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stellt. In den meisten sehr harten Knospen aber 
warten schon die jungen Triebe und Blüten auf den 
Frühling. Die sorgsame Mutter Natur hat für die 
Knospen ein eigenes Winterkleid , vielfach sogar 
einen regelrechten „ Pelzmantel" ersonnen ; die 
Knospen sind entweder von einer harten holzigen 
Hülle umschlossen oder zum Teil auch im Innern 
der Knospenhülle, von einem Flaum feinster wolli
ger Haare umkleidet. 

Wer einmal mitten im Winter eine Knospe abbricht 
und mit dem Messer durchschneidet, dem enthüllt 
sich eines der großen Wunder der Natur; tief ver
borgen in der Knospe ruht schon der neue Trieb, 
schon läßt sich die Form der Blüte erkennen . Zwi-

sehen diesem zarten Gebilde und der äußeren 
Knospenhülle befindet sich ein Zwischenraum , der 
von einem flaumartigen Härchen angefüllt ist. Und 
darüber umschließen noch viele, viele Knospen
schuppen die eigentliche Knospe, ehe die äuße
ren harten Knospenschalen den Abschluß bilden. 
Der mit Luft angefüllte Zwischenraum in der 
Knospe wirkt als schlechter Wärmeleiter und 
schützt die jungen Triebe und Blüten vor der 
strengsten Winterkälte . 

Es gibt aber auch noch Pflanzen, die im Winter 
glashart frieren und trotzdem im Frühling von 
neuem frisch und grün werden. Auch dies gehört 
wohl zu den großen Wundern der Natur. 
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Walter Richter 

Liebeserklärung an Tillandsia 

Darf ich vorstellen: Tillandsia, 400 oder mehr Ar
ten umfassende Gattung der großen Familie der 
Bromeliaceen oder Ananasgewächse. 

Terrarium-Behälter mit Till ands ien, lks. oben Aussaaten 
auf Holz 
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Verbreitungsgebiet: 
Subtropische und tropische Gebiete Süd- und 
Mittelamerikas bis in den südlichen Tei l von Nord
amerika. 

Lebensweise: 
Als Bodenpflanzen auf Felsen, vorwiegend jedoch 
als Epiphyten im immerfeuchten Regenwald , in 
Trockengebieten oder kühlen Bergwäldern wach
send, in der Höhenlage weit differenziert, von den 
Küsten bis 3000 m ansteigend. 

Größenordnung : 
Sehr klein (z. B. Tillandsia recurvata 4-10 cm 
hoch) , bis sehr groß (z. B. T. rauhii 1,5 m hoch, 1,3 m 
Durchmesser, Blütenstand 2 bis 2,5 m hoch). 

Besondere Eigenschaften: 
Hohe Genügsamkeit, Feuchtigkeit in jeder Form 
wird durch die Schuppen, welche mehr oder weni
ger dicht die Blätter bedecken, aufgenommen und 
diesen unmittelbar zugeführt oder durch beson
dere Zellen an der Blattbasis im Innern des Trich
ters der Pflanze zugeleitet. 

Der Name : 
Linne, der Begründer des nach ihm benannten 
Pflanzensystems, von 1707 bis 1778 in Schweden 
lebte, benannte die Gattung nach Elias Tillands, 
Professor in Abo, Finnland. Originell ist der Grund 
dieser Namensgebung. In einer Schrift Linnes über 
eine Reise durch Lappland finden wir die Erklä
rung , hier der Wortlaut : 
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Der größte Teil meines Weges erstreckte sich 
entlang der Seeküste, die mit Schiffwracks über
sät war. Wie viele Gebete, Seufzer und Tränen, 
Schwüre und Klagen - alle vergebens - stiegen 
in meiner Phantasie ob dieses melancholischen 
Anblicks auf! Es erinnerte mich an den Student, 
der, beeindruckt von den Erfahrungen seiner See
reise von Stockholm nach Abo, eine derartige Ab
neigung vor den Schrecken der Tiefe des Meeres 
bekam, daß er es vorzog, den Rückweg von 200 
Meilen zu Fuß zurückzulegen, bevor er sich noch
mals einem so grauenvollen und verräterischen 
Gott wie Neptun anvertrauen würde, obgleich die 
Strecke auf dem Wasser nur 8 Meilen betragen 
hatte. 

Tillandsia ionantha Planch. , ein Schmuckstück für die Pflan
zenvitrine 

Dieser Student war Elias Til-Lands, nachmals Pro
fessor zu Abo, der von da ab diesen Zunamen an
nahm, um seine Liebe zum Festland Ausdruck zu 
verleihen . Linne benannte ihm zu Ehren eine 
Pflanze, die kein Wasser vertragen konnte , mit sei
nem Namen. Allerdings irrte er insofern, als die 
Tillandsia nicht wasserfeindlich sind, und die 
Schuppen, welche die Blätter bedecken, nicht die 
Aufgabe haben, Wasser abzuhalten: im Gegenteil , 
sie ziehen es an . Aber der Name blieb und besteht 
heute noch." 

Nach dieser Vorstellung bin ich eine Erklärung 
schuldig. Warum die Überschrift: „Liebeserklä
rung an Tillandsia"? Nun, einfach deshalb, weil 
ein großer Teil der Arten liebenswerte Geschöpfe 
sind, die weniger - etwa durch besondere Größe 
oder Farbenpracht der Blüten, wie es bei den Or
chideen der Fall ist - sondern durch die ätherische 
Beschwingtheit der Gestalt und durch die Eigenart 
ihrer Lebensweise anziehend, verlockend , faszinie
rend sind. Immer mehr Menschen geraten in ihren 
Bann und wenn sie vor etwa 30 oder 40 Jahren nur 
in Botanischen Gärten zu sehen waren, so gibt es 
heute schon Spezialsammler in beträchtlicher Zahl, 
z. T. mit ausgezeichnetem Wissen um die, in Be-
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zug auf die Einführung in einen größeren Inter
essenkreis noch sehr junge Gattung. 

Trotz der Vielzahl der Arten gilt bisher nur eine 
als Handelspflanze, die in größerem Umfang ange
boten wird : Til/andsia morreniana. Sie zeigt neben 
einen sehr ansprechenden Wuchs einen breit
elliptischen Blütenstand mit rosa bis roten Deck
blättern und großen, dunkelblauen Blüten. Ge
wisse Bedeutung könnte noch T. flabellata erlan
gen, sie besitzt einen fächerförmigen Blütenstand 
aus vielen rundlichen Ähren in leuchtend roter 
Farbe mit blauen Blüten. Möglicherweise finden 
sich in Zukunft weitere, bisher noch kaum bekann
te Arten , die Eigenschaften als Handelspflanzen 
üblicher Richtung besitzen ; die Masse der anderen 
werden Sammelobjekte von Menschen bleiben, 
deren Herz sich den verborgenen Schönheiten der 
Natur mehr erschließt als den augenfälligen Glanz 
allgemein beliebter Gewächse und ihrer Blüten. 

Wie pflegt man Tillandsia? Abgesehen von T. mor
reniana; die man , wie andere Bromelien im Zimmer 
pflegen kann, bedürfen besonders die extrem at
mosphärisch wachsenden Arten, also solche, die 
Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen , eines gewis
sen Schutzes gegen zu trockene Luft und Staub, 
wie beides im Zimmer unvermeidlich ist. Man hält 
sie am besten in geschlossenen Pflanzenfenstern 
oder Vitrinen, in Terrarien oder anfangs bei sehr 
beschränkten Raumverhältnissen in Becken, 
die sonst als Aquarium dienen. Diese mögliche Be
schränkung auf kleinstem Raum , in dem eine An
zahl kleiner Arten mit bestem Erfolg gepflegt wer
den kann, ist eine der bestechendsten Eigenschaf
ten der Tillandsia. 

Wie in allen Dingen gehört ein wenig Erfahrung in 
der Pflege zum Dauererfolg. Er erschließt sich 

Tillandsia 
streptophylla 
Scheidw. 
aus Mexiko mit 
derbfleischigen 
Blättern 
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demjenigen, der die Umweltverhältnisse am hei
matlichen Standort erfaßt : Allseitig von Licht und 
Luft umgeben, Wechsel von Feuchtigke it und Trok
kenheit , keine Dauernässe, Befestigung der Arten 
ohne nennenswerte Wurzelbildung , ohne Verwen
dung jeglichen Pflanzstoffes auf rauhberindete 
Äste mit rostfreiem Draht oder Perlonfaden, Dün-

Till ands ia morreniana Regel (T. cyanea Linden) , eine 
sehr vari able Art 

gung nur organisch schwach konzentriert , kalk
fre ies Wasser. Dies sind in Stichworten die wich
t igsten Hinweise, einer ausführlichen Betrachtung 
wird ein weitere r Beitrag gewidmet sein . 
Nicht ganz einfach ist es, eine Anzahl von Arten 
zu nennen , welche bevorzugt als Grundlage einer 

Karl Pohl 

Billbergia nutans 
im Blumenfenster 

Das Betrachten von Blumenauslagen ist für einen 
empfindsamen Menschen stets eine besondere 
Freude. Die Vielfalt der Farben und der feinge
gliederten Blumengestalten wirkt wohltuend und 
beglückend auf ihn. Eine magische Kraft vermö
gen die kleinen und großen Blumengesichter aus
zustrahlen. Oft können sie die von der Tagesarbeit 
müdegewordenen Augen auf sich lenken und 
schenken dem Vorübergehenden einige Augen
blicke des Verweilens. 

Schön ist es, wenn den ganzen Tag die Natur so 
ferne war und sich nun plötzlich in greifbarer 
Fülle, reizvoll im Schaufenster geordnet, darbietet. 
Hier leuchten die buntesten Blumen und neben 
dunkelgrünen Farnen sonderbar geformte Kakteen 
aus tropischen und subtropischen Fernen . 
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kleinen Sammlung dienen können. Ohne auf eine 
ausführliche Beschreibung einzugehen, umfaßt 
nachfolgende Aufstellung zunächst Arten von an
sprechenden , kleinen bis mittelgroßen Wuchs mit 
starker Schuppenbildung : Tillandsia aeranthos; T. 
caput-medusae ; T. fasciculata; T. filifolia ; T. gard
neri; T. juncea ; T. pruinosa; T. schiedeana; T. 
streptophylla ; T. tricolor; T. usneoides. 

Arten mit ansehnlicher Blütenbildung : T. brachy
cau/os ; T. geminiflora; T. ionantha ; T. pu/chella; T. 
stricta. Ohne nennenswerte Schuppenbildung, aber 
interessanter Wuchs : T. bulbosa, T. butzii u. a. 

Nachdem noch vor einem Jahrzehnt Tillandsia 
Seltenheiten darstellten, ist heute ein Kauf selbst 
ausgefallener Arten möglich, allerdings nur in Spe
zialbetrieben. Insgesamt kann man sagen, daß die 
Entwicklung eine sehr langsame ist. Man sollte die 
Pflanzen möglichst lange ungestört lassen . Mit der 
Bildung größerer Horste zeigen sie erst das tat
sächliche Erscheinungsbild tropisch-subtropischer 
Natur, immer wieder äußerst eindrucksvoll durch 
die Anpassung an die Umwelt und den zum Aus
druck kommenden ungeheuren Lebenswillen in der 
Sicherung der Existenz. 

Wenn diese Betrachtungen aus einer jahrzehnte
langen Verbundenheit mit diesen Pflanzen kom
men, so erkennt man doch dabei , daß Worte viel 
zu arm sind, um der stillen Schönheit dieses Le
bens nur entferntest gerecht zu werden . 

Auch Billbergia nutans mit ihrem mohnroten Blü
tenschweif, dessen Krone einer Haferähre ähnlich 
ist - darum auch Zimmerhafer genannt - war 
einst in ihrer Urform in den feuchtwarmen Wäldern 
Südamerikas beheimatet. Dort wuchs sie wie viele 
Ananasgewächse (auch Bromelien genannt, zu de
nen die Billbergia ja gehört) als Aufsitzer auf dem 
Gezweig der Bäume und ihre Wurzeln dienen 
mehr als Haftorgane und nicht eigentlich der Er
nährung . Ihr tütenartiger Wuchs vermag wie eine 
Zisterne Wasser aufzuspeichern und da der Grund 
der Blattinnenseite mit Saugschuppen ausgestal
tet ist, die der Pflanze die Nährstoffe zuführen, 
will Billbergia nutans nicht die Erde, sondern ihre 
Blattrosetten begossen haben , in denen stets ein 
kleiner Wasservorrat bleiben soll. 

Benannt ist diese anspruchslose Zimmerpflanze 
nach dem schwedischen Botaniker Billberg (1772 
- 1844) .Nach F. Encke in „ Die schönsten Kalt- und 
Warmhauspflanzen " liegen Beschreibungen über 
mehrere Arten aus der Billbergia-Sippe vor. Ver
merkt wurde : „ . .. Von Mexiko bis Südbrasilien er-
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streckt sich das Verbreitungsgebiet dieser ca. 60 
Arten umfassenden Gattung. Die meisten sind 
Epiphyten, nur wenige sind Erdbewohner". 

Ein besonders schönes Aussehen hat die Natur 
Billbergia vittata gegeben. Sie erstrahlt im tiefem 
Blau mit roten Hochblättern. 

Scheuen wir uns nicht, dem bunten Zimmerhafer 
die so geringe Mühe verursachende Pflege ange
deihen zu lassen, so wird er uns mit seiner reizen
den Blüte und seiner aparten Gestalt belohnen. 
Der wahre Blumenfreund aber wird dann bald 
wieder vor den großen Fenstern stehen und sich 
in neue Blumengesichter verlieben, deren Gesell
schaft ihn heiter und glücklich macht. 

Billbergia nutans Wendl. mit rosa Brakteen und mehr
farbigen Blüten 

Pflanzenfreunde treffen sich ... 

Heribert von Esebeck 

Jahrestagung der Deutschen 
Iris- und Lilien-Gesellschaft 
im Palmengarten 

Am 3. und 4. Oktober 1970 hatten sich die Mitglie
der der DIG zu einer Zusammenkunft in Frank
furt getroffen, auf der ein Rechenschaftsbericht ab
gelegt wurde, der Status quo im Gespräch stand 
sowie Ziele und Bestrebungen Erwähnung fanden. 
Nach einer Beiratssitzung eröffnete Präsident Her
mann Haid, Leonberg, die Jahrestagung. Es folgte 
der Jahresbericht, der neben der Durchführung be
währter Regionaltreffen mit Vorträgen, des Samen
tauschverfahrens, insbesondere die vorangegan-
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genen Besprechungen mit Dr. Schoser, dem Direk
tor des Palmengartens hervorhob. Fazit der Ver
handlungen war, daß die DIG in Frankfurt ihr 
neues Iris-Zentrum durch die Anlage eines Iris
Schau- und Sichtungsgarten mit der Übernahme 
der Bibliothek erhält. Dankesworte für die gelei
stete Unterstützung zur Tagung und künftigen Be
reitschaft richtete der Präsident an Dr. Schoser. 
Nach Beendigung des geschäftlichen Teils wurden 
Dr. Werkmeister, Geisenheim, für seine Bemühun
gen um die lriszüchtung und Dipl.-lng Feldmaier, 
Pfarrkirchen, auf dem Gebiet der Lilien zu Ehren
mitgliedern der Gesellschaft ernannt. 

Anschließend übermittelte Dr. Schoser die Grüße 
des Magistrats der Stadt Frankfurt und unterbrei
tete seine Pläne zum vorgesehenen lrisgarten im 
Rahmen des Palmengartens. Im Mittelpunkt der 
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