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Foto: Institut für systematische Botanik, Universität 
Heidelberg 

Rückseite: Tillandsia secunda var. vivipara, 
Tochterrosetten. 
Dazu schreibt Prof. Rauh: 
„Sobald die Pflanze abgeblüht ist und die Mutter
rosette abstirbt, treiben aus den Achseln der Hoch
blätter Tochterrosetten aus, die infolge der Einwir
kung der Erdschwere alle der Oberseite des lnflores
zenzschaftes zu entspringen scheinen." 



Pitcairnia piepenbringii 
RAUH et GROSS spec. nov. 
Pitcairniae torresianae L.B. SMITH (Mato 
Grosso) similis, sed ab ea dfffert characteri
bus sequentibus: 
Folia polymorpha nec dimorpha, basalia ad 
phylla spiniformia reducta; folia rosulae in
teriora breviora quam scapus usque ad 3 mm 
diametiens numquam tenuis. Bracteae scapi 
semper longiores nec breviores quam inter
nodia. lnflorescentia usque ad 20-flora nec 
pauciflora. Sepala 18 mm, nec 14 mm longa, 
subcarinata lutescentiviridia, apice lepidota. 
Petala citrina nec rubra. Ovarium fere omnio 
superum, nec ad 2/3 superum. 
Holotypus:RAUH 67 430 (4.5.1986), in herb. 
inst bot. system.univ. heidelb. (HEID). 
Patria et distributio:in fissuris rupium areno
sarum, 50km in directione meridionalia Bar
reiras, Estado Bahia, Brasilia. 

Steht Pitcairnia torresiana L.B. SMITH (Mato 
Grosso) nahe, unterscheidet sich von dieser 
in folgenden Merkmalen: 
Beblätterung polymorph, nicht dimorph, die 
basalen als reduzierte Domblätter; innere 
Rosettenblätter kürzer als der bis 3 mm 
dicke, nicht dünne Schaft. Schaftbrakteen 
stets länger, nicht kürzer als die Internodien. 
Infloreszenz bis 20-blütig, nicht wenigblütig. 
Sepalen 18 mm, nicht 14 mm lang, subcari
nat, gelblichgrün, an der Spitze lepidot. Peta
len zitronengelb, nicht rot. Ovarium fast ganz 
oberständig, nicht 2/3 oberständig. 
Holotypus: RAUH 67 430 (4.5.1986), im Herb. 
Inst. System. Bot. Univ. Heidelberg (HEID). 
Heimat und Verbreitung: In Spalten von 
Sandsteinfelsen, 50 km südlich Barreiras, 
Estado Bahia, Brasilien. 
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REM-Fotos, Pitcairnia piepenbringii 
oben: Blatt-Unterseite mit filiformen, ver
drehten Schuppen. Die Spaltöffnungen sind 

in Reihe angeordnet. 
(Balken entspricht 200 mm) 
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unten: Blatt-Unterseite, den Ansatz einer 
Schuppe zeigend. 
(Balken entspricht 20 mm) 
(REM-Fotos E. GROSS) 



Pflanze stammlos, infolge ausgiebiger Kin
delbildung große Polster bildend, blühend 
bis 25 cm hoch. Beblätterung polymorph. 
Neutriebe beginnend mit weißen (spreitenlo
sen) etwas sukkulenten Niederblättern; die
se übergehend in grüne, schmale, bis 3 cm 
lange, derbe, am Rand weiß-bräunlich besta
chelte Niederblätter; auf diese folgen 
schmallineale, bis 5 mm breite Rosettenblät
ter, die bei einsetzender Trockenheit ober
halb der Scheide an einer vorgebildeten 
Querlinie abgeworfen werden. Mit Eintritt in 
die florale Phase entwickeln sich zunächst 
grüne, 3-eckig-zugespitzte, stachellose Nie
derblätter, die allmählich in laubige Roset
tenblätter übergehen, die insgesamt eine 
aufrechte, bis 10 cm hohe Rosette bilden. 
Scheidenbis 2 cm breit, 1 cm hoch, undeut
lich oberseits blaß grünlich, kalh, unterseits 
etwasblaß rötlich, stark genervt und lepidot. 
Spreiten lanzettlich, 12-16 cm lang, 1,2 cm 
breit, lang attenuat, grün, am Rand glatt, bei
derseits mit weißen filiformen, verdrehten 
Schuppen, oberseits im Alter an der 
Spitze,verkahlend, etwa so lang wie der 
Schafft; dieser aufrecht, bis 3 mm dick, weiß 
floccos, bis ± 15 cm lang. Schaftbrakteen: 
die basalen subfoliat, mit bräunlicher, dem 
Schafft anliegender Scheide, mittlere und 
obere Schaftbrakteen aufrecht, oval-länglich 
zugespitzt, grün, beiderseits weiß floccos, al
le länger als die lnternoiden. lnflorezenz 
einfach-traubig, locker, ± 29-blütig, an der 
Spitze steril, bis 9 cm lang und 7 cm breit. 
Achse aufrecht, derb, gerade,etwas kantig, 
grünlich-rötlich, zerstreut weiß-floccos. Pedi
celli praefloral waagrecht abstehend, z.Z. der 
Anthese aufsteigend, postfloral abwärts ge
krümmt, grün, zur verdickten Spitze hin gelb
lich, kahl, bis 20 mm lang. Florale Brakteen 
lanzettlich- zugespitzt, grün, weiß-floccos, 
kürzer als die Pedicelli. Blüten aufrecht, zy
gomorph, in der Knospe grün, sonst zitronen
gelb. Sepalen 15-17 mm lang, 3-eckig
zugespitzt, subcarinat, an der Spitze lepidot, 
gelb mit grünem Mittelnerv, an der Basis 
schwach rugos. Petalen breit-zungenförmig, 
bis 5 cm lang, 1 cm breit, kurz bespitzt, am 
Rand gewellt und teilweise zurückgeschla
gen, an der Basis mit einfacher ovaler, an der 
Spitze ausgerandeter, gelber Lingula. Staub
blätter etwa so lang wie die Petalen, mit lan
gen orange-gelben Antheren und blaßgelben 
Filamenten. Griffel herausragend, gelb, mit 
spiralig gedrehten und gefransten Narben. 
Ovarium klein, fast ganz oberständig; Same
nanlagen caudat. 
Pitcairnia piepenbringii, benannt nach dem 
Heidelberger Gartenmeister Klaus PIEPEN
BRING, dem die Pflege der artenreichen Bro
meliensammlung untersteht, ist eine zur Blü
tenzeit prächtige, kleinbleibende Pflanze, die 

in die engere Verwandtschaft von P. torren
siana L.B. SMITH gehört, die nur aus dem 
Mato Grosso bekannt ist. PEREIRA be
schreibt noch die var. glaberrima, die sich 
vom Typus allein durch breitere und kahlere 
Blätter unterscheidet (Fundort: Guarai, Esta
do Goias). 
Institut für systematische Botanik und Pflan
zengeographie der Universität Heidelberg 
Im Neuenheimer Feld 328 
6900 Heidelberg 1 

Sonderposlwertzeichen 
zeigen Bromelien 

Das Ministerium für Post- und 
Fernmeldewesen der Deutschen 
Demokratischen Republik gibt 
vier ,mehrfarbige Sonderpostwert
zeicheI1 mit den Abbildungen von 
Bromelien heraus. Die Werte· ha
ben als Motiv: 10 Pfennig Til
landsia macrochlamys, 25 Pfen
nig Tillandsia bulbosa, 40 Pfennig 
Tillandsia kalmbacheri, 70 Pfen-
1.1ig Guzmania blassii. Die Ent
würfe schuf Detlef Glinski, Ber
lin. Ausgabetag ist der 16. Fe
bruar 1988. Der Ersttagsbriefum
schlag zeigt eine südamerikani
sche Landschaft und die Textzei
le : Bromelien. Ein Sonderstempel 
wird vom 16. Februar bis 15. 
April 1988 geführt. (4/1988) 

Dieser Ausschnitt würde uns freundlicher
weise zugeschickt von Thomas Dehn, Ost
straße 9, DDR 7240 Grimma 
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Auf Bromeliensuche 
Dr. med. Hans Uhing, Ellingen. 

Eine Tropenreise ist heute für viele schon ei
ne Selbstverständlichkeit geworden. Es sind 
jährlich viele Tausende, die eine solche Rei
se machen; es wird jedoch kaum berichtet, 
wieviele krank zurückkehren. Man hat ausge
rechnet, daß in einem Jahr von 750 000 Tro
penreisenden 1/3 krank zurückkehren. Bei 
richtiger Vorbereitung verläuft eine solche 
Reise völlig harmlos. Die bezahlte Betreuung 
nimmt dem Reisenden vieles aus der Hand. 
Da ist die Unterbringung an Land, die fest
eingeplanten Ausflüge zu Sehenswürdigkei
ten. Man braucht sich nicht um die Verpfle
gung und einen klimatisierten Schlafraum zu 
sorgen. Die Reisen gehen gewöhnlich per 
Flug, seltener per Schiff. Eine solche Reise 
machte ich nicht. Was für den im Beruf ste
henden selbstverständlich ist, konnte ich im 
Rentenalter anders gestalten: Dreimal be
suchte ich per Frachter die nördlichen Staa
ten von Süd· und Mittelamerika und konnte 
jeweils 4 Monate auf mein Vorhaben verwen
den. 
Lange vorher schon heißt es sich vorberei
ten. Eine Reihe Impfungen sind vorgeschrie-. 
ben, besonders die gegen die weltweit ver
breitete infektiöse Gelbsucht (Hepatitis-A
Virus) mit fast 6 Monate dauerndem Schutz. 
In Venezuela ist noch die Bilharziose sehr 
verbreitet, ein Saugwurm, der im Blutgefäß. 
system der Harnblase schmarotzt. Daher ist 
hier das Baden in stehenden Gewässern 
amtlich verboten. Eine Infektionskrankheit, 
die sich als Risikofaktor 1. Ordnung erwie
sen hat, ist die Malaria. Die Bekämpfung der 
Anopheles-Mücke hat sich leider als ein voll
kommener Fehlschlag erwiesen. Der Mala
riaparasit ist zudem resistent gegen die Obli· 
chen Mittel geworden. Von den drei Malaria
formen ist die Malaria tropica, durch den Pa
rasiten Plasmodium falciparum ausgelöst, 
die gefährlichste. Wenn sie nicht in den er
sten Tagen diagnostiziert wird, muß mit töd
lichem Ausgang der Infektion gerechnet wer
den. Man muB bei fieberhaften Zuständen 
immer an Malaria denken, wenn die Voraus
setzungen eines Tropenaufenthaltes gege
ben sind. Je nach Gegend verschieden wirkt 
das eine oder andere Mittel. Am besten 
nimmt man 2 ärztlich empfohlene Antimala
riamittel mit. Wir haben kein gesichertes Ge
genmittel mehr zur Verfügung, das muB ein
deutig gesagt werden, und das ärztliche Wis
sen Ober Tropenkrankheiten ist verbesse
rungsbedürftig. In Kolumbien sind außerdem 
nach dortigem ärztlichem Urteil 98% der Be
völkerung Träger der Darm-Amöben (Urtier
chen). Diese Infektion, übertragen durch ro-
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Baum mit dichtem Bewuchs von Tillandsia 
usneoides 

hes Obst, Gemüse und unsaubere Lebens
mittel, die nicht gekocht sind, kann bei einer 
Umwandlung der Darm-Amöben in Gewebs
formen zu einer schweren, eitrigen Infektion 
der Leber führen mit Gefahr der Bildung ei
ner Schrumpfleber. Weiter gibt es vergiftete 
Reiseandenken, wie der Erwerb von Blasrohr 
mit Pfeilen (Curare), von Keramiksachen mit 
stark bleihaltigen Glasuren, oder das Tragen 
von Modeschmuck aus den Samen der Pater
nostererbse (Abrus precatorius), welche Al
kaloide von Strophantus- und Strychnosar
ten enthält. 
Noch einige Worte zur Häufigkeit von 
Schh~ngenbissen. Die Furcht ist übertrieben. 
Die Arzte des GroBstadtkrankenhauses in 
Santa Marta in Kolumbien, meinem Bestim
mungsort, berichteten, daB vielleicht 4 Fälle 
im Jahr registriert werden. Wenn ärztliche 
Hilfe mit Seruminjektion innerhalb von 4 
Stunden z.B. bei BiB durch eine Grubenotter 
(Crotalide) gesichert ist, kann mit 17,8% 
Sterblichkeit und ohne Serum mit 73% ge
rechnet werden. Ich selbst sah in all den Mo-



naten in den Abendstunden nur eine einzige 
Klapperschlange, (Crotalus horridus). Die 
Vogelspinnen sind harmlose, interessante 
Tiere, mit ihren Extremitäten sind sie 5-7 cm 
groß. Nach Angabe tötet ihr Gift selbst eine 
Taube nicht. Anders ist es mit der nur 1 cm 
großen, schwarzen Spinne, (Latrodectus), die 
wirklich gefährlich ist. Auch Zecken können 
ein schweres Krankheitsbild erzeugen, z.B. 
die Entwicklung einer Hirnhautentzündung. 
In den Graslandschaften der Küsten, die 
durch extensive Viehwirtschaft entstanden, 
sind Zecken überall vorhanden. 
Die ursprünglichen Wälder wurden durch 
Brandrodung und Holzkohlegewinnung ver
IJiChtet. Die Viehhaltung besorgt nun das 
Ubrige. Aber einige Urwaldriesen überstan
den die menschlichen Eingriffe und siehe da 
- in unerreichbarer Höhe die allgegenwärti
ge Tillandsia usneoides und große Rhipsalis
horste. Die ersten Epiphyten sah ich auf Tri
nidad, und zwar auf der Rückfahrt mit dem 
Taxi zum Frachter, als keine Zeit mehr war 
zum Verweilen. Der schwarze Taxifahrer 
mußte tanken, dann verschwand er eine zeit· 
lang um zu frühstücken, er habe solchen 
Huriger, betonte er. So wurde die Fahrzeit 
ausgefüllt. Er war nachher sehr erstaunt, daß 
ich ihm die Zeitverluste anrechnete. Dann 
verschwand noch ein Bleistift, er muß die 
Metallfassung für Silber gehalten haben. 
Ein Teil der karibischen Inseln vor der Küste 
von Venezuela, z.B. Curacao, Aruba, oder ls
la S. Margerita sind völlig steril. In Venezuela 
benutzte ich in La Guaira eine Schwebe
bahn, um die Wälder unter mir mit dem Fern
glas nach Epiphyten abzusuchen. Es war Se
kundärwald ohne einen einzigen Baumauf
sitzer. In einem Kurort in ca. 450 m Höhe 
fand ich Neoregelia schultesiana, Tillandsia 
valenzuelana und Tillandsia funkiana.lm Bo
tanischen Garten in Caracas bedeckte Til 
landsia recurvata in dichten Polstern die 
Bäume. Selbst der Oberi:iärtner, der in seinen 
Schattenhäusern Bromelien hielt und sie mit 
Stolz demonstrierte, war nicht gut auf diese 
kleine Tillandsie zu sprechen, was man ver
stehen konnte. In diesen Tagen in La Guaira, 
es war Ostern, kam auch der Agent meiner 
Frachterlinie an Bord. Er meinte, als er mei
ne Bemühungen sah, an Epiphyten zu kom
men, ich würde alle Pflanzen, wenn wir erst 
auf hoher See wären, ins Wasser werfen. Kei
ne freundliche Einlassung einem Passagier 
gegenüber. Wie dumm muß man sein? Er hat 
mir nicht geholfen. 
Die Baumaufsitzer sind oft in großer Masse, 
doch artenarm vertreten. Dabei sind z.B. 
Rhipsalis in einer solchen Größe vorhanden, 
daß es zwecklos erscheint, etwas von der 
Riesenpflanze mitzunehmen. Bei späteren 
Fahrten wurden die Hafenorte, die angelau-

fen wurden, seltener, dafür wurden nur die 
Haupthäfen von Venezuela, Costa Rica und 
Kolumbien aufgesucht, was natürlich ko
stensparend war. An diesen sterilen Orten 
wuchsen schon längst keine Epiphyten 
mehr. Mein Bestimmungsort war nun Santa 
Marta in Kolumbien. Dort war ein meeresbio
logisches Institut (lnstituto Colombo
Aleman de lnvestigaciones Cientificas), also 
ein deutsch-kolumbianisches wissenschaft
liches Institut. Gebäude und Einrichtung lie
ferten die Universität Gießen, die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und die VW
Stiftung. Die Anden-Universität Bogota be
sorgte das Personal. Jetzt ist dieses Institut 
ganz in kolumbianische Hände übergegan
gen und hat glücklicherweise nicht den Weg 
eines deutschen Tropeninstitutes in EI Sal
vador genommen, das nach kurzer Zeit auf
gegeben werden mußte. 
Jetzt betrat ich die tierra caliente (heißes 
Land) und konnte die Tropenstadt Santa 
Marta in ihrer herrlichen Lage, zu Füßen des 
höchsten Küstengebirges der Erde, der Sier
ra Nevada de Santa Marta, mit seinen eisbe
deckten Gipfel von 5776 m Höhe, bewun
dern. Hier waren alle Klimate anzutreffen. 

Sierra Nevada aus 2500 m Höhe, vorn 
und im Tal Kaffee-fincas. 
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Bis 1000 m hinauf reichte die tierra caliente 
mit den Regenwäldern, abgelöst von der tier
ra templada (mildes Land) mit frühlingshaf
ten Temperaturen, und bei ca. 3000 m Beginn 
der tierra fria (kaltes Land). Hier auch Errei
chung der Baumgrenze. Diese Klimaab
schnitte werden nun angefüllt mit Berichten 
von der Suche nach Bromelien~ Viel war von 
kompetenten Vertretern des Instituts schon 
Ober Geologie, Klima, Pflanzenwelt und Mee
resbiologie geschrieben worden, lagen doch 
Korallenriffe vor der Tor. 
Nur Ober Bromelien war nichts Geschriebe
nes vorzufinden außer bei Pflanzenaufstel
lungen: ,Tillandsia, 2 epiphytische Arten', 
und das Vorkommen einer Erdbromelie (Bro
melia pinguin). 
Die kolumbianische Koste hat in weiten Be
reichen ein Trockenklima mit 500-1000 mm 
Niederschlag pro Jahr und einer mittleren 
Jahrestemperatur von 30 Grad; relative Luft
feuchtigkeit 35% . Zwei Regenzeiten von 
Apri l-Mai und November-Dezember werden 
nur von einer kurzen Trockenzeit unterbro
chen im Juni-Juli. Durch die tiefeingeschnit
tenen Täler und zahlreichen Flüsse mit ihrer 
,Düsenwirkung' entstehen häufig abendliche 
Wirbelstürme (Fallwinde), die die Gebäude 
erzittern lassen und im Tiefland Bananen
pflanzungen zerstören können. Am Ende der 
Trockenzeit, im April, sind diese Stürme mit 
starker Staubentwicklung verbooden. Sonst 
herrscht ein ost-nordöstlicher Passat. Santa 
Marta hat 2500 Sonnenscheinstunden. 
Ein Teil der Küste ist sumpfig und schlam
mig und bildet mit Flußmündungen und Mee
resarmen Brackwassergebiete, die soge
nannten cienages, dicht bedeckt mit Man
grovewäldern, vorwiegend Rhizophora-Arten. 
Diese bilden vivipare Früchte aus, die sich 
bereits am Strauch bis zu 1/2 m Länge ent
wickeln. Sie fallen dann ins Brackwasser 
und keimen sofort. Hier gibt es keine Epiphy
ten. Die Salzdrüsen der Mangroven auf der 
Blattoberseite scheiden das von der Wurzel 
mitgeführte Salz aus, daher sind die Blätter 
mit Salz bedeckt bis zum nächsten Regen. In 
größeren Abschnitten der Küste stehen ge
mäß der extremen Trockenheit 8 · m hohe 
Kandelaberkakteen, die wegen der Holz
knappheit zum Bau einfacher Gegenstände 
benutzt werden. Anschließend entwickelt 
sich ein 1-2 m hoher, undurchdringlicher 
Kakteendornbusch. Dieser wird abgelöst 
durch regengrüne, laubabwerfende Trocken
wälder. Bei einem Niederschlag von 600-800 
mm pro Jahr sind es vor allem Acacien (Aca
cia tortuosa und A. glauca) mit dem Charak
ter der Schirmakazien, die hier ihr Auskom
men finden. Am sehr glatten Stamm eines 
solchen Baumes fand ich eine Tillandsie in 
einer langen Kette von abgestorbenen und 
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eingetrockneten Vorfahren. Es war immer 
nur ein einziger lebender Horst vorhanden. 
Weit und breit waren keine weiteren Tilland
sien zu sehen. Hier muß nächtliche Taubil
dung ein überleben möglich gemacht haben. 
Man kann nur staunen, wie so etwas möglich 
ist. Sie lebt noch jetzt bei mir nach 12-13 Jah
ren. Eine Kaktee, die mit 5-6 m Höhe baumar
tig gewachsen ist und als große Ausnahme 
unter Kakteen noch Blätter besitzt, kam in al
len drei genannten Bereichen vor, Peireskia 
columbiana. Obwohl sie sich im Zustand 
des Blattabwurfes befand, sah sie dicht be
wachsen aus durch Tillandsia circinnata. 
Straßburger beschreibt die Fähigkeit der Pei
reskia, große Blattemperaturen von 42 Grad 
auszuhalten. Allgemein nimmt man an, daß 
es Pflanzen gibt, die bis 50 Grad Blattempe
raturen überstehen, doch bei 55 Grad ster
ben sie ab. Es ist hier vielleicht noch ein 
Baum anzuführen, der als der ,nackte Indio' 
bezeichnet wird: Busera simaruba, Indio des
nudo. Höhe bis 20 m mit kupferroter Rinde, 
die sich in dünnen Lagen vom Stamm löst. 
In den Tropen brauchen die Bäume keine 
dicke Rinde als Schutz gegen Fröste. Keine 
günstige Anheftungsmöglichkeit für Epiphy
ten. Wie mir ein Holzfachmann, Leiter eines 
deutschen Entwicklungsprojektes berichte
te, gäbe es in Kolumbien 2500 Bäume, davon 
jedoch nur 20 mit verwertbarem Holz. Man 
führt daher unter anderen auch den außeror
dentlich widerstandsfähigen Teak-Baum ein. 
Von dem Sekundärwald, der sich Jahre nach 
der Brandrodung entwickelt, ist bei mangel
haftem Humuspolster und Bodenerosion 
nicht viel zu erwarten. Nirgendwo sah ich 
hier Epiphyten, wohl aber einen dichten Be
fall von chlorophyllosen Parasiten, (Cassyt
ha), die mit einem dichten Gewirr gelblich
roter Fäden alles überziehen. Von den Böden 
ist zu sagen, daß es sich um Laterit, den rot
gefärbten und fruchtbaren Bodentyp der Tro
pen handelt. Wachstum von Pflanzen ist nur 
möglich bei sofortiger Verwendung des Blat
auswurfs durch schnelle Zersetzung bei 
Feuchtigkeit und Wärme. Im Amazonasge
biet hat man bis 30 cm Humusboden festge
stellt. Die 40-50 m hohen Bäume haben bei 
dem geringen Untergrund einen schlechten 
Stand. Daher benötigen sie Brett- und Luft
wurzeln, um sich vor dem Umfallen zu schüt
zen. Unter der dünnen Humusschicht sind 
die Böden nährstoffarm, zum Teil bestehen 
sie aus einer mehrere Meter dicken Schicht 
von unfruchtbarem Quarzsand. 

Es dauerte einige Zeit, bis ich die Zone des 
Berg- und Nebelwaldes erreichte, da kann es 
in den Tropen zu unvorhergesehenen Hemm
nissen kommen. Nur geländegängige Fahr
zeuge sind brauchbar. Was hier für ein Auto 



Tillandsia somnians, Infloreszenz mit 
zahlreicher Kindelbildung. 

gehalten wird, ist in unseren Augen als 
Schrotthaufen zu bezeichnen. Die Anfahrt ist 
schwierig und setzt einen erfahrenen Fahrer 
voraus, der sich auskennt mit den Tücken 
des Autos und der Wege. Flüsse müssen an 
untiefen Stellen durchfahren werden, da es 
keine Brücken gibt. Man darf nicht stecken
bleiben, der nasse Motor muß wieder in 
Gang kommen. An Steinen, mitten im Fluss
bett, sah ich die Wurzelreste einer wasserlie
benden Orchidee, den vegetativen Teil hatte 
man tags zuvor zur Pferdefütterung ver
wendet. Wenn der Nebel kommt, heißt es zei
tig kehrt machen, man sieht sonst nichts 
mehr. Daß hier überhaupt ein Weg vorhan
den war, ist einer Radar-Station auf ca. 2600 
m Höhe zu verdanken . Es handelt sich um 
ein der Sierra Nevada vorgelagertes Berg
massiv, den San Lorenzo. Personal und Bull
dozer stehen bereit, den Weg zur Station frei 
zu halten. Mein Glück! Einmal war ein ganzer 
Hang abgestürzt. Ein andermal lag ein um
fänglicher, morscher Urwaldriese zerstückelt 
auf dem Weg. Wohl hatte man insgeheim ge
hofft, einen solchen Zufall zu erleben. Da lag 
nun der Riese mit einigen Zentnern Epiphy
ten. Es waren wenige Arten in dichten Hor
sten, wenig geeignet für langen Transport 
über viele Wochen. Dann ist Eile geboten, 
das Räumkommando darf nicht behindert 
werden. Man fühlt sich nicht ganz wohl in 
seiner Haut in diesem wilden Land. Jeden 
Tag gibt es Gewitter, kommen dichte Nebel
wolken und schwere, gußartige Regenfälle. 
Nachts ist die ganze Sierra Nevada in dich
tes Wetterleuchten gehüllt - so schön kann 
es sein - aus der Entfernung natürlich. 
Eine Fahrt zum San Lorenzo möchte ich 
nach meinen Tagebuchaufzeichnungen 
schildern. Um 5 Uhr aufstehen, von 6-18 Uhr 
ist Tag, auf die Minute genau, ohne Über
gang, ein ganzes Jahr. Den tropischen Re-

genwald haben wir verlassen, er ist vom 
montanen Regenwald abgelöst. Der Nieder
schlag kann sich zwischen 1000 und 4000 
mm bewegen, von 1000 bis 2400 m Höhe 
~inkt die Temperatur von 23 auf 16 Grad C. 
Uber 2500 mbis 3800 m kommen wir in die 
dritte Zone, die tierra fria oder den Paramo. 
Auf dem San Lorenzo befinden wir uns vor
wiegend in der tierra templada, ab 2050 m be
ginnt der Nebelwald. In den Mittagsstunden 
mißt man 18 Grad, nachts sinkt es bis 9 Grad 
ab. Relative Luftfeuchte zwischen 7 Uhr 
abends und 9 Uhr morgens nicht unter 90%, 
gegen 13 Uhr bis 60% absinkend. Nach mei
nem Tagebuch hier einige wörtlich wiederge
gebene Daten: ,Ich hatte einen Höhenmesser 
mit. Bei 650 m beginnt die Kaffeezone, sie 
reicht bis 1250 m. Von 1250 m bis 1300 m er
scheinen die ersten Bromelien, es sind 26 
Grad und 75% Luftfeucht igkeit. Bei 1800 m 
sind die Bromelien zu Ende. Dann erschei
nen nochmal Erdbromelien bei 2200 m und 
schließlich zuletzt sehr große Bromelien mit 
bis zu 1 m langem Blütenstand, bei 2350 m. 
Die Bergwasser hatten eine Temperatur von 
15 Grad C. 

Was hatte man nun gefunden, außer den ein
gangs erwähnten Arten und der Bromelia 
pinguin? In Kolumbien fand ich noch Tilland
sia somnians, Tillandsia anceps, Vriesea 
elata, dazu eine Reihe anderer Tillands ien, 
die noch unerkannt irgendwo im Gewächs
haus hängen. Auf der Anreise fand ich noch 
an einem einsam stehenden Riesenbaum Til
landsia bulbosa und ein Epiphyllum. Als zu
sätzlichen ,Erwerb' sammelte ich ungefähr 
zwei dutzend Zecken, die man dazu aus 
empfindlichen Körperteilen entfernen muß
te. Dabei verdrängte man den Gedanken an 
eine schwere Erkrankung, das Zeckenbißfie
ber. Die infizierten Zecken übertragen ihre In
fektion an ihre Nachkommenschaft. 

Wer hat jetzt vor 19 Jahren etwas von der 
Gattung Tillandsia gewußt , wer sich dafü r in
teressiert? An Ort und Stelle war man völlig 
ahnungslos. Ich versuchte bei der ersten Rei 
se ein Luftpostpaket an einen Botanischen 
Garten zu schicken, nach Hause. Einen Tag 
lang suchten wir mit vereinten Kräften einen 
Karto.n, Packpapier und Kordel in einer Ab
stellkammer des Instituts. Als es sowei t war, 
ging es einen Tag auf Sammelreise den San 
Lorenzo hinauf. Dann gepackt und zum Zoll , 
zum Luftpostamt. Nein, wir können die Ge
bühren für Alemania nicht finden , wir haben 
hier nur die Adresse bis zu den Azoren. Also 
ging das Paket direkt zum nächsten Flugha
fen in 100 km Entfernung nach Baranquille. 
Wir glaubten, alles geschafft zu haben, hat
ten bezahlt und hörten nichts mehr. Nach 16 
Tagen kam das Paket zurück, unzustellbar. 
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Was wir vorfanden, war weniger als Heu. Mit 
neuen Erkenntnissen und letztem Mut das
selbe noch einmal. Jetzt klappte es, 7 kg 
Pflanzen kamen weg. Heute hat man das 
nicht mehr nötig, auf der nächsten Kirmes 
kann man seine Tillandsien kaufen, ,schön' 
aufgeklebt, unter anderem sogar auf See
sterne und Hornkorallen. 
Im oberen Bereich des Nebelwaldes kommt 
die Zone des Baumfarns, von 8-10 m Höhe 
mit Blättern von der Größe einer Zimmertüre. 
Dem Berg- und Nebelwald folgt der immer
feuchte, nebelreiche Paramo. Nachts 
herrscht Frost und tagsüber Temperaturen 
von 18-20 Grad. Hier lebt ein Rest eines ln
dianerstammes, der Arhuacos. Kleine, unan
sehnliche Menschen, wie man sich Indianer 
nicht vorstellen würde. Man sieht sie schon 
mal in der Küstenstadt Santa Marta. Sie 
marschieren daher, zuerst er, dann sie, da
hinter die Kinder, so sind sie es gewohnt. Sie 
treiben etwas Landwirtschaft und spinnen 
sich ihre Leinenkleidung selbst. Von ihnen 
ist bekannt, daß sie die Herzen und Blätter 
einer Bromelie der Gattung Puya essen, die
selbe auch kultivieren. 

Es würde nun interessieren, was man an 
Tierwelt in den Bromelientrichtern vorfindet: 
Käfer-, Fliegen- und Mückenlarven, Spinnen 
und sogar Regenwürmer, Salamander und 
Eiablage von Baumfröschen wurde fest
gestellt. Auch ein- und mehrzellige Klein
welt an Algen und Infusorien, Rädertierchen 
und Kleinkrebsen. In den Epiphytenpolstern 
bildet sich eine eigene Lebensgemeinschaft, 
die zum Teil von den Bodentieren stammt. 
Auch Ameisen wohnen in verschiedenen 
Bromelienarten und sind bei der Entnahme 
nur schwer zu entfernen. Eine Symbiose zu 
beiderseitigem Vorteil : Verteidigung der 
Pflanze und Düngung durch normale Ab
scheidungen und tote Tiere. Es fällt auf, daß 
die jeweiligen Bromelien eine ganz bestimm
te Höhenlage bevorzugen. Namhafte Auto
ren nehmen zudem einen Stoffwechsel der 
uns bekannten Haftwurzeln mit dem Trag
baum an. Hier soll die Baumrinde und das 
herabfließende Wasser von Bedeutung 
sein. 
Noch ein Wort an den Photographen. Durch 
das Blätterdach des Urwaldes dringt nur 
1/100 - bis 1/1000stel des Lichtes bis zum Bo
den. Die Lichtverhältnisse sind also sehr 
schlecht und dem Photographen sind Filme 
von 21DIN=100 ASA oder 24 DIN= 200ASA, 
sowie Blitzlicht zu empfehlen. Das Blitzlicht 
muß bei der großen Feuchtigkeit wasserge
schützt untergebracht sein , sonst entläd 
sich der Akku selbsttätig. Aufbewahrung des 
Filmmaterials am besten im Kühl- oder Tief
kühlschrank, dicht verklebt in Alufolie. Bei 
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minus 15 Grad C Haltbarkeit über Jahre gesi
chert. Agfa schrieb mir damals, daß das 
Filmmaterial bei 55 Grad C und 70 Stunden 
Sonnenaussetzung um 2 Jahre altert. 
Nun zur Unterbringung der Pflanzen bis zur 
Abreise. Die Pflanzen wurden zum Teil aufge
bunden und luftig im Kurssaal des Instituts 
aufgehängt, mehrmals am Tage mit einem 
Zerstäuber gespritzt. Anderes Material kam 
in ein großes Abflußbecken, wurde mit Neon
leuchte versorgt und über Nacht mit einer 
Plastikfolie bedeckt. So konnte ich einen 
großen Teil des Materials bis zur Abfahrt ret
ten. Nicht so einfach, wie geschildert. Oft 
war tagelang kein Strom vorhanden. Klima
geräte, Ventilatoren, Eisschränke, Pumpen 
u.s.w. fielen dann aus. Die Korallenfische in 
den Aquarien starben. Auch die Wasserzu
fuhr war nicht immer gesichert. Als ich ver
suchte, einen Teil des gesammelten Mate
rials mit viel Arbeit im Institutsgarten, im 
Schatten der Bäume unterzubringen, erlitt 
ich einen völligen Mißerfolg. 

Baum mit zahlreichen Bromelien 
Aufnahmen vom Verfasser: Dr. med. Hans 
Uhing, Ellingen 



Jetzt hieß es den Abfahrtstermin sicher zu 
stellen. Vierzehn Mal war ich in Santa Marta 
beim zuständigen kolumbianischen Agen
ten, verantwortlich für die Schiffahrt im Ha
fen. Endlich schien alles klar zu sein. Der 
Frachter lag zum vorgesehenen Zeitpunkt, 
wegen Platzmangels am Pier, in Strommitte 
des Rio Magdalena in Barranquille. Ein Fahr
zeug war gerichtet. Wir fuhren guter Dinge 
los. Schon hatten wir den größten Teil des 
Weges zurückgelegt, als mit einem Knall der 
Wagen auf der Stelle stehen blieb. Wir flogen 
von unseren Sitzen, was war passiert? Das 
Getriebe der Hinterachse lag auf der Straße, 
dazu war das Handbremsseil gerissen. Da
her hantierten vorher unsre schwarzen Brü
der ständig mit Drahtstücken, unter dem Wa
gen liegend, Dafür lag jetzt einer unserer 
Zoologen, die gewöhnlich auch handwerk
lich begabt sind, in der Gluthitze von 40-45 
Grad C unter dem Wagen. Es war zum Ver
zweifeln. Auf der Straßenseite rechts lag ein 
toter Ameisenbär, auch ein Opfer der Straße. 
Ich dachte an das Schiff, das ich nicht errei
chen würde, an meine Pflanzen, die nach kur
zem Hitzestau eingehen ... Wie es nun der Zu
fall will - er kann auch ein freundlicher Ge
selle sein - fährt ein Wagen der lnderena 
(Naturschutzbehörde) vorbei. Sieht uns, hält, 
fährt zurück. Einer der Herren hatte noch vor 
kurzem bei uns an den Korallenbänken ge
taucht. Guter Rat - ich nehme mein Ge
päck, 2 Koffer, 1 Aktentasche und 4 Plastik
tüten voll Pflanzen und besteige den großen, 
gepflegten, amerikanischen Kreuzer der Na
turschutzbehörde. Man bringt mich nach Ba
ranquille. Unterwegs gabeln wir ein Taxi auf, 
der Fahrer ist ein netter und hilfsbereiter 
Mann. Ich sehe einen Beamten, den richti
gen, den Leiter der Zollbehörde. Der Zoll ist 
berüchtigt, seit man vor kurzem bei einem 
Deutschen Marihuana gefunden hatte. Er 
sitzt schon seit drei Monaten im Gefängnis. 
Unser Aduanamann gab seinen Leuten, 
nachdem ich meine Situation erklärt hatte, 
einen Wink und schon hatten sie mein Ge
päck zum Ufer getragen. Anschließend 
brachte mich ein Motorboot durch die hier 
reißende Strömung des Magdalenenstromes 
zum Frachter. Um uns schwammen große 
Polster der Wasserhyazinthe (Eichhornia 
crassipes) meerwärts. 
Die Wirkung des Tropenklimas ist, trotz see
lischer Vorbereitung auf kommende Ereig
nisse und trotz des allmählichen klimati
schen Übergangs durch Benutzen eines 
Frachter, völlig überraschend. Man sollte 
die Regenzeit als Reisetermin vermeiden, da 
ist die größere Mücken- und Malariagefahr. 
Die Reise sollte man variabel gestalten, be
obachten, sammeln, photographieren. Auch 
ein Tagebuch schreiben. Termiten, Kakerla-

ken, Ameisen und Fliegen sind allgegenwär
tige Mitbewohner der Tropen, Insektizide be
nötigt man. Durch Erwerb zusätzlicher 
Sprachkenntnisse wird der Erlebniserfolg 
wesentlich gesteigert. Die Geldaufwendung 
kann, durch bescheidenes Verhalten, in 
Grenzen gehalten werden. Seine Wäsche 
sollte man selbst waschen und seine Nah
rung selbst zusammensuchen können. Die 
braunen und schwarzen Menschen sind 
nicht schlechter als wir, eher verträglicher 
und hilfsbereiter. Die Welt ist nicht weiß, 
sondern farbig. 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
bei Tillandsien 

Andreas Krietsch 6363 Echzell, Horloffstr. 23 

Tillandsien werden kaum von Schädlingen 
befallen. Vereinzelt können Woll~ oder 
Schmierläuse auftreten, bei frisch importier
ten Pflanzen sind Pilzinfektionen möglich. 
Bei mir sind vier prachtvolle Importe von Till. 
magnusiana binnen 5 Tagen eingegangen; 
der latent vorhandene !=>ilz fand bei unseren 
klimatischen Bedingungen einen besseren 
Nährboden als in der Heimat vor. Welche 
Mittel können wir dagegen einsetzen? 
Systemische Mittel, z.B. METASYSTOX, wer
den mit dem Gießwasser von der Pflanze auf
genommen und gelangen durch den Kreis
lauf an jede Stelle der Pflanze. Diese Mittel 
sollten grundsätzlich nicht angewendet wer
den. Sie töten zwar die Schädlinge auch 
durch den Kontakt mit der Spritzbrühe, aber 
die verbleibenden Rückstände können bei 
den grauen Tillandsien Verfärbungen verur
sachen. Tillandsien nehmen ja die Nährstof
fe und das Wasser fast ausschließlich durch 
die Blätter auf. Besonders in den Blattach
seln, in denen die Spritzbrühe länger steht, 
kommt es dann zu häßlichen dauerhaften 
Verfärbungen und Schäden an der Epider
mis. Der Einsatz dieser systemischen Mittel 
soll höchstens bei extremen Befall in Erwä
gung gezogen werden. 
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Spritzmittel ohne systemische Wirkung sind 
für uns die geeigneten Pflanzenschutzmittel. 
Besonders zu empfehlen ist SPRUZIT, des
sen Giftigkeit auf einem Wirkstoff der Chry
santheme beruht. Es wirkt gegen Schild-, 
Woll- und Schmierläuse, auch gegen die Wei
ße Fliege (Mottenschildlaus). Selbst bei häu
figer Anwendung sind bei Tillandsien keine 
Schäden zu verzeichnen. 
Ebenso sei das hervorragende KONTRALl
N EUM erwähnt, das von den Gärtnern als 
Blattglanzmittel eingesetzt wird. Es bildet ei
nen dünnen Film über der Epidermis und tö
tet so Schildläuse und Brut sicher ab. Auch 
für Orchideen eignet es sich sehr gut. Dabei 
ist das Mittel absolut ungiftig und sehr preis
wert. 
Räuchermittel, z.B. BLADAFUM II, sind noch 
nicht für Tillandsien getestet. Mir liegen 
auch von Liebhabern keine Angaben über 
Verträglichkeit vor. Von Kakteen wird BLA
DAFUM zwar gut vertragen, und kommt we
gen der Räucherwirkung auch in jede Ritze 
des Gewächshauses, trotzdem rate ich aus 
Sicherheitsgründen von der Anwendung bei 
Tillandsien ab. 
Fungizide (pilztötende Mittel) können mit 
entsprechender Vorsicht eingesetzt werden . 
Bei mir hat sich BENOMYL bewährt, das ge
gen herkömmliche Pilze sehr gut wirkt. Vor 
schwefelhaltigen Präparaten sei gewarnt, 
der aggressive Schwefel schädigt leicht die 
Saugschuppen der Pflanze. 
Grundsätzlich sollte man die Dosierungsvor
schläge der Hersteller einhalten. Selbstver
ständlich ist im Umgang mit Giften die not
wendige Vorsicht unumgänglich. Händewa
schen ist das absolute Minimum, auch soll
ten verstopfte Düsen des Spritzgerätes nie 
mit dem Mund ausgeblasen werden. Spritzen 
Sie Pflanzenschutzmittel nur bei trüberem 
Wetter, um Verbrennungen zu vermeiden 
(das gilt auch für Kakteen). Bevor Sie die 
ganze Sammlung spritzen, probieren Sie das 
Mittel an einer Pfla~ze aus, das erspart eine 
Menge Kosten und Arger im Ernstfall. 
Bei richtiger Kultur (viel Licht und viel Luft) 
sind gerade die Tillandsien recht unempfind
lich gegen Schädlinge und als interessante 
Ergänzung zu der Kakteensammlung leicht 
in dem Raum über unseren Kakteen zu kulti
vieren. 
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Liebe Bromelienfreunde, 

mit erscheinen des 1. Bromelienheftes 1988 
möchte ich auch, wie alle Jahre vorher, einen 
glatten Jahresabschluß diesmal bis 
31.12.1987 vorlegen. 
Ein ausführlicher Einnahmen- u. Ausgaoen
bericht bis 11.09.1987 wurde ja bereits in un
serem Heft 4187 veröffentlicht. 
Nachführend eine Auflistung unserer wich
tigsten Ausgaben bis 31.12.1987, sowie der 
Kassenstand bis zu diesem Datum. 

Ausgaben vom 11.09.-31.12.1987 

„Die Bromelie" 3187 
Palmengartenhefte 1187-3187 

Kassenstand am 31.12.1987 

Postscheckkonto 2.469,68 DM 
Postsparbuch 6.693,05 DM 
Bargeld 767,73 DM 
zusammen 9.930,46 DM 

Anmerkung: 

1.564,48 DM 
1.440,00 DM 

Die Kosten für „Die Bromelie 4187" sowie die 
Portokosten dafür erscheinen im Rechen
schaftsbericht 1988. Der Betrag dafür wurde 
am 11 .01.1988 beglichen. 
Desweiteren möchte ich auf einen Artikel 
hinweisen, den mir ein Mitglied unserer Ge
sellschaft zu lesen gab. Dieser Artikel er
schien im „Bechterew-Brief", dem Vereins
organ der Deutschen Vereinigung Morbus 
Bechterew e.V. und stammte vom Schatz
meister dieser Vereinigung Herrn Helmut 
Vetter. Er hat uns freundlicherweise erlaubt 
diesen Text in unserer Zeitschrift zu veröf'. 
fentlichen. Da der DVMB, wie wir, als Gesell
schaft gemeinnützig finanzamtlich aner
kannt ist, trifft der Inhalt des Artikels auch 
voll auf uns zu. 

Herr Helmut Vetter, dem ich auf diesem We
ge nochmals danken möchte, sendete mir 
außerdem einen Brief mit folgenden Zeilen: 
---Ich wünsche Ihnen, daß der Artikel bei den 
Lesern Ihrer Zeits~hrift auf fruchtbaren Bo
den fällt und entsprechende Spenden bei Ih
nen eingehen.--· 
Das wünsche ich mir auch, zumal wir jedes 
Jahr Spendenbescheinigungen, leider haupt
sächlich durch Zahlung des Jahresbeitra
ges, ausstellen. 
Spendenbescheinigungen über einen höhe
ren Betrag werden aber auch ausgestellt und 



sind genauso bei der Lohnsteuer- und Ein
kommenssteuererklärung als Sonderausga
be geltend zu machen. 
Mit freundlichen Grüßen 
J. Smentek 
(Schatzmeister) 

Wer spendet, der spart auch - und 
zwar Steuern!-

Beiträge und Spenden an die DVMB sind 
steuerbegünstigt. Sie sind bei der Einkom
menssteuer/Lohnsteuer zur Ermittlung des 
zu versteuernden Einkommens als Sonde
rausgabe abzugsfähig. Dabei sparen Sie 
mindestens 22 Prozent des Spendenbetra
ges an Einkommenssteuer/Lohnsteuer wie
der ein. Wenn Sie auch Kirchensteuer zah
len, vermindert auch sie sich, und zwar um 8 
bis 9 Prozent (je nach Bundesland) der er
sparten Einkommensteuer/Lohnsteuer. _ 
Wir wollen _Ihnen das an einigen Beispielen 
demonstrieren. Es ist unterstellt, daß der 
Sonderausgaben-Pauschbetrag (270 DM bei 
Alleinstehenden, 540 DM bei zusammenver
anlagten Eheleuten) bei Ihnen bereits über
schritten ist. Das ist meistens der Fall , weil 
der Pauschbetrag auch Kirchensteuer, Aus
bildungskosten, Steuerberatungskosteri, 
dauernde Lasten etc. umfaßt und dadurc 
schon aufgezehrt ist. 
Die Beispiele gehen der Einfachheit halber 
jeweils von einer Spende in Höhe von 100 DM 
aus. So sehen Sie in der folgenden Tabelle 
mit einem Blick gleich den Prozentsatz, mit 
dem Sie das Finanzamt an Ihrer Spende be
teiligen können. 

Für Ihren Beitrag und eine zusätzliche Spen
de sind Ihnen nach oben hin (jedenfalls steu
erlich) kaum Grenzen gesetzt. Zusammen 

zu versteuerndes Jahres- DM 
Einkommen 20 000 
Alleinstehende(r) 
Steuer ohne Spende 3 402 
Steuer nach Spende 3 394 
gesparte Einkommenssteuer 26 
gesparte Kirchensteuer 2 
gesammte Steuerersparnis ( = %) 28 

zusammen veranlagte Eheleute 
Steuer ohne Spende 2 398 
Steuer nach Spende 2 374 
gesparte Einkommenssteuer 24 
gesparte Kirchensteuer 2 
gesammte Steuerersparnis ( = %) 26 

mit den Spenden für andere gemeinnützige 
Zwecke, für die Sie dem Finanzamt die vorge
schriebenen Spendenquittungen vorlegen 
können, sind Ihre Mitgliedsbeiträge und 
Spenden an die DVMB nämlich jährlich bis 
zu 5 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünf
te oder (bei Unternehmern) bis zu 2 Promille 
der Summe aus den gesamten Umsätzen 
und den aufgewendeten Löhnen und Gehäl
tern abzugsfähig. In den ersten Tagen des 
Januar 1988 erhalten Sie wieder einmal un
sere Beitragsrechnung für das neue Jahr. 
Vielleicht denken Sie beim Ausfüllen Ihres 
Überweisungsbeleges an diese Zeilen. Wir 
freuen uns, wenn Sie diesmal dem Finan
zamt ein besonders großes „Schnippchen" 
schlagen würden. 

Ihr Helmut Vetter, Schatzmeister 
des DVMB 

Bitte vormerken: 

Unsere nächste Jahreshauptversammlung 
findet in 3500 Marburg an der Lahn statt. Es 
ist vorgesehen, im Botanischen Garten eine 
Bromelienschau durchzuführen, dazu steht 
ein Raum zur Verfügung. Liebhaber, die teil
nehmen möchten, bitte bei Herrn Dr. Eistet
ter in Konstanz melden. 
Datum: Sa. 17. und So. den 18. September 
1988. 
Unterkunft: Hotel-Restaurant ,Elisabethbrun
nen', 3550 Marburg-Schröck, Entfernung zum 
Botanischen Garten ca. 2 km. Es stehen 11 
Doppelzimmer (DM 68.- bis 88.- und 98.-) zur 
Verfügung. Wir bitten die Mitglieder, sich mit 
dem Hotel in Verbindung zu setzten, man 
kann jetzt schon bestellen. Tel. 06421/26 066. 
Der Inhaber, Herr Schmidt, hat versprochen, 
daß er Anfragen wieterleiten wird , wenn sein 
Haus belegt ist. 
Ausführliches Programm im nächsten Heft. 

DM DM DM DM 
40 000 60 000 80 000 120 000 

10 142 19 286 29 404 50 802 
10 097 19 233 29 348 50 742 

45 53 56 60 
4 5 5 5 

49 58 61 65 

6 840 12 726 20 248 38 572 
6 814 12 688 20 240 38 518 

26 38 44 54 
2 3 4 5 

28 41 48 59 
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Wir begrüßen unsere Neumitglieder 
(19.12.87 ·06.02.88) 

Böker, Andreas 
Schöneworth 27 
3000 Hannover 
Tel.: 0511/70 00 858 

Flockerzi Dr., Dieter 
Ackerweg 26 
7753 Allensbach 
Tel.: 07533/18 59 

Martens, Rudolf 
Ulrichstr. 3 
4500 Osnabrück 

Tappa, Davide 
Via Tirreno 155/11 
1 10136 Torino 
Tel.: 003911-32 45 27 

Zimmer, Marco 
Eutiner Str. 39 
2900 Oldenburg 
Tel. : 0441/34 971 

Botanischer Garten der Universität 
Karl-von-Frisch-Str. 
3550 Marburg 
Tel.: 06421/28 24 14 

Born, Manfred 
Heppengasse 3 
6255 Dornburg 2 

Kessler, Hellmut 
Vandalenstr. 8 
7000 Stuttgart 40 
Tel.: 0711/87 31 50 

Ortiz de V., Concepcion 
Usedomer Str. 29 
1000 Berlin 65 
Tel.: 030/46 31 981 

Wohlsdorf, Dieter 
Haibach 17 
5630 Remscheid 11 
Tel.: 02191121 429 

Zizka, Georg 
Jossaweg 9 
6050 Offenbach 
Tel.: 069/85 60 30 

Adressenänderung 
J. Chupik 
Postfach 1106 
6108 Weiterstadt 1 

Mit freundlichen Grüßen 
(S. Smentek) 
Schriftführerin 



Wieder auf der karibischen Insel Ku
ba, um Tillandsien und Orchideen 
zu suchen 
Nach einem Jahr und vier Monaten unter
nahm ich mit dreien meiner Freunde die 
zweite Reise nach Kuba. Im Oktober 1986 flo
gen wir zu unserem Ziel nach Havana. Dort 
blieben wir über Nacht, aber gleich am näch
sten Tag flogen wir in die Provinz Oriente 
und weiter mit dem Bus ins Hotel Balneario 
de Sol. 
Dieses Hotel liegt ca. 20 km vom Fundort der 
schön rot blühenden Tillandsia argentea. 
Unser Plan aber war ganz anders: Schon um 
6 Uhr früh am nächsten Tag fuhren wir mit 
dem Bus zum Berg Pico Gran Piedro, dem 
dritthöchsten Berg der Insel. Um 11 Uhr vor
mittags erstiegen wir die Spitze des Berges. 
Wir wollten noch am selben Tag zurückkeh
ren und hatten deshalb ca. 4-5 Stunden zum 
Sammeln der Pflanzen. Am Gipfel des Ber
ges wachsen schöne Guzmanien und Ca-

topsis· (Bild 1), außerdem fanden wir einen 
Baum ganz mit blühender Tillandsia juncea 
bewachsen. Diese Pflanze ist interessant, 
weil sie kein Rhizom bildet. Das Sammeln an 
dieser Stelle wurde uns verleidet durch an
haltenden tropischen Regen, wir waren 
durch und durch naß und bekamen nur ein 
paar Pflanzen von Lycaste, Oncidium pul
chellum, interessante Tillandsia juncea und 
Catopsis und Guzmania. 
Nun, dieser Anfang war nicht sehr gut. 
Am nächsten Tag kam ein Freund zu uns aus 
der Gruppe unserer Leute, die auf Kuba be
schäftigt sind. Er war uns für alle übrigen Ta
ge zugeteilt. (Bild 3) 

Nun hatten wir also ein Auto und das ist für 
Sammler auf Kuba eine wichtige Sache. Wir 
brachen auf in Richtung des See Baconao, 
wo ich schon voriges Jahr Tillandsia argen
tea sammelte. Die Pflanzen fanden wir ohne 
Probleme, es gibt dort eine große Kolonie. 
Nach zwei Stunden kehrten wir nach Santia
go de Cuba zurück. 
Weiter gings in Richtung Sierra Maestra und 
Pico Turquino. Abends erreichten wir den 
Fluß Palma Mocha, wo wir die Hängematten 
spannten und das Zeltlager aufschlugen. Am 
ganzen nächsten Tag suchten wir Pflanzen 
in diesem Flusstal. Wir fanden interessante 
Variegata-Formen von Oncidium und wieder 
Tillandsia argentea, rot blühend. Weiter fan
den wir Tillandsia circinnata, so nannten wir 
die Pflanze bis heute, aber in diesem Jahr 
heißt sie Tillandsia weberi nach der neuen 
Beschreibung. 
Endlich kam der Tag, an dem wir den Pico 
Turquino besteigen sollten . Ein Drittel des 
Weges lag hinter uns, als wir wieder am 
Fundort der Tillandsia turquinensis waren. 
Wir sammelten viele Pflanzen und nahmen 
alle mit. Es ist interessant, daß wir die Til
landsia turquinensis sonst nirgends fanden. 
Am Gipfel des Pico Turquino wachsen Ca
topsis, Nidularia und weitere Tillandsien und 
Bromelien. 
In diesem Jahr schliefen wir zwei Nächte bei 
den Eingeborenen, sie luden uns sogar zum 
Abendessen ein. Das Beste, was wir beka
men, war Kaffee, den die Eingeborenen sehr 
gut zubereiteten. Am Gipfel des Berges fan
den wir dann noch schöne Sobralien und gro
ße Pflanzen von Trichopilia, der T. suavis 
ähnlich, mit großen gelben Blüten. 
Nach zwei Tagen kehrten wir abends zum 
Fluß Palma Mocha zurück. Wir wußten nicht, 
ob wir die ganze Nacht weiterfahren oder 
übernachten sollten. Der Entschluß, die gan
ze Nacht zu fahren, siegte, und wir fuhren 
nach Sancti Spiritus zum Lager unserer Geo
logen.Unterwegs begegneten wir einem un-
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angenehmen Hindernis: Eine Furt, ca. 150 m 
lang und 1 m tief. Das Auto wurde für das 
Schwimmen hergerichtet und ein Lastwagen 
zog uns mit einem Seil auf die andere Seite. 
Dort starteten wir ohne Probleme, fuhren 
weiter mit nassen Sitzen. Nur eine Nacht 
blieben wir in Sancti Spiritus und fuhren in 
der Frohe in die Berge Escambrei, wo unsere 
tschechischen Geologen wohnen. Vier Tage 
verbrachten wirt dort mit Sammeln von 
Pflanzen. Wir fanden schöne Tillandsia fle
xuosa, bulbosa, und besonders große Exem
plare von Tillandsia pruinosa. Auch Orchi
deen waren wieder dabei, erneut Oncidium 
variegatum und lonopsis paniculata. In die
sen vier Tagen hatten wir immer die Pferde 
unserer Geologen als Helfer (Bild 6). Es war 
viel günstiger, unser Gepäck mit vielen 
Pflanzen an den Sattel gehängt zu transpor-

tieren, als auf dem eigenen Rücken zu tra
gen. Sehr schnell waren die geschilderten 
Tage vorbei und wir nahmen Abschied von 
den Geologen. Am nächsten Tag fuhren wir 
früh mit dem Geländewagen nach Sancti 
Spiritus und von dort zum Hotel Marazul, 
noch 300 km Fahrt, die bis zum Abenddauer
te. 
Unser Bromelienfachmann Dr. Glaser fur mit 
uns am nächsten Tag in das Vinales Tal, wo 
ich wieder die kleinen roten Pflänzchen fin
den wollte. Die sind im Habitus Tillandsia 
flexuosa ähnlich, die ich im vorigen Jahr ge
sammelt habe. Aber welche Überraschung! 
Mit großem Kraftaufwand fanden wir nur ein 
paar wenige Pflanzen! Bis heute kann ich 
nicht begreifen, wohin alle Pflanzen ver
schwanden, die ich damals sah. 
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Dr. Glaser kannte. noch den Fundort von Til
landsia capitata, und wir fanden die Stelle 
sehr bald (Bild 7). Diese Tillandsie wächst 
nur auf sehr schwer zugänglichen Stellen, 
aber wir hatten Glück. Weiter suchten wir ei
ne Pflanze, die mir voriges Jahr unser Ing. 
Prasek als erster mit Fundort beschrieb. Als 
wir zu der Felswand kamen, sahen wir, daß 
es nicht so einfach war, den Weg zu Gipfel zu 
finden. 
Wir bildeten also zwei Gruppen, um den Weg 
zu suchen. Ich hatte mit meiner Gruppe 
Glück. Die Pflanze, (Bild 8) wächst fast über
all auf den Felswänden, durch Vögel und an
dere Felsentiere schwer beschädigt. Unser 
Fund machte uns so glücklich, daß wir fast 
nicht bemerkten, wie der Tag zur Neige ging, 
wir mußten also schnell zurück. An unserem 
Auto angekommen, diskutierten wir sehr 
viel, ob es sich um eine neue Art der Tilland
sien handelte. Meiner Meinung nach ist es 
eine neue, im Habitus der T. ionantha ähn
lich, aber die Blätter sind silbern, zusammen
drehend und die Pflanze hat einen lähgeren 
Schaft mit der Blüte. 
Als die zweite Gruppe zurückkehrte, mußten 
wir ärztliche Hilfe suchen, denn Dr. Glaser 
war beim Herabrutschen Ober einen Stein 
am Oberschenkel unangenehm verwundet 
worden. Durch dies Ereignis war die Pflan
zensuche in den Bergen doch ein bißchen 
verdorben, obgleich wir die Pflanzen alle ge
funden hatten. 
Am vorletzten Tag rasteten wir und feierten 
abends in der Tropicana-Bar die guten Erfol
ge unserer kleinen Expedition. Am letzten 
Tag dann nach dem Frühstück sofort zum 
Flughafen Havana und Rückflug nach Prag. 



Wir alle hoffen, wieder nach Kuba zu fliegen, 
wer Lust hat, soll mitfliegen! 
Karel Willinger Prag, CSSR 

Bild 8, die „neue" Tillandsie 

Die Redaktion weist darauf hin, daß für den 
Inhalt der Artikel die Autoren verantwortlich 
sind. 

Auch für Ihre Bromelien: 

Zentralverband Gartenbau e.V. 
Neu für den Gartenbaubetrieb ab 1.1.1987 
Informationsblatt ,Pflanzenschutzgesetz' 

1. Gültig ab 1. Januar 1987 
1. Pflanzenschutzmittel dürfen nur ,nach gu
ter fachlicher Praxis' unter Berücksichtigung 
der Grundsätze des integrierten Pflanzen
schutzes angewandt werden. Sie dürfen 
nicht angewandt werden, soweit der Anwen
der damit rechnen muß, daß ihre Anwendung 
schädliche Auswirkungen auf die Gesund
heit von Mensch oder Tier oder auf Grund
wasser oder sonstige erhebliche schädliche 
Auswirkungen, insbesondere auf den Natur
haushalt, hat. Die zuständige Behörde kann 
Maßnahmen zur Erfüllung dieser Anforderun
gen anordnen; ein Verstoß gegen eine derar
tige Anordnung ist eine Ordnungswidrigkeit. 

2. Pflanzenschutzmittel dürfen auf Freiland
flächen nur angewandt werden, soweit sie 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzt werden (gärtnerisch um
faßt z.B. gartenbaulich, öffentliches Grün, 
Friedhöfe, Hausgärten, Kleingärten, nicht je
doch im allgemeinen die angrenzenden Feld
raine, Böschungen, nicht bewirtschafteten 
Flächen und Wege einschließlich der Weg
ränder). Die zuständige Behörde kann unter 
eng umgrenzten Voraussetzungen Ausnah
men gestatten. Die Länder können diese Re
gelung verschärfen. 

Orchideen· Kulturbedarf 
FÜR DIE MODERNE ORCHIDEENKULTUR 

Orctiid Quick-Pflanzennahrung· Orchid Chips-Pflanzstoff · Wuchsstoff 99 g · Fach
literatur · Nährboden der Original SBL-GD-MS Reihe · Aussaatlabor-Einrichtung · 
Orchid Keiki Fix · Thennolux-Wänneunter1agen · KeimFix-Schalen · Kakteen-Nahrung 

Katdlog antordern oe1 

MANFRED MEYER 
Samen- und Ganenoaubedarl - Großr1annel 

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

Weitere Spezialgebiete: 
S;omen von Blumen und Zierpflanzen, Blumenzwiebel-Importe, Kulturen von Freilan~Orch1deen 

und Kakteenzubehör 
Verkauf: D-6000 Frankfurt am Main 50 · Eckenheimer Landstraße 334 
Tel. (0 69) 54 65 52 
Verkauf und Auslieferung 
für die Schweiz: Max Meier, Riedhaldenbuck8. CH-8427 Freienstein ZH, Tel. 01 / B65 06 42 
für Großbritannien: H.G.Hees. 99a Kiln Ride. GB·Wokingham-Bertls. RG 11 ·3 PO, Tel 0734173 3863 
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3. Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder 
unmittelbar an oberirdischen Gewässern 
oder Küstengewässern angewandt werden. 
Die zuständige Behörde kann unter eng um
grenzten Voraussetzungen Ausnahmen ge
statten. Die Länder können diese Regelung 
verschärfen. Die derzeitige Pflanzenschutz
anwendungsverordnung wird in Anlage 3 ent
sprechend angepaßt (in Vorbereitung für 
1987). 

4. Wer Pflanzenschutzmittel im Auftrage -
außer gelegentlicher Nachbarschaftshilfe -
anwenden will (z.B. Pflege von Vorgärten, 
Blumenfenstern, Hydrogefäßen, Grabpflege, 
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
usw.), muß dies der für den Betriebssitz und 
der für den Ort der Tätigkeit zuständigen Be
hörde (beim Pflanzenschutzamt erfragen) vor 
Aufnahme der Tätigkeit anzeigen. Die An· 
meldung dieser Tätigkeit umfaßt auch die 
namentliche Nennung der Personen, die die
se Arbeiten ausführen und die entsprechen
de Sachkunde besitzen, um dies nach ,guter 
fachlicher Praxis' zu tun. Nur diese nament
lich genannten Personen dürfen Pflanzen
schutzmittel anwenden (Ausnahme: Auszu
bildende, die bei dieser Tätigkeit vom Ausbil· 
der mit entsprechender Sachkunde angelei
tet oder beaufsichtigt werden). Einzelheiten 
Ober die Anzeige und das Anzeigeverfahren 
regeln die Länder. Nach derzeitiger Diskus
sion ist davon auszugehen, daß bei solchen 
Tätigkeiten außerhalb des Amtsbereichs der 
für den Betriebssitz zuständigen Behörde 
ebenfalls eine einmalige Anmeldung aus
reicht. 

5. Den Begriff ,Pflanzenbehandlungsmittel' 
gibt es nicht mehr. Es heißt nur noch ,Pflan
zenschutzmittel'. Dieser Begriff umfaßt ne
ben den ,klassischen' Pflanzenschutzmitteln 
(Insektizide, Fungizide, Akarizide, Herbizide 
usw.) auch die Wachstumsregler (Stoffe, die 
dazu bestimmt sind, die Lebensvorgänge 
von Pflanzen zu beeinflussen, ohne ihrer Er
nährung zu dienen, z.B. Mittel zum Stauchen, 
zum Stutzen, zum Bewurzeln, zur Fruchtaus
dünnung usw.). 

II. Gültig ab 1. Juli 1988 

1. Wer Pflanzenschutzmittel in einem Betrieb 
des Gartenbaues (auf gartenbaulichen Flä
chen sowie im Rahmen gartenbaulicher Tä
tigkeit) oder für andere anwendet - außer 
gelegentlicher Nachbarschaftshilfe - sowie 
derjenige, der einen Auszubildenden bei der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an
leitet oder beaufsichtigt, muß die erforderli· 
chen fachlichen Kenntnisse und Fertigkei
ten haben (sachkundig sein). Die zuständige 
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Behörde kann den Nachweis der Sachkunde 
verlangen . Eine spezielle Bundesverordnung 
Ober den Nachweis der Sachkunde ist in Vor
bereitung. Nach derzeitigem Diskussions
stand gilt der Nachweis als erbracht, wenn 
ein Abschlußzeugnis Ober die Gehilfenprü
fung vorgelegt wird . Liegt keine Ausbildung 
vor, kann der Nachweis durch Vorlage eines 
Zeugnisses Ober eine spezielle Sachkunde
prüfung erbracht werden. Die Floristenprü
fung oder die Prüfung zum Einzelhandels
kaufmann oder der Giftschein reichen zum 
Nachweis nicht aus. liegen weitgehende 
Kenntnisse Ober Pflanzenschutz vor, kann 
die zuständige Behörde bestätigen, daß der 
Antragsteller die erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten hat. Vorausset
zung ist jedoch, daß diese Kenntnisse durch 
Aus-, Fort- oder Weiterbildung erworben wor
den sind. 

2. Pflanzenschutzmittel dürfen im Einzelhan
del (z.B. Endverkaufsbetriebe, Blumenge
schäfte, Gartencenter, Verkaufsbaumschu
len) nicht durch Selbstbedienung in den Ver
kehr gebracht werden. Derjenige, der Pflan
zenschutzmittel im Einzelhandel abgibt, muß 
persönlich die für eine sachgerechte Unter
richtung des Erwerbers erforderlichen fachli· 
chen Kenntnisse haben. Es reicht nicht aus. 
wenn der Geschäftsführer bzw. Abteilungs
leiter oder eine Aufsicht führende Person 
diese Sachkunde besitzt. Die zuständige 
Behörde hat die Abgabe ganz oder teilweise 
zu untersagen, wenn Tatsachen die Annah
me rechtfertigen, daß der Verkäufer nicht 
sachkundig ist. Die zuständige Behörde 
kann den Nachweis hierüber verlangen. Für 
das Nachweisverfahren sollen die bei An
wendung von Pflanzenschutzmitteln geplan
ten Vorschriften in der Sachkundeverord
nung entsprechend Anwendung finden. Die 
Regelungen gelten entsprechend für die Ab· 
gabe von Pflanzenstärkungsmitteln im Ein
zelhandel. 
Betroffen sind davon auch die Wachstumsre
gler mit Ausnahme derjenigen, die für die 
Anwendung an abgeschnittenen Zierpflan
zen - außer Anbaumaterial (z.B. Stecklinge) 
- bestimmt sind (z.B. die Frischhaltemittel 
bei Schnittblumen). 

3. Pflanzenschutzgeräte dürfen nur vertrie
ben werden, wenn sie amtlichen Anforderun
gen entsprechen (dies gilt für neue und im 
Gebrauch befindliche Geräte). Bei neuen Ge
räten muß darüber hinaus derjenige, der das 
Gerät in den Verkehr bringen will, gegenüber 
der Biologischen Bundesanstalt für Land
und Forstwirtschaft (BBA) verbindlich erklä
ren, daß der Gerätetyp den amtlichen Anfor
derungen entspricht. Die BBA führt eine Li· 



ste der Gerätetypen, für die eine solche Er
klärung abgegeben worden ist und macht 
Veränderungen (Eintragungen, Löschungen) 
im Bundesanzeiger bekannt. Eine spezielle 
Bundesverordnung über die amtlichen Anfor
derungen sowie über den Inhalt der Ge
brauchsanleitung, die beim Inverkehrbrin
gen mitzuliefern ist (unabhängig, ob es sich 
um ein neues oder ein im Gebrauch befindli
ches Gerät handelt), ist in Vorbereitung 
(1987). 

4. Für im Gebrauch befindliche Geräte kann 
aufgrund des neuen Gesetzes eine Prüfungs
pflicht erlassen werden. Der Bund wird aller 
Voraussicht nach von seiner Ermächtigung 
keinen Gebrauch machen. Wie die Länder 
sich verhalten werden, ist zur Zeit noch nicht 
abzusehen. Dies hängt nicht zuletzt davon 
ab, wie die Angebote der freiwilligen Geräte
kontrolle in Anspruch genommen werden. 

III. Gültig ab 1. Juni 1990 
Pflanzenschutzmittel, die nach den bisheri
gen Vorschriften gekennzeichnet sind, dür
fen noch bis zum 1. Juni 1990 in den Verkehr 
gebracht werden. Ab diesem Zeitpunkt muß 
die Gebrauchsanleitung auch bestehende 
Verbote oder Beschränkungen enthalten. Es 
empfiehlt sich jedoch bereits jetzt, die 
Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung in 
der jeweils geltenden Fassung stets verfüg
bar zu haben um über bestehende Anwen
dungsverbote' oder -beschränkungen bei 

Pflanzenschutzmitteln Bescheid zu wissen, 
da die Gebrauchsanleitungen zur Zeit noch 
nicht alle Anwendungsverbote und Anwen
dungsbeschränkungen enthalten. 
Mit dieser Frist endet somit auch die Mög
lichkeit, nicht nach den neuen Kennzeich
nungsvorschriften gekennzeichnete Pflan
zenschutzmittel im Einzelhandel abzugeben. 

Fund stellen 

- Pflanzenschutzgesetz: 
Bundesgesetzblatt 1 S. 1505 vom 
19.9.1986. 

- Pflanzenschutzanwendungsverordnung: 
Bundesgesetzblatt 1 S. 2335 vom 
19.12.1980 und 
Bundesgesetzblatt 1 S. 363 vom 
21.03.1986 

- Pflanzenschutzmittelhöchstmengen
verordnung 
Bundesgesetzblatt I S. 745 vom 26.6.1982 
und 
Bundesgesetzblatt I S. 365 vom 18.4.1984 

- Bienenschutzverordnung 
Bundesgesetzblatt I S. 2515 vom 
19.12.1972 

-Bezugsquelle: 
Verlag Dr. Hans Heger 
Postfach 20 08 21 
5300 Bonn 2 
Tel. : 02 28136 35 51 
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