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Puya raimondii: 
Wunder der bolivianischen Anden 

Benjamin H. Waite 
(aus Journal of the Bromeliad 
Society, übersetzt von Aja Coester) 

Als ich zuerst im Jahre 1977 Boli
vien besuchte, war ich beeindruckt 
und eigentlich überrascht, daß so 
viele Leute von der riesenhaften 
Puya raimondii wußten, denn die 
wächst ja nur in einzelnen isolier
ten Teilen der hohen Anden. So sah 
ich mit gespannter Erwartung der 
Blütezeit dieser einzigartigen 
Bromelie im Oktober und November 
entgegen. Der Anblick einer voll 
erblühten Puya kann vergl ichen 
werden mit dem überwältigenden Ein
druck, den ein erster Besuch bei 
den Riesensequoien in Calif ornien 
hervorruft oder dem eines Waldes von 
Saguaro-Kakteen in Arizona. Der Ein
druck verstärkt sich, wenn man er
kennt, daß man den Höhepunkt eines 
langsamen Wachstums von über hundert 
Jahren vor sich hat. Wachstum unter 
sehr, sehr harten Umweltbedingungen. 
Und vor allem: die Blüte kommt nur 
einmal; danach stirbt die Pflanze 
sehr schnell ab. Obgleich man heute 
in den trockneren Teilen von Südcali
fornien einige Arten von Puya, auch 
Puya raimondii kultiviert, kann man 
doch mit großer Sicherheit sagen, 
daß niemand bisher außerhalb ihres 
natürlichen Standortes eine Puya 
raimondii .in voller Blüte gesehen 
hat. Wer wäre bevorzugt, so lange 
zu leben? 
Der verstorbene Martin Cardenas war 
ohne Zweifel der bedeutendste Bo
taniker Boliviens. Viele Jahre der 
Erfahrung und Beobachtung der 
großen Puya schlugen sich nieder 
in seinen botanischen Dissertati
onen. Danach war der erste Wissen
schaftler, der die Pflanzen in 
Bolivien beobachtete, Alcide 
d'Orbigny. Im Oktober 1830 ritt er 
auf einem Maultier über die Berge 
in über 4000 m Höhe, im heutigen 
Departement Cochabamba. Da er 
unter der Bergkrankheit litt, dachte 
er, seine Augen würden ihm etwas 
vorspiegeln, als er am Berghang 
einen kleinen Wald von Pflanzen 
wahrnahm, die er für Agaven hielt. 
Die Blüten waren jedoch noch nicht 
voll entwickelt und es war unmöglich 
für d'Orbigny, sie botanisch richtig 
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einzuordnen. Eine zweite Beschrei
bung erfolgte durch Theodor Herzog, 
der 1911 in einer abgelegenen süd
östlichen Zone der Hauptstadt La 
Paz eine große Kolonie von Puyas 
besuchte. Diese Kolonie, einen 
halben Quadratkilometer groß, 
bleibt immer noch eine der eindruck
vollsten in Bolivien, da sie in 
einer besonders schönen Landschaft, 
~it hohen Schneebergen in Hinter
grund, liegt. 

Antonio Raimondi gab der großen 
Puya ihren wissenschaftlichen Namen 
auf seinen Forschungsreisen in Peru. 
Er beschrieb sie als Pourretia 
gigantea im Jahre 1894. Erst im 
Jahre 1928 jedoch setzte Dr. H. 
Harros in Deutschland den Namen 
Pourretia außer Kraft und n~nnte 
die Pflanze fortan Puya raimondii, 
Harros. In den darauf folgenden 
Jahren kamen immer wieder Botaniker 
- fast alle caus Deutschland - und 
besuchten die Kolonien der großen 
Puyas in Peru und Bolivien. Nach 
Cardenas reichte die Verbreitung 
der Pflanze einst vom Departement 
von Ancash in Peru bis zur Gegend 
von Lagunas de Las Vacas in Boli
vien. Heute sind die Pflanzenkolo
nien in diesen Ländern nur verein
zelt anzutreffen. 

Puya raimondii ist bei weitem die 
größte unter den Bromelien. Sie 
erreicht bis zu 10 m bis zur Blüten
spitze. Die Yucca-ähnlichen Blätter 
sitzen an einem Stamm, der 50 - 60 
cm dick ist und 3 - 4 rn Höhe er
reicht. Die scharfkantigen Blätter 
sind bis zu 1 rn lang und formen einen 
dichten Busch. Der riesenhafte 
Blütenstand wird gebildet aus 
8000 - 10000 Blüten und erreicht 
4 rn Höhe und 50 cm Breite in der 
Mitte. Die grünlich-weißen Blüten 
sitzen an kurzen Stielen, die waage
recht vorn mittleren Stamm abstehen. 

Im kulturellen Leben der Aymara-
und Quechua-Indianer, die die hohen 
Regionen der Anden bewohnen, spielen 
die großen Pflanzen der Puya 
rairnondii ein wichtige Rolle. Die 
Pflanzen wachsen dort auf Höhen 
zwischen 3800 und 4200 Metern, wo 
Frost und Schnee nicht selten sind. 
So werden die alten trockenen 
Blätter am Grund der Stämme oft von 
den Indianern angezündet, um Wärme 
zu haben, besonders zum Fest von 
San Juan am 24. Juni. 



~romelzen 
IN FARBE 

Tillandsia tenuifolia 

Rundschreiben 2/ 79 

Sie werden sicher alle im letzten 
Rundschreiben die im Inhalts-Ver
zeichnis aufgeführten Seiten 11 
und 12 mit den Beiträgen von Frau 
Ehlers und Herrn Papst vermißt 
haben. Leider hat hier einmal die 
Technik versagt - die Druckerei 
hat die beiden Seiten nicht kopiert. 
Sie finden sie deshalb in dieser 
Nummer an gleicher Stelle. 

Die Redaktion 

Kents Bromelien -Gärtnerei in 
Californien 

Victoria Padilla in: Journal of the 
Bromeliad Society March-April 1978 
übersetzt von Aja Coester 

Es ist die Ansicht der Verfasserin dieser 
Zeilen, daß es nirgendwo ein schöneres 
kommerzielles Bromelien-Unternehmen 
gibt als Kents Bromelien-Gärtnerei in 
Californien. Weder in den Vereinigten 
Staaten noch in Übersee. Natürlich gibt 
es Unternehmen, die größere Mengen von 
Bromelienpflanzen anziehen - Großbe
triebe, die Aechmea fasciata zu Tausen
den verkaufen - aber es gibt im Augen
blick vielleicht keine, die sich rühmen 
kann, über 1600 verschiedene Arten und 
Sorten zum Verkauf anzubieten. Selbst 
diese Zahl steigt noch täglich. Viele 
schöne Hybriden kommen vom europäi
schen Markt und Sammler schicken ih re 
Funde aus Südamerika. 

Die Gärtnerei liegt in der Stadt Vista, ei
nige hundert Meilen südlich von Los 
Angeles, in einer der günstigsten Klima
zonen des Landes. Die hervorragenden 
Wachstumsbedingungen werden von einer 
Anzahl anderer bekannter Pflanzenzüch
ter dieser Gegend bestätigt: ' Paul Ecke, 
mit seinen in der ganzen Welt bekannten 
Poinsettia-Felder,, Howard Asper 
mit weiten Hügeln voller südafrikani
scher Proteas, Paul C. Hutchinson mit 
seiner bekannten 'Tropic World ~ um nur 
ein paar zu nennen. 

Alles begann als ein Hobby, Leonard 
Kent, ein bekannter Arzt in Los Angeles, 
fühlte das Verlangen, sich von den An
strengungen, die seine Praxis mit sich 
brachte, zu erholen. Bromelien hatten 
ihn fasziniert als er sie zuerst in Europa 
und auch in Amerika sah, und die paar 
Pflanzen, die er gekauft hatte, wuchsen 
in seinem kleinen Garten. Nachdem Dr. 
Kent Verbindung zu den Sammlern in Süd 
amerika und zu den großen Gärtnereien 
in Holland und Belgien aufgenommen hat
te, nahm die Sammlung immer mehr zu. 
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Schließlich war der kleine Garten in der 
Stadt so überfüllt mit Bromelien, daß er 
begann, die üb,erzähligen Pflanzen zu ver
kaufen. So wurde aus einer Sache, die 
als Steckenpferd begann, ein kommerziel
les Unternehmen, 

Von Dr. Kents drei Söhnen begannen die 
beiden ältesten sich für die Pflanzen zu 
interessieren und vor drei Jahren star
teten die Erwägungen für ein gärtneri
sches Unternehmen. Jeffrey, der älteste, 
hatte einen Universitätsabschluß in Bio
chemie. Nach einiger sommerlicher For
schungsarbeit und einem kurzen Arbeits
verhältnis in einer Gärtnerei entschied 
er sich dafür, es mit den Bromelien 
zu versuchen. 

Ein geeigneter Platz für eine Gärtnerei 
mußte gefunden werden. Sein Vater und 
er hatten da ihre bestimmten Vorstel
lungen: er sollte nicht zu weit von Los 
Angeles weg sein , gute klimatische Be
dingungen haben und groß genug sein, um 
eventuell das Geschäft auszudehnen. 
Glücklicherweise fanden sie 'Seven acres' 
im Bezirk San Diego nahe der Stadt Vista. 
Wenn man jedoch die Schnelligkeit be
trachtet, mit der das Geschäft wächst, 
so ist fast zu bezweifeln, daß 'Seven 
acres' auch in Zukunft für ihre Bedürf
nisse ausreicht. 

Jeffrey, ein Junggeselle, der ein komfor
tables Haus auf dem Gelände hat, ist der 
Geschäftsleiter. Dr. Kent bleibt der Se
niorpartner und Berater der Firma, denn 
er kann zwei Tage in der Woche für die 
Gärtnerei in Vista erübrigen. Voller Vor
freude sieht er der Zeit entgegen, wenn 
er seine Praxis in Los Angeles ganz auf
geben kann, um alle Zeit den Pflanzen zu 
widmen. 

Larry ist Dr. Kents zweiter Sohn, der 
nun als Verkäufer für die Firma arbeitet. 
Er besucht vor allem die verschiedenen 
Gärtnereien in Süd-Kalifornien. Die Kents 
haben den Ruf in der Welt, Qualität und 
große Vielfalt mit ihren Pflanzen anzu
bieten. Bestellungen und Anfragen kom
men auch von weit her, z.B. aus Süd
afrika. 
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Michael, der jüngste Sohn, geht noch 
zur Schule und Mrs Kent interessiert 
sich auch für das Geschäft. Sie steht 
mit Rat und Tat zur Seite, wenn es nötig 
ist. 

Im Augenblick besteht die Gärtnerei aus 
drei großen Gewächshäus]rn, die eine 
Fläche von circa 12000 m bedecken. 
Es sollen noch mehr Häuser gebaut wer
den, wenn die Notwendigkeit dafür ein
mal bestehen sollte. Die Temperatur in 
den Häusern ist so geregelt, daß eine 
Reihe von Mikro-Klimazonen entsteht, 
um die Vielfalt der Pflanzen gut unter
zubringen; manche kommen von den Hö
hen der Anden, manche aus dem Amazo
nasgebiet. Einige kommen aus trockenen, 
heißen Gebieten, einige aus kühlen, feuch
ten Regenwäldern. Wenn man die Häuser 
betritt, ist man erstaunt über die her
vorragende, fast perfekte Qualität jeder 
einzelnen Pflanze. Sicher gibt es solche, 
die noch ein bißchen tr8.urig aussehen, 
weil sie gerade eine weite Reise hinter 
sich haben - aber diese werden zur Ver
mehrung in der Gärtnerei behalten. Nur 
diE.' allerbesten Pflanzen kommen zum 
Verkauf. 

So umfangreich der Katalog auch ist, so 
gibt er doch noch kein vollständiges Bild 
der großen Vielfalt von Bromelien, die 
dort gezogen werden. Es werden nicht 
nur täglich neue Pflanzen importiert, 
sondern Jeffrey zieht auch mehr und 
mehr Sämlinge und versucht eigene Hy
bridisation. 

Guzmanias scheinen die Lieblinge der 
Kents zu sein. Nirgends findet man eine 
größere Auswahl der neuesten europäi
schen Hybriden oder der neuesten Arten 
aus Kolumbien und Equador. 136 ver
schiedene Guzmanien stehen im Katalog 
zum Verkauf, aber viele sind in den 
Listen noch gar nicht aufgeführt. Tausen
de von Sämlingen kann man dort sehen, 
so z.B. die belgische Kreuzung 
'Orangeade' , die zu großen widerstands
fähigen Pflanzen herangezogen wird, um 
auch im Gewächshaus eines Anfängers 
überleben zu können. 



Wenn jemand eine seltene Aechmea 
sucht, Kents werden sie sicher haben. 
Hunderte stehen auf ihrer Liste zum 
Verkauf. Jeffrey ist fasziniert von Aech
mea chantinii und hat wahrscheinlich tau
sende von Sämlingen dieser Art. Es in
teressieren ihn besonders die variable 
Gestalt der Blätter dieser Art und die 
verschiedenen Farben und Markierungen 
auf den Blättern. Er plant, die Pflanzen 
nach verschiedenen Merkmalen zu klas
sifizieren. Auch finden sich in der Gärt
nerei über ein Dutzend Kreuzungen mit 
Aechmea chantinii - alte und neue. Alle 
sind zum Verkauf angeboten. 

Zur Identität von 
Tillandsia regnellii MEZ 1894 

Wilhelm Weber 

Im Rundschreiben 4/1978 schreibt Frau 
Renate Ehlers sehr interessant über ihre 
Sammelreise nach Brasilien und ihre Be
mühungen, etwas über die sagenhafte 
Tillandsia regnellii zu erfahren. Seit 
Jahrzehnten geistert nun schon der Name 
Till. regnellii unter den Tillandsienlieb
habern und Händlern. 
Was verbirgt sich nun eigentlich hinter 
diesem Rätsel ? 
Wir alle wissen, daß Tillandsien einer 
Art, wie auch andere Pflanzen, je nach 
Standort und Population sehr variabel in 
Gestalt und Abmessung sind. Erinnert 
sei nur an die vielen Formen der Till. 
stricta oder des so vielgestaltigen Till. 
tenuifolia -Komplexes. So konnte es häu
fig geschehen, daß unterschiedliche Stand
ortformen als verschiedene Arten be -
schrieben wurden, die später, z.B. 
durch die Entdeckung von Übergangsfor
men, wieder zu einer Art vereinigt wur
den. Dabei bleibt dann nach den Nomen
klaturrege ln der erstbeschriebene Name 
bestehen, alle später veröffentlichten 
fallen in die Synonomie. 
So war es auch mit den von dem schwe
dischen Sammler Regnell am 2 3. Mai 18 71 

Keine Reise eines Bromelienfreundes 
nach Süd-Kalifornien wäre vollständig, 
ohne einen Besuch in dieser großen Gärt
nerei. Anmeldung ist nötig, da die Gärt -
nerei nicht auf Durchgangsverkehr ein
gerichtet ist. Das Hauptgeschäft wird 
über Versand mit anderen Gärtnereien 
oder mit Sammlern abgewickelt. 

Echte Pflanzenliebhaber und Gruppen von 
botanisch Interessierten sind jedoch nach 
vorheriger Anmeldung immer willkom
men. 

in Caldas, Minas Gerais, gesammelten 
Tillandsien, von denen Herbarexemplare 
nach Berlin, Stockholm und dem US 
National Herbarium gelangten. Carl Mez 
beschrieb sie 1894 in der Flora Brasi
liensis als Tillandsia regnellii und bil
dete sie dort auf der Tafel 110 ab. 
Die gleiche Tafel ist in der Monographie 
von L. B. Smith, Vol. 2 auf Seite 799 als 
Tillandsia Gardneri reproduziert und 
kann dort leicht eingesehen werden. Da
raus ist für jeden Tillandsienliebhaber 
deutlich ersichtlich, daß die Till. reg
nellii identisch mit der 1842 von Lindley 
beschriebenen Till. gardneri ist. Der 
Name Till. regnellii ist also lediglich 
ein Synonym von dieser gut bekannten 
Art. Alle Behauptungen von Sammlern 
oder Händlern, sie hätten die 'echte 1 

regnellii, sind also offensichtlicher 
Nonsens ! 

Noch einige Bemerkungen zur 1krallen
förmigen 1 Anordnung der Blätter bei Till. 
brachyphylla und anderen Arten. Wenn 
die Blätter einer Tillandsie nicht symme
trisch um die Sproßachse verteilt sind, 
sondern nach einer Richtung meist ge
krümmt - wachsen, also secund angeord
net sind, so sollte man diesem Merkmal 
nicht zu großes Gewicht beilegen, denn 
nach meinen Beobachtungen ist die secun
de Blattstellung eine Anpassung an den 
Standort bei felsbewohnenden Arten. Es 
leuchtet ein, daß Pflanzen ihre Blätter 
dem Lichte zuwenden, um optimale Assi-
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Wo ist mein Stuhl geblieben ? 

milationsleistungen bringen zu können. 
Eine Felswand erhält aber nur von einer 
Seite Licht und so kommt es vor allem 
bei caulescenten Arten zu secunder 
Blattdrehung. Bindet man solche Import
pflanzen dann wie üblich an Rebholz oder 
dergleichen auf, so verliert sich meist 
bei längerer Gewächshauskultur mit all
seitigem Lichteinfall diese secunde Blatt
stellung und es entwickelt sich ein norma
ler polystisch beblätterter Sproß. Ich er
hielt z.B. sehr stark secunde Till. arau
jei, die so richtig einem Handfeger gli
chen. Schon nach einjähriger Gewächs
hauskultur verlor sich am Neutrieb die
se Blattstellung und die Blätter spreiz
ten sich nach allen Seiten der Sproß
achse. Auch in Brasilien wird man darum 
Till. brachyphylla mit secunder oder 
normal-rosettiger Blattstellung finden, 
je nachdem, an welchem Ort und unter 
welchem Winkel zum Licht sie einstmals 
keimten und aufwuchsen. 
Till. brachyphylla erkennt man an der 
zusammengesetzten Infloreszenz mit 
2-4-blütigen Teilähren. Die hinteren 
Sepalen sind hoch verwachsen und ge
kielt. Till. sprengeliana hat dagegen 
immer eine einfache polystische Inflo
reszenz. 
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Neue Schädlingsbekämpfungsmittel 

Dieter Roth 

Gegen Kellerasseln gibt es ein 
neues gutes Mittel: 'Ekame1; Wirk
stoff 520 gr/ltr. Etrimfos o, 1 % 
gegen beißende und saugende Schäd
linge. 
Es gehört keiner Giftklasse an. 
Hersteller: Sandoz AG Basel 
Deutscher Vertrieb: 
C. F. Spieß+ Sohn, Kleinkarlbach 
Pflanzenschutz Urania GmbH 
Hamburg 36 
Verpackungseinheit: 1 Liter 
Obwohl das Mittel ein breites Wir
kungsspektrum hat, kann man es 
trotzdem empfehlen. Meines Wis
sens ist es das erste pflanzlich 
verträgliche Mittel gegen Asseln. 

Gegen Ameisen gibt es jetzt Amei
senmittel von Bayer. Es ist ein 
Gieß- und Streumittel. Als Gieß
mittel rei cht der Inhalt einer 
Packung von 150 g für knapp 4o m2. 
Wirkstoff: 3 % Phoxim 
Wir haben im Botanischen Garten 
Bonn gute Erfahrungen damit ge
macht. Das Mittel wirkt radikal, 
mit guter Dauerwirkung und ist 
völlig ungiftig. 



Luftakrobaten der Pflanzenwelt:· 
Tillandsia 

Klaus Dunkel in ... ? 

Schon von frühester Jugend an sind die 
meisten Tillandsien wahre Luftakrobaten. 
Der Flugsamen, wir können ihn mit dem 
Samen des Löwenzahns vergleichen, aus 
luftiger Höhe auf die Reise geschickt, er
greift die nächste Gelegenheit, um Halt 
zu finden und im Aufschwung diesen Halt 
zu bewahren. 

Der Flugschirm des Samens verfängt 
sich an der rauhen Rinde eines Zweiges. 
Das keimende Samenkorn hat an der son
nenabgewandten Seite die größte Chance 
zu überleben und sich in der dadurch be
dingten typischen Haltung zur fertigen 
Pflanze zu entwickeln, zum Stamm der 
daraus entstehenden Familie. 

Die Tillandsien vermehren sich nämlich 
wie alle Bromelien auch durch Kindel, 
die einen dichten Horst bilden. Sie neh
men sich in d 1esem Verband nicht etwa 
gegenseitig Platz und Nahrung weg, son
dern fühlen sich darin besondf' rs wohl, 
weil er Schutz vor Sonne und Wind bietet. 

Die Tillandsia - sie sind nach dem 
schwedischen Botaniker Tillands benannt
gehören zu der großen Familie der Bro
melien (Ananasgewächse). Ihre Heimat 
ist das tropische und subtropische Ame
rika. Sie sind Aufsitzer (Epiphyten). 
Diese sind keine Schmarotzer, sie halten 
sich auf ihrer Wirtspflanze oder sogar 
auf Felsgestein nur fest, ernähren sich 
selbst und entziehen ihrem Wirt keine 
Nährstoffe. 

Unter den Ananasgewächsen, deren popu
lärster Vertreter die bodenständige Ana
nas mit ihrer eßbaren Sammelfrucht ist, 
finden wir die zähesten Zimmerpflanzen. 
Fast allen bekannt sind die unverwüstli
chen Billbergia nutans (Zimmerhafer) 
mit hängenden Blüten, die Aechmea fas
ciata (Lanzenrosette) mit rosa Blüten
stand und blauen Blüten, die Vriesea 
splendens (Feuerschwert), roter Blüten-

stand mit gelben Blüten; das Nidularium 
(Nestananas), der sich verfärbende 
Pflanzenstern mit im Blatt-Trichter 
versteckt liegender Blüte. Diesf' großen 
T richterbromelien haben sich durch ihre 
rosettenartige Blattanordnung eine Zister
ne geschaffen, in der sie in Regenzeiten 
Wasser speichern, um als Aufsitzer in 
T rockenperiodEn überleben zu können. 
Ihr Wasserreservoir ist wiederum für 
einige Tiere Lebenselement. 

Dann ist noch vielen die Tillandsia lin
deni bekannt, deren leuchtend blaue Blü
ten wie Schmetterlinge auf einer Blume 
den lila-rosa schwertförmigen Blüten
stand zieren. Auch sie hat eine stamm
lose Rosette, jedoch schmalere, härtere 
Blätter und bildet schon den Übergang 
von den großen Trichterbromelien zu 
unseren Luftakrobaten, den atmosphä-
ri sehen Tillandsien. 

Während die großen Bromelien in einem 
lockeren Erdsubstrat gezogen werden, 
binden wir die atmosphärischen Tilland
sien auf Zweige. Sie benötigen ihre Wur
zeln nur, um sich damit festzuhalten. 
Diese sehen dann auch eher wie ein toter 
Draht, denn wie lebende Wurzeln aus und 
fassen sich auch so an. 

Das ist ja gerade das Erstaunliche an 
diesen Zwergbromelien, daß sie sich aus 
der Luft ernähren können. Sie nehmen 
direkt mit den Blättern die Nahrung aus 
der Atmosphäre auf. Faszinierend ist 
die Vielgestaltigkeit der Formen, deren 
symmetrischer Aufbau gerade bei den 
weißbeschuppten Kleintillandsien jeden 
Pflanzenliebhaber begeistert. 

Bei einem Tillandsienzweig, der jahre
lang in einem einfachen Zimmerfenster 
gepflegt wurde, erwiesen sich gerade die 
zarten, am empfindlichsten aussehenden 
Pflanzen als besonders widerstandsfähig. 
Tillandsia lieben frische sauerstoffreiche 
Luft. In ihrer Heimat wachsen sie oft in 
hohen Berglagen, teilweise bis zu drei
tausend Meter Höhe. Werden sie beim 
Versand besonders luftdicht, z.B. in 
Folie eingepackt, so ersticken sie. 
Dann ist jede Mühe vergebens, sie 
wieder zum Leben zu erwecken. 
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Spezielle Zellen und saugfähige Schup- Schatten. Hängen die Pflanzen im Freien, 
pen befähigen die Pflanze, lange Durst- machen ihnen auch tagelange Regengüsse 
strecken zu überleben, ja, sogar noch nichts aus. Im Gegenteil, sie werden 
dabei zu wachsen. Mit dem nächtlichen kräftig und erhalten durch den folgenden 
Tau oder Nebel nehmen sie über diese Wind und die Sonne ein schöneres Schup-
Zellen auch Nährstoffe auf. Die Tilland- penkleid, gepaart mit besonderer Blüh
sia werden von uns auf dekorative Zwei- willigkeit. Sie können also im Urlaub die 
ge aufgebunden (alte Rebstöcke, Moor- Tillandsia einfach im Garten in einen 
kienwurzeln, Akazienzweige od~ Zweige Baum hängen und sich selbst überlassen. 
von alten ungepflegten Obstbäumen). Selbst der Bart, die Tillandsia usneoides, 
Dies geschieht mit Nylonfäden oder besser wenn sie abgehärtet ist, gedeiht prächtig 
noch mit in Streifen geschnittenen Nylon- dabei. Man muß nur darauf achten, daß 
oder Perlonstrümpfen, die nach der je- die Vögel sie nicht zum Nestbau fortschlep-
weiligen Farbe des Holzes ausgewählt pen. 
werden können und wurzelähnlich wirken. 
Binden Sie die Wurzeln nicht auf den 
Zweig, sondern von unten dagegen. Ein 
Pflanzstoff wird nicht dazugefügt. Durch 
Einbinden von Fasertorf, Kiefernnadeln, 
kleinen Nadelholzzweigstücken oder ähn
lichen Materialien kann ein besserer Halt 
gewährt werden. Man achte jedoch stets 
darauf, daß die Basis der Pflanzen frei 
bleibt, da sie sonst nach der Wasser
versorgung nicht schnell genug abtrock
net und faulen würde. Die Pflanze fällt 
dann, für den Anfänger aus unersicht
lichen Gründen, einfach auseinander. 
Wir müssen die Tillandsia mit einem 
Zerstäuber, am besten mit Regenwasser 
übersprühen. Im Winter vorsichtig, im 
Sommer kräftig ! 

Im Winter, in der lichtarmen Zeit, darf 

Man kann auch sehr gut die großen Trich
terbromelien mit Tillandsien zusammen 
pflegen. Die großen Bromelien stehen 
dann unten, die Tillandsien hängen darü
ber und profitieren von dem Wasserdunst, 
der aus den Zisternentrichtern aufsteigt. 
Bei geringen Platzverhältnissen kann man 
den Bodengrund mit Crypthantus bepflan
zen und darüber die Tillandsien placie -
ren. Geschlossene Blumenfenster und 
Vitrinen mit guter Lüftung fördern auch 
das Wohlbefinden der Tillandsia. Einge
sperrt in enge, obwohl mit hoher Luft
feuchtigkeit angerdcherte Behälter oder 
Vitrinen ist die Freude an atmosphäri
schen Tillandsien nur kurz. Es sind 
wechselfeuchte Pflanzen mit hohem Sauer
stoffbedarf. 

die Basis, das Herz der Pflanze, nicht Den g;.nzen Reiz der exotischen Pflanzen-
feucht werden. Also nur ganz vorsichtig welt bringen uns die Tillandsia auf eng ... 
leicht übersprühen. Im Sommer dagegen stem Raum durch ihre eigenwilligen 
kann man die ganze Pflanze in das Was- Formen und die skurrilen Blütenstände. 
ser tauchen. Sie muß jedoch zwischen- Unsere ganze Liebe gilt den Tillandsien, 
durch immer völlig abtrocknen. Idfal ist die sich deshalb durch besonderes Ge-
ein sommerlicher Platz im Garten oder <leihen erkenntlich zeigen, sind sie doch 
auf dem Balkon mit zeitweiligem leichtem Pflanzen, die 'von Luft und Liebe 1 leben. 

Als neue Mitglieder begrüßen wir: 

Dr. Herbert W. Köhler, 
Wildunger Straße 6, 4100 Duisburg 25 

Herr Dieter Kenzler, 
Am Blaffertsberg 14, 5 630 Remscheid 
Telefon 02191 - 54440 

Herr Ingo Heinlin, 
Alblstraße 2, 8000 München 21 

Jahreshauptversammlung 1979 

Frau Köhres hat sich bereit er
klärt, uns anläßlich unserer Jahres
hauptversammlung l 979 über ihre 
Reise nach Bolivien in Wort und 
Bild zu berichten. Wir sind sicher, 
daß wir dabei manche botanische 
Rarität zu sehen bekommen werden. 
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über Brasilianische Tillandsien 

Renate Ehlers 

Als ich über unsere Brasilienreise 
und die Tillandsien aus Brasilien 
berichtete, bat ich um Zuschriften 
über die umstrittenen Arten. Leider 
habe ich keinen einzigen Brief er
halten. 

Inzwischen habe ich jedoch mit Herrn 
Pabst vorn Herbarium Bradeanurn in Rio 
einige Briefe gewechselt und er war 
so nett, für mich einen Schlüssel 
der umstrittenen Arten zu erstellen, 
den ich nachfolgend gerne für alle 
Tillandsien-Freunde veröffentliche. 

Manchmal sind die Wege, die eine 
Pflanze geht, kurios. Ein Beispiel 
ist die Tillansia rosea, über die 
Herr Blass aus München ja einen 
Artikel mit Bild in unserer Zeit
schrift 1978-2 veröffentlicht hat. 
Die Pflanze ist bei uns in Deutsch
land zwar auch eine Rarität, aber 
sie ist doch in sehr vielen Samm
lungen vertreten, weil ein deutscher 
Sammler einige Pflanzen aus Brasi
lien importiert hat. 

brasilianischen Tillandsien, die ich 
besitze, gesandt und Tillandsiarosea 
war auch aufgeführt. Nun schreibt 
mir Herr Pabst, daß er sehr bezweif
le, daß ich die Tillandsia rosea 
wirklich habe. Es handele sich näm
lich um eine verschollene Art, die 
man nur von der Originalbeschreibung 
und einer anderen Veröffentlichung 
des letzten Jahrhunderts kennt. Im 
Januar oder Februar wurde jetzt kürz
lich erst wieder ein einziges 
Exemplar im Orgelgebirge gefunden, 
das der echten Tillandsia rosea ent
spricht. Es wurde natürlich sofort 
- da in voller Blüte - fürs Herbar 
getrocknet und Herr Pabst schreibt 
mir, daß er eine Kopie des Herbar
bogens für mich machen lasse, damit 
ich sehen und allen Tillandsien
freunden zeigen könne, wie eine 
echte Tillandsia rosea überhaupt 
aussieht. 

Ich hoffe nun natürlich sehr, daß 
wir wirklich die "echte" besitzen, 
aber nach der Beschreibung müßte 
dies eigentlich der Fall sein. Aber 
es ist doch recht merkwürdig, daß 
die Pflanze im Ursprungsland ver
schollen ist und wir haben dieses 
Kleinod in unseren Sammlungen. 

Ich hatte Herrn Pabst eine Liste der Nun der Schlüssel: 

Kleiner Schlüssel für die kritischen Arten der brasilianischen 
Tillandsien 

G. Pabst 

I Infloreszenz zusammengesetzt (also mehrblütig, d.h. verzweigt, 
Ris e) 

A. Pflanze klei~ zwiebelartig, aber lose und 
gerade ..................•...•........... T. brachyphylla 

B. Pflanze klein, aber sehr gekrümmt, später 
vielleicht zu Varietät von T. brachiphylla 
herabzusetzen ............................ T. sucrei 

C. Pflanze klei~ wedelförrnig, Blätter silbrig 

1. Inflorescenz sehr dicht, die Rachis nicht 
sichtbar. Die Infloreszenz besteht aus 
mehreren mehrblüt igen "spikelets" ... T. gardneri 

2. Infloreszenz lose und läßt die Rachis 
sichtbar erscheinen, immer nur 
2 Blüten an einer Verzweigung ....... T. gerniniflora 
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D. Pflanzen auch klein,wedelförmig, aber nicht 
mehr silbrig (also mit viel weniger Schuppen 
besetzt). Blätter fadendünn. 2 - 4 Blüten an 
jeder Verzweigung ...................... T. globosa 

II Inf lorescenz immer einfache Traube 

A. Von den 3 Sepalen sind nur 2 mehr oder 
weniger verwachsen, die dritte ist frei. 

1. Petalen dunkelblau - nur in Rio Grande 
do Sul bekannt, vielleicht noch Santa 
Catarina ............................. T. aeranthos 

2. Petalen hellblau nur bis zu 20 mm 
lang. Blätter sehr variabel, mit 
vielen Varietäten ................... T. tenuifolia 

3. Petalen weiß, bis zu 30 mm lang. 
Pflanzen nur an Steinen hängend, aber 
mit Spitze hakenförmig nach oben ge-
richtet .............................. T. tenuifolia 

B. Alle 3 Sepalen ziemlich hoch verwachsen. 

1. Infloreszenz immer die Blätter über
ragend: 
a) Pflanze zwiebelförmig, ähnlich der 

brachphylla, aber Infl. immer nur 
eine einfache Traube ........ T. spengeliana 

b) Pflanze nicht zwiebelförmig, nur 
wie einfacher kleiner Wedel ... 

+ Spedalen kahl, Brakteen rosa oder 
rötlich .••.•....•.•••...... T. stricta 

++ Spedalen sehr schuppig, Brakteen 
orange-gelb................ T. pohliana 

Weiter schreibt Herr Pabst: 

T. meridionalis: umstrittenenArt, nicht gut bekannt. 

T. regnellii Synonym von T. gardneri. 

T. rupicola: Ist nicht als eine veröffentlichte Art bekannt. Vielleicht 
meint man T. saxicola, was aber eine Varietät der T. 
tenuifolia ist mit dorsiventralen Bau, d.h. Wurzeln immer 
nur an einer Seite des Stämmchens. 

T. tenuifolia: Wird in Brasilien als der Mülleimer der Tillandsien be
trachtet, da die Art so variabel ist, daß man einfach 
zu T. tenuifolia stellt, was man nicht exakt bestimmen 
kann. 
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T. tenuifolia var. vaginata sieht z.B. ganz anders aus, 
ist nicht ein einfaches Büschel von Blättern, sondern 
sieht aus, als ob es ein 3tielchen sei mit Blättern, 
die lang herablaufende Blattscheiden haben. 


