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Tillandsia cochabambae GROSS et RAUH spec nov. 

Tillandsia boliviensis BAKER similis, sed ab ea 
differt in characteribus sequentibus : 
Planta bretiver caulescens ad basim radices agentium 
valde germinans. Vaginae pallide violaceae-fuscae, 
squamae non distendentes, sed appressae. Scapus 
folia eminens. lnflorescentia simplex, paulum recur
vata. Bracteae flo rales imbricatae, dense lepidotae, 
ad basim glabrae, virides. Spicae cum 5-6floribus; 
rhachis spicae angulato-applanatus, non alatus, non 
conspicuus ad anthesim. Sepala non glabra, sed ad 
apicem disperse lepidota, posteriores subcarinata, 
non alata-carinata. Flores de T. boliviensis non 
scriptae, apud T. cochabambae petala caerulea
violacea, ad basim alba. Stamina valde inclusa fila
mentis plicatis. Stylus cum stigmatibus longior 
quam antherae. 
Holotypus: RAUH 40 609 (23.8.1976), in herb. 
inst.bot.system. univ.heidelb. (HE 10). 
Patria et distributio: saxicolus, Vallis de Cochabam
ba, 2700 m.s.m, Bolivia, Prov. Cochabamba. 

Unterscheidet sich von Tillandsia boliviensis 
BAKER, die T. cochabambae nahe steht, in folgen
den Merkmalen : 
Pflanze an der Basis der wurzelnden Stämmchen 
reich sprossend. Scheiden blaß violett-braun; Schup
pen nicht spreizend, sondern angedrückt. Schaft 
d ie Blätter überragend. 1 nfloreszenz einfach, etwas 
gekrümmt. Florale Brakteen imbrikat, d icht lepi
dot, an der Basis kahl, grün , im Alter zuweilen ver
kahlend. Rhachis der 5- bis 6-blütigen Ähre kantig 
abgeflacht, nicht alat, z. Z. der Anthese nicht sicht
bar. Sepalen nicht kahl, an der Spitze zerstreut 
lepidot, die hinteren subcarinat, nicht alat-carinat. 
Blüten von T. boliviensis nicht beschrieben, bei 
T. cochabambae Petalen blau-violett, an der Basis 
weiß. Staubblätter und Griffel tief eingeschlossen. 
Filamente plikat. Griffel mit den Narben die Anthe
ren überragend. 
Holotypus: RAUH 40 609 (23.8 .1976), im Herb. 
lnst .System.Bot.Univ. Heidelberg (HEID) . 
Heimat und Verbreitung: Felsbewohnend; infolge 
starker Sprossung dichte Bestände bildend; Tal von 
Cochabamba, 2700 m (Prov. Cochabamba) Süd
Bolivien. 
Pflanze große Gruppen bildend, mit 3-6 cm langen, 
1 cm dicken, wurzelnden Stämmchen; diese an der 
Basis re ichlich sprossend. Einzelrosetten blühend 
bis 17 cm hoch, an der Basis mit Niederblättern 
beginnend. Blätter ± 10, eine bis 8 cm hohe und 
10 cm im Durchmesser große Rosette bildend. 
Scheiden undeutlich, 2 cm hoch, 1,5 cm breit, hel 
ler als die Spreite, blaß-violett, oberseits an der 
Basis kahl, unterseits dicht lepidot. Spreiten auf
recht bis abstehend, schmal-3-eckig, oberhalb der 
Sche ide 1,5 cm breit, in eine lange, sich verschmä
lernde Spitze auslaufend, ± 10 cm lang, canaliculat, 
dicht angedrückt lepidot; Schuppen mit grünem 
Zentrum. Infloreszenz einfach (ob immer?), bis 
12 cm lang, etwas gebogen. Schaft aufrecht bis ge
bogen, bis 6 cm lang, dicht von Schaftbrakteen 
umscheidet ; die basalen subfoliat, die oberen schei
denförmig, kurz bespitzt, aufrecht, den Schaft um
gre ifend, grün, dicht weiß lepidot, zur Basis hin 
kahl , allmählich in die floralen Brakteen übergehend. 
Ähre etwas gebogen, bis 5 ,5 cm lang, 1,5 cm breit, 
zugespitzt, complanat, ± 6-blütig. Blüten postfloral 
etwas auf die Oberseite verschoben. Ährenachse 
z. Z. der Anthese nicht sichtbar, grün, kahl, ~antig 
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abgeflacht. Florale Brakteen aufrecht, länglich
lanzettlich, kurz bespitzt, bis 3 cm lang, 0,8 cm 
breit, grau-grün, dicht angedrückt lepidot, im Alter 
zuweilen verkahlend, an der Basis kahl, d ie Sepalen 
überragend. Blüten subsessil , bis 4 cm lang. Sepalen 
länglich-lanzettlich, bis 20 mm lang, 5 mm breit, 
zugespitzt, häutig, grün, dünn, die hinteren sub
carinat, mit einzelnen, großen, weißen Schuppen. 
Petalen ligulat, an der Spitze wenig zurückgebogen, 
4 cm lang, 5 mm breit, blau-violett, zur Basis hin 
weiß. Staubblätter und Griffel tief eingeschlossen. 
Filamente weiß, im mittleren Abschnitt plikat; 
Antheren gelb. Griffel mit den Narben die Antheren 
überragend. 
Tillandsia cochabambae ist eine dekorative, sehr 
leicht kultivierbare Klein-Tillandsie, die sich durch 
reiche Sproßbildung, vor allem an den Basen der 
nackten, blattlosen, reich wurzelnden Stämmchen 
auszeichnet. Hinsichtlich der Blütenfarbe scheint 
T. cochabambae variabel zu sein ; so wurden auch F or
men mit blaß-blauen bis weißen Blüten beobachtet. 

Gedanken zum Manuskript der Bromelien 
Hybriden und Kultivare 

Der erste, ernste Versuch, alle Bormelienkreuzungen 
zusammenzustellen, von den 1880er Jahren bis heu
te, wurde von der Bromeliad Society lnc. erst vor 
sieben Jahren unternommen. Das Ergebnis war die 

Checklist of Bromeliad Hybrids. 
Die Unzulänglichkeiten dieser Liste wurden bald 
offenbar durch die erneute, massenhafte Verbrei
tung neuer Hybriden und Kultivare, von denen die 
meisten nicht registriert wurden und nicht in die
ser Liste erschienen, weil keine nähere 1 nformation 
über sie bereitstand. 
Forschende Untersuchungen für ein vollständigeres 
Werk auf breiterer Basis wurden in den letzten Jah
ren von Brian Smith aus Plano in Texas unternom
men. Seine vorerst letzte Veröffentlichung ist eine 
zweite Ausgabe vom Juli 1984. Dies Manuskript 
enthält gewaltige 189 Seiten und beschreibt 616 
Neueintragungen, außerdem 163 Korrekturen und 
Änderungen. Die meisten davon stammen aus Ame
dka oder Europa. Überarbeitungen werden vom 
Autor zweimal im Jahr angefertigt, so kann man 
hoffen, daß in Zukunft auch australische Hybriden 
und Kultivare berücksichtigt werden, um die Zusam
menstellung international vollständiger zu gestalten. 
Auf den Seiten des Manuskripts sind für jede Pflanze 
folgende Daten vorgesehen: Name der Hybride, 
Name und Adresse des Züchters, Datum der Blüte
zeit der Pflanze, Datum der Kreuzung, Name und 
Datum der Registration, Angabe der Elternpflanzen. 
Relativ wenige Züchter können für ihre Pflanzen all 
diese Daten angeben, bei vielen Hybriden ist die 
Elternschaft unbekannt. Bisherige Verzeichnisse 
von Bromelien-Hybriden erscheinen in bezeich
nendem Licht, wenn ein so gründlicher Mann wie 
Brian Smith die Daten, die notwendig sind, nicht 
bekommen kann . Es ist ein Querverweis vorhanden 
auf alle bekannten Synonyme, und die Liste ist 
geordnet in alphabetischer Reihenfolge. Jedoch 
hätte der Schreiber dieser Zeilen es lieber gesehen, 
wenn Artnamen G ROSS gedruckt worden wären, 
ein nicht unmöglicher Wunsch in . diesem maschi
nengeschriebenen Werk. Das Ganze wäre besser 
lesbar geworden. Der Autor ist etwas nachlässig 
mit der Verwendung der Silbe: var. und der Anfüh
rungsstriche, die Namen von Kultivaren nach den 
Regeln der internationalen Nomenklatur bezeich-

Fotos;. Institut fürsystematischeBotanik, Heidelberg. nen. 
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Dennoch ist dies Werk empfehlenswert, besonders 
wegen der erstaunlich wenigen Rechtschreibefeh
ler. Die Konfusion zwischen geltenden Namen von 
Hybriden und deren vielen Kulturformen wurde 
hier geklärt wo bekannt, obgleich der geltende 
Name der Hybride getrennt geführt wird von denen 
der von ihr abstammenden Klonen. Auf den ersten 
Blick scheint so die genaue Prüfung einer Kreuzung 
unmöglich, jedoch kann positiv vermerkt werden, 
daß man die weitere Verwandtschaft einer Pflanze 
ermitteln kann, wenn man schon einen Namen 
hat, nach dem man sich richten kann. Bei vielen 
Hybriden sind klar bestimmte Formen nicht vor
handen, demgegenüber ist es in Australien Sitte, 
sehr zahlreiche Klone einer Hybride zu benennen, 
die dann alle deutliche Namen tragen. 
Hierzu möchte ich die Arbeit von DEREK BUT
CHER und seine einschlägige Liste empfehlen. 
Handelsnamen für Formen von reinen Arten sind in 
dieser Liste auch klargestellt, sicher eine unver
gleichliche Hilfe für genaues Etikettieren. Zum 
Beispiel sollten wir Cryptanthus 'Ruby' immer C. 
bivittatus 'Ruby' nennen, weil die Pflanze als Sport 
der Art anzusehen ist. Ein anderes Rätsel war 
Neorege/ia 'Flandria' aus Holland, die wie sich 
herausstellte, eine der vielen Varietäten von N. 
carolinae ' Meyehdorffii ' ist, und nicht eine Hybride, 
wie angenommen wurde. Solche Klarstellungen sind 
ein Segen für den Sammler, der die Pflanzen nicht 
nach e inem Schlüssel bestimmen möchte. Es setzt 
natürlich voraus, daß die gegebene 1 nformation als 
bestätigt angesehen werden kann. Es gibt eine ganze 
Menge Kreuzungen, die die gleichen Eltern auf
weisen, aber verschiedene Namen haben. Ein ex
tremes Beispiel ist Billbergia vittata x amoena = B. 
'B reauteana', welches nur ein Name von sieben 
verschiedenen ist! Hybriden mit versch iedenen 
Eltern und gleichen Namen tragen andererseits viel 
zur Konfusion bei. Dies wird besonders deutlich bei 
DR. OESER's Neoregelia 'Black Knight' (syn. 'Big 
Black') und CARRONE's 'Black Knight'. (N. 
spectabilis x N. 'Marcon' ). Jeder kann daran die 
große Notwendigkeit eines internationalen Registers 
einsehen, und wenn es nur zur Vermeidung von 
Doppel-Benennungen führte. Von der Bromeliad 
Society lnc. wird dies nun ausgeführt. 
Kleine Schnipsel von informativen Fakten lassen 
sich dort gewinnen, wie drei Beispiele zeigen sollen. 
Viele von uns machten sich schon Gedanken über 
die Herkunft von Cryptanthus 'Cafl! au Lait' seit 
Jahren, und nun lernen wir in einer e inzigen Zeile, 

daß es sich um eine Kulturform von C. bivittatus 
handelt, benannt von HUMMEL. Wie Sie wissen, 
bildet Neorege/ia ampullacea keine rote Mitte aus 
um die Blüten. Kürzlich erwarb ich eine Pflanze mit 
roten Brakteen in der Mitte , bezeichnet mit N. 
ampullacea 'Purple' . Diese ist aufgeführt. Man fühlt 
sich sicherer, wenn man e inen solchen anerkannten 
Namen gefunden hat, der zur vorläufigen Benen
nung der Pflanze dienen kann, bis die wahre Iden
tität entdeckt wird - wenn überhaupt. Ein Hinweis 
ist auch gegeben, warum Neoregelia compacta einst 
N. wurdackii heißen sollte. Die Australier hatten 
jedenfalls Pflanzen mit dem Etikett: N. wurdacki i 
'Goddess Pele', und hier ist bewiesen, daß 'Goddess 
Pele' eine Hybride von N. compacta ist, die von 
Y AMAMOTO gemacht wurde. 
Seltsame und wundervolle Namen kann man in die· 
sen Seiten finden und wundert sich oft, ob d ie Be
schreibung dazu paßt, oder ob der Züchter seinen 
Pflanzen ungerechtfertigte Superlative andichtet. 
Mit vielen Namen werden Personen aus dem gärt
nerischen oder botan ischen Bereich geehrt, aber 
Ausschweifungen, wie Aechmea 'John Sutherland' 
und Neoregelia 'Leonarda da Vinci' sind ebenfalls 
vorhanden. Namen von Orten und Ländern tauchen 
auf, z.B . Neoregelia 'Ceylon' und Bi llbergia 'Oak
hurst Gardens'. Eine Menge farbenfreudiger Adjek
tive und Substantive bekränzen diese alten und neu
en Bromelien, einige sind direkt aus dem Land der 
Phantasie. Oder sagt Ihnen Neoregelia 'Gone with 
the Wind', Atlanta, etwas? Inzwischen gibt es viel 
solcher märchenhaften Bezeichnungen im Spiel der 
Namengebung - ob sie geeignet sind, Pflanzen zu 
beschreiben, ·erscheint immerhin zweifelhaft. 

Züchtungstrends können aus diesem Manuskript 
abgelesen werden. Wie zu erwarten, nehmen Neo
rege/ia Hybriden ein Drittel des Werkes ein, dies 
ist offenbar die Gattung, die auf Kreuzungsversu
che am meisten anspricht, Liebl ing von Züchtern 
und Sammlern. Ganz sicher ist die Kultur dieser 
Gattung in den letzten zwei Dekaden sehr ange
wachsen, in diesem Manuskript nehmen sie allein 
67 Seiten ein. Die am häufigsten verwendeten Ar
ten mit ihren ausgesuchten Zuchtformen sind: 
Neorege/ia concentrica, ( 136 separat aufgeführte 
Kreuzungen), N. carolinae (117), und N. ampu/
/acea (54), dicht darauf folgen N_ cruenta .(31) , 
N. fosteriana (28), N. farinosa (27) und N. e/mo

reana (28). Die Gattung entwickelte sich fort zu 
komplexen Hybriden,. d ie wieder miteinander 
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gekreuzt wurden - und so fort - bis zu der Gene
ration der F4 Hybriden. 
Aechmeen werden auf 19 Seiten abgehandelt. Sie 
sind die nächste, am meisten gekreuzte Gattung. 
Der größte und bis heute wohl erfolgreichste Züch· 
ter auf diesem Gebiet ist ED. HUMMEL. Seine 
Kreuzungen, die mehrere hundert umfassen, gehö· 
ren zu den schönsten, aber von e in paar Ausnahmen 
abgesehen, bleibt die Elternschaft ein Geheimnis. 
Man n immt an, daß viele von HUMMELS Hybriden 
keine e igenen, einzelnen Kreuzungen sind, sondern 
Kultivare von derselben Hybride. Andere Züchter 
auf diesem Gebiet sind YAMAMOTO, RICHTER, 
DUTRIE, DE LEON und KENT, sie alle befaßten 
sich intensiv mit der GattungAechmea. 
16 Seiten nehmen d ie Vrieseen ein. Sie waren unter 
den ersten Bromelien, von denen man Kreuzungen 
herstellte. Viele alte, europäische Hybriden ent· 
standen schon in den Jahren zwischen 1880 und 
1920. Man macht sich Gedanken darüber, wie· 
viele von ihnen wohl noch in Ku ltur sind und ob 
moderne Züchter nicht, ohne es zu wissen, alt!' 
Erfolge wiederholen. Hier ist d ie Elternschaft besser 
dokumentiert, modernen Kultivateu ren sollte dies 
eine Lehre sein. 
Billbergien sind .nicht übermäßig hybridisiert wor· 
den, trotz der lächerlichen Leichtigkeit, mit der das 
geht. Im Manuskript sind es nur 9 Seiten. Bedenkt 
man jedoch die Menge der unbenannten Kreuzun· 
gen in allen Sammlungen, so kommt man zu dem 
Schluß, daß diese geheimnisvollen Hybriden niemals 
ergründet werden, es sei denn, Wissenschaftler 
finden eine Methode ' Fingerabdrücke' von Pflanzen 
zu nehmen! 

Im Gegensatz dazu sind Cryptanthus Hybriden, 9 
Seiten lang, me ist benannt, doch es wirkt beunru· 
higend, 50 FOSTER Hybriden nur unter einer Num· 
er aufgeführt zu sehen, die einem anderen Züchter 
zugewiesen sind. Auch hier sind die Wege, die 
zu den Kreuzungen geführt haben, nur wenig be
kannt gewesen. 
Nidularien haben nie die Aufmerksamkeit der Züch
ter so erregt wie Neoregelien, aber auf drei Seiten 
des Manuskripts für diese Gattung finden sich alte, 
wundervolle Hybriden. 
Trotz ihrer enormen Beliebtheit sind Tillandsien 
bisher wenig berührt worden von der Hybridisie
rung. Vielle icht liegt der Grund in der großen Viel
falt der Arten, die im Augenblick alle Wünsche be
friedigt. Für Leser mit intensiver Kenntnis sind auf 
d rei Seiten natürliche Hybriden aufgeführt. 
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Weniger wichtige Gattungen haben ihren Anteil 
an Hybriden, besonders Canistrum, Guzmania, 
Dyckia, Orthophytum, Pitcairnia und Ouesnelia. 

, Erstkreuzungen, Art + Art, nehmen hier den größ
ten Raum ein. Vielleicht bietet nach Ansicht d.er 
Züchter ihre geringere Beliebtheit, Guzmanias 
ausgenommen, keinen Anlaß zu weiteren Verbes· 
serungen. 
Sehr spannend ist es, von 150 Gattungskreuzungen 
zu lesen, die 33 verschiedene Gattungen betreffen. 
Viele von ihnen müssen wir erst noch kennen
lernen. Oder haben Sie zum Beispiel x Neonas 
' Minnie Bell', oder Cryptnas 'Pink Utopia ' irgendwo 
gesehen? Gattungskreuzungen, die mehr als zwei 
Gattungen betreffen, sind offenbar nicht existent, 
keine sind in den Listen aufgeführt. Da dies 'uner
forschtes Gelände' ist, kommt man bald zu der 
Frage w ie weit Züchter gehen können, bevor ihnen 
die Natur durch Unfruchtbarkeit Grenzen setzt. 
Auch ist die Frage interessant, in welchen Gattun
gen, Arten und Hybriden Sterilität oder Unverträg· 
lichkeit erfahren werden müssen. Um diese Hypo· 
these weiter auszubauen : Hybriden auf diesem Ge· 
biet können bald die nahe Verwandtschaft versch ie· 
dener Gattungen unter der heutigen botan ischen 
Klassifikation leugnen oder bestätigen. 
Viel 1 nformation auf diesen Seiten wurde zusam· 
mengestellt aus gärtnerischen Katalogen und Lieb
haberlisten. Natürlich ist die große Gefahr bei die
sem System die fragwürdige Genauigkeit einzelner 
Details, die dem Autor vorlagen. Viele Hybriden 
und Ku ltivare sind gut dokumentiert in der Lite· 
ratur, aber eine viel größere Anzahl ist niemals 
beschrieben worden. General! sollte man anneh· 
men, daß ein Züchter sicher weiß, welche Eltern· 
pflanzen füt diese oder jene Kreuzung verwendet 
wurden. 1 ronischerweise kann jedoch kaum ein 

Züchter sagen, daß er keine zweifelhaft benannten 
Pflanzen in seiner Sammlung hat. 
HARRY LUTHER er.innert daran, daß 30-40 % der 
dem Bromaliad ldentification Centre vorgelegten 
Pflanzen ganz etwas anderes sind, wenigstens bei den 
selteneren, ungewöhnlichen Gattungen. Dieser Pro
zentsatz.steigt auf fast 75 % bei Neoregelia, subgenus 
Neorege/ia, die das Material darstellen , auf das sich 
d ie Anstrengungen der Zilchter am meisten kon
zentrie ren. Ob man dies nun als verläßliche Quelle 
ansehen kann oder nicht, auch eingetragene Hybri
den sind nicht frei von diesem Problem. Ein Beweis 
ist Neorege/ia 'Royal Robe', deren Eltern unschul

digerweise angegeben wurden als N. wurdackii x N. 



concentrica, bevor man herausfand, daß der 'wur
dackii-Anteil' richtig N. compacta heißen mußte. 
Das Manuskript führt zahlreiche Hybriden von 
Neoregelia auf, deren Elternschaft folgende Gat
tungen beinhalten sollte : 
N. coriacea, N. johannis, N. farinosa, N. marmorata, 
N. pineliana, N. princeps, N. melanodonta, N. 
punctatissima und N. spectabilis. In ihrer reinen 
Form sind viele dieser Arten sogar heute noch nicht 
existent oder nur sehr begrenzt in Kultur, wenn nian 
führenden Botanikern glauben soll. Diese falsche Be
stimmung oder absichtlich falsche Identifikation 
ist nicht beschränkt auf die Gattung Neoregelia, 
ist aber auffallend vom systematischen Standpunkt. 
In seiner Einführung begrüßt der Autor neue lnfor· 
mationen und alle Korrekturen. Sie können also 
beitragen zur Gesamtsumme der Kenntnisse in 
folgenden Ausgaben. Eine Abhandlung im Journal 
of the ßromeliad Society weist darauf hin, daß 
Daten über die Forschung auf dem Gebiet der Hy
briden in der Bromelienliteratur, obgleich hier nicht 
veröffentlicht, vom Autor zu beziehen sind. 
Dies Manuskript ist keine offizielle Veröffentli
chung der Bromeliad Society lnc. Es ist deshalb die 
Entscheidung dieser Organisation zu begrüßen, 
ein eigenes Register von Hybriden und Kultivaren 
anzulegen. Interessante Vergleiche ergeben sich mit 
der hier vorliegenden Arbeit, z. B. welche Kreuzun
gen aufgenommen und welche abgelehnt worden 
sind. Trotz bleibender Vorbehalte in Bezug auf die 
Genauigkeit dieses Manuskripts müssen wir es an
erkennen als einen gewaltigen Schritt vorwärts. 
Wenigstens ein Anschein von Ordnung wurde ge
schaffen in der großen Konfusion der Benennung 
von Hybriden und Kultivare in unserer Zeit. Alle 
Fehler der Vergangenheit können wohl nicht mehr 
korrigiert werden, aber aufgestellte Listen und Re
gister sind eine Hilfe für die Zukunft. Züchter 
können übersehen, welche Kreuzungen gemacht 
sind, welche Namen verwendet wurden, und kön
nen Trends in den Vererbungen feststellen, die zu 
besseren Hybriden führten. Liebhabern und Samm
lern können diese Register sogar dienen als ,Haben 
und Wünschen'- Listen. 
Das Vorhandensein von blühenden Elternpflanzen 
entscheidet, welche Bromelien gekreuzt werden 
sollen und wie oft. Dies wiederum hängt ab von der 
leichten oder schweren Kultur der Pflanzen - oft 
örtlich ganz verschieden, außerdem von ihrer Be
liebtheit. Für den Züchter und Liebhaber bleibt 
immer die Herausforderung und große Spannung, 

die darin liegt, etwas neues und ganz anderes zu 
schaffen! Absatzmöglichkeiten und der vorhandene 
Markt bestimmen den Grad der Hybridisation im 
Erwerbsgartenbau. 
Puristen (Saubermänner) werden aufgeschreckt 
sein von der Schnelligkeit und weiten Ausbreitung 
der Hybridisation, wie sie hier dargelegt wird. 
Dies könnte, so meinen sie, den Wert der reinen Ar
ten in der Kultur auf Null reduzieren. Züchter aber 
sollten wirklich darauf achten, daß reine Arten 
nicht verloren gehen in der Kreuzungsrevolution, 
denn ohne die ursprünglichen, wilden Formen 
gibt es kein sogenanntes ,Rückzüchten', womit man 
unverwässerte, eventuell gewünschte Eigenschaften 
erhalten kann. Sorgfältige Auslese hat bei vielen 
Arten zu verbesserten Typen geführt, wie zum Bei
spiel Aechmea fasciata ,Silver King'! Auf viele an
dere Arten kann sich dies auch ausdehnen, wenn 
Vermehrung durch Aussaat bevorzugt wird. Es ent
standen der größte Teil der Variegata-Formen auf 
diese Weise, so werden seltene und ungewöhnliche 
Auslese-Formen immer ihren Platz in den Kulturen 
haben. Bei den Hybriden der Zukunft werden wir 
das Auftauchen von Superklonen beobachten, deren 
Erscheinungsbild sich in einer Pflanze konzentriert, 
deren Eigenschaften alle als außerordentlich wün
schenswert angesehen werden, ja, sogar großartig. 
Für jede Generation von Gärtnern sind bestimmte 
Pflanzen wichtig, die man kultivieren und besitzen 
möchte. Wie bei anderen speziellen Hobbies, die 
Pflanzenfamilien betreffen, kann sich die Be
liebtheit von Bromelien total umkehren. Werden 
wir Bromelienfreunde in fünf, zehn oder 20 Jahren 
die heutigen Formen noch genauso schätzen? Da 
gibt es diejenigen, die mehr Hybriden wollen, um 
auf dem letzten Stand zu bleiben, die alte, gelieb
te Bromelien leicht verwerfen - aber, ist ,neuer' 
eigentlich in jedem Fall ,besser'? Können wir die 
feinen Unterschiede noch würdigen, wenn alle ,neu
en', auf dem Markt erfolgreichen gleich aussehen? 
Jedem das Seine, und, wie selbst die eifgrigsten 
Züchter seufzen : Man kann unmöglich alles haben! 
Dieses Manuskript spiegelt wahrlich das weite Feld, 
aus dem man wählen kann. 

Literaturnachweis auf Seite 20 

GEOFFREY LAWN 
Corno Perth 6152 
Western Australia 
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Eine kleine, kulturwürdige Puya 

In den Bergen Boliviens wurden im Jahre 1980 vom 
Ehepaar Hromadnik einige kleinwüchsige Arten der 
·Gattung Puya entdeckt. Sie wuchsen dort auf 
grasigen Hängen in einer Höhe von nahezu 3000 m. 
Das Klima zeichnet sich aus durch starke Nacht
abkühlung und brennende Sonne am Tag. Im Bo· 
tanischen Garten Heidelberg wurden von diesen 
Puya einige Arten im Kakteenhaus kultiviert, das im 
Winter kühl und trocken gehalten wird, das ganze 
Jahr über aber soviel Sonne bekommt wie nur ir
gend möglich. Die kleinen Pflanzen entwickelten 
sich gut und blühten mehrfach, so daß eine Bestim
mung möglich wurde. 
Puya hromadnikii wurde von Herrn Prof. Rauh be
stimmt, die Erstbeschreibung erschien in ,Brome
lienstudien'. 12. Mitteilung, 1983. Zu Ehren ihres 
Entdeckers, Dr. · H. Hromadnik, Kritzendorf: Oster· 
reich, wurde die Pflanze mit folgendem Namen ver
sehen: 

Puys hromadnikii RAUH spec.nov. 

Fotos: Puya hromadnikii A. COESTER 
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In dichten Büscheln stehen die Einzelrosetten zu
sammen, die jede nur aus wenigen Blättern gebildet 
werden. Am Grunde wird eine schwach ausgeprägte 
Bulbe sichtbar. Sie ist hier nicht so ausgeprägt wie 
bei nahe verwandten Arten, die zum Teil noch klein
wüchsiger sind. Die schmalen Blätter sind dicht be
haart, ja, auf der Unterseite mit weißem Filz be
deckt. Ihre Ränder sind mit scharfen braunen Sta
cheln bewehrt, die an der Basis dicht zusammen
stehen, zur Spitze zu sich aber weit auseinander 
dehnen. 
Die Blüte ist sehr hübsch. Der dicht wollig behaarte 
1 nfloreszenz-Schaft erhebt sich ungefährt 20 cm aus 
der Rosette. Florale Brakteen begleiten die Einzel
blüten, die bei guten Lichtverhältnissen feuerrot 
werden können, wie es vom Naturstandort beschrie
ben wird. In der Kultur sind sie meist von zartem 
Rosa und bilden damit einen interessanten Kontrast 
zur Farbe der Blütenblätter oder Petalen. Dunkel 



erscheint die Einzelblüte, bei näherem Hinsehen 
stellt man fest, daß die Blütenfarbe eigentlich 
Grün ist. Die Spitzen der Petalen sind aber ganz 
dunkelrot mit einem Glanz ins Bläuliche! Im Ver
blühen erscheinen sie immer roter - dann kann 
man die Farbe am besten mit weinrot bezeichnen. 
Zum weißwolligen Stengel bilden diese dunklen 
Blüten einen willkommenen Farbkontrast. Die 
Blütezeit zieht sich über zwei Wochen hin, an jedem 
neuen Morgen öffnen sich einige kleine Einzelblüten. 
Puya hromadnikii verlangt einen kühlen und luftigen 
Standort. Sie kann erfolgreich mit Kakteen und 
Sukkulenten zusammen kultiviert werden. Eine 
Nachtabsenkung der Temperatur ist der Kultur för
derlich, und, man braucht es kaum zu betonen, am 
Tag soviel Sonne wie irgend möglich. Unter diesen 
Umständen ist die Pflanze nicht schwer zu kulti
vieren, sie wächst gut, und neue Rosetten bilden 
sich in verhältnismäßig schneller Folge, so daß es 
vorkommen kann, daß diese wunderschöne kleine 
Puya zweimal im Jahr zum Blühen kommt. A. C. 

Fortsetzung von Seite 18 
Literaturnachweis zu : 
Gedanken zum Manuskript der Bromel ien-Hybriden 
und Kultivare: 

Literatur: 

Journal of the Bromeliad Society lnc. 
Ausgaben vom: Sept. - Okt. 1983 

Jan. - Feb. 1985 

Checklist of Bromeliad Hybrids, made in Australia 
by D. Butcher. Grande Volume Nr. 3 "The Case 
for responsible Hybridising". (Die Gründe für ver
antwortungsvolle Züchtungsarbeit) 

Checklist of Bromeliad Hybrids and Cultivars, 
by Brian Smith . (Available from the author for 
13 US Dollars post paid su;iace mail: 3035 Montego 
Plano, Texas 75023. USA. Add US 5 Dollars for 
airmail.) 

Die Liste kann bezogen werden für 13 US Dollar 
vom Autor unter der oben angegebenen Adresse in 
Texas. Für Luftpost sollten US 5 Dollar zugefügt 
werden. 

Bromelien in der Wetterau 

Eigentlich sei dies noch nicht die richtige Wetterau, 
meint Karl Seidel, während wir durch das hügelige 
Land fahren. Es handle sich vielmehr um die letzten 
Ausläufer des Vogelsberges, nördlich von Frankfurt, 
fährt er fort und weist auf den Ort, der vor uns 
liegt : Kaichen, jetzt Niddatal 4, in dem er seinen 
gärtnerischen Erwerbsbetrieb hat. Sein Vater war 
Landwirt. Nach dem Kriege kam er aus dem Osten 
in die Wetterau, heiratete eine Einheimische und 
ließ sich in Kaichen nieder. Grundstücke wurden 
nach und nach erworben, auf denen jetzt die Gärt
nerei steht. 
Karl Seidel lernte bei Hans Gülz in Bad Vilbel, je
nem Altvater der Bromelienzucht und Bromelien
kultur, der bald weit über die hessischen Landes
grenzen hinaus und in der weiten Welt einen Ruf 
und Berühmtheit erlangte. Kultur und Züchtung 
der Bromelien blieben ein lebenslanges Anliegen von 
Hans Gülz, weitergegeben an die nach ihm Kom
menden. Bis heute ist Karl Seidel den Bromelien 
treu geblieben. An der Gründungsversammlung der 
Deutschen Bromelien-Gesellschaft im Plamengarten 
im Jahr 1980 nahm er als eines der ersten Mitglie
der teil. 
Ein Komplex von alten und neuen Gewächshäusern 
wird sichtbar hinter dem Wohnhaus, und als erstes 
fällt ins Auge, wie gut und sorgfältig diese Häuser 
mit Noppenfolie gegen die Kälte isoliert sii;id. Da 
eisiger Ostwind über die Hügel fegt, die Februar
sonne aber schon kräftig scheint, ist das Gewicht 
der Isolierung besonders hoch anzusetzen in dieser 
endlosen Frostperiode des Februar. Drinnen herr
schen gleich im ersten Block 30 Grad - die Sonne 
hat Kraft! Der große Block ist bepflanzt mit Anthu
rium andreanum Hybriden . Sie stehen in Grund
beeten ausgepflanzt und blühen in vielen F arbschat
tierungen um rot - eine Pracht! Die Schnittblumen 
werden, wie das übrige Pflanzensortiment, über den 
Großmarkt vertrieben, in Frankfurt. Gleich neben
an; im geräumigen Warmhaus, steht das umfangrei
che Sortiment an Rosetten-Bromelien. Diese Pflan
zen werden hier nicht kultiviert. Karl Seidel kauft 
sie in knospigem oder auch schon blühendem Zu
stand aus Holland und Belgien, es sind bereits 
marktfertige Pflanzen. Tillandsia cyanea zum Bei
spiel wird in all ihren bekannten Kulturformen in 
knospigem Zustand eingekauft und blühend in ·blau 
und rosa wieder abgesetzt am Frankfurter G,roß
markt. Es bietet sich in diesem Gewächshaus ein 
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Tillandsia didisticha BAKER Foto: A.C. 

wundervolles, reiches, buntes Bild: Aechmea fascia
ta - wer hat noch diese alte, zu den ersten in 

Kultur befindl ichen Bromelien gehörende Schön
heit? Vriesea zamorensis fällt auf mit orangeroten, 
sehr kräftigen Blütenstielen, leuchtend neben dem 
grauen Laub der Aechmea. Von den gängigen Sor
ten und Kreuzungen der Guzmanien ist alles vorhan
den, daneben große Vriesea-F armen mit breiten, 
verzweigten Blütenschwertern und wenige Neore
gelien. Wieder einmal wird eindrucksvoll klar, was 
Bromelien zu bieten haben. 
Der nächste Block, ein großes, modernes Gewächs
haus, steht voller Phalenopsis Hybriden, die Karl 
Seidel mit Hingabe kult iviert. 
Viele Kreuzungen machte er selbst, neue Farbschat
tierungen entstanden, neue Zeichnungen der Blüten
blätter. Der Anblick der kräftigen Pflanzen in voller 
Blüte ist überwältigend. In ein paar kleinen, älteren 
Kalthäusern werden außerdem Odontoglossum
und Oncidium-Arten und -Kultu rformen gehalten, 
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sie machen einen kräftig-kompakten, wüchsigen 
Eindruck. 
Überall an den Wänden der Gewächshäuser und über 
den Kulturen aber hängen Tillandsien. Es ist noch 
nicht sehr lange her, daß sich Karl Seidel diesen 
Pflanzen wieder zugewendet hat. Erregt spricht er 
über die seiner Ansicht nach unverantwortliche, 
unkontrollierte Einfuhr und den Vertrieb der ge
rade importierten, nicht kultivierten Tillandsien 
in Kaufhäusern, Supermärkten und großen Blumen
geschäften. „Tillandsien müssen kultiviert wer
den!" ist seine Devise. In seinen Gewächshäusern 
in Kaichen hat er ihnen Platz genug eingeräumt. 
Stolz weist er auf gedrungene, sehr wüchsige Exem
plare von T. xerographica und T. straminea, die 
am Holz mit einem neutralen Plastikband befestigt 
sind und gesund und kräftig wirken. In solchem Zu
stand, so meint Karl Seidel, kann man eine Tilland
sie auch in die Hände von privaten Käufern geben, 
die sie am Wohnzimmerfenster weiter kultivieren. 
Sie hätte dann eine Überlebenschance. Im großen 
Gewächshaus sind wunderschöne T. didisticha 
zu bewundern, die gerade blühen wollen. An der 
gegenüberliegenden Wand fallen eine Menge T. ber
geri ins Auge, befestigt auf einer harten Samenschale 
einer tropischen Leguminose, die man im Trocken
blumenbereich des Großmarktes bekommt. Das 
Arrangement wirkt natürlich und attraktiv, zumal 
die harten Samenschalen mit getrocknetem Farn ver
ziert sind. In klaren Plastikhüllen werden sie so zum 
Verkauf angeboten. Wunderbar gleichmäßig präsen
tieren sich Sämlinge, die auf Styropur-Platten 
pikiert sind. Tillandsia vestita (schiedeana) und T. 
streptophylla gedeihen so schon im vierten Jahr. 
Eine langsame, sehr gleichmäßige Entwicklung der 
kleinen Pflänzchen ist festzustellen. Ich frage nach 
Samen, Tillandsiensamen, fällt denn mal welcher 
an? „Ach", meint Karl Seidel, „wenn wir Samen 
ernten sollten, dann nur von den besonders schönen 
Exemplaren, und den brauchen wir selber." Im 
eigenen Betrieb wird dieser Samen erneut ausge
sät. Eine gemütliche Kaffeestunde beendet diesen 
Besuch bei einem erfolgreichen Gärtner in der 
Wetterau. 



Einladung 
zur ordentlichen Hauptsammlung am 13. und 14. 
September 1986 in Bonn und in Bornheim- Roisdorf. 

Programm 

Samstag, den 13.9. bis 14.00 Uhr Eintreffen der 
Mitglieder am Botanischen Garten in Bonn, Mecken
heimer Allee 171. Führung durch den Garten bis 
ca. 16.00 Uhr. 
18.00 - 20.00 Uhr: Diavortrag in der Gaststätte 
"Zur gemütlichen Ecke" in Bornheim-Roisdorf, 
Bonner Straße 61 . 
Thema: Exkursion Südamerika, mit besonderer Be
.schreibung des Lebens der bunten Frösche in den 
Bromelientrichtern. Referent: Herr Harro Heidt. 
Abends Tombola, Pflanzentausch und Verkauf. 
Gemütliches Beisammensein. 

Sonntag, den 14.9. 
8.30- 9.30 Uhr: Pflanzenbörse. 
9.30- 11 .00 Uhr: Rechenschaftsbericht des Vor

standes,Anträge, Vorschläge 
11 .00- 11 .45 Uhr: Diavortrag von Dr. Eistetter 

aus Konstanz : Tillandsien 
Ab 12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen und Aus
klang. Der Vorstand 

Zimmerreservierungen an : 
Gasthof "Zur gemütlichen Ecke" 
Bonner Str. 61 

5303 Bornheim- Roisdorf 
Tel. : 02222/25 36 

Sollte in diesem Gasthof bereits alles überfüllt sein, 
können trotzdem Bestellungen an diese Adresse 
gehen. Sie werden von hier automatisch weiter
geleitet. 

Herzlich begrüßen wir unsere neuen Mitglieder : 

Haas, Gustav 
Mühlenstr. 63 

2859 Nordholz 

Strolenberg, Dr. Karel 
H ofstraat 11 

N L-6286 CG Nyswiller 

Patzer, Wilhelm 
Enfieldstr. 151 

4390 Gladbeck 

Heinsohn, Peter 
Wilhelmstr. 12 

2190 Cuxhaven 

Muller, Raymond 
16, rue Nie. Martha 

L-2155 Bonneweg 

Brendenahl, Hans 
Dannenwalder Weg 196 

1000 Berlin 26 

Schwarzer, Heinz Heise, Horst 
Willerdorfer Str. 9 Schrambergerstr. 19 

3575 Kirchheim/Ernsdorf 7230 Schramberg 11 

Willinger, Karel 
Plzenska 52 

Ueno, Chieko · 
Rüsselsheimer Allee 76 
Nr.1.13 CSSR 37001 Ces~e 

Budejovice 6500 Mainz-Laubenheim 

Schenkel, Albert Gerstner, Klaus 
Blankeneser Haupstr. 53a Birnbaumweg 33 

2000 Hamburg 55 

Auenhuis, Wilfried 
Wilrneresch 26 

4430 Steinfurt 1 

Anschlußmi tglied: 
Hase, Dorothee 

3. Ehrenmitglied: 
Reitz, Raolino Dr. 

DDR 9900 Plauen 

Diedrichsen, Traute 
Waidring 33 

2117 Wistedt 

Herbario "Barbosa Rodrigues" 
Avenida Marcos Konder, 800 

88300 ltajai - Santa Catarina 
Brasilien 

Korporatives Mitglied: 
Bromeliad Society of Australia 
P.O. Box 340 

Ryde N.S.W. 2112 
Australien 
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„Kaufhaus-Ti llandsien" 

Aus einer unübersehbaren Zahl von bunten Usamba
raveilchen hob ich eines heraus. Prüfend hielt ich's 
hoch, und da fiel mein Blick auf sie: kleine, größere, 
grüne und grauweiße Tillandsien. Mal einzeln, 
mal in Pulks, so hingen sie da, aufgebunden an ei
nem bizarr gewachsenen Rebholz zwischen Trocken
sträußen, Efeu-Ampeln, Mobiles... „Mein Gott, 
Tillandsien, - hier im Kaufhaus!" Ich registrierte : 
Tillandsia ionantha, stricta, caput-medusae, bulbo
sa, argentea ... 
Blitzartig gingen meine Gedanken fast zwei Jahr
zehnte zurück in jene Zeit, wo ich zum ersten Mal 
fasziniert vor diesen geheimnisvollen Pflanzen ge
standen hatte. 
Begonnen hatte es damit, daß ich eines Tages lust
los eine Gartenzeitschrift durchblätterte, um plötz
lich gebannt inne zu halten. Ein Bild von exoti
scher Schönheit sprang mir fast ins Gesicht. In 
einem großen Blumenfenster sah ich einen verzweig
ten Epiphytenstamm. Er war reich mit Bromelien, 
Farnen, Orchideen und Schlinggewächsen besetzt. 
Am Boden Maranthen, Anthurien, Usambaras. 
Prächtige Philodendren und Kletterficus verwan
delten das Fenster in einen undurchdringlichen 
Mini-Dschungel. Doch dann f iel mein Blick auf wun
dersame Pflanzengebilde. Sie schlangen und kräu
selten sich um dünne Ästchen, die mit Drähten in 
luftiger Höhe befestigt waren. Einzeln oder in Bü
scheln; weiß, grau und auch grün, manche fast wie 
kleine Moospolster anmutend. Aber Moose, dort 
oben? Ich starrte sie an. Ein unbeschreiblicher 
Zauber ging von ihnen aus. Augenbl icklich sprang 
der Funke über, und ich wußte, daß mich diese 
kleinen Kobolde der Luft nun nicht mehr loslas
sen würden. 
Mit detektivischem Spürsinn versuchte ich zu er
gründen, was dies für Pflanzen waren und woher 
sie kamen. Ich durchstöberte die Literatur, und 
dann hatte ich's schwarz auf weiß : Tillandsien. 
Daß sie zur Familie der Bromelien gehören und über 
ganz Süd- und Mittelamerika bis in den südlichen 
Teil Nordamerikas verbreitet sind, konnte ich nach
lesen. Nur, wie man ihrer habhaft wurde, hier, das 
blieb das große Geheimnis. 
In Blumengeschäften, Gartencentern oder wo im
mer ich nach diesen Zwergen fragte , sah ich in 
ratlose Gesichter. Bedauern, Achselzucken. Für 
mich blieben sie unerreichbare Träume. Doch eines, 
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das würde ich auf jeden Fall bekommen : ein Pflan
zenfenster mit einem eigenen ,;Urwald". 
Prospekte flatterten ins Haus; Gewächshäuser, 
Pflanzenvitrinen mit allem Zubehör. Und dann, 
eines Tages, sah ich dieses Orchideengewächshaus 
und war elektrisiert ; denn oben, gleich unter'm 
Glasdach, hingen Tillandsien. 1 n fieberhafter Ei le 
schrieb ich den Brief, und es verging eine Ewigkeit, 
bis ich endlich las : „ ... ja, ich kann einen Sammler 
nennen, der hin und wieder aus seinen überständen 
etwas abgibt. Wenden Sie sich an Dr. Hemker in 
Burgsteinfurt ... , Ihr Kuno Krieger." 
Und dann kam dieser unvergeßliche Tag. Träumte 
ich? Nein, es war Wirklichkeit. Ich stand inmitten 
einer unübersehbaren Fülle von Tropenpflanzen, 
und über all d ieser Pracht hingen sie : die Tillandsien. 
Zum ersten Mal hielt ich eine in meinen Händen. 
Und nicht nur das, ich durfte sie sogar behalten. 
Ein Ungetüm von Tillandsia caput-medusae - 15 
Jahre alter Pulk, so hörte sich staunend - „warf" 
etwas für mich ab. Dazu gesellte sich Tillandsia 
ionantha, und, und, und ... 
Während der Heimfahrt ließ ich meine Schätze nicht 
aus den Augen. Wie hatte Dr. Hemker doch beim 
Abschied gesagt: „Versalzen Sie Ihrem Mann nicht 
gleich die Suppe, wenn sie eines Tages von einer 
Pflanze nur noch einzelne Blätter in der Hand hal
ten." 0 nein, nur nicht daran denken. Jetzt jeden
falls schwebte ich auf Wolken. Und noch etwas 
hatte ich im Gepäck, die Adresse von Dr. Richard 
Oeser. Noch ahnte ich nicht, welche Kostbarkeiten 
sich mir bald erschließen sollten. 
Nach wenigen Wochen schon kam dann dieses ge
wisse Päckchen aus Stegen bei Freiburg. Mit zittern
den Händen löste ich den Bindfaden, und : Ich war 
am Ziel meiner Wünsche. Dies war der Grundstock 
meiner Tillandsiensammlung. 

„Wir möchten diesen Ast da kaufen, was kostet 
er?" Erschrocken fuhr ich zusammen und kehrte 
augenblicklich in die Gegenwart zurück. Gerade 
bekam ich noch mit, wie die Verkäuferin den 
Tillandsienast herabholte, und ehe ich's begriff, 
war er meinem Blickfeld entschwunden. Nur eine 
kleine Tillandsia ionantha blieb dort oben zu
rück . Etwas benommen ging ich zur Kasse und be
zahlte meine Usambaraveilchen . 
Draußen - ich wollte gerade ins Auto steigen -



Tillandsia xiphioides Ker. Gawl. Foto: Dr. Hemker 

da hörte ich's: „Sag mal, hast du auch die Blumen
erde dabei? Ich will die Pflanzen nämlich heute 
noch eintopfen." Die Stimme war gleich hinter 
mir. Ich wandte mich um und sah, wie das Seiten
fenster jenes Wagens hochgedreht wurde. Im glei
chen Moment sprang der Motor an, und der Wagen 
rollte langsam aus der Parkbucht. - Nur für den 
Bruchteil einer Sekunde sah ich ihn, den Tilland
sienast dort hinter der Scheibe. Wie ein Messer
stich durchfuhr es mich : „Um Gottes Willen, 
Tillandsien, in Blumenerde ... " Ich rannte los : „Hal
lo Sie, so hören Sie doch!" - Zu spät. Der Wagen 
bog um die Ecke, und fort war er. ,;Verdammt!" 
Während der Heimfahrt schaute ich hinüber zum 
Beifahrersitz, dorthin, wo diese kleine Tillandsia 
ionantha lag. Ja, ich war noch einmal zurückgegan
gen und hatte sie gekauft; ich hatte sie gerettet 
vor einem Blumentopf mit Blumenerde. 
Auch vor vielen Jahren, damals auf der Heimfahrt 
von Burgsteinfurt, lag dort eine Tillandsia ionantha. 
Meine erste, und bei ihrem Anblick hatte mein Herz 
wilde Purzelbäume geschlagen. 
Deutlich sah ich sie nun vor mir, die Tillandsien 
aus dem Kaufhaus, säuberlich in Blumenerde ein
gestopft, in Reih' und Glied auf einer Fenster
bank. Und dann, säuberlich in Reih' und Glied, 
liegend auf einem Müllhaufen zwischen Gerümpel 
und leeren Konservendosen; verfault, vertrocknet, 
zerfallen .. . 
Ich schluckte, aber er wollte einfach nicht wei
chen, dieser Kloß, der da in meinem Halse steckte. 

G isela Berger, Solingen 

Auch für Ihre Bromelien: 

Orchideen· Kulturbedarf 
FÜR DIE MODERNE ORCHIDEENKULTUR 

Orchid Quick-Pflanzennahrung· Orchid Chlps-Pflanzatoff · Wuchaatoff 99 g · Fach
literatur · Nährboden der Original SBL-GD-MS Reihe · Auasaatlabor-Einrichtung · 
Orchld Kelkl Fix· Thennolux-Wllrmeunteriagen · KeimFlx-Sch,,len · Kakteen-Nahrung 

Katalog anfordern bei: 

MANFRED MEYER 
Samen- und Gartenbaubedarl - Großhandel 

D-6368 BAD VILBEL-HEILSBERG · Tel. (06101) 85289 

Weitere Spezialgebiete: 
Samen von Blumen und Z6erpflenzen, Blumenzwtebet-lmpolta, Kuttu ... n von FNl&llnd-Orchideen 

und Kakteenzubehör 
Verkauf: D-6000 Frankfurt am Main 50 · Eckenheimer Landstraße 334 
Tel. (069) 546552 
Verklluf und Aualieterung 
für die Schweiz: M•x Meier, Riedhllldenbuck8, CH-8427 Fr9ienatein ZH, Tel 01 /865 06 42 
lllr Großbritannien: H.G.H_ 118. Kin-. Gll-Woklnghen>a.tco, FIG 11 -3 PD, Tol 0734n3 38 83 
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T. belloensis WEBER sp.nov. 

Auf unserer Mexico-Reise 1982, von der ich ja 
schon früher berichtet habe, machten wir auch eini
ge Tage in St. Christobal, Chiapas, Station. Einen 
Tag hatten wir reserviert,um zur Laguna Monte 
Bello zu fahren. Auf der Hinfahrt durchfuhren wir 
das trockene, heiße Busch- und Weideland, auf 
dem auch ab und zu ein größerer Baum stand, ohne 
Halt, denn wir waren zu gespannt, was uns bei der 
Lagune erwarten würde. Ein Freund von uns hatte 
in leuchtenden Farben vorgeschwärmt, wie wunder
schön und interessant es dort sei. Er hatte sogar 
in einem kleinen Hotel direkt an der Lagune über
nachtet, so gut hatte es ihm gefallen. 
Als wir in das Lagunengebiet kamen, änderte sich 
das Landschaftsbild, es wurde kühler und feuchter, 
und üppiges Grün umgab uns. Hohe Bäume, ganz be
wachsen mit Bromelien und Orchideen, gab es sogar 
schon rechts und links der Straße. Riesige rote, 
gelbe und grüne Trichterbromelien wuchsen in 
großer Zahl am Boden und auf den Bäumen. Die 
herrlich gefärbten Blütenstände der T. lampropoda 
leuchteten durch den Nebel. Etwa 50 m entfernt 
von der Straße im Wald sah ich grüne Trichter
tillandsien mit großen, roten, hängenden Blüten
ständen. Es sah gar nicht weit aus, und die auffal
lend schönen Blütenstände lockten, es schien auch 
nicht weiter schwierig zu sein. Aber schon nach we
nigen Metern waren wir naß bis auf die Haut, kämpf
ten uns langsam durch Moder und Schlamm, hohes 
nasses Gras und stacheliges Gebüsch. Bald schon 
waren wir versucht umzukehren, aber ich wollte 
unbedingt die herrliche Tillandsie von Nahem se
hen. Mehr als eine Stunde dauerte es, bis wir am Ziel 
waren. Als wir eine Pflanze herunterholten, ergoß 
sich aus dem Trichter ein wahrer Sturzbach von Was
ser über meinen Kopf, aber wir hatten sie! Mehr 
als eine konnten wir nicht erreichen_ Die Pflanze 
schien mit T. orogenes verwandt zu sein, nur war 
sie viel größer und schöner als auf den Bildern, die 
ich gesehen hatte. Zurück wollten wir abkürzen, 
aber leider war der kürzere Weg noch schlimmer. 
Total erschöpft und schmutzig fuhren wir weiter 
in Richtung der Laguna. 
An dem kleinen Hotel angekommen, in welchem 
unser Freund gewohnt hatte und das er in so glü
henden Farben beschrieben hatte, standen wir, zit
ternd vor Kälte und Nässe, vor verschlossenen Tü
ren. - Keine Saison. - Pflichtschuldigst stapften 
wir im Nebel durch die Wiese, in der wunderhüb-
25 

sehe verschiedenfarbig blühende Epidendren wuch
sen, bis zum Wasser und beschlossen dann, schnell
stens wieder umzukehren in wärmere und freundli
chere Gefilde. 
In dem trockenen Buschweideland, das wir am Mor
gen so schnell durchfahren hatten, sahen wir auf den 
Bäumen große rote Tillandsien mit aufrechtem 
Blütenstand, manchmal einzeln, manchmal in Grup
pen wachsend. Wir kletterten durch den Stachel
drahtzaun. Zur Freude unserer Begleiter, die mehr 
an Orchideen interessiert waren, wuchs ein wun
derhübsches großblütiges Ondicium in Gemein
schaft mit den Tillandsien. Von den Tillandsien wa
ren wir begeistert, waren sie doch mit ihren knall
roten Blättern, den weit herabhängenden Schaft
brakteen und den blauen Blüten eine wirkliche 
Augenweide. 
Auf der weiteren Rückfahrt sahen wir noch riesi
ge Polster von T. rodrigueziana, deren leuchtend
gelbe Ähren mit den dunkelblauen Blüten sogar un
sere Orchideenfreunde zu einem Photo verlockten. 
Zu Hause bekam auch Herr Weber in Waldsteinfurt 
ein blühendes Exemplar der roten Tillandsie und 
machte einer seiner schönen Zeichungen. 
Ich war (und bin es eigentlich noch immer) der 
Meinung, daß die Pflanze in den Formenkreis der 
T. polystachia gehört. Aber Prof. L. B. SMITH 
und Herr WEBER sind der Meinung, daß sie in Ver
wandtschaft zu T. mexicana steht, von der sie sich 
jedoch durch die kleineren floralen Brakteen und 
Sepalen unterscheidet. 
Im Dezember 1983 wurde die Pflanze von Herrn 
WEBER in Feddes Repertorium, Band 94, Heft 
9-10, wie folgt beschrieben : 

T. belloensis WEBER sp. nov.: 

Pflanze stammlos, blühend bis 45 cm hoch. 
Blätter zahlreich, eine aufrechte bis zurückgebo
gene Rosette formend, fein und dicht angedrückt 
beschuppt. Blattscheiden oval, deutlich von den 
Spreiten abgesetzt, bis 10 cm lang, 5 cm breit, hell 
rostfarben. Blattspreiten schmal dreieickig, lang 
zugespitzt, 20-27 cm lang, über den Scheiden 15-
30 mm breit, rinnig. lnfloreszenzschaft aufrecht, 
dick, 30 cm lang, 7 mm im Durchmesser, rund, 
glatt, Internodien 20-30 mm lang. Schaftbrakteen 
den Schaft umfassend, lanzettlich-ov<!I, viel länger 
als die Internodien, unauffällig ziemlich dicht ange-



drückt beschuppt, mit sehr langen, zurückgeschlage
nen blattartigen Spreiten. 1 nfloreszenz dicht bi
pinnat zusammengesetzt mit 10-12 seitlichen Äh

ren, spindelförmig, 15 cm lang, 22 mm im Durch
messer. Primärbrakteen aufrecht, die basalan 
gleichlang wie die Ähren (ohne Spreite), mit langen, 
zurückgeschlagenen Spreiten ähnlich den Schaft
brakteen, die höheren mit graduell reduzierter 
Spreite und etwas kürzer als die Ähren, rötlich, _ge
nervt. Ähren sitzend, aufrecht, oval-lanzettl ich, 
zusammengedrückt, 40-45 mm lang, bis 15 mm 
breit, dicht zweizeilig ca. 8-blütig. B 1 üte n sitzend, 
ca. 35 mm lang. B 1 ütenbrakteen breit-oval, 
spitz, ledrig, 15-18 cmm lang, bis 10 mm breit, 
zur Spitze gekielt, gleichlang oder wenig länger als 
die Sepalen, grün mit roten Rändern. Sepalen 
spitzlanzettlich, 15 mm lang, die hinteren gekielt 
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und 3-4 mm hoch verwachsen, ledrig, glatt, unge
nervt. Petalen nicht gesehen. 
Habitat: Mexico, Chiapas, inter Monte Bello et San 
Cristobal. leg. RENATE EHLERS s. n., Martius 
1982, Holotypus: WEB 486. 
Erstaunt waren wir übrigens, bei späteren Reisen 
1984 und 1985 festzustellen, daß die Pflanze gar 
nicht so lokal, wie wir gedacht hatten, vorkommt. 
Wir fanden sie ebenfalls bei Ocozocoautla_, bei 
Tuxtla Gutierrez, im Sumidero-Canon, und bei 
Cordoba-Veracruz. 
Die Pflanze wächst und gedeiht gut in meiner 
Sammlung. 1 n diesem Sommer blühten zwei Pflan
zen. Nur die herrliche rote Farbe der Blätter, die 
geht bei uns ohne die intensive Sonneneinstrahlung 
leider verloren. 

Renate Ehlers, Stuttgart 
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Zeichnung: W Weber, Waldsteinberg DDR 
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