
ner längs zusammengepressten Kap-
pe mit einem deutlichen achsfernen 
„Kinn“; Vorderansicht breit-dreieckig, 

ca. 6,5 mm breit x 3,5 mm hoch, ge-
kräuselt, Ränder eingesägt, zerfranst. 
Säule gerade, ca. 4 mm, prall, zylind-
risch, jeder seitliche Rand mit einem 
niedrigen, gerundeten Flügel, Spit-
ze stumpf, Stelidien groß, breit recht-
eckig; Säulenfuß allmählich zurückge-
bogen, ca. 18 x 4 mm, mit einer vertief-
ten Honigdrüse an der Spitze. Anthe-
renkappe ca. 3,0 mm, haubenförmig, 
hintere Oberfl äche gefurcht. Pollini-
en 4 in zwei fast gleichen Paaren, ca. 
2,0 mm, elliptisch. Beschreibung wur-
de anhand von lebenden Pfl anzen und 
Alkoholmaterial FRI75393 (= O’Byrne 
DX829) durchgeführt.
Verbreitung: Indonesien, Fundort un-
bekannt.
Fundort und Ökologie: Nicht be-
kannt. Die Pfl anze wächst in Kultur 
in ca. 1.100 m Höhe, was einen Berg-
waldstandort der unteren Stufe an-
deutet. Sie ist wahrscheinlich ein Epi-
phyt (die kultivierte Pfl anze wird im 
Topf in Epiphytensubstrat gehalten), 
aber Bergwald-Dendrobien sind meist 
nicht sehr wählerisch bei der Wahl ih-
res Wuchsortes, sie wachsen gleich 
gut auf Bäumen, Felsen oder einfach 
auf dem Boden. 
Blütezeit: April, Mai, Juli
Etymologie: Benannt nach Herrn C.W. 
Sin, der die Pfl anze kultiert und das 
Typusmaterial zur Verfügung gestellt 
hat. 
Diese Art ist lediglich durch ein ein-
ziges Exemplar bekannt, das von Sin 
Chan Wah in seiner Orchideengärtne-
rei in Ringlet, (Cameron-Hochland in 
Malaysia) kultivert wird. Sin bekam 
die Pfl anze aus einer Quelle in Indo-
nesien, eine genauere Herkunftsanga-
be fehlt. Obwohl es möglich ist, dass 
diese Pfl anze eine künstlich erzeug-
te Hybride ist, ist dies unwahrschein-
lich, weil eine solch auffallende, groß-
blütige, leicht zu kultivierende Hybri-
de wahrscheinlich in größeren Stück-
zahlen auf dem Markt aufgetaucht wä-
re. Dass dies in der jetzt vergange-
nen 5-jährigen Wartezeit nicht gesche-
hen ist, zeigt an, dass keine weiteren 
Pfl anzen erhältlich sind. Das bekräf-
tigt die Annahme, dass es keine künst-
liche Hybride ist. 
Dendrobium sinianum ist sowohl na-
he mit D. glomeratum Rolfe als auch 
D. crepidiferum J.J. Sm. verwandt und 
kann leicht mit ihnen verwechselt wer-
den. Diese drei Arten haben eine ähn-

liche Gestalt und kurze, dicht stehen-
de Infl oreszenzen aus großen, rosa-
purpurnen Blüten mit orangefarbener 
oder roter Lippe. D. sinianum kann von 
beiden, D. glomeratum Rolfe und Den-
drobium crepidiferum J.J. Sm. durch die 
kürzere Lippe unterschieden werden, 
bei der die haubenförmige Spitze un-
ter der Narbe platziert ist, was der An-
therenkappe erlaubt, deutlich hinter 
der Lippenspitze herauszuragen. 
Dendrobium crepidiferum ist eine we-
nig bekannte Orchideenart aus der in-
donesischen Provinz Maluku (Terna-
te, Halmahera und den Bacan-Inseln), 
welche oberfl ächlich betrachtet Den-
drobium sinianum ähnlich ist. Bei-
de Arten haben einen V-förmigen Kal-
lus auf dem Lippengrund, aber Den-
drobium crepidiferum hat längere Blü-
ten (45 – 50 mm) mit einer längeren 
Lippe (28 – 29 mm), die die Antheren-
kappe überragt, und längeren, schma-
leren Petalen und Sepalen (seitli-
che Sepalen 46 x 12 mm). Diese Unter-
schiede werden bei der Zeichnung von 
D. crepidiferum bei Smith (1934, Tab. 
78) deutlich; H.P. Wood (2003, 2008) 
bestimmte D. crepidiferum zum Syno-
nym von Dendrobium glomeratum, ei-
ne Position, die von J.J. Wood (2003, 
2008) und den Autoren hier nicht ge-
teilt wird. 
Dendrobium glomeratum ist eine prob-
lematische Art, welche Inhalt von Ver-
öffentlichungen von J.J. Wood (2003, 
2008) war. Historisch gesehen stammt 

Blüte von Dendrobium sinianum. Man 
beachte, wie sich die Säule und die 
Antherenkappe über das Lippenende 
verlängert haben.  

Flower of Dendrobium sinianum. Note 
how the column and anther-cap pro-
trude beyond the lip apex.  
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Flowers 30 – 39 mm long × 28 – 32 mm 
wide × 30 – 33 mm high, sepals and 
petals spreading obliquely. Pedicel, 
ovary, sepals and petals pink-purple, 
lip orange, graduating to dark orange-
red at apex, column orange, anther-
cap purple with a fringe of white hairs. 
Pedicel-with-ovary decurved, held 
close to column-foot, c. cylindrical, 
18 – 21 mm, glabrous; pedicel slender; 
ovary broadening to c. 3.0 mm wide 
at apex, trigonal with a rounded rib 
along each edge, underside depressed 
and fl at. Dorsal sepal erect, 19 – 20 × 
12.5 – 13 mm, ovate-elliptic, 7 major 
veins, obtuse. Lateral sepals abaxially 
fl ared outwards from close to column-
foot apex, in total 28 – 32.5 × 12 – 15 
mm, 7 major veins; free part unequally 
ovate 17 – 18 × 12 – 15 mm, obtuse with 
a minute point; basal part unequal-
ly triangular, adnate to column-foot 
forming a 12 – 15 mm mentum, abaxial 
margins fused below lip for c. 2.0 mm, 
forming a very short c. 2 × 3 mm long 
conical spur. Petals 18 – 20 × 9 – 10 
mm, obovate, 7 major veins, margin at 
apex erose, obtuse. Lip porrect, held 
parallel to column-foot and close to it, 
with cowled apex pressed around stig-
ma and not reaching the anther-cap; 
canaliculate, 20 – 21 mm long, mar-
gins at base attached to column-foot 
apex for c. 5 mm; body c. 5 mm wide, 
margins near base constricted for c. 
5 mm, otherwise straight and slight-

ly incurved, a low backward-pointing 
V-shaped callus extending across the 
fl oor 7 – 8 mm from base; apex abrupt-
ly expanded into a longitudinally com-
pressed cowl with a distinct abaxial 
“chin”, front surface broad-triangular, 
c. 6.5 mm wide × 3.5 mm high, pleat-
ed, margin lacerate-fi mbriate. Col-
umn porrect, c. 4.0 mm, stout, cylin-
drical, each lateral margin with a low 
rounded wing, apex truncate, stelid-
ia large, broad-oblong; column-foot 
gradually decurved, c. 18 × 4 mm, with 
a recessed nectary at apex. Anther 
cap c. 3.0 mm, cucullate, dorsal sur-
face grooved. Pollinia 4 in 2 subequal 
pairs, c. 2.0 mm, ellipsoid. Description 
made from living plants and spirit ma-
terial of FRI75393 (= O’Byrne DX829). 

Distribution. Indonesia, locality un-
known. 
Habitat and ecology. Not known. The 
plant was thriving in cultivation at c. 
1,100 m elevation, suggesting a lower 
montane forest habitat. It is probably 
an epiphyte (the cultivated plant was 
grown in a pot of epiphytic media), but 
montane forest dendrobiums are of-
ten non-discriminatory in their choice 
of support, growing equally well on 
trees, rocks, or the ground.
Phenology. April, May, July. 
Etymology. Named for Mr. C.W. Sin, 
who cultivated the plant and provided 
the type material. 

This species is known from a single 
specimen, cultivated by Sin Chan Wah 
in his orchid nursery at Ringlet, Cam-
eron Highlands, Peninsular Malaysia. 
Mr. Sin got it from a source in Indo-
nesia; a more detailed provenance is 
lacking. While it is possible that this 
plant is an artifi cially-produced hy-
brid, this is unlikely because such a 
showy, large-fl owered, easily-culti-
vated hybrid would probably have ap-
peared on the market in large num-
bers. Its absence, over a waiting-pe-
riod of 5 years, indicates that no fur-
ther specimens are available, strong-
ly suggesting that it is not an artifi cial 
hybrid.
Dendrobium sinianum is close to both 
D. glomeratum Rolfe and D. crepid-
iferum J.J. Sm., and could easily be 
confused with the former. All three of 
these species have a similar habit, and 
short crowded infl orescences of large 
pink-purple fl owers with an orange 
or red lip. D. sinianum can be distin-
guished from both D. glomeratum Rol-
fe and D. crepidiferum by the shorter 
lip in which the cowl-shaped apex is 
located underneath the stigma, allow-
ing the anther cap to protrude well be-
yond the lip apex.
Dendrobium crepidiferum is a little-
known species from the Indonesian 
province of Maluku (Ternate, Halma-
hera, and Bacan islands), which is su-
perfi cially similar to D. sinianum. Both 

Zwei Ansichten einer Dendrobium sinianum Infl oreszenz. 
Two views of the Dendrobium sinianum infl orescence.
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sie ursprünglich von den Bacan- und 
Ternate-Inseln in Maluka (Indonesien). 
Sie wurde jüngst in größeren Mengen 
auf ca. 1.000 m Höhe auf der Insel Hal-
mahera gefunden und für das Buchco-
ver von Permana (2013) unter dem Na-
men Dendrobium sulawesiense aus-
gewählt. Der Typus von Dendrobium 
glomeratum hat eine Lippe, der ein V-
förmiger Kallus fehlt (J.J. Wood 2008) 
und die Spitze der Lippe überragt die 
Antherenkappe um ca. 3 mm. Auf dem 
Typusbogen sind zwei weitere Pfl an-
zen aufgeklebt; beide zeigen diesel-
ben Merkmale (Hort. Cambridge, 1901; 
Hort. Kew A190, 1904). Rolfes (1894) 
exzellente Zeichnung (mutmaßlich 
vom Typus) zeigt deutlich, dass die 
Lippenspitze die Säule überragt. Die-
ses Merkmal kann auch bei Funden 
von Halmahera, z.B. im Herbarmate-
rial (de Vogel 3373 in L.!) und auf Fo-
tos (Abb. 5 Permana, persönliche Mit-
teilung) erkannt werden. Dendrobium 
sulawesiense wurde nach Gärtnerei-
Material beschrieben und nach der in-
donesischen Insel Sulawesi benannt, 
obwohl es nie sicher für diese Insel 
nachgewiesen wurde und es keine gu-
ten Beweise gibt für die Annahme, es 
würde dort vorkommen. Die Beschrei-
bung und die dazugehörigen Illustrati-
onen machen deutlich, dass der Lippe 
der Kallus fehlt und dass sie eine Spit-
ze hat, die die Antherenkappe über-
ragt. J.J. Wood (2003) hat sie deshalb 
zu Recht zu einem Synonym von Den-
drobium glomeratum erklärt.
Die Abbildung mit dem Namen Den-
drobium glomeratum bei J.J. Wood 
(2003, Pl. 473; 2008, Fig. 3) scheint 
D. sinianum zu zeigen. Die Lippen-
spitze ist deutlich hinter der klar zu 
sehenden Antherenkappe angeord-
net. Die beschriebene Pfl anze stamm-
te aus den Niederlanden und wurde in 
Kew kultiviert. Sie blühte am 17. Januar 
2003. Um zu bestätigen, dass es sich 
um D. sinianum handelt, muss der Lip-
penaufbau auf einen Kallus untersucht 
werden. Es ist denkbar, dass weite-
re Pfl anzen von Dendrobium sinianum 
in Kultur sind, die falsch entweder als 
D. sulawesiense oder Dendrobium glo-
meratum identifi ziert sind. 

Dendrobium yulianiae Schuit. & P. 
O’Byrne, spec. nov. (Sektion Ca-
lyptrochilus Schltr., früher Sektion 
Oxyglossum Schltr.)
Typus: Indonesien, cult. Malang, Ja-
va, 16. November 2011, O’Byrne 
DX674 (Holotypus SING.).

Dendrobium yulianiae unterschei-
det sich von Dendrobium undatiala-
tum Schltr. dadurch, dass sie zwei-
blättrige Pseudobulben hat, Blätter 
mit Blattstiel, fast aufsitzende, 2-blü-
tige Infl oreszenzen (gegenüber deut-
lich gestielten 1 – 8 blütigen Infl ores-
zenzen), größere Blüten (Lippe 13 mm 
lang gegenüber 8 – 9 mm Länge; Men-
tum 5 – 6 mm lang gegenüber 3 – 4 
mm Länge), eine Lippe mit einem gut 
entwickelten V-förmigen Kallus (ge-
genüber einer Lippe ohne Kallus oder 

mit einem fl achen, querverlaufen-
den Kamm) und Ovarienfl ügel, wel-
che schwach gewellt sind (gegenüber 
deutlich gewellt). 
Sehr kleines, gebüscheltes Kraut. 
Pseudobulben aufrecht, mit 2 – 3 Inter-
nodien, 7 – 19 x 4 – 6 mm, eiförmig, et-
was zusammengeschnürt um das mitt-
lere Nodium, gelbgrün bis grün, Spitze 
manchmal dünn auslaufend, 2-blätt-
rig. Blätter aufrecht bis abgespreizt, 
unteres Blatt mit kurzem Blattstiel, 
oberes Blatt mit deutlichem, mindes-
tens 6 – 9 mm langem Blattstiel und 
(für gewöhnlich größer), Blattsprei-
te 26 – 68 x 6 – 9 mm, rechteckig bis 
bandartig, grün, am Ende spitz oder 
stumpf, mit einer kleinen Spitze; Blatt-
hüllblätter länger als die Internodien, 
Spitze stielartig, gelb-grün, wenn tro-
cken, blassbraun mit zahlreichen erha-

Dendrobium yulianiae  A: Habitus, eine Blüte entfernt / one fl ower removed, 
Hüllblätter der rechten Bulbe entfernt / sheaths removed from right-hand pseu-
dobulb; B: größtes Blatt / largest leaf; C:im Uhrzeigersinn von links: hintere Se-
pale, Petale, seitliche Sepale / clockwise from left: dorsal sepal, petal, late-
ral sepal; D: Blüte von vorn / face view; E: oberste Blüte mit Braktee, eine Peta-
le entfernt / uppermost fl ower and bract, one petal removed; F: Ovarium, Säu-
le und Lippe, Seitenansicht / ovary, column & lip, side view; G: Lippe mit Lap-
pen weit ausgebreitet / lip, lobes widespread; H: Ovarium und Säule von hin-
ten / ovary and column, dorsal view; oben: Schnitt durch das Ovarium an der mit 
X-X bezeichneten Stelle /  top: section through ovary at X-X; J: Säule mit Säulen-
fuß / column and foot; K: Antherenkappe / cap; L: Pollinien / pollinia. Gezeichnet 
von / Drawn by P. O’Byrne von Alkoholmaterial / from spirit specimen DX674.
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species have a V-shaped callus on the 
lip fl oor, but D. crepidiferum has long-
er fl owers (45 – 50 mm) with a longer 
lip (28 – 29 mm) that exceeds the an-
ther-cap, and longer, narrower petals 
and sepals (lateral sepals 46 × 12 mm). 
These differences are clear in Smith’s 
(1934, tab. 78) illustration of D. crepid-
iferum. H.P. Wood (2006, 2010) con-
sidered D. crepidiferum to be synony-
mous with D. glomeratum, a position 
not shared by J.J. Wood (2003, 2008) 
or the present author.
Dendrobium glomeratum is a problem-
atic species that has been the subject 
of papers by J.J. Wood (2003, 2008). 
Recorded historically from Bacan and 
Ternate islands in Maluku (Indonesia), 
it has recently been found in quantity 
at c. 1,000 m elevation on Halmahera 
Island, and was featured on the cov-
er of a book by Permana (2013) under 
the name Dendrobium sulawesiense. 
The type of D. glomeratum at Kew has 
a lip that lacks a V-shaped callus (J.J. 
Wood, 2008) and the lip apex exceeds 
the anther-cap by c. 3 mm. The type 
sheet has 2 other specimens mount-
ed on it (Hort. Cambridge, 1901; Hort. 
Kew A190, 1904) that both show the 

same characters. Rolfe’s (1894) ex-
cellent illustration (presumably of the 
type) clearly shows the lip apex pro-
jecting beyond the column. This char-
acter can also be seen in material from 
Halmahera, e.g. herbarium specimens 
(de Vogel 3373 at L!), and photos 
(Fig. 5, Permana, pers. comm.). Den-
drobium sulawesiense was described 
from material of nursery origin, and is 
named after the Indonesian island of 
Sulawesi, though it has never been re-
corded with certainty from that island, 
and there is no good evidence to think 
it occurs there. The protologue and ac-
companying illustrations make it clear 
that the lip lacks a callus and has an 
apex exceeding the anther-cap. J.J. 
Wood (2003) correctly reduced it to a 
synonym of D. glomeratum. 
The illustration labelled D. glomera-
tum in J.J. Wood (2003, Pl. 473; 2008, 
Fig.3) appears to show D. sinianum. 
The lip apex is located well behind a 
clearly visible anther-cap. This plant 
was sourced from the Netherlands and 
cultivated at Kew, fl owering on January 
17th 2003. In order to confi rm that it is 
D. sinianum, the lip interior will need 
to be checked for a callus. It is pos-

sible that other specimens of D. sini-
anum are in cultivation, misidentifi ed 
as either D. sulawesiense or D. glomer-
atum.

Dendrobium yulianiae Schuit. & P. 
O’Byrne, sp. nov. (section Calyp-
trochilus Schltr., formerly section 
Oxy glossum Schltr.)
Type: Indonesia, cult. Malang, Java, 
November 16th 2011, O’Byrne DX674 
(holotypus SING.).

Differs from Dendrobium undatiala-
tum Schltr. in having 2-leafed pseu-
dobulbs, petiolate leaves, subsessile, 
2-fl owered infl orescence (vs. distinct-
ly pedunculate, 1 – 8-fl owered infl o-
rescence), larger fl owers (lip 13 mm 
long vs. 8 – 9 mm long; mentum 5 – 6 
mm long vs. 3 – 4 mm long), a lip with 
a well-developed V-shaped callus (vs. 
lip without callus or with a low trans-
verse ridge), and ovary-wings which 
are weakly undulate (vs. strongly un-
dulate).
Very small tuft-forming herb. Pseu-
dobulbs erect, 2 – 3 internodes, 7 – 19 
× 4 – 6 mm, ovoid, slightly constrict-
ed around central node, yellow-green 

Blüten von zwei verschiedenen Pfl anzen von Dendrobium glomeratum. Man beachte, wie sich die Lippenspitze deutlich 
über die Antherenkappe hinaus ausbreitet.
Flowers of two specimens of Dendrobium glomeratum. Note how the lip apex extends well beyond the anther-cap.   
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benen Rippen, ausdauernd. Infl ores-
zenzen terminal an blattlosen Pseudo-
bulben, fast aufsitzend, 2-blütig; Blü-
tenstielchen 3 – 4 mm, verdeckt durch 
ca. 5 mm langes Hüllblatt, Blütenach-
se 3 – 4 mm lang, von Blütenbrakte-
en verdeckt; Blütenbrakteen 11 – 14 
x 5,5 – 6,5 mm, eiförmig, durchschei-
nend blass grün, äußerlich gekielt, ge-
spitzt und in weicher Spitze endend. 
Blüten nach oben zeigend, ca. 20 mm 
lang x 22 mm breit, Sepalen und Peta-
len ausgebreitet. Blütenstielchen und 
Ovarien cremefarben, Sepalen und Pe-
talen weiß mit blass grünlich-creme-
farbenen Spitzen, Lippe am Grund 
grünlich-cremefarben, sonst weiß mit 
leuchtend orange-gelbem Fleck am 
Grund des Mittellappens. Säule blass 
grünlich-cremefarben, Antherenkap-
pe orange-gelb, im Alter dunkler wer-
dend. Blütenstielchen mit Ovarium ge-
gen den Säulenfuß gepresst, 7 – 9 mm 
lang, Blütenstielchen schmal, zylind-
risch, Ovarien viel breiter, 5-fl ügelig, 
die drei hinteren Flügel gewellt. Hinte-
res Sepalum fast aufrecht, Ränder zu-
rück gebogen, 12 – 14 x 2,8 – 3,0 mm, 
schmal eiförmig-elliptisch, 5-adrig, au-
ßen gekielt, spitz mit schlanker Spitze. 
Seitliche Sepalen von der Achse weg 

nach außen aufgeweitet, von der dicht 
am Säulenfuß anliegender Spitze, ge-
samt 17 – 21 x 3,5 – 4,0 mm, 5-adrig; 
der freie Teil zurück gebogen, schmal 
dreieckig, 12 – 14 mm, außen gekielt, 
spitz mit schlanker Spitze; unterer Teil 
länglich, mit dem Säulenfuß verwach-
sen ein 5 – 6mm langes Mentum for-
mend, achsenferne Ränder auf 1,5 mm 
unter die Lippe verwachsen. Petalen 
ca. 9 x 2,5 mm, länglich-eiförmig, 3-ad-
rig, gespitzt. Lippe schwach 3-lappig, 
ca. 12 x 2,5 mm in natürlicher Positi-
on, ca. 1 x 3,0 mm, wenn ausgebreitet; 
unterer Teil verläuft parallel zum Säu-
lenfuß und dicht daran, mit Säulenfuß 
verwachsen auf kurzer Distanz, längs 
gerinnelt, ca. 5,5 mm, mit hohem, nach 
hinten zeigendem, V-förmigen Kallus, 
der die Mitte einnimmt; zentraler Teil 
gerinnelt, ca. 4,5 mm, Ränder erhöht, 
niedrige rechteckige Seitenlappen 
formend; Mittellappen ausgestreckt 
und zurück gebogen, schmal drei-
eckig, ca. 3 mm, gespitzt. Säule aus-
gestreckt, ca. 2,5 mm, zylindrisch, je-
der seitliche Rand formt einen niedri-
gen, runden Flügel, Spitze gerade ab-
geschnitten, Stelidien klein, 2-zähnig; 
Säulenfuß gerade, ca. 7,5 mm, mit klei-
nem, beutelförmigen Nektarium an 

der Spitze. Antherenkappe ca. 1,7 mm, 
haubenförmig. Pollinien 4 in zwei fast 
gleichen Paaren, ca. 1,3 mm, eiförmig. 
Beschreibung erfolgte anhand von le-
benden Pfl anzen und Alkoholpräpara-
ten von O’Byrne DX674. 
Verbreitung: Indonesien, Fundort un-
bekannt, angeblich aus der Maluku-
Provinz stammend.
Fundort und Ökologie: Unbekannt. Die 
Pfl anzen wurden in einer Gärtnerei in 
der Nähe von Malang (Ostjava) kulti-
viert, was jede Höhenlage zwischen 
450 m bis 900 m bedeuten kann. Dies 
lässt keine Rückschlüse auf die Hö-
henlage des Vorkommens der Art zu. 
Die Pfl anzen wurden erfolgreich in 
Moos kultiviert, dies lässt vermuten, 
dass die Art entweder epiphytisch 
oder lithophytisch wächst.
Blütezeit: November. Blüht wahr-
scheinlich über einen längeren Zeit-
raum.
Etymologie: Benannt nach Yuliani Puji 
Hastuti, der in Indonesien geborenen 
Ehefrau von André Schuiteman. 
Viele Pfl anzen dieser Art wurden am 
„Far East“ Stand, am sog. Marketplace, 
auf der 20. Weltorchideenkonferenz 
in Singapur im Jahr 2011 angeboten. 
Der Standinhaber erzählte, die Pfl an-
zen wären in Malang (Ostjava) ausge-
sät worden, dabei sei eine Kapsel ver-
wendet worden, die von einem unbe-
kannten Sammler in Maluku gesam-
melt wurde. 
Es ist aus zwei Gründen unwahr-
scheinlich, dass diese Pfl anzen künst-
lich erzeugte Hybriden sind:
1) Der Verkäufer gab eine glaubwürdi-

ge (wenn auch unvollständige) Er-
klärung ihrer Herkunft ab. Die gro-
ße Anzahl identischer Pfl anzen 
beim Verkauf deckte sich mit seiner 
Erklärung.

2) Die Sektion Oxyglossum von Den-
drobium wird meistens von den in-
donesischen Orchideenzüchtern ig-
noriert, weil es so gut wie keine ört-
liche Verkaufsmöglichkeit für diese 
Pfl anzen gibt, welche man in tropi-
schen Tiefl andgärten der meisten 
indonesischen Orchideenliebhaber 
nicht kultivieren kann. 

Dendrobium yulianiae ist leicht zu 
identifi zieren durch die Kombination 
gestielter Blätter, einer fast sitzenden, 
2-blütigen Infl oreszenz, einem Men-
tum, welches viel kürzer als das hinte-

Dendrobium yulianiae
Pfl anzen / plants
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Zwei Infl oreszenzen von / two infl orescences of Dendrobium yulianiae.

to green, apex sometimes attenu-
ate, 2-leafed. Leaves erect to spread-
ing, lower leaf subpetiolate, up-
per leaf with distinct 6 – 9 mm peti-
ole and usually larger, blade 26 – 68 
× 6 – 9 mm, oblong to strap-shaped, 
green, apex acute to obtuse, with a 
small point; sheaths longer than inter-
node, apex petioliform, yellow-green, 
drying pale brown with several prom-
inent ribs, persistent. Infl orescenc-
es terminal on leafl ess pseudobulbs, 
subsessile, 2-fl owered; peduncle 3 – 4 
mm, obscured by loose green c. 5 mm 
bract; rachis 3 – 4 mm long, obscured 
by fl oral bracts; fl oral bracts 11 – 14 × 
5.5 – 6.5 mm, ovate, translucent pale 
green, externally keeled, acute and 
apiculate. Flowers facing upwards, 
c. 20 mm long × 22 mm wide, sepals 
and petals spreading. Pedicel and ova-
ry cream, sepals and petals white with 
pale greenish-cream tips, lip base pale 
greenish-cream, otherwise white with 
bright orange-yellow patch at base of 
midlobe, column pale greenish-cream, 
anther-cap orange-yellow, darkening 
with age. Pedicel-with-ovary pressed 
against column-foot, 7 – 9 mm, pedicel 
slender, cylindrical; ovary much broad-
er, 5-winged, the 3 dorsal wings undu-
lating. Dorsal sepal suberect, margins 
recurved, 12 – 14 × 2.8 – 3.0 mm, nar-
rowly ovate-elliptic, 5 veins, external-
ly keeled, acute and acuminate. Lat-
eral sepals abaxially fl ared outwards 
from close to column-foot apex, in to-
tal 17 – 21 × 3.5 – 4.0 mm, 5 veins; free 
part recurved, narrowly triangular, 
12 – 14 mm, externally keeled, acute 
and acuminate; basal part oblong, ad-
nate to column-foot forming a 5 – 6 mm 
mentum, abaxial margins fused below 
lip for c. 1.5 mm. Petals c. 9 × 2.5 mm, 
oblong-obovate, 3 veins, acute. Lip ob-
scurely 3-lobed, c. 12 × 2.5 mm in natu-
ral position, c. 13 × 3.0 mm when fl at; 
basal part held parallel to column-foot 
and close to it, adnate to column-foot 
for a short distance, canaliculate, c. 
5.5 mm, with a high backward-pointing 
V-shaped callus occupying the mid-
dle; central part canaliculate, c. 4.5 
mm, margins raised to form low ob-
long sidelobes; midlobe porrect and 
decurved, narrowly triangular, c. 3.0 
mm, acute. Column porrect, c. 2.5 mm, 
cylindrical, each lateral margin form-
ing a low rounded wing, apex truncate, 
stelidia small, 2-toothed; column-foot 

Dendrobium yulianiae
Blüten/ fl owers.
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re Sepalum ist und die schmalen, ge-
streckten Tepalen sowie den Mittel-
lappen der Lippe. Am nächsten ver-
wandt mit Dendrobium undatialatum, 
mit der oben der Vergleich abgedruckt 
ist, scheint sie auch näher mit Dendro-
bium brassii Reeve & Woods und Den-
drobium petiolatum Schltr. verwandt 
zu sein, die einzigen Arten aus der frü-
heren Sektion Oxyglossum, welche ge-
stielte Blätter haben. Bei diesen bei-
den Arten ist die Anordnung der Flü-
gel an den Ovarien (Reeve & Woods, 
1989, Fig. 2) gleich wie bei Dendrobi-
um yulianiae. Dendrobium brassii hat 
auch fast aufsitzende, 2-blütige Infl o-
reszenzen und Dendrobium petiolatum 
hat gespitzte Sepalen und eine Lippe 
mit einem V-oder U-fömigen Kallus. Je-
doch haben Dendrobium brassii und 
Dendrobium petiolatum rosa, purpur-
ne oder violette Blüten mit einer oran-
gefarbenen Lippenspitze, Dendrobi-
um brassii hat keine gespitzten Se-
palen und der Lippe fehlt ein Kallus, 
und Dendrobium petiolatum hat ein-
blättrige Pseudobulben mit viel grö-
ßeren Blättern (30 – 160 x 10 – 35 mm) 
sowie eine dichte Infl oreszenz mit bis 
zu 20 Blüten an einem deutlichen Blü-
tenstielchen. Reeve & Woods (1989: 
261) schreiben über Dendrobium pe-
tiolatum: „die seitlichen Sepalen sind 
wahrscheinlich die gespitztesten in 
der Sektion (Oxyglossum)“. Dieser 
Kommentar sollte ab jetzt auf Dendro-
bium yulianiae angewendet werden. 
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straight, c. 7.5 mm, with a small necta-
ry in sac at apex. Anther cap c. 1.7 mm, 
cucullate. Pollinia 4 in 2 slightly sub-
equal pairs, c. 1.3 mm, ovoid. Descrip-
tion made from living plants and spirit 
material of O’Byrne DX674.
Distribution: Indonesia, locality un-
known, reportedly from Maluku Prov-
ince. 
Habitat and ecology: Not known. The 
plants had been cultivated at a nurs-
ery near Malang (East Java), which 
could mean any elevation from 450 to 
900 m; this provides no clues to the al-
titude range of the species. The plants 
were being grown in moss, suggesting 
that the species is either epiphytic or 
lithophytic. 
Phenology: November. Probably fl ow-
ers over a much longer period.
Etymology: Named for Yuliani Puji 
Hastuti, the Indonesia-born wife of An-
dré Schuiteman. 
Many plants of this species were on 
sale at the “Far East” stall in the Mar-
ketplace at the 20th World Orchid 
Conference in Singapore in 2011. The 
stallholder said the plants had been 
fl asked in Malang (East Java) from a 

capsule collected in Maluku by un-
named collector. These plants are un-
likely to be artifi cially-produced hy-
brids for 2 reasons:
(i) The seller provided a reasonable 

(though incomplete) explanation 
for their presence. The large num-
ber of (nearly) identical plants on 
sale was consistent with his expla-
nation.

(ii) Dendrobium section Oxyglossum 
has been largely ignored by Indo-
nesian orchid hybridizers, since 
there is hardly any local market for 
these plants, which are almost im-
possible to cultivate in the tropical 
lowland gardens of most Indone-
sian orchid-enthusiasts.

Dendrobium yulianiae is readily iden-
tifi ed by the combination of petiolate 
leaves, a subsessile infl orescence of 
two white fl owers, a mentum much 
shorter than the dorsal sepal, and the 
narrow, elongated tepals and lip mid-
lobe. Next to D. undatialatum, with 
which a comparison is made above, 
it seems closest to D. brassii Reeve & 
Woods and D. petiolatum Schltr., the 

only other species in former section 
Oxyglossum to have petiolate leaves. 
In both these species, the arrange-
ment of wings on the ovary (Reeve

& Woods, 1989, Fig. 2) is similar to D. 
yulianiae. Dendrobium brassii has a 
subsessile, 2-fl owered infl orescence, 
and D. petiolatum has acuminate se-
pals and a lip with a V or U-shaped 
central callus. However, both D. brassii 
and D. petiolatum have pink, purple or 
violet fl owers with an orange lip apex, 
D. brassii has non-acuminate sepals 
and the lip lacks a callus, and D. peti-
olatum has 1-leaved pseudobulbs with 
much larger leaves (30 – 160 × 10 – 35 
mm) and a dense raceme of up to 20 
fl owers on a distinct peduncle. Reeve 
& Woods (1989: 261) say about D. pet-
iolatum: “the lateral sepals are proba-
bly the most acuminate in the section 
(Oxyglossum)”. This comment should 
now be applied to D. yulianiae. 
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Mein Wissen und meine Kenntnis über 
Orchideen waren damals noch ziem-
lich gering. Obwohl ich im Rahmen 
meiner Ausbildung zum Lehrer im Fach 
Biologie an der Uni Würzburg über die 
Symbiose zwischen einigen Waldpilz-
arten und ihren Baumpartnern arbei-
tete, hatte ich mich mit der Mykorrhiza 
zwischen vielen Orchideen und ihren 
Pilzpartnern noch wenig beschäftigt. 
Ich traue mich heute kaum zu erzäh-
len, wie ich einstmals ein geschenk-
tes Paphiopedilum (wahrscheinlich ein 
Paph. callosum) nach der Blüte in den 
Garten setzte, wo es den Winter natür-
lich nicht überstand!
Nach einigen Jahren wieder an unse-
rem ursprünglichen Wohnort ange-
langt, war ich u.a. Gasthörer am Biolo-
gischen Institut der Universität Heidel-
berg. Da blieb es nicht aus, dass ich 
mit dem dortigen Botanischen Garten 
und seinem wissenschaftlichen Lei-
ter, Dr. Karlheinz Senghas, in Berüh-
rung kam. Er gab mir den Tipp, dass es 
in der Mannheimer Gegend eine Lan-
desgruppe der Deutschen Orchideen-
gesellschaft (DOG) gäbe, und so nahm 
ich Kontakt zu der Gruppe auf, die da-
mals, Anfang der 1970-er Jahre, in Lud-Blick ins Gewächshausinnere


