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Seegeriella senghasiana sp. nov. 
Vierling

Mit dem Ausscheiden aus dem Berufs-
leben habe ich endlich die Zeit und vor 
allem die Muße gefunden, meine in 
ca. 40 Jahren zusammengetragene Or-
chideensammlung besser zu pfl egen 
und begutachten zu können.
Es werden hauptsächlich Pfl anzen aus 
dem südamerikanischen Florengebiet 
kultiviert. Darunter auch ein kleines, 
schwaches Pfl änzchen ohne Namen, 
welches ich aus der Sammlungs-Auf-
lösung eines Orchideenfreundes ge-
schenkt bekam. Nach wenigen Jah-
ren des „Aufpäppelns“ kam die Pfl an-
ze kürzlich ein erstes Mal zur Blüte 
und verlor damit ihr Inkognito. Nach 
dem Studium entsprechender Litera-
tur konnte die Pfl anze als eine unbe-
kannte Seegeriella-Art bestimmt wer-
den. Sie ist von den beiden bisher be-
kannten Arten leicht zu unterscheiden 
und soll hier als eine „dritte im Bunde“ 
beschrieben werden.
Die Gattung Seegeriella wurde 1997 
von dem inzwischen verstorbenen Dr. 
Karlheinz Senghas vom Botanischen 
Institut der Universität Heidelberg, 
Deutschland aufgestellt. Benannt wur-
de diese neue Gattung nach dem da-
maligen leitenden Orchideengärtner 
Hans-Gerhard Seeger, als Seegeriella 

Senghas. Die monotypische Art wur-
de wegen ihrer nadelförmigen Blätt-
chen als Seegeriella pinifolia Senghas 
beschrieben.
Ungefähr 12 Jahre nach der Gattungs-
gründung haben Franco Pupulin und 
Hugo Medina, vom Lankester Botani-
cal Garden, Costa Rica, bzw. vom An-
gel Andreetta Research Center Ecu-
ador, eine zweite Seegeriella Art be-
schrieben. Sie wurde nach Samuel 
Crothers aus den USA benannt und 
als S. crothersii in der Selbyana, dem 
„Journal of the Marie Selby Botanical 
Garden“, veröffentlicht.
Während S. pinifolia aus Bolivien be-
kannt wurde, stammt S. crothersii aus 
Ekuador. Es liegt daher die Vermu-
tung nahe, dass die neue Seegeriella 
aus dem gleichen Verbreitungsgebiet 
stammen könnte, nämlich aus dem 
Großraum Bolivien, Peru, Ekuador.

Seegeriella senghasiana sp. nov. 
Vierling

Type: plant of unknown origin, G. 
Vierling without no., fl owered in cul-
tivation March 14th 2016 (Holotype: 
Botanische Staatssammlung Mün-
chen [M] – Spirit)

Diagnosis: The new Seegeriella seng-
hasiana is described and illustrated 
here. The species is compared with S. 

pinifolia and S. crothersii, from which 
it differs by the pendulous growth, the 
larger dorsal sepal, and lateral sepals 
as well and the different shape of the 
anther cap.

Seegeriella senghasiana spec. nov. 
Vierling

Typus: Herkunft unbekannt, G. Vier-
ling ohne Nr., blühte in Kultur 14. 
März 2016 (Holotypus: Botanische 
Staatssammlung München [M] Alko-
holpräparat).

Diagnose: Die neue Seegeriella seng-
hasiana wird hier beschrieben und il-
lustriert. Sie unterscheidet sich von 
den beiden existierenden Arten S. pi-
nifolia und S. crothersii durch den hän-
genden Wuchs der Pfl anze, die unter-
schiedlich geformte Antherenkappe, 
das größere dorsale Sepalum und die 
größeren lateralen Sepalen.

Etymologie: Die neue Seegeriella wird 
im Andenken und mit großem Respekt 
zu Ehren des verstorbenen Karlheinz 
Senghas benannt. 

Beschreibung:
Pfl anze: kleinwüchsig, epiphytisch 
mit Pseudobulben 4,5 mm lang, 2 mm 
breit, 1,5 mm stark, hängend wach-
send bis ca. 7 cm lang.
Wurzeln: aus kurzem Rhizom wach-
send, rund, 0,8 mm Durchmesser.
Blätter: wechselständig, linear, zuge-
spitzt, nach unten gerichtet, reitend, 
Blattlänge von 15 bis 40 mm, Breite 2 
bis 3 mm, Dicke 0,8 bis 1,2 mm, Ober-
fl äche schwach längs gerieft.
Infl oreszenz: achselständig, hängend, 
zweiblütig. Blütenstiel 0,7 mm Durch-
messer, 19 mm lang, mit einer Stängel 
umhüllenden Braktee 3,8 mm lang zu-
gespitzt, auf halber Länge der Infl o-
reszenz Blütenbrakteen 3,5 mm lang, 
spitz , umhüllend.
Blüten: Blütenblätter weit geöffnet, 17 
mm groß, Sepalen und Petalen linear 
spitz, transparent weiß, Lippe weiß, 
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Säule weiß zu den Antheren hin in ein 
blasses Lindgrün übergehend.
Sepalen: dorsales Sepalum: aufrecht, 
linear, zugespitzt, konkav, abgeknickt 
in der Mitte der  Länge, ein Dach über 
den Antheren formend, 10 mm lang, 
1,8 mm breit.
Laterale Sepale: länglich, spitz aus-
laufend, 11 mm lang, 2,2 mm breit, 
leicht sichelförmig.
Petalen: zugespitzt, minimal nach hin-
ten gebogen, schwach sichelförmig 
9,6 mm lang, 1,4 mm breit .
Lippe: fest verwachsen mit der Säule, 
2 mm von der Basis, dreilappig, Mittel-
lappen spitz auslaufend 1,1 mm lang 
1,1 mm breit, Spitze wenig aufgebo-
gen, Seitenlappen halbmondförmig 
zur Säule gerichtet. Der Basisteil der 
Lippe ab den Seitenlappen keilförmig 
zur Säule hin verengend 4,4 mm lang, 
3,8 mm breit mit nach hinten gerichte-
tem Mittelkiel o,5 mm hoch.
Säule: schlank, stielrund, keulenför-
mig verdickt zur Spitze, 5,4 mm hoch.
Antherenkappe: im Profi l hantelförmig 
0,2 mm lang, Vorderteil papillös.
Pollinarien: zwei, keilförmig, gestielt, 
nach hinten abgeknickt.
Ovarium: rund im Querschnitt, längs 
gefurcht, 2,8 mm lang, 0,5 mm Durch-
messer.

Schlüssel für die Arten 
von Seegeriella
(erweitert nach Pupulin & Medina)

1. Blätter im Querschnitt stielrund, 
Blütenstand traubenförmig hän-
gend, Lippe so lang wie laterale Se-
palen S. pinifolia

– Blätter seitlich abgefl acht  2.

2. Blätter aufrecht, Blütenstand ris-
pig, aufrecht bis überhängend, die 
Seitenäste zweiblütig, Lippe halbe 
Länge von lateralen Sepalen

  S. crothersii

 Blätter nach unten hängend, Blü-
tenstand zweiblütig, hängend, Lip-
pe 2/5 der Länge der seitlichen Se-
palen S. senghasiana 

 
Description:
Plant : small, epiphytic, pendulous, 
approximately 7 cm in length, with 
pseudobulbs, 4,5 mm long, 2 mm wi-
de. 
Roots: terete, 0,8 mm diameter, produ-
ced from a short rhizome.

Leaves: alternate, linear, acuminate, 
laterally fl attend, 15 – 40 mm long, 2 – 
3 mm wide, facing downwards, surface 
slightly grooved.
Infl orescence: axillary, pendent, a two 
fl owered raceme, the peduncle terete 
0,7 mm in diameter, 19 mm long, with 
one bract 3,8 mm long tubular acumi-
nate, fl oral bracts 3,5 mm long acumi-
nate. 

Flowers: spreading 17 mm, sepals 
and petals linear acuminate, transpa-
rent, white, lip white, column white 
changing towards the anthers in pale 
green.
Sepals: dorsal sepal: erect linear acu-
minate, bending in the middle of the 
length forming a  roof above the an-
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thers, 10 mm long 1,8 wide.
lateral sepals: sligthly subfalcate 11 
mm long, 2,2 mm wide.
Petals: similar to the lateral sepals, 
9,6 mm long, 1,4 mm wide, bending 
backwards. 
Lip: adnate to the column 2 mm from 
the base, 3 lobed 4,4 mm long 3,8 mm 
wide, the midlobe 1,1 mm long 1,1 mm 
wide sligthly bending upwards, la-
teral lobes formed like a half moon, 
pointing towards the column, hypo-
chil wedge shaped to the column with 
a kee, 0,5 mm in heigth pointing to-
wards the column.
Column: slender, terete, clavate to-
wards the anther, 5,4 mm long.
Anther cap: formed like a dumb-bell, 
the front part papillose.
Pollinia: consisting in 2 cuneate pol-
linia and a ligulate stipes, bent back-
wards.
Ovary: round in cross section, rib-
bed length wise, 0,5 mm in diameter, 
2,8 mm long.

Seegeriella senghasiana

Seegeriella senghasiana

Key to the species of Seegeriella
(an extended version following Pupu-
lin & Medina 2009)

1. Leaves subulate, infl orescence ra-
cemose, subcapitate, lip as long as 
the lateral sepals S. pinifolia

 – leaves laterally fl attened 2.

2. Leaves upright, infl orescence pani-
culate, lip half of the length of the 
lateral sepals S. crothersii
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 Leaves growing downwards, infl o-
rescence pendent, two fl owered, 
lip two fi fth of the length lateral se-
pals S. senghasiana
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