
OrchideenJournalHeft 4 · 2010

161

Wie der Name vermuten läßt, beinhal-
tet die Sektion Formosae der Gattung 
Dendrobium eine Vielzahl dekorati-
ver Arten (formosus bedeutet schön). 
Die meisten davon haben große, wei-
ße, wachsartige Blüten mit orange far-
benen oder roten Zeichnungen der Lip-
pe. Die Kombination fl eischiger Trie-
be, großer Blüten und Blatthüllblät-
tern mit kurzen schwärzlichen Haaren 
sind die Erkennungsmerkmale dieser 
Sektion. Traditionell sind vier Arten 
wegen ihrer Blütenmerkmale in dieser 
Sektion enthalten, obwohl sie unbe-
haarte Blatthüllblätter haben. Gemäß 
jüngster Untersuchungen von Satha-

pattayanon (2008), ist die Sektion 
Formosae in ihrer ursprünglichen Um-
schreibung paraphyletisch, wird aber 
monophyletisch, wenn die Arten mit 
unbehaarten Blatthüllblättern sowie 
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das atypische Dendrobium jerdonia-
num ausgegliedert werden. In der en-
geren Umschreibung umfasst die Sek-
tion 39 Arten, die im kontinentalen tro-
pischen Asien und Melanesien östlich 
bis Sulawesi mit einer Artenhäufung in 
der Region, die aus Nordburma, Nord-
thailand, Nordlaos, Nordvietnam und 
Südchina gebildet wird, vorkommen.
In den vergangenen Jahrzehnten sind 
einige neue, eindrucksvolle Arten der 
Sektion Formosae beschrieben wor-
den. Wir fügen hier eine bemerkens-
werte, attraktive Art aus dem zentra-
len Hochland Südvietnams hinzu, die 
sich ihrer Entdeckung bis jetzt entzo-
gen hat.

Dendrobium daklakense N.T. Tich, 
Schuit. & J.J. Verm., spec. nov.

A D. wattii (Hook.f.) Rchb.f. infl ore-
scentia 5–7-fl oro, lobo mediano la-
bellii parvi angusti acuti callo magni 
instructi differt.

Typus: N.T. Tich 20.11.09 (Holoty-
pus VNM), aus Vietnam, Daklak Pro-
vinz, in Kultur geblüht im November 
2009.

Epiphyt. Wurzeln weiß bis grau, ver-
längert, verzweigt, bis 2 mm im Durch-

messer. Triebe gebündelt, aufrecht bis 
halbaufrecht, stockartig, bis 60 cm 
lang, 0,7 cm im Durchmesser, leicht te-
ret spindelförmig, leicht gekerbt, viel-
blättrig, Internodien 3,5 – 4,5 cm lang, 
ältere Triebe werden blattlos. Blatt-
oberseite dunkelgrün, Unterseite hel-
ler, dicht mit schwärzlichen Haaren 
bedeckt, schmal länglich-eiförmig, 
8 – 9 x ca. 2 cm, sitzend, Spitze un-
gleich zweilappig, der längere Lappen 
gespitzt, Blattunterseite mit 3 deutli-
chen Adern, ledrig, ausdauernd; Blatt-
scheidenblätter matt grün mit dichten 
schwärzlichen Haaren, besonders ent-
lang der Ränder, den Trieb umschlie-
ßend, dünn. Infl oreszenz sehr kurz, 
fast aufrecht, fast endständig aber 
auch seitlich im oberen Teil des Trie-
bes gegenüber den Blättern, dicht 
5 – 7-blütig; Blütenstielchen unschein-
bar, komplett von Schuppenblättern 
(Brakteen) eingehüllt, 0,4 cm lang; In-
fl oreszenzachse weniger als 1 cm lang. 
Blütenbrakteen schief dreieckig, bis 
1 cm lang, 0,3 cm breit, gespitzt, kon-
kav, schnell austrocknend und braun 
werdend, ausdauernd, außen mit 
schwärzlichen Haaren. Blüten weit ge-
öffnet, ungefähr 5 cm im Durchmes-
ser, Sepalen und Petalen rein weiß, 
glänzend, dick, steif, Lippe orange-
gelb mit orangeroten Kämmen und Pa-

Abstract
Dendrobium daklakense N.T. Tich, 
Schuit. & J.J. Verm., a showy spe-
cies of section Formosae from sout-
hern Vietnam, is described and illus-
trated. It is charcterised, among ot-
her things, by the narrow mid-lobe of 
the lip with a high raised callus and 
the relatively large number of fl o-
wers in the infl orescence. Its affi ni-
ties within the section are unclear.
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pillen, oberer Teil des Mittellappens 
manchmal weißlich, Säule und Anthe-
re weiß, Pollinien orangegelb, Blüten-
stielchen mit Ovarium weiß, zur Spitze 
hin grünlich-weiß. Sepalen außen ge-
kielt. Hinteres Sepalum eiförmig, 2,3 
x 0,85 cm, gestachelt an der Spitze. 
Seitliche Sepalen schief, schmal eiför-
mig-dreieckig, 2,5 x 1 cm (3,3 cm lang 
entlang dem vorderen Rand), 1,7 cm 
breit an der Basis), mit Stachelspitze; 
Kallus schmal konisch, 1,5 cm lang. Pe-
talen breit rhombisch-elliptisch, 2,2 x 
1,2 – 1,5 cm, mit Stachelspitze. Lippe 
3-lappig, mit Klaue, ausgebreitet 2,9 
x 2 cm einschließlich der 0,8 cm lan-
gen Klaue; seitliche Lappen aufrecht, 
konkav, schief dreieckig, entlang dem 
vorderen Rand 1 cm lang, entlang dem 

ten bis unter den Mittellappen fort, 
wo sie mit einem gekerbten, kugelför-
migen Kallus ein längsverlaufendes, 
mittleres Band von Wärzchen bilden, 
welches zur Basis der Lippe hin ver-
schwindet, der basale Teil der Lippe ist 
fein warzig. Säule 0,6 cm lang, 0,3 cm 
breit, vorne dicht, fein warzig; Anthe-
re im Umriss meist quadratisch, 0,25 
x 0,25 cm, dicht, fein warzig, 4 Polli-
nien in 2 Paaren, 0,15 cm lang. Blüten-
stielchen mit Ovarium keulenförmig, 
2,8 – 3 cm lang, etwas gefurcht, glatt.

Verbreitung: Vietnam, Daklak Provinz.
Standort: Epiphyt im halbimmergrünen 
Wald in 400 – 500 m Höhe über NN.

Anmerkungen: Dies ist eine so charak-
teristische Art, dass man ihre nächs-
ten Verwandten unter den bekannten 
Arten der Sektion Formosae ohne eine 
DNA-Analyse nicht ermitteln kann. 
Mit den sehr breiten Petalen und dem 
schmalen, spornartigen Säulenfuß äh-
nelt Dendrobium daklakense Dendro-
bium wattii (Hook.f.) Rchb.f. und ver-
wandten Arten, aber der relativ kleine 
und schmale, zugespitzte Mittellap-
pen der Lippe mit seinem großen Kal-
lus ist völlig anders als bei diesen Ar-
ten. Die große Blütenanzahl der Infl o-
reszenz (5 – 7) ist bei den kontinental 
asiatischen Arten einzigartig. In dieser 
Hinsicht ähnelt Dendrobium daklaken-
se Dendrobium lowii Lindl. und Dend-
robium bostrychodes Rchb.f. aus Bor-
neo, aber diese beiden Arten unter-
scheiden sich deutlich in Form und 
Auswüchse der Lippe von ihr.

Dendrobium daklakense N.T.Tich, 
Schuit. & J.J.Verm. 
 1 Inforeszenz
 2a Hüllblatt des Blütenstielchens
 2b Blütenbraktee
 3 hinteres Sepalum
 4 seitliches Sepalum
 5 Petale
 6a Lippe seitlich
 6b Lippe ausgebreitet
 7 Säule und Lippe
 8 Säule verschiedene Ansichten
 9 Anthere und Pollinien
 10 Säule und Lippe, 
  längsverlaufender Teil

Drawing/Zeichnung N.T. Tich.

hinteren Rand 1,7 cm lang, an der Basis 
1 cm breit, stumpf, spärlich stumpf ge-
zahnt-gezackt entlang innerem Rand 
nahe der Spitze, innen mit erhabe-
nen Linien, die von der Basis und dem 
hinteren Rand entspringen, die Linien 
werden zur Spitze fl acher; Mittellap-
pen schmal rhombisch, 1 x 0,4 cm, an 
der Basis 0,2 cm breit, Ränder gewellt 
und in der oberen Hälfte deutlich ein-
gerollt, mit Stachelspitze; Mittellap-
pen in der unteren Hälfte mit 2 kurzen 
seitlichen Kielen und mit 3 Mittelkie-
len, die als fl eischiges, längs verlau-
fendes Band angeordnet sind, in der 
oberen Hälfte mit einem großen, halb-
kugelförmigen, warzig, runzeligen, et-
was seitlich abgefl achten Kallus. Die 
3 mittleren Kiele setzen sich nach hin-

1

4
5

3

9

2a 2b

6b

6a

810

7

5mm

2cm

3mm

5m
m

5m
m



OrchideenJournalHeft 4 · 2010

163

Danksagung: Wir danken Apirada Sat-

hapattayanon für die Überlassung 
ihrer Dissertation und Professor Le 
Cong Kiet für seine Hilfe.

Nguyen Thien Tich

Department of Ecology and Evolutio-
nary Biology, Faculty of Sciences
Vietnam National University
Ho Chi Minh City, Vietnam

Literatur

Sathapattayanon, A. 2008. Taxo-
nomic revision of orchids in the ge-
nus Dendrobium Sw. section Formo-
sae (Benth. & Hook.f.) Hook.f. in 
Thailand and adjacent areas. Thesis, 
Chulalongkorn University, Bangkok.

André Schuiteman

Royal Botanic Gardens, Kew
Richmond, Surrey, TW9 3AB
United Kingdom 

Jaap J. Vermeulen

NCB Naturalis (section NHN)
Leiden University, PO Box 9514
NL - 2300 RA, Leiden

163


