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1100 Arten neu aufgenommen worden . Es sind 
vor allem Arznei- und Nutzpflanzen. Man merkt 
der Neuauflage die gründliche Überarbeitung an. 
Die Ergebnisse der Systematik, Taxonomie und 
Nomenklatur sind gut eingearbeitet worden , so 
daß der Benutzer wirklich auf dem neuesten Stand 
ist. 
Am bewährten Aufbau des Buches hat sich nichts 
wesentlich geändert. Einführend wird in einem 
allgemeinem Überblick die botanische Namens
kunde und die Regeln der Nomenklatur darge
stellt. Auch der „ Internationale Code der Nomen
klatur der Kulturpflanzen " ist abgedruckt. Dem 
folgt eine systematische Übersicht des Pflanzen
reiches und ein Verzeichnis der Pflanzenfamilien 
mit den aufgeführten Gattungen. Der Hauptteil 
„ Gattungen und Arten " bildet in Umfang (457 Sei
ten) und Gewichtigkeit das Kernstück des ZAN
DER. In alphabetischer Reihenfolge der Gattungen 
werden die für die Kulturen bedeutenden Arten 
aufgezählt. Aber es handelt sich hierbei nicht 
um eine reine Aufzählung von rund 8 000 Arten 

(ohne Berücks ichtigung der Synonyme), sondern 
es ist ein botanisch-gärtnerisches Kurzkompen
dium klassischer Art. Dies drückt sich darin aus, 
daß korrekte Autorennamen gegeben werden , daß 
in knapper Symbolsprache gärtnerische Angaben 
über Blütezeit und Kultur gemacht werden. Wün
schenswert wäre in diesem Zusammenhang auch 
Angaben über die derzeit bekannte Verbreitung 
der Art zu haben. Das ist zwar eine immense Ar
beit, würde aber eine wesentliche Bereicherung 
darstellen. Desweiteren folgen : Alphabethisches 
Verzeichnis aller deutschen und ein iger fremdlän
discher Pflanzennamen mit Verwe isen auf den 
Hauptteil , sowie d ie Übersetzung der Artnamen 
(Bearb. S. Seybold) . Ein großer Gewinn ist ein 
ausführliches Register der Autoren von Pfl anzen
nam en. Auch das ist für die Bearbeitung sehr auf
wend ig gewesen . Jeder wi rd als Benutzer des 
ZANDER den Herausgebern für diese „ Fleißarbeit " 
sehr zu Dank verbunden sein . - Der ZANDER 
dürfte sich auch in seiner 10. verbesserten Auf
lage fast von selbst empfehlen. G. Schoser 

Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. 
Frankfurt am Main 
Geschäftsstelle Palmengarten, Siesmayerstraße 61, Sonderkonto Hans Gülz, 6368 Bad Vilbel , Postscheckkonto 
Frankfurt/Main 315729 

Protokoll der ordentlichen 
Mitgliederversammlung der D.B.G. 
vom 29. 10. 1972 

Zur Mitgliederversammlung waren 30 Mitglieder 
und Gäste in den Hörsaal des Botanischen Insti
tuts der Universität Heidelberg gekommen. 

Nach begrüßenden Worten von Herrn Prof. Dr. 
Rauh wurde in Änderung der Tagesordnung zu
erst mit dem geschäftlichen Teil der Tagung be
gonnen. Auf Antrag von Herrn Trautmann wurde 
dem Vorstand Entlastung gewährt, nachdem die 
Mitglieder Berger und Prinsler als .Rechnungsprü
fer zu einem positiven Ergebnis gekommen waren . 
Auf einstimmigen Wunsch der Versammlung wurde 
Herrn Prof. Dr. Rauh die erneute Vorstandsschaft 
angetragen und die Herren Stephan, Kämpfer und 
Gülz in ihren Ämtern als zweiter Vorsitzender, 
Schriftführer und Schatzmeister bestätigt. Als 
neuer Beirat wurden die Damen Ulla Berger und 
Aja Coester sowie die Herren Prinsler und Seidel 
gewählt. 
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Herr Motschenbach wurde von der Versammlung 
beauftragt, ein Verzeichnis der Bromelienliteratur 
aufzustellen und eine Diasammlung vorzubereiten . 
Ferner wurde Übereinstimmung erzielt, die Bei
tragshöhe für das Jahr 1973 auf 12,- DM zu be
lassen . Als Tagungsort für die Mitgliederversamm
lung 73 wurde der Palmengarten in Frankfurt/M. 
festgesetzt. 

In der anschließenden Aussprache wurden Anträge 
der Mitglieder, sowie Fragen einer neuen Ausstel
lung und der Versteige rung oder Verkauf des Aus
stellungsmaterials behandelt. 

Diavorträge der Herren Blass und Gülz über Til
landsien in Liebhaberkultur, Anzucht und Kul
tur der Bromelien im Gartenbau rundeten das 
Vormittagsprogramm ab. 

Am Nachmittag war allen Tagungsteilnehmern die 
Möglichkeit gegeben, die re ichhalt igen Sammlun
gen des Botanischen Instituts zu besichtigen und 
in persönlichen Gesprächen neue Kontakte herzu
stellen. 

J . Kämpfer, Schriftführer 
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Bericht über die 2. Jahresversammlung der Deutschen Bromelien
Gesellschaft in Heidelberg 

Herbstsonnenschein begünstigte die Fahrt nach 
Heidelberg, wo vom 28. - 29. Oktober die 2. Jah
resversammlung der Deutschen Bromelien-Gesell
schaft stattfand. Im großen Hörsaal des Instituts 
wurden die Teilnehmer - 50 Bromelienfreunde 
von fern und nah - von Prof. Dr. Rauh, dem Vor
sitzenden der Gesellschaft, begrüßt, der in einlei
tenden Worten die späte Zusammenkunft im Jahr 
durch persönliche längere Krankheit während des 
Sommers begründete. 

Anschließend sprach Herr Blass, Gräfelfing/ Mün
chen, über „ Tillandsien für den Liebhaber". 

Eingangs berichtete der Vortragende von dem ge
waltigen Eindruck, den die Fülle trop ischer Pflan
zenwelt auf die Menschen unserer Zone ausübt , 
und erwähnte, daß die meisten von ihnen , wenn 
sie „ tropisch " denken , wohl Orchideen meinen ! 
Die bekannteste Pflanzenfamilie der Tropen ist 
ohne Zweifel die der Orchideen . Doch , fuhr Herr 
Blass fort , eine Orchidee wirkt nur im bl ühenden 
Zustand, während der Vorzug der Bromelien darin 

Dekorat iver Blütenstand von Till andsia rauhii L. B. Sm ith, 
erstmals im Tal des Rio Sana (N .-Peru} von Pro f. Dr. Rauh , 
Heidelberg , gefunden 
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liegt, auch im nichtblühenden Zustand mit den 
stark farbigen und gezeichneten Blattrosetten 
schön und anziehend zu wirken . 

Tillandsien nun , die artenreichste Gattung unter 
den Bromelien , eignen sich vorzüglich für d ie 
Liebhaberkultur, da sie, obgle ich über ungeheure 
verschiedene Klimazonen Mittel- und Südame
rikas verbreitet, sehr anpassungsfähig sind und 
sich ihrer viele von einem Liebhaber zusam
men kultivieren lassen, sei es im Hobby-Gewächs
haus, am Fenster oder auf dem Balkon in den 
Sommermonaten. Bei Herrn Blass bekommen sie 
keine individuelle Pflege, sondern werden mecha
nisch besprüht- das Ergebnis ist, den Farbaufnah
men nach zu urteilen, wundervoll! In einer Reihe 
herrlicher Farbdias zeigte der Referent seine 
Sammlung . Besonders wies er auf den Formen
re ichtum mancher Arten hin, die unter verschiede
nen Klimabedingungen stark variieren , so stark, 
daß man meint, eine neue Art vor sich zu haben. 
Doch anhand der Blüte kann man bald feststellen , 
daß es sich um die gleiche Art handelt. So kulti
viert der Vortragende von Tillandsia albida 3 For
men , T. ionantha sogar 6 Formen, und von T. 
aeranthos var. grisea eine neue, bisher unbekann
te Form Als besonders attraktive Pflanzen fielen 
auf : T. Jeiboldiana , rot, T. magnusiana in einem 
herrlichen Exemplar, T. nana und T. hamaleana. 
Auf einigen Aufnahmen zeigte Herr Blass leicht zu 
verwechselnde Arten nebeneinander, z. B. T. an
dreana und T. tunkiana , bei denen der Unterschied 
deutlich hervortrat. Herzlicher Beifall dankte Herrn 
Blass für seine. interessanten Ausführungen und 
hervorragenden Bilder. 

Der nachfolgende Vortrag von Herrn Gülz, Bad 
Vilbel, bezog sich hauptsächlich auf die Erfahrun
gen des Erwerbsgärtners, der aber auch Pflanzen
liebhaber und Sammler sein kann , wie Herr Gülz 
auf dem speziellen Gebiet der Bromelien. Er be
schrieb seine Aussaateri von Tillandsien auf dem 
neuen Substrat Mexico~ Farn, einer Cibotium-Art, 
und hob hervor, daß 26° C die optimale Tempera
tur für eine solche Aussaat darstellt. Erwähnung 
fand , daß die Gartenbauhochschule in Hannover 
Versuche durchführt, um bestmögliche Tempera
turen für Bromelien-Aussaaten festzustellen . Will 
man jedoch, so meinte der Referent, in seinem 
eigenen Betrieb Samen von verschiedenen Bro
mel ien ziehen, so muß man bei der Bestäubung 
auf die Tageszeit besonders achtgeben. Je nach 
Art ist eine erfolgreiche Bestäubung nur um die 
Mittagszeit möglich , bei anderen nur am Vormittag 
oder Nachmittag. Eine Anfrage aus dem Zuhörer-
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kreis nach den Adventiv-Kindel brachte den Vor
tragenden zur Erklärung dieser Erscheinung . Ad
ventiv-Kindel sind in Mengen auftretende Kindel 
an einigen Arten von Bromelien , lange bevor die 
Blühreife erreicht ist. Entfernt man sie, so sind sie 
bald in großer Zahl wieder vorhanden. Sie sind 
keine „ echten" Kindel , doch lassen sie sich gut 
zur Vermehrung verwenden, indem man sie wie 
Sämlinge behandelt. Herr Gülz vertrat die Mei
nung, daß diese Erscheinung bei allen Arten auf
tritt, die an Felswänden wachsen. Zum Schluß 
seines Vortrages zeigte der Vortragende ein ige 
auserlesene Großaufnahmen seiner Bromelien , 
unter denen sich stets Besonderheiten an neuen 
Züchtungen und Kreuzungen befinden . Farblich 
besonders schön wirkte Nidularium innocentii 
'Purpureum'. 

Diesen beiden Vorträgen folgte nach kurzer Kaf
feepause die Generalversammlung, in der nach 
lebhafter Debatte der Vorstand in seinen Ämtern 
bestätigt und ein Beirat zur Unterstützung des 
Vorstandes neu gewählt wurde. (s . Rundschreiben 
Nr. 1 DBG) 

Am Nachmittag haben wir bei schönstem Sonnen
schein die große Bromeliensammlung des Heidel-

Tillandsia hildae Rauh im Botanischen Garten Heidelberg. 
Gefunden von Prof. Dr. Rauh , Heidelberg, 1971 in Nordperu 
an sonnigen Felswänden im Tal des Rio Chamaya 
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Tillandsien-Ansiedlung auf Cereen 

berger Botanischen Gartens besichtigt, was wohl 
allen Anwesenden große Freude bereitete. Unter 
den umfangreichen Tillandsienbeständen ist immer 
Neues zu entdecken. Die anfangs erwähnten ge
waltigen Verbreitungsgebiete mancher Arten über 
verschiedene Klimazonen bedingen die unter
schiedlichen Formen, die man z. B. von T. atroviri
dipetala in kleiner und großer Form sehen konnte. 
Die wunderbar gesunden, großen Bestände von 
T. usneoides hängen über allen Wegen von Dräh
ten herunter - neben der allbekannten Form wird 
auch eine zartere 'Gracilis'-Form kultiviert. Am 
meisten Bewunderung erregte jedoch der gewal
tige Blütenstand der T. rauhii, die als knospende 
Pflanze in der letzten Bromelienschau des Palmen
gartens im Herbst 1971 zu sehen war und in die
sem Zustand nach Heidelberg zur Bestimmung 
der Art gebracht wurde. Sie blüht im Gewächshaus 
in Heidelberg schon ein Jahr und hat noch lange 
nicht ausgeblüht! Am gewundenen, graugrünen 
Blütenstand , der lang überhängt, erscheinen die 
violetten, ziemlich großen Einzelblüten , eine nach 
der anderen - ein besonders romantisch-exo
tischer Anblick! Die große Gruppe Cereen im 
Nachbargewächshaus, mit Tillandsien bis obenhin 
bestückt, gibt immer wieder Anlaß zu Bewunde
rung und Freude. Einige Tillandsien-Arten, z. B. 
Formen von T. latifolia , gedeihen wohl am besten 
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auf diesen großen Kakteen mit dem natürlichen 
Standort, der in Heidelberg recht gut imitiert ist. 
Es sei erwähnt, daß Tillandsien nicht auf den 
Kakteen schmarotzen, sondern sie nur als Halt 
benutzen, doch diesen besonderen Halt allen 
anderen vorzuziehen scheinen. Eine Neuentdek
kung von Prof. Dr. Rauh, die er nach seiner Frau 
benannte, war in einem schönen Bestand von 
größeren Pflanzen zu sehen: T. hildae, eine groß-

Christian Zechel 

Bromelien in Deutschland 
Sammler und Sammlungen (1) 

Wenn man ihn von Tillandsien erzählen hört, und 
davon, wie er sie kennenlernte, dann meint man 
einen fast vorgezeichneten Weg zu erkennen. Und 
in gewissem Sinne war es wohl auch so: Dem 
jungen Mediziner, der in Berlin in den zwanziger 
Jahren seine Freizeit tropischen Fischen, Echsen 
und Lurchen widmete (und dabei als erster in der 
Terraristik die Verfütterung von D-Vitaminen zur 
Verhütung von Knochenerkrankungen erprobte), 
der wenig später als Schiffsarzt erst in Westafrika, 
dann aber 1930/31 in Süd- und Mittelamerika (1) 
den tropischen Lebensraum seiner Pfleglinge ken
nenlernte, dem wurden dort - in seinen eigenen 
Worten - 'vor vierzig Jahren Tillandsien zum 
Schicksal' . 

Dr. Oeser in seinem Gewächs
haus in Stegen mit einem 
Prachtexemplar einer 
Tillandsia xerographica Rohw. 
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rosettige Art mit starker graugrüner Querbände
rung der Blätter. 

Unter anregenden Gesprächen bei der Besichti
gung verging der Nachmittag sehr schnell und 
bald war die Zeit zur Heimfahrt gekommen. Dank
bar für den schönen anregenden Tag, verabschie
deten wir uns - es war schön in Heidelberg! 

Aja Coester 

Vielleicht interessierten ihn, den Dr. med. Richard 
Oeser, die Bromelien zunächst als natürlicher 
Aufenthaltsort seiner baumbewohnenden Frösche 
und Salamander. Diese Feuchtigkeit liebenden 
Kinder des neotropischen Urwaldes mögen das in 
den Blattrichtern epiphytischer Zisternenbromelien 
gesammelte Regenwasser für einen willkommenen 
Tümpel hoch über dem Erdboden halten. Und was 
seinen Schützlingen behagte, das mußte das Inter
esse des renommierten Züchters exotischer Frö
sche finden . 

Liest man aber bei W. Richter (2) einen einige 
Jahre später entstandenen launigen Bericht über 
einen Besuch beim 'Herrn der Frösche' in Schrei
berhau, so ist schon nicht mehr zu entscheiden, ob 
dessen Vorliebe mehr den hüpfenden oder den 
blühenden Bewohnern seines Gewächshauses zu
neigt. 
Heute, wo der frühere Chefarzt der Bundesbahn 
im Ruhestand in Freiburg/Breisgau lebt und fast 
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täglich zu seinem 5. Gewächshaus im nahegelege
nen Stegen fährt, leben keine Frösche mehr in 
den Bromelien. Unter seinen Pflanzen aber, die an 
unter dem Glasdach gespanntem Maschendraht 
hängen, sind Arten, um die ihn mancher bota
nische Garten beneiden dürfte. Dank seiner weit
reichenden Beziehungen zu anderen Bromelien
liebhabern, zu Pflanzensammlern in Mittel- und 
Südamerika und zu botanischen Gärten gelingt 
ihm immer wieder der Erwerb von Seltenheiten. 

Aber er gehört nicht zu den Sammlern, die ihre 
Schätze eifersüchtig für sich behalten. Es dürfte 
nur wenige Tillandsien-Liebhaber in Europa ge
ben, die keine direkt oder indirekt von Dr. Oeser 
stammende Pflanze in ihrem Bestand haben, und 
auch in botanischen Gärten finden sich nicht selten 
Etiketten, die die zugehörigen Pflanzen als von 
einem gewissen Dr. Oe. abgegeben ausweisen. 
Von ihm aus Samen herangezogene Jungpflanzen 
gingen in die USA, nach Südafrika, nach Japan 
und bis nach Australien und Neuseeland. 

Und Jungpflanzen gibt es bei ihm genug. Brome
lien-Liebhaber und Bromeliengärtner haben von 
ihm gelernt, jene von Mez extrem-atmosphärisch 
genannten, besonders reizvollen Tillandsia-Arten 
auf gebündelten Thuja-Zweigen auszusäen, jene 
Arten, die auf gärtnerisch üblichen Substraten nicht 
gedeihen können. überall im 30 qm großen An
lehnhaus hängen die Bündel mit Aussaaten in ver
schiedenen Stadien der Entwicklung. Sie werden 
regelmäßig zur Befeuchtung in temperiertem Was
ser getaucht, mit der Handspritze gelegentlich zur 
Düngung mit Mairol- und Wuchsal-Lösung besprüht 
und erst zertrennt, wenn die herangewachsenen 
Sämlinge eine Größe von reichlich einem Zentime
ter oder mehr erreicht haben. Nach Dr. Oeser hat es 
sich bewährt, schnell und langsam wachsende Arten 
gemischt auszusäen, etwa Tillandsia brachycaulos 
mit T. streptophylla, da sich so ein dem Wachstum 
besonders förderliches Mikroklima einzustellen 
vermag (3) . Treten einmal Schädlinge auf, so wird 

Verfügbarkeit von exogenem 
Stickstoff für Bromeliensämlinge 
(übersetzt aus Bull. Torrey Bot. Club 97, 154-159 
(1970). Autor: David, H. Benzing, Oberlin Coll., 
Oberlin, Ohio) 

5 Bromelienarten (Aechmea bracteata, A. recurva
ta, Vriesea jonghii, sowie Pitcairnia andreana und 
Puya mirabilis) wurden aseptisch kultiviert und 
mit 15 verschiedenen N-Quellen versorgt. Es zeigte 
sich, daß die mit Zisternen ausgestatteten Arten in 
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ihnen mit Nicotinpräparaten, in hartnäckigen Fäl
len auch mit Malathion der Garaus gemacht. 

Auf mehr als vierzig Jahre Tillandsien-Liebhaberei 
können - nicht nur in Deutschland - nur sehr 
wenige zurückblicken. Zu Beginn dieses Zeitrau
mes erschien der Bromeliaceen-Band von Mez 
in „Das Pflanzenreich", erschienen die frühen Ar
beiten von L. B. Smith. Viel später, 1950, wurde als 
erste Bromeliengesellschaft in Los Angeles die 
Bromeliad Society gegründet, deren Honorary 
Trustee Dr. Oeser seit Gründung ist, und in deren 
Zeitschrift zahlreiche Beiträge von ihm erschienen . 
Und erst am Ende dieser vierzig Jahre entstand 
die Deutsche Bromeliengesellschaft, die ihn zu ih
rem ersten Ehrenmitglied wählte. 

Fragt man ihn heute, worin er die Gründe für seine 
anhaltende Vorliebe für Tillandsien sieht, so über
legt er nicht lange: Unter den Bromelien ist diese 
Gattung wegen ihres Formenreichtums besonders 
ansprechend und wegen der vielen kleinwüchsigen 
Arten gerade auch für die private Pflanzensamm
lung hervorragend geeignet. Dazu kommt, daß die 
epiphytischen Bromelien, anders als Topfpflanzen 
wie die ebenfalls als Sammelobjekte beliebten 
Kakteen, auch übereinander angebracht werden 
können. So lassen sich selbst auf geringem Raum 
eine größere Zahl reizvoller Arten erfolgreich pfle
gen. 

Vielleicht gelten solche Überlegungen auch für 
Pflanzen aus anderen Familien, etwa für die zahl
reichen kleinen epiphytischen Orchideen. Aber da 
es keine Orchideen gibt, in denen Frösche wie in 
einem Tümpel wohnen, so war es wohl doch ein 
fast vorgezeichneter Weg, der Weg von den Frö
schen zu den Bromelien, zu den Tillandsien. 

(1) Richard Oeser, Der Palmengarten 35 (1971), S. 66 

(2) Walter Richter, Blüten aus Tropenlernen, Radebeul 
1954, s. 171 

(3) Richard Oeser, Bromel. Soc. Bull. XVI (1966), S. 8 

Hinblick auf die N-Anhäufung und den N-Gesamt
gehalt in der Lage sind, Nitrate und Ammonium 
durch organische N-Quellen zu ersetzen, die ter
restrischen Arten dies aber nicht vermögen . Ala
nin, Glutaminsäure und Leucin hemmten das 
Wachstum bei allen fünf Arten. Harnstoff und Glu
tamin ergaben ein höheres Trockengewicht bei 
allen Arten. Die Wirkungen der anderen Amino
säuren schwankten von Art zu Art. Die geforderte 
Fähigkeit, organischen Stickstoff in den Zisternen
Bromelien umzusetzen, mag die Adaptation an die 
epiphytische Lebensweise repräsentieren. 

G. Schoser. Frankfurt a. M. 
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