Eine interessante
Farbform des

Dendrobium
lituiflorum
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1856 beschrieb John Lindley eine damals neue Art
der Gattung Dendrobium aus unbekannter Herkunft. Er hatte die Pflanze zur Beschreibung von R.
Hanbury und ebenfalls von John Edwards erhalten. Er verglich sie in seiner Beschreibung im
‘Gardeners’ Chronicle’ mit Den. transparens Wall.
ex Lindl., ‘Gen. Sp. Orchid. Pl.’ 79, 1830, und dem
Den. nobile Lindl., ‘Gen. Sp. Orchid. Pl.’ 79, 1830. So
schrieb der Autor neben einer kurzen lateinischen
Beschreibung:
„A fine species with the habit of D. transparens,
but with spreading veiny pale lilac flowers between 4 and 5 inches across, and a cornet-shaped
lip, deep violet everywhere except a broad border
round the expanded part. It looks like some large
flowered stat of D. transparens, or perhaps a reedy
form of D. nobile, it is however not only much
handsomer but the lip, and the sepals and petals
are very acute. We have received it from R. Hanbury, Esq., and also from Mr. John Edwards. It is a
fine thing. Native country unknown.”

Dendrobium lituiflorum

Fotos: Chu Hai Anh

Die Pflanze wächst epiphytisch an Baumstämmen
in Laubwäldern in Höhenlagen von 800 bis 1600 m
ü. NN. Das Verbreitungsgebiet reicht von Nordostindien über China (Guangxi, Yunnan) und Myanmar, Thailand, Laos bis nach Vietnam.
Synonyme: Callista lituiflora (Lindley) Kuntze und
Dendrobium hanburyanum H. G. Reichenbach f.,
Name in China:
, la ba chun shi hu.

Beschreibung

2 x Dendrobium lituiflorum ‘Semialbum’

Übersetzung:
„Eine hübsche Art mit dem Habitus von Den.
transparens, aber mit ausgebreiteten, geäderten,
blasslila Blüten zwischen 4 und 5 Zoll Durchmesser und einer kornettförmigen Lippe, die bis
auf eine breite Umrandung um den erweiterten
Teil herum überall tiefviolett ist. Sie sieht aus wie
eine großblütige Form von Den. transparens, oder
vielleicht eine schilfartige Form von Den. nobile.
Sie ist jedoch nicht nur viel hübscher, sondern
auch die Lippe und die Sepalen und Petalen sind
sehr spitz. Wir haben sie von R. Hanbury Esq. und
auch von Mr. John Edwards erhalten. Es ist eine
schöne Pflanze. Heimatland unbekannt.”

Etymologie
lituiflorus = krummblütig, bezogen auf die
krumm geformte Lippe.
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Die Pflanze entwickelt hängende, zylindrische
Stämme von 30 bis 40 cm Länge und 7 bis 10 mm
Durchmesser. Sie sind leicht fleischig, unverzweigt, mit vielen Knoten im Abstand von 3 bis
3,5 cm. Die Blätter sind schmallänglich, 7,5 bis
18 cm lang und 1,2 bis 1,5 (oder mehr) cm breit,
ledrig, Spitze zugespitzt und einseitig leicht hakenförmig. Die zahlreichen Blütenstände entwickeln sich an den alten, blattlosen Stängeln. >>

