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Nachruf auf Frau Aja Coester 
Am 11.04.1988 verstarb Frau Aja Coester, für 
die meisten von uns überraschend und uner
wartet. 

Sie hatte seit vielen Jahren eine Blutkrank
heit und war sich der Schwere ihrer Krank
heit durchaus bewußt. 

Dankbar war sie den Ärzten, zu denen sie 
volles Vertrauen hatte, und die ihr halfen, die 
immer häufiger wiederkehrenden Krisen zu 
Oberwinden. Frau Coester ließ sich in ihrer 
Krankheit nicht gehen, dachte nicht an ein 
mögliches Ende. So hatte sie für 1988 bereits 
Reisen geplant, Reisen an Orte mit interes
santer Vegetation. 

Als wir sie, wenige Tage vor ihrem Tode im 
Krankenhaus besuchten, drehten sich unse
re Gespräche fast nur um Pflanzen, den Pal
mengarten, die Bromeliengesellschaft und 
um bevorstehende Reisen. 

Ihre Erkrankung hatte in dem fast zwei
stündigen Gespräch kaum Erwähnung ge
funden. Frau Coester war impulsiv wie im
mer und wollte nicht erkennen, wie es um sie 
stand. 

Frau Coester wurde am 21.01.1923 in Han
nover geboren; dort erlernte sie vom 
01.04.1939 bis 31.03.1942 in der Gärtnerei A. 
Engel den Gärtnerberuf. Nach gärtnerischer 
Tätigkeit in verschiedenen Betrieben, kam 
sie 1952 nach Herrenhausen. Im berühmten 
Berggarten wurde ihr botanisches Interesse 
gefördert, und sie war dort bis 1956 tätig. 

Das große Fernweh trieb sie dann nach 
Australien, wo sie sich eine neue Existenz 
aufbauen wollte. Als Gärtnerin arbeitete sie 
selbständig, indem sie Gärten anlegte und 
pflegte. In dieser Zeit fuhr sie sogar einen ei
genen Lieferwagen. In Australien fand Frau 
Coester bei jüdischen Auswanderern viele 
Freunde und aus jener Zeit stammt auch ihr 
Interesse an der jüdischen Geschichte, und 
ihr gutes Verhältnis zum Zionismus. 

Nach sechs Jahren Aufenthalt auf dem 
großen Kontinent faßte sie doch den Ent
schluß, wieder nach Europa zurückzukehren. 

Durch Vermittlung von Freunden kam sie 
nach Italien, wo sie in Salerno in einem gro
ßem Privatpark arbeitete. Da sie mit der süd
ländischen Mentalität nicht zurecht kam, 
konnte sie dort nicht richtig Fuß fassen und 
versuchte, nun doch wieder nach Deutsch
land zurückzukommen. 

Am 01 .04.1965 fing Frau Coester im Pal
mengarten an, zunächst als Gärtnerin in den 
Blütenhäusern, und dann bei der Aufzucht 
der tropisch botanischen Sammlung. Später 
übernahm sie das Revier der Begonien und 
das Urwaldhaus mit den zahlreichen Aron
stabgewächsen. Mit viel Freude pflegte sie 
diese Pflanzen und erweiterte die Sammlun
gen. Besondere Freude machte es ihr, wenn 

s1e vor einem aufmerksamen Publikum Ober 
Pflanzen sprechen konnte, z.B. bei Führun
gen im Palmengarten. 

Ihr Jubiläum für 25 Jahre Tätigkeit im öf
fentlichen Dienst konnte Frau Coester am 
11.01.1983 feiern. Am 30.11 .1984, kurz vor ih
rem 62. Geburtstag verließ sie den Palmen
garten, stand aber immer noch für Beratun
gen und Führungen zur Verfügung. 

Mitglied der Deutschen Bromeiiengesell
schaft wurde Frau Coester am 24.07.1974, 
nachdem sie schon vorher bei der Erstellung 
und dem Versand der Vereinsnachrichten 
mitgeholfen hatte. Die DBG hatte in ihr ein 
nicht immer bequemes, aber doch stets ein
satzbereites Mitglied gefunden. 

Am 09.09.1984 wurde Frau Coester bei der 
mit erregten und lebhaft geführten Diskus
sionen ausgefüllten Jahreshauptversamm
lung in Heidelberg zur 2. Vorsitzenden der 
DBG gewählt. Sie hat dieses Ehrenamt mit 
großem Engagement wahrgenommen und 
dabei auch die Kontakte zu anderen Gesell
schaften im In- und Ausland gepflegt und ge
fördert. Nicht Immer einfach war es für sie, 
unsere Zeltschrift „Die Bromelie" mit Leben 
zu erfüllen, und rechtzeitig den Mitgliedern 
zukommen zu lassen. In diese Aufgabe Inve
stierte sie viel Zeit und auch finanzielle Mit
tel. Wir haben Frau Coester für diesen Ein
satz sehr zu danken und es bleibt zu hoffen, 
daß das Werk weitergeführt und verbessert 
werden kann. Dies wäre die beste Würdigung 
ihrer Tätigkeit. Dies alles kann man auch mit 
einem Satz ausdrücken: 

„Ihr Leben war geprägt von der Liebe zu den 
Pflanzen dieser Erde." 

(W. Motschenbach) 
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Professor Dr. Werner Rauh zum 75. Geburtstag 
Am 16. Mai 1988 feierte Prof. Dr. W. Rauh in Heidelberg seinen 75. Geburtstag. 
Dem Liebhaber wie Fachmann ist er bekannt durch seine zahlreichen Publikationen auf dem 
Gebiet der Pflanzensystematik, Sukkulentenforschung, Bromelien und vielem mehr, von de
nen einige den Rang von Standardwerken erreicht haben. 
1960 wurde Ihm das Ordinariat und die Leitung des für Ihn neu gegründeten Institutes für Sy
stematische Botanik sowie des Botanischen Gartens der Universität Heidelberg übertragen, 
deren Leitung er bis zu seiner Emeritierung Im Jahre 1981 Innehatte; die Nachfolge trat 1983 
Prof.Dr.P. Leins an, der bis dahin seine Lehr- und Forschungstätigkeit an der Universität 
Bonn ausübte und von daher vielen Bromellenllebhabern ein Begriff Ist. 
Die Arbeiten von Prof. Rauh fanden auch internationale Anerkennung. So wählte man ihn 
1968 zum Mitglied der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur; dort gibt er auch 
die von ihm ins Leben gerufene Schriftenreihe „Tropische und Subtropische Pflanzenwelt" 
heraus. Er Ist derzeitiger Präsident der „Internationalen Organisation für Succulent Plant 
Study" (1.0.S.) und Ehrenmitglied zahl reicher Pflanzengesellschaften, so auch der Deutschen 
Bromellengesellschaft. 1952 ehrte Ihn das Fürstentum Monaco mit einer Verdienstmedaille, 
die er aus den Händen der Fürstin Gracia Patrlcla erhielt, 1974 zeichnete man Ihn mit der gol
denen Veltsh Memorial Medal der Royal Hortlcultural Society aus, der Botanische Garten 
und das Botanische Museum in Berlln-Dahlem ehrte Ihn 1979 mit der Wllldenow-Medallle. 

Es ist unmöglich, Prof. Rauh in diesen paar Zeilen gerecht zu werden. Wir hoffen jedoch, daB 
noch viele Publikationen folgen und wünschen ihm noch viele Jahre produktiver wissen
schaftlicher Arbeit bei guter Gesundheit. 

Liebe Bromelienfreunde 
Durch den plötzlichen, nach kurzem Kran
kenhausaufenthalt, eingetretenen Tod von 
Frau Aja Coester, klafft in den Reihen der 
DBG eine gewaltige Lücke. Da sie neben 
dem Posten der 2. Vorsitzenden auch die 
·ganze Redaktion unserer Zeitschrift „Die 
Bromelie" inne hatte, trifft uns ihr Ableben 
doppelt. 

Da es eines ihrer Lebensziele war, die DBG 
aufrecht zu erhalten, sollte nun aus den Rel· 
hen der Mitglieder eine Lösung gefunden 
werden, wie es in Zukunft mit der Gesell
schaft weitergehen soll. Aus diesem Grunde 
haben wir uns (Sabine u. Jürgen Smentek) 
bereit erklärt, die Redaktion für „Die Brome· 
lle 2/88" zu übernehmen. 

Bel unserer Jahreshauptversammlung In 
Marburg-muß dann eine Lösung hinsichtlich 
der Redaktion unserer Zeltschrift gefunden 
werden. Meine Frau und Ich sind nicht In der 
Lage, neben unseren Ehrenämtern als 

Schriftführerin und Schatzmeister, noch die 
Aufgbe auf Dauer zu übernehmen. Wir rufen 
hiermit alle Mltglleder unserer Gesellschaft 
auf, sich darüber Gedanken zu machen, und 
sich gegebenenfalls selber bereit zu erklä
ren, alleine oder im Team, die ehrenvolle Auf
gabe der Redaktion unserer Zeitschrift „Die 
Bromelie" ab Heft Nr. 3/88 zu übernehmen. 

Farn. Smentek 

Ein neuer Bestimmungsschlüssel für die Gattung Tlllandsla Ist da! 
Autoren: Landw. Oberamtsrat H. LEHMANN und Prof. W. RAUH, Heidelberg 

Die Deutsche Bromeliengesellschaft hat diesen Bestimmungsschlüssel in der zweiten Aufla
ge herausgegeben. Es werden 274 Arten und Varietäten von Tillandsien sowie 22 Arten von 
Vriesea aufgeführt. 
Der Selbstkostenpreis plus Porto und Versandspesen beträgt: DM 16,-. Nach Erhalt des Be
trages sofortige Lieferung. Bitte Namen und Adresse deutlich angeben. Einzahlungen auf 
das Konto: 
Deutsche Bromeliengesellschaft 
Postgiro Frankfurt am Main 
Konto-Nr. 3739 23-606 
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EINLADUNG 
zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 
der DBG am 17. u. 18. September 1988 in 
3550 Marburg/Schröck. 

Programm: 

Samstag, d. 
17.9.88: ab 9.00 Uhr eintreffen der 

Mitglieder Im Botanischen 
Garten Marburg. Auf dem 
Lahnbergen. Besichtigung 
der Bromellenausstellung v. 
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Ab. 
15.30 - 17.00 Uhr Dlavortri· 
ge von unseren Mitgliedern: 

15.30 Uhr 
Hromadnlk 

16.00 Uhr 
Köhres 

16.30 Uhr 
Sasse 

Lieselotte Hromadnlk, Herrn 
Köhres und Klaus Sasse. Die 
Themen um 

Thema: Bromelien in ihrer 
Heimat 

Thema: Tillandslenkultur a. 
Blumen fester 

Thema: Hydrokultur d. Bro· 
melien 

Während der Ausstellung am Samstag wird 
eine Tombola veranstaltet. 
Ab 18 Uhr Abendessen im Hotel-Restaurant 
„Ellsabethenbrunnen" 
Ab 20 Uhr Beginn der Jahreshauptversamm
lung: 

a. Begrüßung u. Feststellung der Be
schlussfähigkeit d. Versammlung 

b. Rechenschaftsbericht des Vor
standes 

c. Rechenschaftsbericht des Schatz-
meisters 

d. Bericht der Rechnungsprüfer 
e. Wahl eines 2. Vorsitzenden 
f. Wahl d. Redaktion unserer Zeit

schrift (1 o. mehrere Personen) 
g. Wahl des Kassenprüfer 
h. Beschlussfassung Ober d. gestell

ten Anträge 
i. Bestimmung d. nächsten Ta

gungsortes. 

Nach Beendigung d. Jahreshauptversamm· 
lung gemütliches Beisammensein u. even
tuell tiin Diavortrag v. Farn. Rösler. 

Sonntag, d. 18.9.: Ab 9 Uhr - 18 Uhr Be
sichtigung der 
Bromellenausstellung im 
Botanischen Garten in 
Marburg, mit Dlavorträ
gen von unseren Mltglie· 
dern um 

10.00 Uhr Referent: Hromadnik 
Thema: siehe Samstag 
10.30 Uhr Referent: Köhres 
Thema: siehe Samstag 
11.00 Uhr Referent: Sasse 
Thema: siehe Samstag 

Die Diavorträge sind insbesondere auch tor 
die Öffentlichkeit gedacht, um dort mehr 
Verständnlss für die Kultur der Bromelien zu 
wecken. 

Apell an die Mitglieder: wir brauchen Helfer 
zur Organisation der Ausstellung z.B. der 
Tombola, Eintrittskartenverkauf, Aufsicht, 
Anbau u. Aufräumarbeiten. 
Bitte an Herrn H. Schwarzer, Willersdorfer 
Str. 9, 3575 Kirchhain Ernsdorf wenden. 

Dies_e Einladung bitte mitbringen!!! 
Gültig für den Eintritt der Bromelienausstel
lung. 

Zimmerreservierungen an: 

Hotel-Restaurant „Elisabethenbrunnen" 
3550 Marburg/Schröck 
Tel. 06421/2 60 66 

Preise: 
Doppelzimmer m. Du./WC pro Zimmer 98 DM 
Doppelzimmer m. Etag.Du/WC " 88 DM 
Einzelzimmer m. Du./WC " 68 DM 
In den Zimmerpreisen ist das Frühstück ent
halten. 

Sollte bereits alles überfüllt sein, können 
trotzdem Bestellungen an diese Adresse ge
h-en. Sie werden von hier automatisch weiter
geleitet an andere Pensionen in der Nähe. 
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4 Tlllandsla huarazensls Ehlers 
et Tlll spec. nov.: 
A.T. rubro-violacea Rauh, cui affinis, statura 
distincte minora, habitu caulescente, scapo 
inflorescentiae multo breviore, inflorescen
tia brevlora splcls 1-4 composlta, sepalls lon
glorlbus adaxlallbus alato-carlnatls et minus 
connatls, petalls lllaclno-rosels dlffert. 
Typus: Peru, Depto. Ancash, Prov. Huaraz, 
Cumbres de Huaraz, leg. K. Knize s.n. (holo
typus, WU); l.c., via ad Huaraz, leg. R. & K. Eh
lers P7999, julio 1979 (paratypus, WU). 
Distributio: Peruvia centralis, regione circa 
de Huaraz, depto. Ancash; saxlculosa. 

Pflanzen stammbildend, einzeln oder in 
Gruppen wachsend, blühend bis 25 cm hoch. 
Blätter dicht spiralig angeordnet, 10-20 cm 
lang, gelegentlich etwas einseitswendig. 
Blattscheiden 3,5-5 cm breit, 6,5-8 cm lang, 
aufrecht, elliptisch, unmerklich in die Blatt
spreiten übergehend, die Ränder stark auf
gebogen und z.T. nach innen eingerollt, bei
derseits dunkelbraun, angedrückt braun be
schuppt; Blattspreiten dreieckig, lang zuge
spitzt, an der Basis 2,5-3,5 cm breit, gon oder 
violettgrau, dicht angedrückt grau be
schuppt, die Ränder aufgebogen die Spitzen 
aufrecht oder nach außen gebogen. Die Tri
chome der Blattoberseite sind nach der For
mel 4 + 8 + 16 (+verdickte Ringzone)+ 64 ge
baut; Im Bereich der Blattscheiden sind 
Zentral- und Ringzellen (weniger die Flügel
zellen) stark nußbraun gefärbt, die Zellen der 
Trichome des mittleren bis apikalen Sprel
tenberelchs sind nicht gefärbt. lnfloreszenz
schaft kurz, 4-6 cm lang, ca. 7 mm R/, auf
recht, von den Hochblättern eingehüllt. 
Schaftbrakteen länger als die Internodien, 
Ihre Blattscheiden überlappen mit den Rän
dern und 1,.1mfassen den Schaft gänzlich, un
tere den Blättern ähnlich, elliptisch, mit kur
zer Spitze, 3-4 cm lang, obere eiförmig, an 
der Basis grünlich, mit 5-20 mm langem 
Spreltenrest. Infloreszenz blplnnat mit 3-4 
Ähren oder einfach, Ihre Spitze die Blätter 6-
10 cm überragend, 5-7 (-9) cm lang. Tragblät
ter ( = Prlmärbrakteen) fast kreisförmig bis 
breit elliptisch, mit ganz kurzer Spitze, bis 2,5 
cm lang, auch dl.~ untersten weniger als halb 
so lang wie die Ahren, glänzend hellgrün bis 
gelbgrün mit dünnen roten „Rändern, In der 
oberen Hälfte beschuppt. Ahren dicht auf
recht oder wenig spreizend, (4-) 5,5-8 cm lang, 
(10-) 14-22 mm breit, lanzettllch zugespitzt, 
complanat, die flache Seite der Achse zuge
wandt, fast sitzend, (3-) 6-11-blOtlg. BllJten 
dicht zwelzelllg, duftlos, fast sitzend, Pedi
ce/11 ± 1 mm lang. BllJtenbrakteen 20-24 mm 
lang, so lang wie die Sepalen, elliptisch, be
spltzt, glatt, ledrig, grün-rot, glänzend, Im frl
~chen Zustand ungenervt, zur Spitze hin 
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schwach gekielt, getrocknet stark gekielt, 
kahl, an der Spitze häufig mit kleinen dicht 
angepreßten Trichomen etwas beschuppt, 
die Sepalen fest umschließend. Sepalen 18-
24 mm lang, 6-7 mm breit, länglich
lanzettllch mit kleiner aufgesetzter Spitze, 
außen kahl, innen im Bereich der Nerven mit 
kleinen braun zentrierten Trichomen, mit Ra
phiden, hellgrün, recht dünn, am Rand dOnn
häutig, die vorderen (abaxialen) ungeklelt 
und frei, die hinteren (adaxialen) 2-3 mm 
hoch miteinander verwachsen, geflügelt ge
kielt. Petalen eine aufrechte Röhre bildend, 
an der Spitze dicht zusammenneigend, hell 
lila im etwas sukkulenten apikalen Teil 
(„Platte"), weiß und nicht sukkulent im mitt
leren und unteren Tell („Nagel"), schmal zun
genförmig, = 30 mm lang und 4-5 mm breit. 
Staubblätter in der Blüte eingeschlossen, 
den Oberrand des Schlundes der Krone errei
chend, 27-28 mm lang; Filamente ± so lang 
oder geringfügig länger als der Griffel, faden
förmig, flach, weiß, im oberen Teil spiralig 
gedreht aber nicht pllkat, = 22 mm lang; Ant
heren basiflx bis subbaslflx, 5 mm lang, 0, 7 
mm flf, gelb. Ovarium hellgrün, = 5 mm lang 
und 2 mm llJ, konisch; Stylus sehr schlank, 
incl. Narben = 17 mm lang, weiß; Narbe auf
recht, ihre Lappen papillös, wenig spreizend, 
conduplicat, etwas verdreht (Typ 1 nach 
BROWN & GILMARTIN, 1984 mit Obergan
stendenz zu Typ II), blaß rosa. Samenanlagen 
zylindrisch, mit eiförmig verdickter Nuzellus
region, am chalazalen Ende geschwärzt, äu
ßeres ln\egument am mikropylaren Pol et
was Ober das innere verlängert, mit langem 
Stiel aufrecht an der Plazenta inseriert; Pla
zentation basal bis median. 
T. huarazensls gehört zweifellos in die näch
ste Verwandtschaft von T. rubro-vlolacea 
Rauh, unterscheidet sich von dieser aber vor 
allem durch den zwar Kurzen, aber sehr deut
lichen Stamm, denvlel kleineren Habitus, 
den weitgehend „ fehlenden lnfloreszenz
schaft, geringere Ahrenzahl, die anders ge
färbten BIOtenbrakteen, größere Sepalen, de
ren hintere weniger weit untereinander ver
wachsen und zudem auffällig geflügelt ge
kielt sind und die malvenfarbenen Kronblät
ter. Während T. rubro-vlolacea In SOdekua
dor In einer Höhenlage von 1300 m s.m. -
ebenfalls auf Felsen wachsend - vor
kommt, stammt unsere Pflanze aus dem 
nördlichen Zei:itralperu und einer Höhenlage 
von 2500-3000 m s.m. Mit den Bestimmungs
schlüsseln von SMITH & DOWNS, 1977 ge
langt man zu der In Südperu und Nordboli
vien beheimateten T. nana Baker, mit der un
sere Pflanze aber nicht näher verwandt Ist. 
An dieser Stelle sei auch darauf hingewie
sen, daß die Beschreibung von T. rubro?vlo
lacea In Trap. Subtrop. Pflanzenw. 27 (8. Mlt
tellung) vor allem bei Merkmalen Im Blüten-



berelch nicht dem Holotypus im Herbar des 
Botanischen Institutes der Universität Hei
delberg (HEID) übereinstimmt, weshalb hier 
die vom Holotypus abgenommenen Merkma
le angeführt bzw. ergänzt werden sollen: 
Blütenbrakteen 18-20 mm lang, so lang oder 
geringfügig länger als die Sepalen, spitz, 
glatt; Sepalen 15,5 mm lang, stumpf, an der 
Spitze abgerundet, außen kahl, innen mit 
kleinen, braun zentrierten, angedrückten Tri
chomen, getrocknet genervt, gerunzelt, am 
Rande häutig, asymetrisch, vordere frei und 
(fast) ungekielt, hintere 7-8 mm untereinan
der verwachsen; Petalen 27(-30) mm lang, an 
der Spitze abgerundet; Antheren5-6 mm lang, 
schmal, gelb; Ovarium konisch, 5 mm lang, 
Griffel schlank, mit Narbe 14,5 mm lang; Nar
benlappen aufrecht, ~aplllös, Typ 1 nach 
BROWN & GILMARTIN. 1984. 
T. huarazensis, die in den floralen Merkma
len T. rubro-violacea weitgehend gleicht, 
kann als hochandine Parallelsippe zu letzte
rer aufgefaßt werden. Gleichzeitig könnten 
auch Beziehungen zu der in Bolivien behei
mateten T. kuntzeana Mez in DC., 1896 be
stehen. worauf schon RAUH, 1979 indirekt 
hinweist, seine T. rubro-vlolacea dann aber 
mit T. reuterl Rauh in verwandtschaftliche 
Beziehung bringt. Jedenfalls stellt das Auf
finden von T. huarazensls in Zentralperu eine 
Erweiterung des Verbreitungsgebietes des 
Verwandtschaftskreises T. rubro-violacea/T. 
huarazensis dar und könnte die Verbindung 
zu T. kuntzeana In Bolivien herstellen. Weite
re Aufsammlungen und Untersuchungen zu 
diesem Artenkonglomerat sind daher wün
schenswert. 

Literatur: 
Brown, G.K. & Gilmartin, A.J., 1984: Stigma 
Structure and Variation in Bromeliaceae. -
Neglected Taxonomie Characters. - Britto
nia 36(4): 364 - 374 
Mez, C., 1896: Bromeliaceae. - In: De Can
dolle, C. (ed.): Monographiae Phanerogama
rum 9: 790. - Paris: Masson & c;e 

Rauh, W., 1979: Bromeliensh,Jdien (VIII. Mit
teilung). - Tropische und Subtropische 
Pflanzenwelt 27: 10-13. 
Smith, L.B. & Downs, R. J„ 1977: Tillandsioi
deae (Bromeliaceae). - In: Flora Neotropica 

· 14(2): 671 - 680, 712, 807 - 808.f 

1. Sepalen, ventral, außen kahl, innen 
mit kleinen Schuppen mit braunem 
Zentrum, mit Raphiden 

a) Vorderes (abaxlales) Sepalum, 22,5 
mm lang 

b) Hintere (adaxlales) Sepalen, 22 mm 
lang, geflügelt gekielt, 2 mm hoch un
tereinander verwachsen, leicht cucul
l~t 

2. Petalum, 29 mm lang, im oberen Teil 
(=länglich ovale „Platte") 4,3 mm 
breit, Im mittleren und unteren Teil 
( = „Nagel") 3,6 mm breit, mit Raphi
den, die „Platte" deutlich sukkulent, 
der „Nagel" nicht sukkulent, dann 

3. Stamina, 27,5 min lang; Filamente 
dünn, flach, 22 mm lang, Antheren 
basifix, 5 mm lang, 0,7 mm 

4. Gynoeceum, 22 mm lang 
a) Gesamtansicht mit konischem Ovari

um, schlankem Stylus und ± spirali
gen, conduplicaten Stigmata (Typ 1 -
Typ II nach BROWN & GILMARTIN, 
1984) 

b) Längsschnitt durch das Ovarium, die 
basale bis mediane Plazentation zei
gend 

5. Samenanlage (Ovulum), mit langem 
Stiel (Funikulus) an der Plazenta an
geheftet 

Strichmarke für 1-4 = 1 cm, für 5 = 1 mm 

Aus redaktionellen Gründen befindet sich 
die Skizze zu diesem Artikel auf 
S. 341 3. Umschlagseite 

Kurze Mitteilung über die Bromelien-Ausstel
lung für die Zeitschrift der Deutschen Brome
lien Gesellschaft, „Die Bromelie" 

Bromelien tropische Lebens-
künstler in Gefahr? 
So lautet der Titel einer gemeinsamen Aus
stellung von WWF-Deutschland und Palmen
garten, die vom 19.8. - 18.9.1988 in der Gale
rie am Palmenhaus stattfinden wird. 

Die Bromelien stellen neben Orchideen, 
Sukkulenten und Palmen einen besonderen 
Schwerpunkt der tropischen und subtropi
schen Pflanzensammlungen des Palmengar
tens dar. 38 Gattugen mit etwa 900 Arten 
werden in botanischer Sammlung und Bro
meliarlum kultiviert. 

In der Ausstellung soll neben allgemeinen 
Informationen zur Biologie insbesondere ein 
Eindruck von den Lebensräumen dieser 
hochinteressanten Pflanzen sowie ihrer Be
ziehungen zu Tieren und anderen Pflanzen 
gegeben werden. Neben den Spezialisierun
gen, die mit der extremen Lebensweise vieler 
Bromelien (eplphytlsch, felsbewohnend) eln-
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hergehen, ist der „Lebensraum Bromelie" 
besonders faszinierend, in dem mehrere hun
dert Tierarten (darunter auch eine Reihe von 
Wirbeltieren) sowie niedere und höhere 
Pflanzen beobachtet wurden. 

Eine Ausstellung Ober diese beliebte 
Pflanzenfamilie muß sich auch mit deren Be
drohung durch die Tätigkeit des Menschen 
auseinandersetzen. Die rasch voranschrei-

Greigia, Fosterella und Catopsis 
Diesmal möchte ich Ihnen aus allen drei Un
terfamilien je eine Gattung vorstellen. 
Bei Besuchern unserer Sammlungen im Bo
tanischen Garten der Universität Heidelberg 
merkt man immer wieder, wie wenig bekannt 
einige Gattungen sind, da sie kaum gesam
melt werden. 
Aus der Unterfamilie der Bromelioideae zum 
Beispiel die Gattung Greigia REGEL. 
Die Gattung wurde nach dem Präsidenten 
der Russischen Pflanzengesellschaften 
D.GREIG (1827-1887) benannt. Sie umfaßt 27 
Arten und wächst in den Gebirgen von Mexi
ko bis Chile bis in Höhen von 3500 m. Bevor
zugt werden feuchte oder sumpfige Wald
stellen, wo oft größere Bestände auftreten. 
Die Pflanzen können sehr groß werden und 
sind zum Teil stark bewehrt, das heißt, sie 
haben ekelhaft stachelige Blätter. 
Für einen Liebhaber, der nicht Ober ein grö
ßeres Gewächshaus verfügt, sind die Pflan
zen also ungeeignet. Als ich vor einigen Jah
ren mit einer großen Grelgla mulfordll L.B. 
SMITH in den Palmengarten, Frankfurt, kam, 
wurde ich von jedem, dem ich begegnete, ge
fragt: „ Was sollen wi r denn mit dem Panda
nus?" Bei Greigia sieht man also sehr schön 
die Konvergenz einer neuweltlichen Brome
lie zu der altweltlichen Gattung Pandanus, 
den Schraubenbäumen. 
Im Botanischen Garten Heidelberg werden 
einige Greigia-Arten kult iviert. Hierbei ist mir 
aufgefallen, daß die südamerikanischen Ar
ten nicht so schwierig sind wie die mittel
amerikanischen. Wir kultivieren feucht, luft
ig und kühl. Das Substrat besteht aus Rinde, 
Nadelerde und Sphagnum im Verhältnis 
1 :1 :1 . Die Pflanzen werden zusätzlich noch 
auf der Stellage oder in großen Eternitscha
len in Sphagnum eingesenkt und der Topf 
mit Sphagnum abgedeckt. 
Im Laute der Jahre werden die Pflanzen sehr 
groß, bis mannshoch; der Stamm sollte dann 
auch mit Moos umwickelt werden. 
Die kühlsten Stellen im Gewächshaus sind 
zu empfehlen. Sowie es die Außentempera
tur erlaubt, sollte durch eine Seitenklappe 
Fri schluft zugeführt werden. Im Winter sollte 
die Temperatur 15°C nicht übersteigen. 
Durch einen zu wa(men Stand in der lichtar-
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tende Naturzerstörung, besonders in Tropen 
und Subtropen verschont · auch die Lebens
räume der Bromelien nicht. Von besonderer 
Aktualität ist die Gefährdung von Tillandsien 
an ihren Wildstandorten durch die Massen
importe aus Ursprungsländern für den Zier 
pflanzenhandel. 

Dr. G. Zizka, 
Palmengarten der Stadt Frankfurt 

men Jahreszeit kann die Pflanze von heute 
auf morgen total zusammenfallen. Wir set
zen dann den guten Teil der Pflanze mög
lichst tief in Moos, halten sie feucht und et
was kühler, um sie wieder zur Wurzelbildung 
anzuregen. 
Unter diesen Kulturbedingungen blühen die 
Greigien im Frühjahr. Die Blüten sind weiß 
bis rosafarben, oft versteckt in ähren- bis 
köpfchenförmigen Blütenständen, in seitli
cher Stellung in den Blattachsen. Die Pflan
ze stirbt nach der Blüte also nicht ab, son
dern wächst weiter. Sehr oft bilden sich die 
Blütenknospen in einen vegetativen Trieb 
um. Diese Kindel können, sobald sie groß ge
nug sind, von der Mutterpflanze gelöst wer
den. Die vegetative Vermehrung geht also 
sehr einfach vonstatten. Samen erhält man 
dagegen nur selten. Man muß entweder 
Pflanzen von verschiedenen Standorten ha
ben, die gleichzeitig blühen oder eine in der 
Heimat bestäubte Pflanze erhalten. Die Sa: 
men, die Beerenfrüchten entstammen, wer
den in einer Chinosollösung ausgewaschen 
und wie Aechmea oder Billbergia ausgesät. 
Die Jungpflanzen wachsen gut und schnell 
heran. 
Im Sommer ist eine Kultur im Freien nicht zu 
empfehlen; wir haben es schon versucht. Die 
Pflanzen reagieren sehr schlecht darauf, ver
brennen auch bei schattigem Stand und ver
trocknen. 
Als Schädlinge sind Schnecken während der 
Blüte, sowie Rote Spinne bei zu trockener 
Kultur zu nennen. Für den Liebhaber sind 
Greigien durch ihre Größe und Ansprüche 
wohl ohne Bedeutung, sie gehören aber zu 
den interessanten Bromelien. 

Aus der Unterfamilie der Pitcairnioideae nun 
die Gattung Fosterella L.B. SMITH. 
Die Gattung wurde erst im Jahre 1960 von 
L.B. SMITH aufgestellt, der die Arten von 
Lindmania abtrennte. Benannt ist sie nach 
dem amerikanischen Bromelienzüchter M.B. 
FOSTER (1888-1978). 
Die Gattung umfaßt heute ca. 17 Arten, die 
von Mexiko bis Bolivien, Chile und Argenti
nien verbreitet sind. Die Pflanzen besitzen 
meist flach dem Boden aufliegende Roset
ten, seltener tritt Stammbildung auf. Die Blü
ten sind klein und unscheinbar. 



Unterscheiden müssen wir zwischen sehr 
weichblättrigen Arten wie z.B. Fosterella 
micrantha (LINDLEY) L.B. SMITH und hart
blättrigen Arten, die oft eine sukkulente Mit
telrippe aufweisen, wie z.B. Fosterella grami
nea L.B. SMITH und F. cau/escens RAUH. 
Weichblättrige Arten bevorzugen eine humo
se, durchlässige Erde, die sich gut erwärmen 
kann. Das ganze Jahr hindurch sollte gut ge
gossen werden; längeres Austrocknen neh
men die Pflanzen übel: die Blätter werden un
ansehnlich und vertrocknen. 
Im Sommer stehen die Pflanzen am besten in 
einem leicht schattierten Gewächshaus. 
Die hartblättrigen, schwach sukkulenten Ar
ten, kultivieren wir am besten in einer 
sandig-humosen Erde mit einem Zusatz von 
Lava- oder Granitgrus. Die Erde sollte gerade 
im Winter gut wasserdurchlässig sein. 
Auf einem Hängebrett, dicht unter dem Glas, 
stehen die kleineren Arten sehr gut. 
Eine schöne, kleine Art ist Fosterella villosu
la (HARMS) L.B. SMITH. Ihre Blätter sind auf 
der Unterseite schwach weinrot, die Blatt
ränder floccos. Gegen das Licht auf einem 
Hängebrett oder in einem Ampeltopf ein be-
zaubernder Anblick. · 
Einige Arten besitzen schöne, am Rande ge
wellte Blätter, wie z.B. Fosterella elata LUT-

HER. Die von RAUH beschriebene Fosterella 
caulescens aus Bolivien ist wohl die größte 
bekannte Art, die blühend fast 2 m erreicht. 
Junge Pflanzen sehen einer Yucca sehr ähn
lich. Sobald sie geblüht haben, verzweigen 
sie sich aber sehr stark. Bis zu 15 Seitentrie
be an einer großen Mutterpflanze sind mög
lich. Da aber Bruchgefahr besteht, sollten 
die Triebe gestabt werden. Eine so große 
Pflanze im blühenden Zustand ist ein präch
tiger Anblick. 
Eine weitere, interessante Art, die in Heidel
berg kultiviert wird, ist Fosterella heterophyl
la RAUH. Auch sie ist stammbildend, aber 
wesentlich kleiner als F. caulescens und mit 
verschieden gestalteten Blättern und einer 
knolligen Stammbasis ausgestattet. 
Fosterella-Blüten sind sehr klein, oft 
nickend. Faszinierend ist die schnelle Sa
menreife. Ein Arten sind selbstfertil. Wenn 
sich die Blüten im letzten Drittel der Inflores
zenz gerade entfalten , sind im unteren Drittel 

bereits die Samenkapseln reif. Der Samen 
fällt aus und wir haben gleich überall im Um
feld Jungpflanzen. 
Die harten, fast sukkulenten Arten kultivie
ren wir im Sommer im Freien. Sie stehen oh
ne Schattierung, werden aber ausreichend 
mit Wasser versorgt bzw. gesprüht. 
Die Vermehrung erfolgt sowohl durch Kindel, 
die ausreichend produziert werden, als auch 
durch Samen, der bei vielen Arten in großen 
Mengen produziert wird . Schädlinge sind sel
ten. Bei weichblättrigen Arten und während 
der Blütenzeit ist auf Schnecken zu achten. 
Im Winter sind Temperaturen um 15°C aus
reichend; harte Arten können sehr gut mit 
Kakteen kultiviert werden. 

Aus der Unterfamilie der Tillandsioideae 
möchte ich Ihnen die wohl vielen bekannte 
Gattung Catopsis GRISEBACH vorstellen. 
Der eine oder andere hat sicher auch 
Catopsis:Arten in seiner Sammlung. 
Die Gattung wurde von Tillandsia vor allem 
aufgrund des unterschiedlichen Samenbau
es abgetrennt. 
Bei Gesprächen fällt mir immer wieder auf, 
daß es für manche Liebhaber etwas kompli
ziert ist, Catopsis und Tillandsia Subgen. 
Pseudocatopsis auseinanderzuhalten. Vor 
allem an der Samenkapsel und den Samen 
kann man die Pflanzen unterscheiden: bei 
Catopsis ist die Kapsel rundlich-eiförmig , 
bei Pseudocatopsis langgestreckt wie bei al
len Tillandsien. Die Catopsis-Samen sind 
oval und besitzen einen sehr langen, mehr
mals in der Kapsel gefalteten Haarschopf. 
Catopsis kann man auch, bei genauer Beob
achtung, schon daran erkennen, daß die Blü
ten im Fruchtknotenbereich etwas kugeliger 
sind als die von Pseudocatopsis-Arten. Bei 
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Befruchtung wird die Infloreszenz auch im
mer schwerer und die Seitenäste stehen 
auch nicht waagrecht oder steil nach oben 
ab wie bei Tillandsia, sondern hängen leicht 
nach unten. Das verleiht Catopsis ein ele
gantes Aussehen. 
Die Gattung umfaßt 20 Arten, die vom Süden 
der U.S.A. bis Peru und Chile vorkommen. 
Für einen Sammler von grünen Arten ist Ca
topsis eine gute Ergänzung, zumal einige Ar
ten teilweise stark weiß-kreidig bereift sind 
und so besonders auffallen. 
Eine Sommerkultur im Freien ist nicht zu 
empfehlen. Es treten meist größere Verluste 
auf, da, wenn es zu feucht ist, der saure Re
gen im Bereich des Wasserspiegels in den 
Trichtern zu Verbrennungen führt. Bei großer 
Hitze kommt es oft zum Vertrocknen oder 
Verbrennen der Pflanzen. Hauskultur ist also 
zu empfehlen. Im Winter sind aber nicht so 
hohe Temperaturen wie bei vielen grünen Til
landsien erforderlich, 15°C reichen aus, so
fern epiphytisch kultiviert wird. Bei Topfkul
tur muß die Temperatur mindestens 3°C hö
her sein. 
Die stark bereiften Arten müssen epiphy
tisch kultiviert werden, da nur so der Belag 
erhalten werden kann. Die anderen Arten 
können auch ebensogut in Töpfen kultiviert 
werden; die Pflanzen werden dann größer 
und oft auch weicher. 
Schöne Schaupflanzen sind Catopsis nutans 
(SWARTZ) GRISEBACH und C. morreniana 
MEZ. Die Epiphyten-Stämmchen sind bald 
rundherum dicht besetzt mit Pflanzen. Beide 
Arten kindeln sehr gut, besonders C. morre
niana. Bei ihr sitzen die Kindel auf längeren 
Stolonen und eine starke, wirre Wurzelbil
dung setzt ein. Oft nistet in so einem dicht 
besetzten Stamm ein Zaunkönig. Diese Vö
gel halten sich im Winter im Botanischen 
Garten Heidelberg in den Gewächshäusern 
auf; meist sind es mehrere Paare. Für meine 
Begriffe ist die eleganteste Art Catopsis jun
citolia MEZ & WERCKLE ex MEZ, die blü
hend bis 30 cm groß wird, während die Pflan
ze selbst nur bis 10 cm mißt. Die Blätter sind 
verhältnismäßig starr und hart, doch darüber 
erhebt sich eine reichverzweigie Inflores
zenz, deren Seitenähren elegant überhän
gen. Die zahlreichen Kindel sitzen auf kurzen 
Stolonen rund herum. 
Catopsls junclfolla und C. floribundal.B. 
SMITH sind immer seibstfertll, erzeugen also 
ausreichend Samen. 
Bei Catopsls nutans (SWARTZ) GRISEBACH 
sehen wir sehr schön die eingeschlechtigen 
Blüten: die weiblichen groß und weiß, die 
männlichen um die Hälfte kleiner und creme
weiß. 
Ein Teil der Arten hat zweigeschlechtige, der 
andere Teil zwittrige Blüten. 

Sehr schön sind auch die stark bereiften Ar
ten wie Catopsis hahnii BAKER und C. berte
roniana (SCHULTES f.) MEZ. Aber Vorsicht, 
wie schon erwähnt geht bei starkem Sprühen 
der schöne Belag verloren. Besser ist es hier, 
vorsichtig zu gießen. 
Catopsis brevifolia MEZ et WERCKLE wurde 
von L.B. SMITH zu C. morreniana MEZ ge
stellt. Für mich etwas unverständlich, da die 
Pflanzen sich durch Wuchs, Blätter und Kin
delbildung stark Unterscheiden. Catopsis 
brevifolia hat eine bauchige Rosette. Die 
Blätter sind im Sommer lederartig braun, in 
der Mitte schwach sukkulent und nicht so 
weich wie die von C. morreniana, die zudem 
etwas weißlich sind. Die Kindel sitzen bei C. 
brevifolia auch nicht auf Stolonen wie bei C. 
morreniana. Durch die Blattfärbung ist C. 
brevifolia eine attraktive Art, die gut Sonne 
verträgt. 
Ansonsten sollten die Catopsis-Arten, wie 
auch grüne Tillandsien, leicht schattiert wer
den. 
Eine der kleinsten und wohl auch schwierig
sten Arten, ist die von RAUH beschriebene 
Catopsis pisiformis. Die Pflanze wird bis 15 
cm groß und wächst am besten epiphytisch. 
Da sie aus Panama stammt, sollte die Tem
peratur bei 18°C liegen. Die Pflanze ist 
selbstfertil und der Samen läßt sich gut aus
säen. Die Kindeibildung ist schlecht (meist 1-
2 Kindel). Die Rosettenblätter sind 5-zeilig 
angeordnet, eine interessante Verhaltens
weise. Bei Trockenheit zieht sich die Pflanze 
zusammen und ähnelt einem geschlosse
nen, kleinen Kiefernzapfen. 
Die Pflanzen blühen jedes Jahr, bauen aber 
von Jahr zu Jahr stärker ab. 
Catopsis-Arten sind recht interessante grü
ne Pflanzen, die auch nicht so groß werden. 
Vielleic.ht wird der eine oder andere ange
regt, diese Arten zu sammeln. 
Schädlinge sind selten; mehr durch Kultur
fehler treten Schäden auf. 

Klaus Piepenbring, Heidelberg 

Anfängerpflanzen 
Andreas Krletsch 6363 Echzell, Horloffstr. 23 

Tlllandsla aeranthos (Lolsel.) 
L.B. Smlth, 1943 
Luftblütig ist die Übersetzung von aeran
thos, der Name nimmt Bezug darauf, daß die 
Pflanze oft völlig ohne wurzeln blüht (1). Sie 
kommt in Brasilien, Uruguay, Argentinien 
und Praguay, epiphytisch auf Bäumen und 
Felsen vor. 

Aeranthos ist d i e Anfängerpflanze unter 
den Tillandsien. Sie verträgt jede Pflege und 
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ist als graugrüne Tillandsia eigentlich nur 
gegen Dauerregen empfindlich. Ideal für 
Balkon- und Freilandkultur übersteht sie 
auch längere Trockenperioden. Zuverlässig 
im Frühjahr erscheint der purpurrote Blüten
stand mit den blauen Blüten. 

Die Sprossen sollten an der Mutterpflanze 
belassen werden, die dann schnell große 
Polster bildet. Bei Dei Aue in 
Menton/Südfrankreich sah ich Polster mit 
1,2 m Durchmesser. Dort wird aeranthos 
übrigens ganzjährig im Freien kultiviert, was 
die Anspruchslosigkeit nur noch unter
streicht. 

Aeranthos gehört in jede Tillandsien
sammlung. Speziell der Anfänger wird hier 
wertvolle Erfahrungen sammeln können, oh
ne gleich den Verlust der Pflanze bei einem 
Kulturfehler zu befürchten. Ähnlich im Habi
tus ist übrigens Til/andsia tenuifolia, stricta 
und bergerii, die gut mit aeranthos zusam
men kultiviert werden können. 

Literaturhinweise 
(1) Rauh BROMELIEN, Ulmer Verlag, Stutt
gart, DM 98,-
(2) Richter BROMELIACEEN, Zimmerpflan
zen von heute und morgen, Neumann Verlag, 
DM 28,-

Andreas Krietsch 6363 Echzell, Horloffstr. 23 

Kultur dgr Gattung TILLANDSIA 
Kurzgefaßte Pflegehlnwelse 
Tillandsien finden in letzter Zeit bei den Kak
teenfreunden immer mehr Zuspruch. Da sie 
auch in der Heimat mit den Kakteen zusam
men wachsen, können wir Tillandsien bei 
uns zusammen mit unseren Kakteen pflegen. 

Grundsätzlich können Tillandsien in 2 
Gruppen aufgeteilt werden: graue und grüne 
Formen. Die grünen Arten kommen aus Ur· 
wald und Regenwald und eignen sich nicht 
nur zur Kultur mit xerophytischen Kakteen, 
die aus Steppe und Wüste stammen. Wir 
wollen uns darum bei den folgenden Be
trachtungen nur auf die grauen Arten be
schränken. 

Alle grauen Tillandsien sind mehr oder we
niger mit Saugschuppen besetzt. Diese ha
ben die Aufgabe, die vorhandene Luftfeuch
tigkeit zu binden und der Pflanze als verwert
bare Feuchtigkeit zuzuführen. Je dichter die 
Pflanzen mit s-augschuppen besetzt sind, Je 
trockener Ist der heimatliche Standort. Bel 
diesen hochspezialisierten Arten Ist genaue 
Kenntnis der Wachstumsbedingungen not
wendig, um Oberhaupt eine Kultur zu ermög· 
liehen. 

Licht: Die Pflanzen sollten so sonnig wie 
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möglich kultiviert werden. Nur im Sommer 
kann etwas schattiert werden. Besonders 
wichtig ist ausreichende Belichtung im 
Herbst und Winter. Teilweise können harte 
Arten auch im Sommer im Freien gehalten 
werden, optimal im Geäst von Laubgehölzen 
(z.B. ionantha, brachycaulos, caput-medu
sae, aeranthos, tenuifolia, butzit). Sie färben 
sich dann besonders intensiv und gleichen 
fast den Importen. 

Luft: Vermeiden sie stehende, feuchte Luft 
im Kulturraum, sie führt zu Fäulnis und Pilz
befall. Tillandsien lieben häufige Luftbewe
gung und frischen Wind, also Fenster öffnen 
und Luftumwälzung, z.B. durch Ventilator 
fördern. Dabei sollten die Pflanzen mög
lichst nicht angeblasen werden. An heißen, 
sonnigen Tagen wird das Gewächshaus oft 
zum Backofen, darum sollten alle Möglich
keiten zur Luftumwälzung genutzt werden. 

Feuchtigkeit: Wasser ist der entscheiden
de Kulturfaktor. Ich erhöhe die Luftfeuchtig
~eit an warmen Tagen (Ober 20 Grad) durch 
Uberbrausen der Kakteen und des Weges im 
Gewächshaus. An heißen Tagen kann ge
l?.Prüht werden, z.B. mittels Drucksprühgerät. 
Uberbrausen mit dem Schlauch führt bei 
empfindlichen Arten leicht zu Verlusten, da 
dann meist zuviel Wasser gegeben wird. 
Wichtig ist immer ein absolutes Durchtrock
nen der Pflanzen. Auf keinen Fall regelmäßig 
sprühen! An kühlen Tagen wird nicht ge
sprüht, die vorhandene Luftfeuchtigkeit 
reicht aus. Im Herbst werden die Wasserga
ben drastisch reduziert, im Winter darf nur 
an warmen Sonnentagen gesprüht werden. 
Als Faustregel für das Sprühen gilt: die 
Pflanzen müssen bis zum Abend abgetrock
net sein. Sprühen Sie lieber zu wenig als zu 
viel! Zu trockene Kultur erkennen Sie daran, 
daß die Pflanzen etwas schlapp aussehen, 
dann kann mehr Feuchtigkeit gegeben wer
den. 

Temperatur: Tillandsien können gut bei 10 
- 15 Grad überwintert werden. Im Sommer 
werden bei ausreichender Feuchtigkeit bei 
mir bis zu 50 Grad ohne Schäden vertragen. 

Düngung: Tillandsien nehmen Nährstoffe 
ausschließlich durch die Blätter auf. Ein han
delsüblicher Volldünger, Verdünnung 1 :1000, 
in Abständen von 2 - 3 Wochen gegeben, 
reicht für die Ernährung völlig aus. 

Als Befestigungsmaterial für unsere Pflan
zen können wir alle Hölzer und Wurzeln ver
wenden. Besonders gut eignet sich Rebholz 
oder Korkeichenrinde. Man kann die Pflan
zen mit Perlonbändern befestigen, auch Kup
ferdraht eignet sich gut. Schnell geht es 
auch mit Klebstoff, ich verwende z.B. Heiß
kleber, der natürlich etwas abkühlen muß, 
bevor ich die Pflanzen aufklebe. 

Mit etwas Einfühlungsvermögen können 



auch Sie diese wunderbare Pflanzengruppe 
ohne große Schwierigkeiten halten. Sie füh
len sich besonders im Gewächshaus Ober 
unseren Kakteen wohl, wo ausreichend Luft 
und Platz vorhanden ist. 

Buchbesprechung 
Das wissenschaftliche und auch populäre In
teresse ist seit jeher größer als an Bromelia
ceen. Dies zeigt sich auch unter anderem an 
der Vielzahl und Ausstattung der Publikatio
nen. So wurden in der 2. Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts prachtvolle Werke, wie „Rel
chenbachla" und „Llndenla" gedruckt. Doch 
auch unter der Bromelienliteratur gibt es ein 
Werk, das sich hinter diesen berühmten Or
chideenbOchern nicht zu verstecken braucht: 

1945 wurde die Flora Argentiniens in ei
nem mehrbändigen monumentalen Werk be
schrieben: „Genera et Specles Plantarum Ar
gentlnarum". Band III dieser Serie beinhaltet 
neben Centrolepidaceen, Mayacaceen, Xyri
daceen und Eriocaulaceen insbesondere die 
Bromeliaceen. Albertus Castellanos - ihm 
zu Ehren wurden Tillandsia albertiana und 
Tillandsia castellani benannt - beschreibt 
die Gattungen Bromelia, Pseudoanana, 
Aechmea, Billbergia Acanthostachys, Pit
cairnia, Abromeitiella, Deuterocohnia, Puya, 
Dyckia, Lindmania (heute als i=osterella be-

Wir begrüßen unsere Neumitglieder 
(v. 10.02. - 05.06.88) 
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Kaczmarek, Ingo 
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Einige harte Anfängerarten seien noch ge
nannt: aeranthos, bergerii, tenuifolia, stricta, 
ionantha, mallemontii, schiedeana, brachy
caulos, juncea, xerographica, caput-medu
sae, setacea, butzii, tricolor, filifolia. 

zeichnet) und Vriesea. Schwerpunkt ist die 
Gattung Tillandsia mit 49 Arten. 

Wenn auch heute in einigen Zuordnungen 
nicht mehr gültig, ist dieses Werk immer 
noch Standard für die Bromelien Argenti
niens - nicht zuletzt der Ober 100, zum Teil 
kolorierten, prächtigen Abbildungen wegen. 
Auch hier zeigt sich, daß eine gute Zeich
nung oft besser als eine Fotografie geeignet 
ist, den Habitus einer Pflanze wiederzuge
ben. Ergänzt werden die Abbildungen durch 
Detailzeichnungen der Blütenorgane und Sa
men. Der Text ist spanisch. Das Werk wurde 
in 1.500 numerierten Exemplaren gedruckt, 
mißt 51 x 35 cm und ist 10 kg schwer. Im Anti
quariat kaum angeboten, zählt es heute zu 
den begehrten bibliophilen Kostbarkeiten. 

Anmerkung der DBG Geschäftsstelle: Die
ses Buch befindet sich nicht in unserem Be
sitz. 

Wer kann uns mitteilen, wo wir ein Exem
plar, wenn es geht preisgünstig, bekommen 
können? 

Leinauer, Annemarie 
Im Kirchtal 21 
7141 Benningen 

Maaßen, Peter u. Maurike 
Sandstr. 14 a 
4030 Ratingen 1 
Tel.: 02102/2 46 63 

Miller, Hans Michael 
Ferd.-Zwock-Str. 41 
8050 Freising 
Tel.: 08161/24 29 

Näher, Peter 
Langestr. 122 
7903 Laichingen 4 
Tel.: 07333/40 16 

Schmidt, Jürgen 
Marsch 9 
4708 Kamen 
Tel.: 02307/7 30 38 

Dr. Klaus Eistetter 

Abt. Natur und Umwelt 
Sektorenleiter Vivaristik 
Peter Hollmann 
Postfach 34 

Adressenänderungen: 

DDR Berlin 1030 

Radtke, Babara 
Nassauische Str. 61 
1000 Berlin 31 

Ueno, Chieko 
Jakob-Welder-Weg 30/213 
6500 Mainz 
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Sehr geehrte Frau Coester 
In Heft 3/87 Wer weiß Rat? 
Betrifft Entsalzungsanlage, 

serer jetzigen Entsalzungsanlage gekom
men, und sind damit zufrieden. Unsere Anla
ge hat 500 DM gekostet. 

Wir, mein Sohn und Ich sind seit Jahren Til
landsien Sammler, haben aber von den Abla
gerungen, wie Sie Frau Ehlers beschreibt 
noch nichts festgestellt. Wir gießen mit Re
genwasser, b.z.w. mit Wasser aus einem flie
ßenden Bach, falls Regenwasser nicht vor
handen. Wir sind durch Herrn Giesen zu un-

Sollte sich jemand für die Anlage Interessie
ren, die übrigens in jeder gewünschten Grö
ße angefertigt werden kann, kann diese bei 
uns besichtigen. 

K. Wohlsdorf 
Haibach 17 
5630 Remscheid 11 

Auch für Ihre Bromelien: 

Orchideen-Kulturbedarf 
FÜR DIE MODERNE ORCHIDEEN KULTUR 
Orchld Qulck·Planzennahrung · Orchld Chlps-Pflanzstoff · Wuchsstoff 99 g · Fachllteratur 
Nährboden der Orlglnal SBL·GD·MS Reihe · Aussaatlabor-Elnrlchtung · Orchld Kelkl Fix 

Thermolux-Wärmeunterlagen · KelmFlx-Schalen · Kakteen-Nahrung 

Katalog anfordern bei: 

MANFRED MEYER 
Samen· und Gartenbaubedarf - Großhandel 
0·6368 BAD VILBEL·HEILSBERG · Tel. (06101) 8 52 89 

Weitere Spezlalgeblete: 
Samen von Blumen und Zlerpflanzen, Blumenzwlebel-lmporte, Kulturen von Frelland Orchideen 

und Kakteenzubehör 
Verkauf: 0·6000 Frankfurt am Main 50 · Eckenhelmer Landstraße 334 
Tel. (069) 54 65 52 

Verkauf und Auslieferung 
für die Schweiz: Max Meier, Rledhaldenbuck 8, CH-8427 Freienstein ZH, Tel. 01/8 65 06 42 
für Großbritannien: H.G. Hees, 99 a Kiln Aide, GB-Woklngham-Berks, RG 11-3 PD, Tel. 0734/73 38 83 

SAMENTAUSCH-SAMENBANK-SAMENTAUSCH-SAMENBANK-SAMENTAUSCH-SAMENBANK 
II An die Mltglleder der DBO und die Freunde von Bromelien I I 

Seit dem 01.01.88 h•be Ich mich bereit erldlrt, einen 
S•ment•uach fllr die DBO zu organlesleren. 

Zum Aufbau einer SAMENBANK fordere Ich deshalb alle auf 

SAMEN ZU SPENDEN oder 

QUELLEN ZU NENNEN? WO SAMEN FÜR DIE DBG ZU 
BESCHAFFEN SIND. 

Eberh•rdt Schott 

Jaaperatr•lle 87 

8000 Fr•nkfurt/M 50 

Tel.: 068/54 82 36 

Schicken Sie bitte •II• Anfr•g•n und Spenden an: 

O•n•u• Bedlngungt1n d•r Telln•time •m Samentausch werden bebnnt gegeben, wenn genügend Samen eingetroffen sind. 

Mit freundlichen Orllllen 

Ihr Eberh•rdt Schott 

SAMENTAUSCH-SAMENBANK-SAMENTAUSCH-SAMENBANK-SAMENTAUSCH-SAMENBANK 
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Reise Ihrer Hoheiten, der Prinzen 
August und Ferdinand v. Sachs.· 
Coburg nach Brasilien 
Obgleich in meiner Gesundheit etwas ange
griffen, konnte ich doch der Einladung nicht 
widerstehen, Ihre Hoheiten auf einer Reise 
nach Brasilien zu begleiten. Ich hatte bereits 
zweimal das Glück, Brasilien zu sehen (mit 
Sr. M. Corvette „Carolina" 1857 und mit Sr. 
M. Dampfer „Elisabeth" in Begleitung Seiner 
kaiserlichen Hoheit, des Erzherzogs Ferdi
nand Maximilian, 1860), trotzdem und viel
leicht gerade deshalb musste mir die Gele
genheit zu einem abermaligen Besuche 
hochwillkommen sein, denn Brasilien ist un
geachtet vielseitiger Ausbeutung noch im
mer das gelobte Land der Botaniker. 
Die Reise wurde am 12. Mai angetreten. In 
München hatte sich Prinz Ferdinand, in Paris 
(13. bis 19. Mai) Prinz August angeschlossen, 
und in Bordeaux schiffte sich die Reisege
sellschaft auf dem „Niger", einem 
schmucken Schnelldampfer der Messagerie 
maritime ein (20. Mai); am folgenden Morgen 
in See stechend, berührte derselbe auf der 
Überfahrt Vigo, hielt einen Tag in Lissabon 
(23. Mai), einen in Dakar (Senegal, 29. Mai), 
am 2. Juni passlrti:m wir den Aequator, beka
men am 4. die brasilianische Küste in Sicht, 
liefen noch an demselben Tage in Recife 
(Pernambuc) für einige Stunden an; auch Ba
hia (6. Juni) wurde nur flüchtig berührt und 
mit Sonnenaufgang des 9. Juni, bei ziemlich 
bewegter See fanden wir uns vor der Einfahrt 
von Rio de Janeiro. langsam fuhr der Damp
fer durch den schmalen, klippenreichen Ca
nal und ebenso allmälig entfaltete sich vor 
unserem Auge die prachtvolle Scenerie um 
die ruhige spiegelglatte Bucht. 
Am Landungsplatz (von Christovao) erwarte
ten Ihre Majestäten den Kaiser und die Kai
serin ihren Schwiegersohn den Prinzen Au
gust und dessen Bruder; wir fuhren direct 
nach der kaiserlichen Sommerresidenz Chri
stovao und nahmen unser Quartier in dem 
gleich nebenan gelegenen Palais des Prin· 
zen August. 
Die kurze Zeit unseres nur für einige Wochen 
berechneten Aufenthaltes in Brasilien - die 
ganze Reise durfte nur drei Monate dauern 
- musste möglichst ausgenützt werden, wel
chen Zweck die vielen jetzt Brasilien durch
kreuzenden Eisenbahnen, sowie die den 
Prinzen hier zu Verfügung stehenden Mittel 
wesentlich förderten. Allerdings konnten die
se Mittel nur mobil gemacht werden, wenn 
Ihre Hoheiten sich selbst an den mitunter 
recht waghalsigen Touren betheiligten; das 
lieB sich aber von den unternehmungslusti
gen Prinzen mit Sicherheit voraussetzen. 
Waidmannslust bei dem einen, ornithologi
sche Beutegier bei dem anderen und touristi-

zen in dieser Beziehung auch gar nicht zur 
Ruhe kommen und während des ganzen Auf
enthaltes in Brasilien befanden wir uns auf 
fast ununterbrochener Wanderung durch die 
uns erreichbaren Provinzen. Für diese Berel
sung hatten wir das System adoptlrt, per 
Bahn möglichst weit landeinwärts zu drin
gen und von einer der Stationen Ausflüge In 
jenes Gebiet zu machen, wo Etwas zu sehen 
oder zu holen war. 
Von solchen grösseren Excurslonen wurden 
drei unternommen: die erste (11. bis 21. Juni) 
über Petropolis in das vom Paraiba und Pa
raibuna flankirte Gebiet von Entre rios; die 
zweite (28. Juni bis 4. Juli) von Nicteroi aus 
nach Cantagallo und zurück über Nova Fri
burgo nach Teresopolis (Orgelgebirge); die 
dritte (9. bis 13. Juli) auf den ltatiaia, den 
höchsten Berg (2700 m.) Brasiliens. in der 
Provinz Minas geraes. Kleinere Ausflüge er
folgten auf den Corcovado (24. Juni). zur Ga
vea (25. Juni), auf den Tijucca (26. bis 28. Ju
ni) und nach Santa Cruz (6. bis. 8. Juli) 
Das Wetter war uns äußerst günstig, es 
herrschte eben die sogenannte trockene 
Jahreszeit, welche mit der dortigen Winter
saison zusammenfällt. 

In Petropolis wurde ein mehrtägiger Aufent
halt genommen; ich kenne Petropolis noch 
aus einer Zeit (1857), wo es eine rein deut
sche Colonie war. Im Verlaufe der Jahre ha
ben wohlhabende Rioten hier ihre Sommer
wohnungen gebaut, aus dem armseligen 
Dorf entstand eine glänzende Stadt, die 
deutschen Colonisten aber wurden ver
drängt und zogen fort, weiter landeinwärts 
sich ein neues Heim zu gründen. 
Das Klima von Petropolis ist im Sommer mil
de, im Winter dagegen recht empfindlich, da
her den Wäldern hier, so viel die früheren Co
lonisten davon übrig gelassen haben, jene 
vegetative Vollentwicklung fehlt, welche den 
Urwald der tieferen oder nördlicheren Regio
nen auszeichnet. Nur in einzelnen, vor den 
rauhen Süd· und Ostwinden geschützteren 
Schluchten gestaltet sich das Pflanzenleben 
üppiger (z.B. im Benod) und weist hier Colos
salgewächse auf (Vriesea regina), die ich mir 
immer als eine Musterleistung tropisch
vegetativer Productionsfähigkeit vorstelle. 
Botanisch wichtig und voll landschaftlichen 
Reizes Ist auch das Flussgebiet des ltamara
ti, so weit er durch den noch lntact gebliebe
nen Thall des Urwaldes läuft. An seinem Bet
te stehen niedrige, aber uralte Stämme und 
überwölben den Fluss mit Ihren dichten Kro
nen; die dicken Stämme sind mit kleinen, 
meist kryptogamlschen Schmarotzern Ober
säet, aus dem Gezweige aber lugen bunte 
Bromelien und Orchideen hervor und muth
wl lllge Lianen den StOtzästen sich entwin
dend, tauchen Ihre Flechten In die kühle, kla-
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re Fluth. Tiefer unten bildet der ltamarati den 
berühmten Wasserfall von Petropolis. 

Nach sechstägigem Aufenthalt in Petropolis 
fuhren wir mit Extrapost weiter nach Entre 
rios. Die äusserst solid gebaute Straße führt 
immerfort bergab durch ein pittoreskes, von 
schwarzen Granitbergen umrahmtes Thal; 
mit dem Abstieg nahm auch die Temperatur 
rapid zu und erreichte in der Ebene des Pa
raiba die volle tropische Höhe. Entre rios be
steht vorläufig nur aus den Stationsgebäu
den und einigen Wohnhäusern, es hat aber 
als Knotenpunkt zweier wichtiger Bahnen 
(der Paraiba- und Parabuna-Bahn) eine große 
Zukunft und dürfte in wenigen Jahren zu ei
ner reichen Binnenstadt heranwachsen. Hier 
wurde übernachtet und am nächsten Morgen 
eine Excursion in den benachbarten Wald 
unternommen; leider konnten wir dazu nur ei
nen halben Tag verwenden. In den Thälern 
des hügeligen Terrains entwickelt sich die 
Vegetation zu tropischer Mächtigkeit, auf 
den Höhen aber macht sich Bambuswerk 
breit , welches immer die Flora des Gebietes 
verdirbt daher hat der Botaniker solche Stel
len zu ~eiden. Abends desselben Tages ging 
die Reise weiter nach Juiz de fora. 
Julz de fora ist ein grösseres, zum guten 
Thall von deutschen Colonlsten - darunter 
viele Tiroler - bewohntes Städtchen. Zeit
lich des Morgens unternahm ich von einem 
deutschen Führer begleitet, eine Excursion 
in das vielversprechende Gebiet. 
Die echten und rechten Urwälder verschwin
den in Brasilien immer mehr und mehr. Wo 
einmal die Colonisten einfallen, da ist es um 
den Wald der Umgegend geschehen; er wird 
einfach angezündet, und der Brand, sich 
selbst überlassen, vernichtet ungeheuere, 
oft meilenweite Strecken des schönsten 
Waldgebietes. Davon bebaut der Colonlst 
nur einen winzigen Fleck, gerade so viel, um 
daraus seinen Nährbedarf zu ziehen, der 
Rest wird zur Capoeira, d.h. bedeckt sich mit 
einer undurchdringlichen Masse hässlicher, 
zum Thall fremdländischer Unkräuter und al
lerhand wüstem Strauchwerk, welches sich 
auf dem jungfräulichen Boden breit und eine 
Selbstbeforstung solcher Strecken ganz un
möglich macht. 
Das heutige Sammelgebiet war nur ein 
schmaler Streifen Waldes zwischen den un
teren Rodungen und der sterilen Bambusre
gion des Berggipfels, und ich beschloß mei
ne Sammeltätigkeit statt auf die Horizontale 
mehr auf die Vertlcale zu richten, d.h. Ich 
liess durch den mit einer Axt bewaffneten 
Führer mehrere Bäume fällen, die dann fleis
sig nach Parasiten abgesucht wurden; auch 
die BIOthen und Früchte der gefällten Bäume 
waren mir höchst erwünscht. 
In dem erwähnten Waldstreifen wächst die 
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Quesnelia Augusto-Coburgi, Vriesea paraibi· 
ca, Billergia Reichardti und noch einige an
dere hochinteressante Bromeliaceen, weni
ger zahlreich sind die Orchideen; dafür fand 
ich eine reichhaltige Sammlung lebender Or
chideen der Umgebung, cultivirt im Garten 
unserer Hotelwirthin vor, einer wackeren 
Schweizerfrau, welche diesen ihren Lieblin
gen die sorgfältigste Pflege zuwendet. Am 
folgenden Tage benützte ich noch die weni
gen Stunden, welche uns bis zur Weiterreise 
übrig blieben, zu einer kleinen Excursion 
nach dem nahen Wasserfall; die umgebende 
Vegetation trägt den Charakter der Capoei
ra. 
Die Rückreise führte durch die berühmten 
Kaffeedistricte Brasiliens. Je weiter landein
wärts, um so üppiger sind die Pflanzungen, 
seewärts werden sie magerer und verlaufen 
gegen Rio zu in einen wüsten, culturunfähi
gen Landstreifen. Es ist damit der Weg ver
zeichnet, den die Kaffeecultur von der Küste 
nach dem Innern genommen hat. Ein durch 
Kaffeebau ausgesaugter Boden bepflanzt 
sich nimmer wieder, und die Plantagen müs
sen sich allgemach landeinwärts vorschie
ben, aber in den sterilen Thälern erblühen 
Städte und Ortschaften, welche den aufge
lassenen Plantagen ihren Ursprung verdan
ken, und durch Schienenstrassen mit einan
der verbunden sind. 
Am 20. Juni waren wir zurück in Rio. Die 
nächste Tour - nach Cantagallo etc. - wur
de am 28. angetreten; ih die Zwischenzeit fal
len kleinere Ausflüge auf den Corcovado, zur 
Gavea und auf den Gebirgsstock von Tijuc
ca. Gelegentlich der Partie zur Gavea be
suchten wir unseren Landsmann, den Direc
tor des botanischen Gartens, Herrn Glasl. 
Später hatte ich noch öfter das Vergnügen 
seiner Gesellschaft, die mir noch einen an
deren brasilianischen Botaniker zuführte, 
und zwar den tüchtigen Orchideen- und Pal
menkenner, Herrn Rodriguez Barbosa; Glasl 
hatte die Freundlichkeit, mir eine schöne 
Sammlung braslllscher Palmen- und Schling
stämme nach Wien einzusenden. 

Die Partie auf den Tijucca nahm zwei Tage in 
Anspruch, wir waren daselbst Gäste des Vis
conte Bomretiro, eines beim Kaiser in hoher 
Gunst stehenden Staatswürdenträgers und 
zugleich Directors der dortigen Acclimatisa
tionsanlage für fremdländische Gewächse. 
Am nächsten Morgen, noch vor Sonnenauf
gang, wurde der Pie von Tijucca erstiegen. 
Es ist der höchste Punkt in der Umgebung 
von Rio und besteht aus einer ganz schma
len, nur mit Hilfe künstlicher Apparate zu
gänglichen Granitnadel (dio de Tijucca), von 
deren kleinem, höchstens 20 Quadratmeter 
umfassenden Plateau man eine magnifique 
Uebersicht Ober die Bai und weiter hinaus 





hinauf kommen, um eine Anzahl der hier frei 
weidenden, das ganze Jahr sich selbst über
lassenen Pferde einzufangen. - Den Rest 
des Tages benützte ich zu einer kleinen bota
nischen Begehung der Hochebene. Das Pla
teau bildet eine weitläufige, mit niedrigen 
Hügelehen übersäete Fläche; aus ihrer Mitte 
steigt der Granitkegel auf, welcher sich an 
seinem oberen Dritttheil in die Nadeln spal
tet. 
Die Hügel sind überdeckt mit einer kümmer
lichen Grasvegetation, stellenweise auch 
mit Strauchwerk meist aus Melastomaceen 
bestehend, welche an den exponirten Punk
ten zu wahrhaft pygmäenartigen Formen zu
sammenschrumpfen. Zwischen den Hügeln 
finden sich häufig kleine sehr dichte Waldbe
stände; die Bäume bleiben alle niedrig und 
tragen auf verhältnlssmässlg sehr dicken 
Stämmen winzig kleine Kronen. Auf diesen 
Stämmen nistet die Vriesca ltatlalae als der 
einzige, also In Brasilien am höchsten ge
hende phanerogame Parasit. Die Bäume ge
hören ausschllessllch lndlgenen Gattungen 
an, · während die Arten der den Waldboden 
bedeckenden stauch- und krautigen Vegeta
tion lebhaft an jene unserer subalpinen Flo
rengebiete erinnern. - Näher dem Kegel und 
zum Theil an der Basis des Kegels wird der 
Graswuchs sehr hoch und ist stellenweise 
nur mit Mühe durchdringbar; hier, noch in der 
Ebene, ragen aus dem Boden die 1/2 m. 
dicken, mit paar unscheinbaren Blättern ge
krönten Strünke von Lomaria tabularis her
vor, welche für dieses Florengebiet höchst 
charakteristisch sind. 
Mit Morgengrauen des 11. Juli machten wir 
(die Prinzen, ich, zwei Diener und der Führer) 
uns an die Ersteigung des Kegels. Der weite
ren Erzählung vorgreifend, muss ich hier be
merken, dass unsere Bergtour eine Ellipse 
beschrieb, indem der Aufstieg etwa auf der 
Ostseite begann, nach einer Ausbiegung ge
gen Süden dann von Westen der Gipfel er
reicht wurde; der Abstieg erfolgte in nördli
cher, tiefer unten nach Osten abfallender 
Richtung, bis wir endlich unweit unseres 
Ausgangspunktes das Plateau wieder er
reichten. 
An der Basis - stellenweise bis zum ersten 
Dritttheil hinauf - ist der Kegel mit hausho
hen durcheinander gestürzten, manchmal 
(Südost) zu förmlichen Hügeln aufgethürm
ten Rollsteinen umlagert; sie sind entweder 
absolut vegetationslos (Südost) oder zum 
Theil mit sehr niedrigem Strauchwerk durch
setzt (West) oder die Zwischenräume füllen 
sich derart mit Gestrüpp und dicht bemoo
sten Halbbäumen (Nord, Norost), dass die 
Passirung solcher Stellen sehr gefährlich, 
wenn nicht ganz unmöglich ist. Wir mussten 
beim letzten Abschnitt uns in die tiefen, frei-
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eren Höhlungen herunterlassen, um durch 
die Lücken des Trümmergesteins die verhält
nissmässig noch sehr. lange Endstrecke zu
rückzulegen. 
Der Aufstieg begann mit der Uebersetzung 
des vegetationslosen Trümmergesteins im 
Südosten. Dann gelangten wir an die etwas 
freiere Westseite, von hier aus sollte der Gip
fel des Kegels erklommen werden. 
Die Nadeln ruhen auf einer ungefähr 250 m. 
hohen Granitpyramide, mit steil abfallenden, 
meist ganz kahlen Flächen. An der Ostseite 
sind diese Wände durch breite Schluchten 
zersprengt, im Westen aber durch nur 
schmale, humuserfüllte Furchen in grössere 
Felder abgetheilt. In diesen Humusstreifen 
wächst die Bromelia ltatiaiae, sie ist die am 
höchsten gehende Bromeliacee Brasiliens. 
Durch die Furchen oder wo das nicht anging 
geradaus über die erwähnten Felder mus
sten wir unseren Weg nehmen. 
Endlich gelangten wir an den Fuss der Zin
ken. Sie steigen von hier etwa 150 m. fast 
senkrecht in die Höhe und sind an der unter
sten Basis vielleicht noch alle zusammen zu 
einem soliden Felsblock verbunden, welcher 
sich dann höher oben in eine Menge hart an
einanderstehender Prismen von ungleicher 
Länge spaltet. Davon sind die äussersten 
(auf dieser Seite etwa ein Dutzend) durch 
weite Lücken getrennt und höher als die 
dicht zusammengedrängten inneren; die letz
teren bilden also In ihrer Gesammthelt mit 
den oberen Flächen ein kleines von den äus
seren Zinken palissadenartig umgebenes 
Plateau. Die Ersteigung dieses Plateaus bot 
nun die meisten Schwierigkeiten, welche 
uns bei dem Mangel aller für solche Touren 
nothwendlgen Hilfsapparate nahezu unbe
siegbar schienen. 
Nach zwei Stunden einer halsbrecherischen 
Arbeit waren wir oben auf dem höchsten 
Punkt des brasilianischen Riesenreichs. Hier 
sahen wir erst, dass das Plateau eigentlich 
aus zwei gleich hohen Abtheilungen besteht, 
aus einer östlichen und westlichen, welche 
gegeneinander sich neigend durch eine tiefe 
Einsenkung getrennt sind. Die erstere gegen 
Westen gekehrte ist absolut kahl und sieht 
deshalb sehr höckerig und rissig aus; die 
letztere gegen Osten geneigte (unser Stand
punkt} beherbergt eine ziemlich lebhafte Ve
getation. Die äusseren etwa 3 m. dicken Pila
ster überragen um 4-8 m. die inneren; diese 
sind nahezu alle gleich.hoch und die Prismen 
so dicht zusammengedrängt, dass man die 
Klüfte meist anstandslos überschreiten und 
somit auf dem Plateau zu einem guten Theil 
herumgehen kann. 
Auf dem Plateau gönnten wir uns einige 
Rast, und schwelgten in dem Genuss der co
lossalen Rundsicht. Gegen Osten hin konnte 



man viele Meilen weit die einzelnen Städt
chen und Ansiedlungen verfolgen, welche 
wir auf unserem Wege von Rio passirt hat
ten; die Stadt ltatiaia selbst lag in liliputani
schen Dimensionen zu unseren Füssen. 
Nach der anderen Seite zu war alles Wald 
und Wildniss; ganz nahe vor uns erhob sich 
der ltacolumi, aber er blieb tief unter unse
rem Standpunkte; wir konnten über ihn hin
wegsehen in die endlose mit spitzen Bergke
geln besäete Fläche. 
Die Hauptmomente des Abstiegs wurden be
reits erzählt; hier sei noch erwähnt, dass 
sich gegen Abend bedenkliche Anzeichen ei
nes Gewitters einstellten; es begann zu dun
keln als wir durch die Labyrinthgänge des 
Trümmergesteins vorwärts zu dringen such
ten und es wäre uns schlimm ergangen, hät
te uns hier die Nacht und ein Sturzregen 
überrascht; wir mussten um jeden Preis aus 
dieser Region weg und in die Ebene zu kom
men trachten, welche wir bei einbrechender 
Nacht auch glücklich erreichten. 
Die für den Aufenthalt in Brasilien bestimm
te Frist war abgelaufen. Am 14. Juli hatten 
wir die Abschiedsaudienz bei Ihren Majestä
ten, welche sich Abends auch zum Familien
diner im Palais des Prinzen August einfan
den. Am 15. erfolgte die Einschiffung auf den 
„Orenoque", ein Schwesterschiff des „Ni
ger", wohin Se. M. der Kaiser den Prinzen 
das Geleite gab. Der „Orenoque" berührte 
genau dieselben Häfen wie der „Niger" auf 

der Hinreise, und in Paris (5.-9. August) lö
ste sich die Reisegesellschaft auf. 

Leider musste die Arbeit wegen der bevorste
henden Uebersiedlung des k. k. botanischen 
Hofcabinets in das neue k. k. naturhistori
sche Hofmuseum abermals unterbrochen 
werden. Ich entschloss mich daher die Be
schreibung der absolvirten Pflanzenfamilien 
als ersten Theil zu veröffentlichen; er enthält 
- nach Ehdlicher's „Genera plantarum" in 
umgekehrter Reihenfolge die Mimoseen bis 
incl. Lobeliaceen mit Ausschluss der Classis 
XLVIII (Caryophyl/inae) bis incl. Classis XLII, 
(Polycarpicae), und die Bromeliaceen. Der 
Rest, für den zweiten Theil vorbehalten, kann 
erst nach Eröffnung der neuen Hofmuseen in 
Bearbeitung genommen werden. 
Ich schliesse mit dem Ausdruck des Dankes 
an den Leiter der botanischen Abtheilung 
des Hofmuseums, Professor Reichardt, für 
die Erlaubnlss, die Sammlungen des Mu
seums zu benützen und für das Asyl, wel
ches mir derselbe während der letzten Mona
te in seinem eigenen Arbeitszimmer angebo
ten hat. 
Werke, namentlich Abbildungen, welche ich 
nicht selbst einzusehen Gelegenheit hatte, 
deren Anführung aber zur Completirung der 
Literatur wanschenswerth war, sind in Pa
renthesi gegeben. 

Wien, im Mai 1883 
H. Wawra 
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