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Vor einigen Jahren besuchten ein paar 
Freunde die philippinische Insel Sibu-
yan. Während ihres Aufenthaltes lie-
fen sie am Ufer eines Flusses in rela-
tiv unberührtem Wald entlang und be-
merkten einige terrestrische Pfl anzen, 
von denen sie wussten, dass es Orchi-
deen waren. Wegen der Pfl anzengröße 
und der Aussicht auf große Blüten wur-
den die Pfl anzen regelmäßig besucht 
in der Hoffnung, sie in Blüte anzutref-
fen. Letztendlich blühten sie im Janu-
ar 2012 und Fotografi en davon wurden 
zur Identifi kation an eine Reihe von 
Spezialisten für südostasiatische Or-
chideen gesendet. Sie waren nicht in 
der Lage, die Pfl anze zu bestimmen, 
so dass eine lange Suche in der sach-
dienlichen Literatur für die Philippinen 
und deren Nachbarländer eingeleitet 
wurde. Es konnte kein passendes Epi-
thet für diese schöne Calanthe gefun-
den werden, so dass wir die Gelegen-
heit ergreifen, diese Pfl anze, eine Na-
turhybride, als Calanthe x sibuyanense 
Cootes und G. Tiong spec.nov. zu be-
nennen.

Calanthe x sibuyanense Cootes and 
G. Tiong spec. nov.

Holotypus: Philippinen, Sibuyan Insel. 
NSW 971589

Sektion: Calanthe
Diese Pfl anze ist anscheinend eine Na-
turhybride von Calanthe mindorensis 
Ames und Calanthe furcata Bateman 
ex Lindley.

Wuchsform: terrestrisch, aufrecht. 
Triebe: teret, am Grund beblättert, un-
gefähr 1 cm Durchmesser. Blätter: hell- 
bis dunkelgrün, von dünner Textur, ei-
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förmig-lanzettlich, gespitzt, Ränder 
gewellt, bis 65 cm lang (einschließlich 
eines 15 cm langen rinnenförmigen 
Blattstiels) und 17 cm breit. Infl ores-
zenzen: aufrecht, bis 60 cm lang; viel-
blütig, Blüten 4 cm im Durchmesser, 
traubig an der Spitze der Infl oreszenz. 
Zur Blütezeit können mehrere Infl o-
reszenzen gebildet werden. Jede Blü-
te hat eine lanzettliche Braktee, wel-
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A number of years ago some friends 
went to the Philippine island of Sibu-
yan. During their stay on the island, 
they went walking along the banks 
of a creek, in relatively untouched fo-

rest, and they noticed some terrestri-
al plants, which they knew to be orchi-
ds. Because of the size of the plants, 
and the prospects of them having 
large blooms, the plants were fre-

quently visited, in hope of catching 
them in fl ower. Finally in January 2012 
the plants bloomed, and photographs 
were sent to a number of authorities 
on Southeast Asian orchids for identi-
fi cation. They were unable to identify 
the plant, so a long search of the rele-
vant literature, for the Philippines and 
her neighbouring countries, has been 
conducted. No suitable epithet for this 
beautiful Calanthe has been found, so 
we are taking the opportunity of na-
ming this plant, a natural hybrid, as 
Calanthe x sibuyanense Cootes and 
G. Tiong sp.nov.

Calanthe x sibuyanense Cootes and 
G. Tiong sp. nov.

Holotype: Philippines, Sibuyan Island. 
NSW 971589

Section: Calanthe
This plant appears to be a natural hy-
brid of Calanthe mindorensis Ames and 
Calanthe furcata Bateman ex Lind -

ley.

Growth habit: terrestrial, upright. 
Stems: terete, leafy at the base, about 
1 cm in diameter. Leaves: bright to dark 
green, thin textured; ovate-lanceolate, 
apex acute, margin undulate, to 65 cm 
long (including a 15 cm channelled pe-
tiole) by 17 cm wide. Infl orescences: 
upright; to 60 cm tall; bearing many 
fl owers, each 4 cm in diameter, 
clustered at the apex of the infl ore-
scence. Several infl orescences can 
be produced at each fl owering. Each 
bloom has a lanceolate bract, which 
is hairy on the outer surface. Along 
the peduncle, at each joint, there is a 
large, lanceolate, leaf-like bract. The 
outer surface of the dorsal and late-
ral sepals is covered in minute hairs. 
Flower colour: pink; subtending bracts 
bright green. Dorsal sepal: ovate, apex 
acute, to 1.1 cm wide by 2.3 cm long; 
apex slightly refl exed. Petals: broad-
ly oblanceolate, apex obtuse, 2.2 cm 
long by 1.2 cm wide. Lateral sepals: 
lanceolate, apex acute, to 2 cm long by 
1.1 cm wide. There is a distinct ridge lo-
cated centrally on the outer two-thirds 
of the segment. Labellum: to 1.8 cm 
long by 2.2 cm wide; three lobed; side 
lobes oblong, apex rounded, 1 cm long 
by 5 mm wide; mid lobe deeply bifi d, 
claw to 5 mm long, lobules 1.3 cm long 
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che außen behaart ist. Entlang des 
Blütenstiels an jedem Knoten befi n-
det sich eine große, lanzettförmige, 
blattähnliche Braktee. Die Außenseite 
der dorsalen und lateralen Sepalen ist 
mit feinen Haaren bedeckt. Blütenfar-
be: rosa, gegenüberstehende Brak-
teen leuchtend grün. Dorsales Se-
palum: eiförmig, gespitzt, bis 1,1 cm 
breit x 2,3 cm lang; Spitze leicht zu-
rück gebogen. Petalen: breit umge-
kehrt lanzenförmig, stumpf, 2,2 cm 
lang x 1,2 cm breit. Seitliche Sepalen: 
lanzettförmig, gespitzt, bis 2 cm lang 
x 1,1 cm breit. Es gibt einen deutlichen 

Calanthe mindorensis

Kamm, der sich in der Mitte der äu-
ßeren zwei Drittel des Segments be-
fi ndet. Lippe: bis 1,8 cm lang x 2,2 cm 
breit; dreilappig; Seitenlappen recht-
eckig, Spitze abgerundet, 1 cm lang x 
5 mm breit; Mittellappen tief zweitei-
lig; Klaue bis 5 mm lang, Lappen 1,3 cm 
lang x 1 cm breit, ausgebreitet; Kallus 
aus zahlreichen Warzen an der Spitze 
der Säule, der Mittelkamm verläuft auf 
dem Grund des Mittellappens. Sporn: 
2 cm lang x 1,5 mm im Durchmesser 
an der breitesten Stelle, spärlich mit 
kurzen Haaren bedeckt, etwas abge-
plattet, Spitze kurz zweiteilig. Säu-

le: 8 mm lang x 4 mm breit, zur Spitze 
erweitert; feine Haare entlang der Ba-
sis. Fruchtknoten und -stiel: bis 3,8 cm 
lang x 2 mm im Durchmesser, mit fei-
nen Haaren bedeckt.

Habitat und Verbreitung: Calanthe x 
sibuyanense scheint auf der Insel Si-
buyan der Philippinen endemisch 
zu sein. Sie wächst an Flussufern in 
Laubstreu, in Höhenlagen von unge-
fähr 400 m.

Diagnose: Calanthe x sibuyanense 
scheint eine Naturhybride von Calan-
the mindorensis Ames und Calanthe 
furcata Bateman ex Lindley zu sein. 
Die Blüten von Calanthe x sibuyanen-
se haben Merkmale, welche zwischen 
jenen der beiden mutmaßlichen Eltern 
liegen. 

Etymologie: Zur Erinnerung an den 
Fundort auf der Insel Sibuyan im zen-
tralen philippinischen Archipel.
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by 1 cm wide, spreading; callus of nu-
merous warts at apex of column, the 
middle ridge running onto the base of 
the midlobe. Spur: 2 cm long by 1.5 mm 
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in diameter at its widest point, sparse-
ly covered in short hairs, slightly fl at-
tened, apex shortly bifi d. Column: 
8 mm long by 4 mm wide, dilated at 

apex; minute hairs along base. Pedi-
cel and ovary: to 3.8 cm long by 2 mm 
in diameter, covered in minute hairs.

Habitat and Distribution: Calanthe x 
sibuyanense appears to be endemic 
to the island of Sibuyan, in the Philip-
pines. It grows on the edges of creeks, 
in leaf litter, at elevations of about 400 
metres.

Comparison: Calanthe x sibuyanense 
appears to be a natural hybrid of Ca-
lanthe mindorensis Ames and Calan-
the furcata Bateman ex Lindley. The 
fl owers of Calanthe x sibuyanense ha-
ve features which are intermediate 
between the two putative parents. 

Etymology: Named in honour of the is-
land of Sibuyan, in the central Philip-
pine archipelago. 
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Phalaenopsis amboinensis wurde von 
J.J.Smith im Jahr 1911 beschrieben. Die 
Pfl anzen wurden im Botanischen Gar-
ten Bogor (Java, Indonesien) kultiviert 
und wurden von Lach de Bere auf der 
Insel Ambon (Molukken, Indonesien) 
gesammelt.
1912 veröffentlichte Finet eine eben-
falls auf Ambon gefundene Pfl anze un-
ter dem Namen Phal. hombronii nach 
dem Sammler Hombron. Später wur-
de diese Art dann als Synonym zu 
Phal. amboinensis gestellt. 
Phal. amboinensis ist auch auf der In-
sel Seram (Molukken – Indonesien) 
und Anfang der 1970er Jahre auf der In-
sel Celebes (heute Sulawesi, Indone-
sien) gefunden worden. Vereinzelt 

wurden auch Funde aus Papua-Neu-
guinea gemeldet, die aber bis heute 
nicht bestätigt worden sind. 
Die Pfl anzen von Ambon und Seram 
haben eine weiße bis cremefarbige 
Grundfarbe und sind als „common-
Typ“ bezeichnet worden, während die 
gelb bzw. zitronenfarbigen von der In-
sel Sulawesi den Handelsnamen „yel-
low strain“ bekamen.
Vereinzelt sind von Sulawesi grün-
grundige Pfl anzen aufgetaucht, die al-
lerdings nicht mit Phal. venosa (Syno-
nym Phal. psilantha) zu verwechseln 
sind, obwohl Phal. psilantha lange Zeit 
als Synonym von Phal. amboinensis 
galt, was laut Kew-Checklist auch rich-
tig ist. 

Phalaenopsis amboinensis
Uwe Mittrach
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Dank der Nachfrage von Phalaenopsis-
Naturformen wird Phal. amboinensis 
regelmäßig vermehrt. Insbesondere 

Phal. amboinensis „yellow strain“

Phal. amboinensis „common“

Phal. amboinensis „Nicole“

Phal. amboinensis „Nicole“, Lippe

die Kreuzungen zwischen den beiden 
„Standortvarianten (common / yellow 
strain)“ bringt immer wieder interes-
sante Farbkombinationen hervor, die 
dann mit verschieden Kultivarnamen 
bezeichnet werden (z.B. Phal. amboi-
nensis „Nicole“ ).
In der Natur wächst Phal. amboinensis 
je nach Standort bei Tagestempera-
turen von 25 – 30 ° C und Nachttempe-
raturen von ca. 20 ° C. 
Im Warmhaus ist diese Phalaenopsis 
eine anspruchslose Orchidee, die al-
lerdings auch im temperierten Bereich 
gut kultiviert werden kann. Dabei ist 
aber zu beachten, dass der Pfl anzstoff 
im Winter nicht zu lange feucht bleibt. 
Regelmäßige Düngung bis 600 μS wer-

Phal. amboinensis

Phal. psylantha Lippe

Phal. psylantha
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den gut vertragen, wenn der Pfl anz-
stoff zwischendurch auch mal mit 
reinem Regenwasser „ausgewaschen“ 
wird. Alle hier gezeigten Phal. am-
boinensis werden seit mindestens 
einem Jahr mit der SemiHydro-Kultur 
(vgl. Heft 1 · 2012) ge pfl egt.

Wichtig ist eine gute Luftzirkulation, 
damit die Blätter nach dem Gießen 
möglichst schnell wieder abtrocknen 
können. 
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