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Die Gattung Bulbophyllum THOUARS ist mit ungefähr 2000 Ar-
ten, welche in epiphytischen, lithophytischen sowie terrest-
rischen Bereichen vertreten sind, die größte Gattung der Fa-
milie der Orchidaceae (J. J. VERM. et al. 2015). Allein auf den 
Philippinen sind 120 Bulbophyllum-Arten anerkannt (COOTES, 
2011) und werden als die größte Orchideengattung der Phil-
ippinen betrachtet (VALMAYOR, 1984). Die Anzahl der Arten 
steigt stetig und wird in Zukunft sicher weiter zunehmen, da 
lokale Checklisten immer mehr neue Fundorte und größere 
Verbreitungsgebiete aufweisen. Dies ist auch ein Grund zur 
Annahme, dass in Zukunft noch mehr neue Taxa gefunden 
werden könnten. Die folgende Art der Gattung Bulbophyllum 
aus der Sektion Sestochilus (BREDA) BENTH. et HOOK. F. ist die 
neueste Entdeckung der Orchideenfl ora der Philippinen und 
wird hiermit als neue Art beschrieben.

Bulbophyllum THOUARS is the largest genus within the Orchi-
daceae-Family and said to be represented by species of ter-
restrials, lithophytes and epiphytes that fall within the range 
of estimates that vary to be about 2000 species (J. J. VERM. 
et al. 2015). In the Philippines alone, 120 species of Bul-
bophylllum are recognized (COOTES, 2011) and by far still 
considered to be the largest orchid genus in the Philippines 
(VALMAYOR, 1984). This approximated number certainly 
will increase in the future as local checklists accommodate 
more new country records and range extensions. There is 
good reason to expect that more new names would arise for 
this genus. The following species of Bulbophyllum from the 
Section Sestochilus (BREDA) BENTH. et HOOK. F. is the latest 
addition to the orchid fl ora of the Philippines and is herein 
described as new.

1. Bulbophyllum translucidum, Blüte, fl ower  Foto: R. Amsler 
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Diagnosis: The new species differs from other members in 
Section Sestochilus by its angular ovary ribs as well as by 
the long acuminate to caudate shaped tips of the sepals and 
petals.

Type: Philippines, Mindanao Island, Province of Agusan del 
Sur, Municipality of Prosperidad; Lower Ognop Area; April 
8, 2015, U. FERRERAS, UF 1071 (holotype PNH; isotypes 
PUH, CAHUP)

Diagnose: Die neue Art unterscheidet sich von anderen 
Mitgliedern der Sektion Sestochilus durch die kantigen 
Ovariumrillen sowie durch die länglich zugespitzen bis ge-
schwänzten Enden der Sepalen und Petalen.

Typus: Philippinen, Insel Mindanao, Province von Agusan 
del Sur, Stadtbezirk von Prosperidad; niederer Ognop Be-
reich; 8. April 2015, U. FERRERAS, UF 1071 (Holotypus 
PNH; Isotypi: PUH, CAHUP)

Bulbophyllum translucidum KINDLER, R. BUSTAMANTE et FERRERAS spec. nov. (Fig. 6)
Species nova a speciebus aliis sectionis Sestochilus (BREDA) BENTH. et HOOK. F. differt ovario costato angulari et sepalis 
petalisque valde caudatis.

Beschreibung: Rhizom kriechend, 1-2 mm im Durchmesser; 
Pseudobulben in 3,0-5,5 cm Abständen am Rhizom, eiför-
mig, etwas abgefl acht, 1-2 × 0,5-1 cm, oft dicht umgeben von 
dünnen, fadenförmigen Borsten mit bis zu 2 cm Länge von 
der Basis an; Blätter eher sukkulent, elliptisch bis umgekehrt 
eiförmig-lanzettlich, 6,2-13,5 × 1,4-2,5 cm; Blattstiel 1-1,7 
cm lang; Infl oreszenz 2,5-3 cm lang, einblütig; Blütenstiel ca. 
1,5 cm lang, grünlich bis leicht gelblich; Blütenbraktee ca. 1 
cm lang, zugespitzt. Die Blüten verströmen einen übel rie-
chenden, auf Fliegen anziehend wirkenden Duft; die Ränder 
des mittleren Sepalums und die der Petalen sind in vielen 
Exemplaren etwas transparent; mittleres Sepalum eher fl ei-
schig, eiförmig-lanzettlich bis dreieckig, 30-45 × 10-15 mm, 

Description: Rhizome creeping, 1-2 mm diameter. 
Pseudobulbs 3.0-5.5 cm apart, well spaced along the rhi-
zome, ovoid, somewhat fl attened, 1-2.0 × 0.5-1 cm, densely 
surrounded by thin, fi liform bristles up to 2 cm long from the 
base. Leaves rather thick, elliptic to obovate, 6.2-13.5 × 1.4-
2.5 cm; petiole 1-1.7 cm long. Infl orescence 2.5-3 cm long, 
1-fl owered; peduncle ca. 1.5 cm long, greenish to yellow; 
fl oral bract ca. 1 cm long, acuminate. Flowers with malodor-
ous scent which are attractive to fl ies. Margins of the median 
sepal and the petals often somewhat transparent. Median 
sepal rather thick, ovate to triangular, 30-45 × 10-15 mm, 
tip long acuminate to caudate, glabrous. Lateral sepals free, 
lower margins with a short undulate part near the base, 20-

4. Bulbophyllum translucidum, Blüte, fl ower  Foto: R. Amsler

5. Bulbophyllum translucidum, Habitus, habitus Foto: R. Amsler
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2. Bulbophyllum translucidum, Lippe und Säule, lip and 
column  Foto: R. Amsler

3. Bulbophyllum translucidum, Blüte, fl ower  Foto: R. Bustamente
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6. Bulbophyllum translucidum: a: Pfl anze – b: Blüte – c: Blütenanalyse von links nach rechts: dorsales Sepalum, Petalum, 
laterales Sepalum – d: Lippe adaxial – e: Lippe abaxial – f: Lippe, seitlich – g: Säule – h: Anthere abaxial – i: Anthere adaxial 
– j: Pollinien
a: plant – b: fl ower – c: fl ower analysis from left to right: median sepal, petal, lateral sepal – d: lip adaxial – e: lip abaxial – f: 
lip, lateral view – g: column – h: anther, abaxial – i: anther, adaxial – j: pollinia

Zeichnung/drawing by Max Kindler
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Enden länglich zugespitzt bis geschwänzt, kahl; seitliche 
Sepalen freistehend, an den unteren Rändern mit kurzem, 
gewelltem Abschnitt nahe der Basis, 20-30 × 18-20 mm, 
distal ab ca. der Hälfte der Länge allmählich um 90° nach 
unten gebogen, Enden länglich zugespitzt bis geschwänzt; 
Petalen dreieckig, 20-35 × 6-10 mm, Enden länglich zuge-
spitzt bis geschwänzt, kahl; Lippe zurückgebogen, fl eischig, 
herzförmig, 10 × 13 mm (ungespreizt), Ränder mit 2 kleinen, 
abgerundeten Öhrchen nahe dem Ligament, ansonsten 
ganzrandig; adaxial leicht konkav von der Basis an bis hin 
zur Spitze, mit 2 parallel verlaufenden, manchmal unmerkli-
chen Schwielen nahe der Basis, welche normalerweise nicht 
weiter als bis zur Mitte der Lippe verlaufen und eine kleine 
Mittelrille bilden, Oberfl äche kahl; Säule 2 mm lang, Stelidien 
stumpf-abgerundet, ohne eine zahnförmige Ausbuchtung 
entlang der Ränder; Pollinien 4, alle von gleicher Größe; Fär-
bung: Mittleres Sepalum und Petalen rot bis rosa, oftmals 
auch gelblich bis ockerfarben, seitliche Sepalen rötlich rosa 
bis bräunlich, Lippe rötlich purpurn bis orange, oft dunkler 
entlang der Mittelrille

Verbreitung: Endemisch auf den Philippinen, kommt in 
Kalkstein-Wäldern in der Provinz Agusan del Sur, auf der In-
sel Mindanao vor, sowie in immergrünen Flachlandwäldern 
auf den Inseln Samar und Leyte.

Habitat und Ökologie: Der Holotypus von Bulbophyllum 
translucidum wurde in niedriger Höhe (0,5 m vom Boden) auf 
Stämmen gefunden. Der Wald am Fundort ist ein ökotones 
Waldgebiet auf Kalkstein, am Rande eines Kalksteinvor-
sprunges, welches auf 321 Metern über dem Meeresspiegel 
in einen immergrünen Flachlandwald übergeht. Die Blüten 
waren zur Zeit der Aufsammlung (10:26 Uhr) völlig geöffnet 
und verströmten einen stark fauligen bis kotigen Geruch, 
welcher eine große Anziehungskraft auf Fliegen der Fami-
lie Muscidae hatte, die wohl die Hauptbestäuber sein dürf-
ten. Während einer Beobachtungszeit von etwa 20 Minuten 
konnten keine anderen Insekten o. Ä. als die besagten Flie-
gen beobachtet werden.

Etymologie: Das Epitheton translucidum ist lateinisch und 
bedeutet »transparent«. Dies bezieht sich auf die Ränder der 
Sepalen und Petalen, welche in voller Blüte oftmals glänzend 
und transparent sind.

Schutzstatus: In Angusan del Sur wurde Bulbophyllum 
translucidum nur einmal in einer von 19, nicht überlappen-
den 400 m² Transektkartierungen von einer 2-wöchigen fl o-
ristischen Expedition gefunden, welche alle in den gleichen 
Höhenbereich und Habitattyp fallen. Unter Betracht dieser 
Aspekte kann davon ausgegangen werden, dass diese Art 
an ihrem Typusfundort schon sehr selten sein könnte.

Danksagung: Unser besonderer Dank gilt folgenden Perso-
nen für ihre Beteiligung und Hilfe: Ms. Noradel C. MARTI-
NEZ (Tourismusbeauftragte von Prosperidad, Angusan del 
Sur) für die Bereitstellung von Logistik sowie der nötigen 
Formalitäten für die Gebiete, die besucht wurden; Mayor Al-

30 × 18-20 mm, distally gradually turned down around 90° at 
about the half of the length of the sepals, tips long acuminate 
to caudate, glabrous. Petals triangular, 20-35 × 6-10 mm, 
tip long acuminate to caudate, glabrous. Lip recurved, thick, 
cordate, 10 × 13 mm (without spreading), margins with 2 
small rounded auricles next to the ligament, margins other-
wise entire; adaxially slightly concave from the base to the 
apex, with 2 parallel, sometimes inconspicuous median calli 
near the base forming a small groove, which takes less than 
half of the width of the lip; abaxially with a high median ridge 
up to just below the apex of the lip, surface glabrous. Col-
umn 2 mm long; stelidia rounded to obtuse, without teeth 
along the margins; pollinia 4, all of about equal length. Co-
lours: median sepal and the petals red to pink, or also can 
appear to be yellow to ochre, lateral sepals red to brown, lip 
reddish purple to orange, darker at the median ridge.

Distribution: Endemic to the Philippines, occurs in limestone 
forest patches in Agusan del Sur on the Island of Mindanao 
and in lowland forest on Samar Island and Leyte Island.

Habitat and ecology: The holotype material for Bulbophyllum 
translucidum was seen attached to the lower trunks (0.5 me-
ter above ground level). The forest at the type locality is in an 
ecotonal area of forest over limestone at the edge of a lime-
stone outcrop merging towards lowland evergreen forest at 
321 meters above sea level. Flowers were fully open around 
the time of collection (10:26 a. m.) emitting a strong putrid, 
fecal scent which attracts a number of fl ies from the family 
Muscidae that seems to be the main pollinating agent. No 
other insect aside from the fl ies were seen to visit the opened 
fl owers at the time of direct fi eld observation that lasted for a 
duration of 20 minutes.

Etymology: The designated species epithet translucidum is 
Latin and means »transluscent«. This is in reference to the 
sepals and petals which often have glossy and translucent 
margins when in full bloom.

Conservation status: Bulbophyllum translucidum was en-
countered only once out of 19 non overlapping 400 m² plot 
transects from a two week fl oristic survey all falling within the 
same elevational range and habitat type. Under this context, 
it is presumed that this orchid could be rare even within the 
type locality.
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Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erschien bereits am 
24. Mai 2016 im Katalog der deutschen Nationalbibliothek 
unter der Adresse https://portal.dnb.de und ist auf der Inter-
netseite der Deutschen Orchideen-Gesellschaft unter http://
www.orchidee.de/e-paper/taxonomische-mitteilungen zu 
fi nden.

The fi rst publication of this contribution was issued on May 
24. 2016 in the catalogue of the German National Library. It 
can be found at https://portal.dnb.de and also on the web-
site of the German Orchid Society at http://www.orchidee.
de/e-paper/taxonomische-mitteilungen.
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