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Tillandsia reclinata Pereira et Marinelli 
Wie W. Till in „Die Bromelie 1/86" schreibt, 
erleben wir zur Zeit eine Flut von Neubeschrei
bungen in der Bromel ienliteratur; so ist seit 1977 
von über 90 neuen Tillandsien berichtet worden . 
Eine auch für den Tillandsienliebhaber recht in
teressante, kleine Art wurde Mitte der 70er 
Jahre in Brasilien entdeckt und in „Bradea" 
publiziert: 
An Felsen wachsend, caulescent, Stamm dorsi
ventral, nach unten wachsend; Blühend ca. 8 cm 
hoch; Blätter aufrecht, rosettig angeordnet, zu
sammengedrückt eine Pseudobulbe bildend. Blät
ter schmal dreieckig, rinnig-konkav, ca. 4 cm 
lang und maximal 1 cm breit, in eine zylindri
sche Spitze auslaufend. Auf beiden Seiten, aus
genommen die Scheiden, mit angedrückten, sil
brigen Schuppen bedeckt. Scheide 3 . mm lang, 
10 mm breit, nicht sichtbar. Schaft aufrecht, 
ca. 25 mm lang, zylindrisch, beschuppt: Interno
dien 5 mm lang, etwa die Höhe der Blätter er
reichend. Die unteren Schaftbrakteen den Blät
tern ähnlich, die oberen oval, 18 mm lang, 8 mm 
breit, rot, überall locker beschuppt, spitz. lnflo-

Auf der Suche nach: Tillandsia grazielae 

Es dauerte immerh in fast 10 Jahre bis die 1968 
von den beiden Botanikern Sucre und Braga ent
deckte Pflanze nach Deutschland kam. Ihren Na
men erhielt sie zu Ehren des brasilianischen Bota
nikers Dr. Graziela Barroso. 
Ti//. grazielae kommt auf einem Granitfelsen in der 
Gegend der Stadt Petropolis vor. Sie wächst dort 
wirklich auf blankem Fels. Am Standort findet 
man sie in großen Mengen . Tagsüber ist Ti//. grazie
lae der vollen Sonne ausgesetzt, während lau
fend ein mehr oder weniger starker Wind darüber 
streicht. Nachts wird es dort aber empfindlich kalt. 
Um 18.30 Uhr haben wir deshalb schon unsere 
dicken Jacken anziehen müssen (August), da es 
nach Sonnenuntergang schlagartig kühl wird. 
Vom Fuße des steilen Felsens bis zu den ersten 
Pflanzen sind es ca. 15-20 m. Alleine diese ma
chen sie zu einer Seltenheit in unseren Sammlun
gen . Die Felswand steigt senkrecht empor und ist 
ohne Ritzen und Spalten. Weit und breit waren 
keine Vorsprün~e zu entdecken. Wo diese aber 
sind, gibt es keine Pflanze. 
Wir waren somit auf abgestürzte Exemplare ange
wiesen. Bei diesen ist meistens das Herzstück heraus 
gefressen . Ich tippe auf Ameisen, die diese vegeta-

Dia 1: Nach dem Sammeln 

reszenz einfach, distich, 3 - 6 blütig, complanat, 
2 - 4 cm lang, 1 - 1,5 cm breit; die glatte, knotige 
Rhachis von Brakteen bedeckt. Blütenbrakteen 
imbricat, oval, 18 mm lang, 10 mm breit, rot 
locker beschuppt, häutig, spitz, von der Mitte bis 
zur Spitze deutlich gekielt, die Sepalen über
ragend. Blüten aufrecht, bis 25 mm lang; Sepalen 
elliptisch, 14 mm lang, rötlich, zuerst beschuppt, 
dann kahl, spitz, die hinteren 6 mm hoch ver
wachsen, stumpf gekielt, das vordere frei und nicht 
gekielt; Petaloen linear-lanzettlich, 20 mm lang, 
die Staubgefäße überragend. Fruchtknoten pyrami
dal, 3 mm lang. 
Das Vorkommen ist beschränkt auf Vale das Vi
deiras, Moro de Cuca im Staat Rio de Janeiro, 
Petropolis, in einer Höhe von ca. 1800 m. Ihr am 
nächsten steht Tillandsia grazielae B RAGA et 
SUCRE, von der sie sich durch eine einfache 
Infloreszenz und imbrikate Brakteen unterschei
det. In der Kultur bereitet T. reclinata keine 
Schwierigkeiten, sollte jedoch nicht zu trocken 
gehalten werden. Blühwillig scheint sie nicht zu 
sein, von zahlreichen Pflanzen kam bisher erst 
ein Exemplar zur Blüte. Klaus Eistetter, Konstanz 
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Auch für Ihre Bromelien: 

rische Kost scheinbar lieben . Bei unserem ersten 
Besuch stand ich wahrlich „wie der Ochs vorm 
Berg" . Hunderte von Ti//. grazialae nahe vor mir, 
jedoch vorerst unerreichbar für mich . Bei meinem 
zweiten Besuch der Felsen waren wir besser ausge-
rüstet. Mit einer ca. 20 m langen Stange gelang es 
uns etliche Pflanzen zu bekommen. Beim Herun
terfallen wurden die meisten sehr beschädigt. Die 
Blätter sind sehr leicht zerbrechlich. 
Die Pflanze ist relativ klein. Sie mißt nur ca. 13 cm 
im Durchmesser. Die gelb-silbrig-grünen Blätter ste
hen sternförmig ab. Fast sieht sie wie ein selbstge
bastelter Weihnachtsstern aus. Die lnfloreszens ist 
ca. 10 cm lang; die Blüten sind violett-rosa. 
Bisher hatte ich mit den Pflanzen in der Kultur 
ke ine Schwierigkeiten. Im Sommer hängen sie im 
Freien, voll von der Sonne beschienen. Im Winter 
halte ich sie fast trocken, da ich Angst habe, daß 
d ie Pflanzen ausfaulen. Dies passierte uns auf dem 
Transport nach Deutschland, als wir die gesammel
ten Stücke feucht transportierten . 1 nnerhalb weni
ger Stunden verfaulten einige dieser wertvollen Til
landsien . Bisher haben alle Pflanzen, die ich mitge
bracht habe, geblüht. Die Kindelbildung ist erfreu
lich hoch. 

Dia 2: Blühende Tillandsia grazielae in meiner 
Sammlung. 
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Dia 3: Standortphotos von Tillandsia grazielae 
Dia 4: Steilwand mit Tillandsia grazielae (Zoom-Objektiv) 
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Wilhelm Weber t 
Bromel ienfreunde in aller Welt sind ärmer ge
worden: Wilhelm Weber ist nicht mehr. 
Am 13.12.1928 in Leipz ig geboren, erlernte er 
nach der Schule den Beruf Chemielaborant. Nach 
der Lehre spezialisierte er sich zum Parfumeur. An
fang der 60er Jahre zog er in sein eigenes Haus in 
Waldsteinberg, ca. 30 Autominuten südlich von 
Leipzig. Das riesige Gelände gab ihm die Möglich
keit, ein Gewächshaus zu errichten. Dort verbrach
te er jede freie Minute bei seinen Bromelien. Las
sen wir ihn selbst noch einmal zu Wort kommen ; 
so schrieb er uns im März 1972: 
„Es hat bei m ir eine große Umstellung gegeben; die 
Firma, in der ich 16 Jahre als Parfumeur tätig war, 
wurde zum 31.12.71 geschlossen, und ich mußte 
mich nach einem anderen Erwerb umsehen. In 
meiner alten Branche war in der näheren Umge
bung nichts zu machen, so bin ich jetzt durch die 
Vermittlung eines Freundes aus der Orchideen
Fachgruppe als Dispatcher im Verbundnetz Gas 
gelandet. Es bedeutete für mich natürlich eine 
große Umstellung, außerdem mußte ich mich ver
pflichten, noch ein Ingenieurstudium aufzuneh-
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men. Bis ich fertig bin, vergehen noch sechs Jahre; 
mit meinen 44 Jahren ist das noch eine harte 
Nuß." 
Sein Bruder, der in Bad Homburg lebt, erzählte 
uns, daß Wilhelm schon als Kind die Gabe besaß, 
schnell zu lernen und das Gelernte nicht mehr zu 
vergessen. Diese Gabe half ihm, das Abitur nachzu
machen und das Ingenieurstudium im Juni 1979 
mit Erfolg abzuschließen_ Die neue Arbeitsstelle 
brachte es mit sich, daß er als Schaltwart auch oft 
Nachtdienst hatte. Er hatte so die Gelegenheit, 
sich tagsüber mit seinen Lieblingen, den Bromelia
ceen, zu befassen. Wir alle w issen, was er als Hob
by-Botaniker geleistet hat; er hat sich sehr um die 
Systematik dieser Pflanzenfamilie verdient ge
macht, ganz abgesehen von der großen Fähigkeit, 
die bearbeiteten Pflanzen zu zeichnen. 
Da Wilhelm Weber als DDR-Bürger nicht d ie Mög
lichkeit hatte, seine geliebten Pflanzen in den Ur
sprungsländern zu erforschen, war er darauf an
gewiesen, Pflanzen von anderen geschickt zu be
kommen. Hier seien unter anderem Renate Ehlers, 
Amanda Bleher, Familie Alvim Seidel und Guido 



Pabst erwähnt. Ihm gelang es sogar, Herbarmaterial 
von Botanischen Instituten aus Ost und West zu 
erhalten. 
Am 30. Juli 1986 wurde er von einer heimtüki
schen, unheilbaren Krankheit erlöst. Wenige Tage 
zuvor wurde sein zweites Enkelkind geboren. Sein 
Traum, als Rentner eine Brasilienreise zu unterneh
men, blieb unerfüllt. 
Unser aller Gedanken sind bei seiner lieben Frau 
Lilly, die ihn in all' den Jahren unterstützt hat und 
ohne deren Hilfe und Verständnis Wilhelm Weber 
sein Hobby nicht in der bekannten Weise hätte be
t reiben können. 
Möge es ihr in diesen Tagen ein Trost sein, daß 
Bromelienliebhaber in aller Welt um ihn trauern 
und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren 
werden. 

Hedi und Jürgen W. Rösler 
Bad Vilbel 

Auf meinem Schreibtisch liegt ein Brief, schon fer
tig frankiert und bereit zum Absenden an Herrn 
Wilhelm Weber in Waldsteinberg nahe Leipzig in 
der DDR . Doch Wilhelm Weber wird diesen Brief 
nicht mehr bekommen, Wilhelm Weber ist tot. 
Diese Nachricht hat uns sehr betroffen gemacht. 
Noch im Mai dieses Jahres hatten wir ihn bei uns 
in Stuttgart über drei Wochen zu Besuch, und wir 
alle dachten, daß die moderne ärztliche Kunst und 
die große Energie von Wilhelm Weber seine tückische 
Krankheit besiegt hätten. Er hatte ein langwierige 
und sehr unangenehme Chemotherapie gerade hin
ter sich, hatte wieder zugenommen, das Essen 
schmeckte wieder, er fühlte sich gut und war voller 
Arbeitseifer. Oftmals studierten wir bis in die späte 
Nacht, und es gab heiße Diskussionen, denn nicht 
immer waren wir einer Meinung. Wilhelm Weber 
hatte sich wirklich mit seinem ganzen Herzen der 
Systematik der Bromeliaceen verschrieben, und es 
gab noch so vieles, was er erforschen wollte. So 
hatten wir gerade angefangen, den Komplex der 
Tillandsia capitata zu bearbeiten, und er fertigte 
sieben seiner präzisen Zeichnungen von gerade blü
henden Pflanzen dieser Art. So waren wir alle gu
ter Dinge, und niemand erwartete, daß die Krank
heit so schnell und unerwartet wieder ausbrechen 
würde. 
Durch seine Korrespondenzen mit Bromelien
Liebhabern in aller Welt, auch mit Wissenschaft
lern, durch seine Veröffentlichungen in Feddes Re
pertorium und in den Organen der amerikanischen 
und unserer eigenen Bromeliengesellschaft ist der 
Kreis derer groß, die ihn vermissen und ihm ein 
ehre:ides Andenken bewahren werden. 

Renate und Klaus Ehlers 
Stuttgart 
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Von der Liebe zu den Tillandsien 

Ein Besuch bei Ehepaar Köhres in Erzhausen bei Darmstadt. 
Nein, sagt Lydia Köhres, das würde ich niemals machen! Was? Es geht um das Aufkleben von Tillandsien auf Stei
ne. Sie werden, meist drei Arten zusammen auf einem Stein, überall in Supermärkten, Kaufhäusern und großen 
Blumengeschäften angeboten - mit einem großen Schild versehen: „Diese Pflanzen leben von Luft. und Liebe!" 
Nun, meint Lydia Köhres, von Luft und Liebe allein leben sie nicht, ein bißchen mehr ist schon nötig: Verständ· 
nis für ihre Lebensbedingungen - Liebe eben und tägliche, hingebungsvolle Pflege, wobei Luftfeuchtigkeit von 
entscheidender Bedeutung ist. 
Am Rande der Felder, dort wo die Bebauung aufhört, liegt das Grundstück . Ein umfangreicher Gewächshaus
komplex beherbergt eine große Kakteensammlung. Herrlich blühende Notocactus leninghausii begrüßen den Be
sucher. Von kleinen Jungpflanzen vieler Arten von Kakteen und Succulenten bis zu großen, samentragenden 
Prachtstücken bieten diese Häuser alles, was das Herz des Liebhabers begehrt. Hinter einem 
großen Wasserbecken im anschließenden Warmhaus entdeckt man erfreut viele Orchideen 
verschiedenster Art, manche blühend. Frau Köhres erklärt, daß ihre wunderschöne 
Sammlung nur botanische Arten enthält. 
Draußen aber, am Zaun des Grundstücks und an einem 25 m langen Maschen· 
drahtgestell hängen die T illandsien. Stolz zeigt mir L ydia Köhres ihre Pf leg· 
linge, die sich teilweise schon lange in ihrem Besitz befinden. Wenn von 
einer Art nur wenige Pflanzen vorhanden sind, so gibt sie keine ab, 
sondern versucht erst einmal, Samen zu bekommen. Nicht alle 
Tillandsien setzen Samen an, auch nicht nach mühevoller Hand
bestäübung, denn viele erweisen sich als selbst-steril. Es gelingt 
nur, so auch hier die Erfahrung, wenn mehrere Pflanzen 
gleichzeitig blühen. Schöne, gerade zur Blüte ansetzende 
Til/andsia edithae fallen auf mit ihren feuerroten Knos-
pen im grauen Laub. Ob sie eine besondere Lieblings
Tillandsie hätte? Ja, sagt Frau Köhres, sie liebt Til
/andsia streptocarpa besonders wegen ihrer zarten, 
so wunderschön duftenden, in der Farbe ver· 
schiedenen Blüten! Etliche sind zu sehen, die 
Blüten dunkel· bis hellblau, auch weiß. Die 
Pflanzen jedoch , die im Winter zum Blühen 
kommen, so wird mir berichtet, haben 
gelbe Blüten! Wieder bestätigt'sich hier 
die oft beobachtete Tatsache: Tilland· 
sien atmen auf, wenn sie nach langem 
Aufenthalt im Winter im Gewächs
haus ins Freie kommen, hier ent
wickeln sie sich im Sommer am 
besten. Die Südseite des Maschen· 
drahtzaunes sei die beste Position, 
meint Frau Köhres, nicht genug 
Licht und Sonne können diese 
.Pflanzen bekommen. Das Auf
hängen von Tillandsien in Laub
bäumen im Halbschatten hält sie 
für nicht so gut, außer Tillandsia 
usneoides, die sich ihrer Erfah· 
rung nach dort wohlfühlt. In 
praller Sonne gedeiht sogar Til· 
landsia deppei mit grünem Laub, 
die Ausfärbung von Laub und 
Blütenstand ist hier viel inten· 
siver als im Gewächshaus. Ob 
sie auch hybridisieren würde 
um neue Formen zu erhalten? 
Nein, meint Frau Köhres, 
die reinen Arten mit ihren 
vielfältigen Variationen würde 
sie bevorzugen. Manchmal ge
lingt es, Samen auch an selte· 
nen Arten zu gewinnen. Dann, 
meint sie, wären die Keimbedin· 
gungen am idealsten, wenn man den 
Samen an der Mutterpflanze beließe 
- ihn auf den Blättern der alten 
Pflanze keimen zu lassen, verspreche 
den besten Erfolg. 
Drinnen, an der langen Wand des 
einen Kakteenhauses entdeckt der 
Besucher weitere Tillandsien . Diese 
sind empfindlicher, auch im Sommer 
benötigen sie Schutz vor nächtlicher 
Kühle . Eine gerade blau blühende 
fällt ins Auge: Ti/landsia ehlersiana. 
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Sie macht einen kräftigen, hochsucculenten Ein
druck . Ja, bestätigt Frau Köhres, die Pflanze hat 
ihre Heimat auf heißen Felsen in der Provinz Ch ia
pas in Mexico, wird also zu den lithophytischen 
Tillandsien gerechnet. Ich frage, was für Wasser 
denn zur Verfügung steht? Oh, wir haben eigenes 
Grundwasser, sagt Frau Köhres, und führt den gu
ten Zustand der Pflanzen in hohem Maße auf die
ses Wasser zurück, mit dem sie täglich sprüht und 
gießt. Der Eindruck drängt sich auf, daß an diesem 
schönen Ort, am Rande der Felder, das Wasser si
cher noch gute Qualität haben muß! 
Nein, sagt Lydia Köhres, Kaufhäuser beliefern wir 
nicht. Wir freuen uns aber über jeden Besuch von 
Liebhabern und Experten. Kürzlich, so erzählt sie 
m' r sei Frau D. Muhr aus Argentinien dagewesen 
und Dr. Rutschmann aus Basel. Nach telefonischer 
Voranmeldung sind Liebhaber und Interessenten 
in Erzhausen jederzeit willkommen. Die Liste mit 
dem Angebot an Kakteensamen und Tillandsien 
kann auf Anfrage bezogen werden. 
Ein Besuch lohnt sich immer. Gute, fachmännische 
Beratung ist sicher, und - wichtiger vielleicht, die 
Liebe wird vermittelt! Man spürt sie überall in die
sem Betrieb, die so wesentliche Liebe zu den Til
landsien! 
Lydia Köhres, Wingertstraße 33, 6106 Erzhausen, 
Tel. 06150/72 41 . 

Ergänzungen zum Artikel: Fortschritte 
in der Bromelientaxonomie 

erschienen im Heft 1/86 der „Bromelie" . 
Tab. 1 muß wie folgt ergänzt werden : 
Die Gattung Lymania ist nach Ronnbergia einzu
fügen und umfaßt 4 Arten. Die Gattung Pseudae
chmea folgt richtig auf Streptocalyx. 
Weiterer Namenszuwachs bis Ende Mai 1986: 
Puya 182 
Connellia 6 
Cottendorfia 26 
Pitcairnia 298 
Navia 76 
Tillandsia 492 
Guzmania 147 
Ronnbergia 9 
Lymania 4 
Araeococcus 
Neoregelia 
Cryptanthus 
Nidularium 
Orthophytum 
Canistrum 
Aechmea 
Billbergia 

5 ( 1 Art zu Lymania) 
88 
22 
26 
22 

8 
185 
58 

Dr. Walter Till, Wien 

Interessante Bromelien, beziehungsweise 
Tillandsien auf der Insel Cuba. 

Diesen Artikel schrieb ich für die T illandsienfreun
de, weil die endemischen Tillandsien Cubas zu 
wenig unter Sammlern bekannt sind. 
Meine Reise durch die Insel Cuba führte über die 
Hauptstadt Havana. 1 n der Umgebung dieser Stadt 
reiste ich durch einige Urwälder, dort jedoch kom
men Tillandsien selten vor. Nach zwei Tagen ging 
es weiter in das Vinales-Tal in der Nähe der Stadt 
Pinal de Rio. Dieses Tal ist grün, voll mit Vegeta· 
tion aller Art. Ich wohnte im Hotel San Visente 
und unternahm von dort aus täglich Ausflüge auf 
der Suche nach Tillandsien . In diesem Teil der In · 
sei fand ich T. bulbosa, T. valenzuelana, T. flexuo
sa und T. balbisiana. In den Bergen und Felsen, 
Mogoten"* genannt (siehe Bild 25 a), allerschönste 
Exemplare von T. utriculata und T. capitata gerade 
am Kalkstein wachsend. Die Mogoten sind meistens 
200 m hoch und senkrecht, manchmal 500 m lang, 
aber leider schwer zugänglich . Im Tal fand ich ei
nige Exemplare von T. lucida und weiter einige 
interessante Hybriden . Ganz nahe bei großen Pflan
zen von T. valenzuelana fand ich schöne, dunkel
braune, veilchenblaue Sämlinge von T. flexuosa. In 
der Nähe waren keine erwachsenen Pflanzen von 

25a 
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T. flexuosa mehr zu finden, sie waren ca. 700-
1000 m entfernt. Deshalb glaube ich, daß es sich 
um Hybriden von T. valenzuelana und T. flexuosa 
handelt, hauptsächlich darum, weil die Blüten die
ser Pflanzen dunkelbraun veilchenblau nach T. 
valenzuelana waren Erwachsene Pflanzen von T. 
flexuosa, 700 m entfernt, waren silbergrün. 
Nach der Rückkehr nach Havana flog ich über die 
ganze Insel zur Provinz Oriente, in die Provinz
hauptstadt Santiago de Cuba. Weiter fuhr ich ca. 
30 km in das Dorf Daigirii, wo ich im Hotel wohn
te . Es ist dort eine ganz andere Vegetation als im 
Vinales-Tal. Dort wachsen schon Kakteen und der 
Urwald verändert sich zu einer buschigen Land
schaft mit dornigem Bestand. In diesem Dorf 
wohnte ich eine Woche und machte einige Aus
flüge in die Berge. Bei einer Fahrt zum Bacoano
See fand ich große Mengen von T. argentea . Man
che Fachmänner wollen nicht hören, daß es sich 
um T. argentea handelt, weil sie ein bißchen anders 
aussieht. 
Beim Aufstieg auf den Pico Grand Piedro, den 
viertgrößten Berg Cubas, fand ich einige schöne 
Guzmania-Pflanzen in einem Bambuswald (siehe 
Bild 14 A) und weiterhin eine sehr interessante 
Tillandsia, welche T. circinnata entspricht. Der 
Blütenstand ist der T. circinnatoides älilnlich, hat 
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aber keinen verästelten Blumenschaft und die Far
be ist nicht silbergrün, sondern si1berbraun. 
Am Ende meiner Reise fand ich wirklich die 
schönste Tillandsie auf dem höchsten Berg Cubas 
(siehe Bilder 20 A und 21 A). Von Daiqirii führte 
uns ein dreitägiger Ausflug auf diesen höchsten 
Gipfel, den Pico Turquino. Nach Ankunft im Dorf 
Las Guevas nahm ich Wasser mit und mit meinen 
Freunden kletterten w ir auf 400 m Höhe, um dort 
zu übernachten. 1 n der Frühe ging es weiter bis 
zum Gipfel des Pico Turquino, den wir um 16 Uhr 
nachmittags erreichten . Am Gipfel befindet sich 
wunderschöner, nebliger Wald, wo einige schöne. 
Orchideen wuchsen, aber keine Tillandsien, nur ein 
paar Catopsis. Wir schliefen in einer alten, halbzer
fallenen Restauration und waren am Morgen sehr 
früh wach, weil es dort sehr kalt war : +8° in einer 
Höhe von 2400 m. Wir hatten dies nicht erwartet 
und stiegen deshalb wieder hinab. An der Stelle, 
wo wir vor zwei Tagen übernachtet hatten, mach
ten wir Rast, um etwas zu essen Bei Durchsicht 
der Umgebung fand ich eine farbige, einzelstehen
de Pflanze. Die Form war die der T. balbisiana, 
aber die Farbe der Pflanze ist gelbrot auch wenn 
sie nicht blüht. Der Blütenschaft ist T. gardneri 
ähnlich, die Einzelblüten sind hellviolett. 



Weitere interessante Funde machte mein Freund. 
Es handelt sich hier wahrscheinlich um T ionantha 
oder um eine Hybride von T ionantha mit T prui
nosa . Die Blätter dieser Pflanze sind länger und 
wellig. Über der Blüte ist noch eine kleinere Roset
te der Pflanze, dies ist bei Tillandsien praktisch 
einzig in seiner Art und deshalb einzelstehend. 
Alle mitgebrachten Pflanzen wachsen gut. In die
sem Jahr im Oktober will ich wieder die gleiche 
Reise unternehmen, um eine größere Menge von 
Pflanzen zu sammeln. Wenn jemand von den 
Tillandsienfreunden Interesse am Austausch von 
Pflanzen hätte oder sich zu diesen Ausführungen 
äußern wollte, würde ich mich freuen 

Karel Willinger CSSR 

* Anmerkung der Redaktion: 
Mogoten sind für West-Kuba typische Kegelkarst
berge mit Felsen· aus reinem Kalk, die das Regen
wasser nicht zu speichern vermögen . Sie sind trotz
dem mit einer reichen, zum Teil endemischen Flo
ra bedeckt. 

Beim Durchblättern alter Hefte der DATZ (Deut
sche Aquarien- und Terrarien-Zeitung) aus dem 
Jahre 1967 fiel mir ein Artikel von Herrn Dr. Oeser 
auf. Er entbehrt meines Erachtens auch heute 
nicht der Aktualität. Ich möchte mich bei dem 
Hobbing Verlag in Essen für die Genehmigung des 
Nachdruckes aus Heft 1/67 herzlich bedanken 

H. Heidt 

Sind Tillandsien noch Problempflanzen? 

Den Lesern dieser Zeitschrift sind Tillandsien 
ebenso bekannt wie die Verbindung des Wortes 
„Problem" mit einer Tier- oder Pflanzenart.-
Wie stand es vor 30-40 Jahren mit den Ti l landsien? 
- Sie waren nur den Fachleuten bekannt, die sie 
als kostbare Importpflanzen in den „tropischsten" 
Tropenhäusern der botanischen Gärten mehr auf
bewahrten als kultivierten. Dann mußten die· Gärt
ner, die sehr oft gerade an diesen unwahrschein
lichen und bizarren Luftgewächsen mit besonderer 
Liebe hingen, ohnmächtig zusehen, wie ihre Kost
barkeiten immer weniger wurden, faulten und zer· 
fielen . 
Natürlich gab es auch botanische Gärten, die mehr 
Glück hatten oder geeignetere Arten - damals auf 
dem Schiffsweg! - importierten. Ohne daß wir es 
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wußten , hatte der private botanische Garten „Les 
Cedres" schon seit 1923 argentinische Tillandsien 
importiert und in dem einzigartig günstigen Mittel
meerklima von Nizza im Freien kultiviert, wo sich 
einige Arten bis heute in unvorstellbarer Weise ve
getativ - also nicht durch Samen - vermehrt 
haben. Sie überstanden die dort seltenen Nacht
fröste. 
Die etwas krasse Auswahl zweier so gegensätzlicher 
Beispiele soll unsere Probleme vom Grundsätzli
chen her peleuchten: Tillandsien sind Luftpflan
zen . Sie nehmen fast alle Näh;-stoffe aus der Luft 
auf. Aber so, wie es Wasserpflanzen stehender und 
fließender Gewässer gibt, sind unsere Tillandsien 
auf ein Leben in bewegter Luft eingerichtet. 
In einem mit stehender feuchtwarmer „Treibhaus
luft" erfüllten Glashaus finden sie nicht die ihnen 
zusagenden Lebensbedingungen. Sie wachsen ja 
auch nicht im feuchtheißen Tropenurwald, son
dern an lichten Berghängen bis in Höhenlagen, wo 
trotz der Tropen der Baumwuchs aufhört. Soweit 
sie in hochgelegene meist aus Kiefern bestehende 
Nebelwäldern vorkommen, sind sie viel mehr der 
Kälte als der Hitze angepaßt. Diese Arten machen 
uns in der Kultur die größten Schwierigkeiten. 
Am besten werden wir mit den Tillandsien zurecht
kommen, die am heimatlichen Standort an Hitze 
und Kälte bei wechselnder Luftfeuchtigkeit ange-
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paßt sind. Und diese Arten sind in ihrer Derbheit 
und Urwüchsigkeit mit ihren fleisch igen Blättern 
oder silbrigen Schuppen auch die Arten, die uns 
besonders entzücken. Man muß sich nur einmal vor 
Augen halten, welche unglaubliche Resistenz eine 
kleine Tillandsie gegen das Austrocknen besitzt, 
von der die Südamerikaner sagen : „Wenn der Kak
tus verdorrt, bleiben die Luftnelken am Leben." 

Sie haben eben außer ihren speziellen Zellver
schlüssen gegen die Austrocknung noch die Fähig
keit, selbst aus einer Luftfeuchtigkeit, die den Tau
punkt noch nicht ganz erreicht hat, nachts ihren 
Wasservorrat zu ergänzen . 
Man braucht wenig Phantasie, um sich vorzustel
len, daß ja nicht nur die erwachsenen Pflanzen, 
sondern auch die keimenden Samen die gleichen 
Fähigkeiten haben müssen , wenn sie die lange Zeit 
bis zur blühfähigen Pflanze lebend überstehen wol
len. In jahrzehntelangen Versuchen hat sich bestä
tigt, daß T illandsiensämlinge durchaus darauf ein
gerichtet sind, den Wechsel von Trockenheit und 
Feuchtigkeit zu überstehen. Ja, sie brauchen ihn 
auch zu ihrem Wohlbefinden! Allem Anschein 
nach macht auch den kleinsten Pflänzchen selbst 
eine monatelange Trockenperiode nicht viel aus. 
Aber in solchen schlechten Zeiten ist auch ke in 
Wachstum festzustellen . Es muß ausdrücklich da
rauf hingewiesen werden, daß die Trockenheit der 
Luft in einem zentralgeheizten Zimmer oder gar 
noch über einem Heizkörper bei weitem schlimmer 
ist als in einer Wüste! Darauf sind unsere Pflanzen 
nicht eingerichtet! 
Alle Lebewesen haben eine gewisse Anpassungsfä
higkeit. Man kann auch sagen: Sie können sich in 
gewissem Rahmen auf geänderte Verhältnisse ein
stellen und das Beste für sich daraus machen. 
Diese Fähigkeit ist den Tillandsien in hohem Maße 
eigen. So können Pflanzen, d ie am heimatlichen 
Standort aus einer feuchten Meeresbrise ununter
brochen Wasser- und Nährsalzmoleküle einfangen, 
ihren Durst und Hunger auch durch einmalige 
Durchnässung mit einer ausreichend nährstoffrei
chen Lösung stillen . 
Diese und andere Beobachtungen und Erfahrungen 
führten schließlich dazu, Tillandsien auf dochtähn
lichen Zweigbündeln aus dauerhaftem Material 
(Thuja und anderen Koniferen) auszusäen und sie 
durch Eintauchen in ganz schwach aber stetig ge
düngtes Regenwasser oder weiches Leitungswasser 
zu pflegen. Danach werden sie je nach Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung schneller oder 
langsamer wieder trocken. Die Dochtwirkung des 
Zweigbündels hält ein gewisses Quantum Wasser 
für längere Zeit fest, das bei der Verdunstung wie 
ein Mantel den Säml ingen zugute kommt. Aber 
schließlich trocknen im Sommer die Zweigbündel 
ebenso aus wie Wäsche auf der Leine. Und das ist 
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gut so, denn Algen und Pilze vertragen das nicht, 
während es auch den zartesten Tillandsienkindem 
nichts ausmacht. 
Wenn aber ein Zweigbündel mit Tillandsien-Säm
lingen an einem heißen Sommertag von direkter 
Sonne auf über 45-50° C erhitzt wird, dann ver
brennen die Pflänzchen durch die reflektierte Hit
ze. Nachdem ich ca. 200 Aussaaten mit 90 % gu
tem Erfolg, insbesondere in den letzten 5 Jahren, 
angelegt habe, ist für mich d ie Aufzucht von 
Tillandsien aus Samen zu einer Routine-Methode 
geworden und kein Problem mehr. Ich habe aus
führlich darüber in Bulletin Nr. 1, 1966, der Bro
meliad Society berichtet (,,Propagation of Tilland
sias from Seed") . 
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sehr 
sorgfältigen Gärtnern durch häufiges Umpikieren 
und Anwenden von Pilzgiften auch die Tillandsieri
vermehrung gelingt und daß Mr. M. B. Foster in 
Florida, wo es fast ein Dutzend wildlebender 
Tillandsien gibt, schon Hybriden von Tillandsien 
erzielen konnte. Es entspricht aber doch wohl sehr 
viel mehr ihrer Eigenart, wenn sie von Anbeginn an 
auf Holz wachsen. 
Es liegt auf der Hand , daß ein verfügbarer Vorrat 
an Hunderten und Tausenden Pflanzen unsere 
Kenntnisse von den Bedürfnissen d ieser liebenswer
ten Geschöpfe ganz anders erweiterte als ein kost
bares 1 mportstück, mit dem man vorsichtig, ja, oft 
zu vorsichtig umgeht! 
Heute sei nur da rauf hingewiesen, daß fast alle 
Tillandsien eine Sommerfr ische im Freien an oder 
in einem leicht Schattan spendenden Baum ausge
zeichnet vertragen. Dort macht ihnen auch eine 
längere Regenperiode nicht viel aus. Was sie nicht 
vertragen, ist stehende Nässe in dumpfer, stagnie
render Luft. Leider herrscht eine solche Luft in 
vielen unserer Terrarien. Solange das nicht geän
dert ist, sind Tillandsien für Terrarien nur mit Vor
behalt zu empfehlen . Ernsthafte Liebhaber haben 
jedoch mit der Kultur von Tillandsien in gut ge
lüfteten und zusätzlich beleuchteten Pflanzen
vitrinen oder auch frei im Zimmer ausgezeichnete 
Erfolge. 
Nach allen diesen Erfahrungen kann man sagen: 
Tillandsien sind keine „Problempflanzen" mehr! 
Aber Probleme gibt es bei ihnen noch in jeder ·ge
wünschten Menge! Auch wenn man mit ihnen alt 
geworden ist, muß man sich immer wieder fragen : 
Wie vollzieht sich das Wunder ihres Wachsens und 
Blühens nun eigentlich wirklich? 

Adressenänderung: 

Femo-Luftnelken 
Rudolfstr . 2a 
4018 Langenfeld bei Düsseldorf 



Tillandsia diguetii MEZ & ROLAND
GOSSELIN - eine interessante kleine 
Tillandsie aus Mexiko 

1 n den ersten Jahren dieses Jahrhunderts war diese 
Tillandsie in den Sammlungen des großen französi
schen Sukkulentenforschers Robert ROLAND
GOSSELIN zu finden . 
Dort wurde sie kultiviert und blühte. Der deutsche 
Botaniker Carl Christian MEZ der sich schon im 
vorigen Jahrhundert durch intensive Forschungs
arbeiten über Bromelien verdient gemacht hatte, 
veröffentlichte 1916 zusammen mit ROLAND
GOSSELI N die Erstbeschreibung der Tillandsia 
diguetii. Ein Herr Diguet hatte dieses herrliche 
Kleinod bei Manzanillo im Staate Colima, Mexiko 
gefunden . 
Als Lyman B. SMITH die Art 1977 in seine große 
Tillandsien-Monographie übernahm, schrieb er, daß 
die Verbreitung nur von der Typ-Aufsammlung her 
bekannt sei. In der Tat war die Pflanze selbst viele 
Jahre und Jahrzehnte verschwunden . Es ist nicht 
bekannt, in welchen Botanischen Gärten oder in 
welchen Privatsammlungen sie im Verlauf der letz
ten Jahrzehnte kultiviert worden ist. Wahrschein
lich nirgendwo! 
Sie ist auch nicht nachgesammelt worden . So hatte 
bis vor kurzem kaum einer der Tillandsienspeziali
sten und Tillandsienliebhaber dieses Jahrhunderts 
die Pflanzen lebend zu sehen bekommen. 
Ebensowenig war sie in einem Herbarium zu fin
den. Nur so konnte es passieren, daß sich eine in
zwischen als Tillandsia nidus RAUH & LEHMANN 
beschriebene Tillandsie aufgrund der nistenden 
tief in die Rosette eingesenkten Infloreszenzen län
gere Zeit als Tillandsia diguetii in der Sammlung des 
Botanischen Gartens Heidelberg halten konnte. 
Diese Art wurde dann unter dem Namen Til/andsia 
diguetii MEZ in der Nr. 5/81 der amerikanischen 
Bromelienzeitschrift nach einem Farbfoto von 
RAUH (Heidelberg) abgebildet. 
Dabei hat sie nicht einmal eine entfernte Ähnlich
keit mit der Tillandsia diguetii . 

Wo war sie nun, diese seltene Tillandsie? 

Zufällig wurde sie 1979 wiederentdeckt - bei 
einer Mexiko-Expedition, die Kakteen-Freunde in 
der Gegend um die Stadt Colima (Colima) durch
führten . 
Ein leidenschaftlicher Brome! ien-Liebhaber, Herr 
St. SCHATZL, der damals noch Oberinspektor des 
Botanischen Gartens der Stadt Linz war, nahm 
auch an dieser Expedition teil. 
Herrn Erich HAUGG aber, einem bekannten Kak
teenspezial isten aus Altmühldorf haben wir es zu 
verdanken, daß wir uns in unseren Breiten wieder 
über diese schöne Art freuen können! 

Herr HAUGG hatte während des Ausschwärmens 
der anderen die Aufgabe, auf das Gefährt der Ex
pedition aufzupassen und sah unweit der Straße 
am Rand eines ausgedörrten Hanges, auf den die 
Sonne heiß herniederbrannte, ein einziges Exem
plar einer interessanten Tillandsie. 
Die Begeisterung war groß. Als er sie Herrn 
SCHATZL zeigte, wußte man noch nicht, um wel
che Tillandsie es sich handelt! 
Zuerst nahmen beide an, man hätte eine neue 
Art gefunden, niemand kannte zunächst dieses 
Pflänzchen . Bald aber konnte Herr SCHATZL sie 
als Tillandsia diguetii bestimmen. 
Dieses einzige Exemplar wurde dann im Botani
schen Garten Linz gepflegt, bekam eine Samen
kapsel, der Samen wurde ausgesät und die Art zum 
ersten Mal in Kultur vermehrt. Diese Sämlinge aber 
dürften auch jetzt erst einige Millimeter groß sein . 
Renate EH LE RS (Stuttgart), die die Pflanze in 
Linz bewundert hatte, erzählt begeistert in einem 
Bericht : „„ . als wir im März 1981 während einer 
Mexikoreise nach Colima fuhren, hatte ich natür
lich die Hoffnung, wir könnten die Pflanze finden 
und hielt meine Augen offen. In der Nähe von 
Colima, jedoch ca. 80 km entfernt von dem Stand
ort, wo die Pflanze von HAUGG gefunden wor
den war, sah ich plötzlich während eines Sammel
Stops an einem stacheligen trockenen Busch eine 
Tillandsie, die wie eine ganz kleine Form von T1'l
landsia streptophylla aussah. Das war sie! Die 
Pflanze, nach der wir suchten! 
Unsere Begeisterung war riesengroß, obwohl wir 
nur wenige Pflänzchen finden konnten, war doch 
die Pflanze eine seltene Kostbarkeit „. !" 
Auch Lieselotte H ROMADN IK (Wien) mag Begei
sterungsrufe losgeworden sein , als sie im März 
1984 in der Gegend von La Salada (Colima) die 
Tillandsia diguetii wiederfand. 
Wieder nur einige wenige Exemplare dieser wun
derschönen kleinen Tillandsie, von denen aber d ie
ses Mal begeistert viele Farbfortos aus dem Biotop 
geschossen wurden. 
Es scheint so, daß die Pflanze in einem großen Ge
biet um Colima herum verbreitet ist. 
Aufgrund der Berichte ist zu vermuten, daß sie nie 
in größeren Mengen vorkommt, denn sonst wäre 
sie sicher in den vergangenen Jahren gefunden 
worden . 
Die Geschichte dieser T illandsie ist sehr interessant. 
Es ist aber auch etwas reizvolles um diese Pflanze. 
Trotz des völlig anders gebauten Blütenstandes 
sieht sie tatsächlich zunächst so aus, als wäre sie 
eine kleine Ausgabe der Tillandsia streptophylla. 
Werner RAUH schreibt 1983 in seinen Bromelien-

Studien (12. Mitteilung) , daß die Tillandsia diguetii 
einer kleinen Tillandsia seleriana mit sitzender In
floreszenz gleiche. 
Die Rosettenbasis ist also wie bei der Tillandsia 
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streptophyl!a und Til/andsia seleriana als Pseudo
bulbe ausgebildet. 
Sonst aber hat die Tillandsia diguetii ganz wesent
liche Unterschiede zu den genannten Arten, im 
Blütenbau, Blütenstand, in den Blütenfarben, Blü
tezeit etc. 
Die 8 bis 10 cm hohe Pflanze ist stammlos. 
Die weniger als 12 cm langen, etwas abgespreizten, 
dicht und grob beschuppten Blätter bilden mit ih
ren gewölbten Blattscheiden eine ellypsenförmige, 
pseudobulböse Rosette. 
Die Blätter verschmälern sich zur Spitze und sind 
etwas gedreht. Ein lnfloreszenzschaft ist nicht vor
handen. Die aus ca. fünf Ähren zusammengesetzte 
köpfchenbildende Infloreszenz sitzt in der Mitte 
der Blattrosette. 
Wenn nun noch die feineren Eigenschaften einer 
Tillandsie beschrieben werden, muß man sich mit 
der Beschaffenheit der Bracteen, Sepalen, Petalen 
usw. beschäftigen, die zur taxonomischen Abgren
zung zu anderen Arten besonders bedeutsam sind. 
Die Tragblätter (Primärbracteen) sind blattartig 
ausgebildet, überragen die in den Blattachseln sit
zenden Ähren weit und tragen diese mit den 
zurückgebogenen Blattspitzen sozusagen zur 
Schau. 
Das sieht besonders hübsch aus, wenn die herausge
schobenen Blätter mit ihren blaß lila-roten Blüten
blättern (Petalen) zu sehen sind. 
Die Ähren sind ca. 3 cm lang und 2- oder 3-blütig. 
Wenn man sie insgesamt aus dem Blütenstand 
herausnimmt, sieht man die Spitzen und den ellyp
senförmigen Umriß. 
Der Anzahl der Blüten entspricht auch immer die 
Zahl der Blütenhochblätter (Blütenbracteen). 
Diese sind 2 cm lang und scharf gekielt. Sie über
ragen die Kelchblätter (Sepalen) und sind gegen 
die Spitzen zu schwach gebogen. An weiteren Ei
genschaften der Blütenbracteen ist zu sehen, daß 
sie leicht beschuppt und benervt sind und eine led
rige Beschaffenheit haben. Die Blüten sind sitzend 
haben also keine Blütenstielchen. Wenn wir die 
Kelchblätter herauspräparieren, finden wir 3 Stück 
Zwei davon (die hinteren, die der Blütenachse zu
gewandt sind), sind 3 bis 4 mm hoch verwachsen 
sie haben keine Spitze, aber sie sind ledrig und be
schuppt. 
Die Kron- und Blütenblätter (Petalen) sind blaß 
lila-rosa. 
Begeistert und bewundernd sind die Schilderungen 
der einzelnen Pfülhzensammler über das Biotop, 
über die Umstände und über die Freuden und Lei
den, die mit dem Suchen dieser seltenen Kostbar
keiten verbunden sind . 
Die Pflänzchen sitzen vereinzelt auf dicht wachsen
den dünnen Zweigen stachliger trockener Büsche, 
die zusammen mit Neobuxbaumien an ausgedörr
ten Hängen stehen . 
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Man muß sich oft reißen und stechen, will man die 
lange gesuchte Pflanze erreichen. 
Zusammen mit ihnen wachsen sehr schöne lonan
tha-Formen, eine kleine rot blühende Schiedeana
Form, eine T. schiedeana mit grüner Blüte, T. bai
leyi, T. makoyana und eine Caput-medusae-Form. 
An Orchideen finden sich hier Encyclien, Laelia 
rubescens und eine bezaubernde kleine, nur etwa 
10 cm große Pflanze mit relativ großen gelben Blü
ten, ca. 7 mm großen runden Bulben und 3 cm lan
gen Blättern, die rot gestreift sind, es ist Erycina 
echinata (H. 8. K.) LINDL. 
Der Lichtbedarf der Til/andsia diguetii scheint sehr 
hoch zu sein. Von Oktober bis Mai erreicht die 
Sonne die auf den unbelaubten Dornbuschästchen 
sitzenden Pflanzen direkt, es gibt keinen großen 
Schatten. 
Von Mai bis September sind die Büsche belaubt 
und tragen bezaubernde kleine gelbe oder rote 
Blüten .. 
Jedenfalls sind dann die Pflänzchen etwas schat
tiert. 
Wie aus verschiedenen Berichten zu entnehmen ist, 
gedeihen die kleinen Pflanzen in der Kultur pro
blemlos. 
Tillandsia diguetii läßt sich ähnlich wie die kleine 
Tillandsia ionantha an der Fensterbank, in der 
Pflanzenvitrine, im Sommer im Freien und zweifel
los natürlich auch durchgängig im Glashaus 
pflegen . 
Die herrlich lila-rosa gefärbte Blüte hält sich bei 
der harten Haltung wenigstens 3 Wochen, und die 
dann umso intensiver werdende grob grau-weiße 
~eschuppung macht die Pflanze zu einer sogenann
ten atmosphärischen Tillandsie, der man in Kultur 
an Härte von Wind, Wetter und Sonne allerhand 
zumuten kann. 
Entsprechend dem Natur-Biotop freilich möchte es 
die Pflanze warm und sonnig, dabei möglichst luf
tig, sie hat dann einen zarten rosa Hauch. 
Wenn man sich ihr speziell widmen und sie beo
bachten kann, ist ein Glashaus für die Pflege nicht 
Bedingung. 
Sie wird sich am Fenster bei Südlage auch dann gut 
halten lassen, notfalls auch in der Pflanzenvitrine. 
Das Pflänzchen kindelt regelmäßig, man sollte aber 
nach der Blüte Geduld bewahren, bis die Kindel 
kommen und sie nicht zu früh abtrennen, sondern 
wachsen lassen. 
Oberhaupt ist das Wachstum, verglichen mit ande
ren Arten, relativ langsam. 
Die Entwicklung des Samens bis zur Reife dauert 
lange, wohl über 12 Monate. An älteren Exemplaren 
sieht man drei Generationen zusammenwachsen, 
mittelgroße Kindel, eine blühende und ein fruch
tende Pflanze (siehe Foto). 
Die Art wird seit ca. zwei Jahren in wenigen Ex
emplaren auch in mehreren Sammlungen in der 



DDR erfolgreich gehalten. 
Gelegentlich ist sie wohl selbst fertil, und es wach
sen Samenkapseln, so daß wir auch auf eine Nach
zucht aus Samen rechnen können. 
Die kleine Tillandsie diguetii ist ein Juwel selbst 
unter ihren Artgenossen und besonders wertvol I 
durch ihre Seltenheit. Umso größer ist unsere Ver· 
pflichtung, uns der Erhaltung und Vermehrung 
dieser Art zu widmen. 
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Was ist Tillandsia ehrenbergii? 

Wohl viele Leser dieser Zeitschrift kennen Pflanzen 
unter diesem Namen oder kultivieren sie vielleicht 
selbst im eigenen Gewächshaus. Allgemein versteht 
man darunter kleine, silbrig weiß und sparrig be
schuppte Pflanzen mit einer kurzen schwertförmi
gen Infloreszenz, die auf einem deutlichen Schaft 
sitzt, wie dieser rosa gefärbt ist und die grüne Blü
ten mit verborgenen Staubblättern besitzt. Abbil
dungen davon bringen SMITH & DOWNS (1977) 
p. 1017, fig. 322 c, d, RAUH (1981) Abb. 97; 
GARDNER (1982) p. 18 unten und GARDNER 
( 1983) p. 255, fig. 126 A-0. 
Warum nun die im Titel gestellte Frage? Die fol
genden Ausführungen sollen die Entstehung dieses 
Namens und sein Weiterleben in der Literatur be
leuchten und seine nomenklatorische Problematik 
aufzeigen. 
Der deutsche Botaniker Karl KOCH ( 1874) be
schrieb als Erster eine Pflanze gültig nach dem 
Kaufmann Karl Ehrenberg, die wir heute unter Til
landsia einreihen würden. Er gab ihr den Namen 
Platystachys Ehrenbergii C. KOCH . Die Gattung 
Platystachys hatte er schon zuvor (KOCH, 1855) 
beschrieben, als einzige Art aber nur PI. Coyanea 
C. KOCH et SELLO angeführt (heute zu Tillandsia 
guatemalensis L. B. SMITH gestellt) . BEER (1856) 
stellt bereits 16 bekannte Arten in die neue Gat
tung Kochs, eine beschreibt er selbst neu . Keine 
davon ist jedoch die spätere PI. ehrenbergii. 
Klotzsch hatte bereits vor Beer eine von Ehrenberg 
in Mexico gesammelte Pflanze mit diesem Epithe
ton auf dem Herbaretikett gekennzeichnet, aber 
nicht beschrieben. BEER (1856) vermerkt dies in 
seinem Repertorium am Ende des Buches, bringt 
aber nur „Tillandsia Ehrenbergii KI. Berl. Museum. 
Ehrenb. Mex." (=) „Platystachys Ehrenbergii 
Beer." . Das sagt eben nicht mehr aus, als daß die 
von Klotzsch als Tillandsia Ehrenbergii bezeichne
te Pflanze seiner Meinung nach eine Art der Gat
tung Platystachys ist. Es muß ausdrücklich betont 
werden, daß Beer auch an dieser Stelle keine Be
schreibung veröffentlicht, der Name des~alb ein 
„nomen nudum" bleibt; erst mit KOCH (1874) 
wird er gültig! 
HEMSLEY (1884) stellt nun Platystachys ehren
bergii zur Gattung Tillandsia, was er zwar formal 
gültig durchführt, die lateinische Endung -i i aber in 
-iana ändert. Er bezieht sich nicht nur auf den 
Koch'schen Prolog, sondern zitiert auch dessen Be
lege, so daß an der Identität seiner Neukombina
tion kein Zweifel bestehen kann. Gemäß § 32.5 
de.s ICBN ändert diese falsche Schreibweise nichts 
an der Gültigkeit der Veröffentlichung! Der Name 
Tillandsia ehrenbergii (oder ehrenbergiana als or
thographische Variante) ist also seit HEMSLEY 
( 1884) endgültig vergeben. 
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Welche Pflanze wurde nun von Koch beschrieben 
und von Hemsley umkombiniert? Die Koch'sche 
Beschreibung lautet wie folgt : 
„ 2. Platystachys Ehrenbergii C. Koch mscr. 
Folia infera, cyathum formantia, ad inferiorem 
partem lato-linearia, laevia, sed sub lente lepidota, 
ad superiorem contra lanceolato-setacea, recurvata, 
subtus praeclare cano-lepidota. Spica composita : 
spiculisdi distantibus. Flores rhachi paene adpressi, 
distantes. Bracteolae margine pellucidae, calyce 
diphyllo minores. 
Species, ut videtur, alta, fortasse 2- 3 pedalis. 
Folia infera 2-2 1/2 pedes longa, supra basin ad 
medium 15 lineas lata, supera autem sensim atte
nuata, denique convoluta, in tota pagina inferiore 
clare cano-lepidota. Caulis rubescens, superne spi
cam compositam, pedalem, ad basin contra 6- 8 
pollices latam ferens. Flores 11 /2-2 pollices longi. 
Sepalum alterum majus, ad apicem bilobum alte
rum integrum. Bracteolae margine saepe glutino
sae. F ilamenta praeclare spiral iter contorta, anthe
ras oblongas ferentia. 
A mercatore Carolo Ehrenbergio in terris mexicanis, 
nec non in insula lndiae occidentalis Santa Thoma 
detecta et cum herbario hortoque regio Berol inensi , 
in cujus usum plantas collegit, collumicata." ' 
Man kann unschwer erkennen , daß es sich bei der 
oben beschriebenen Pflanze nicht um unsere ein
gangs erwähnte Art handeln kann . Viel eher keimt 
der Verdacht auf Tillandsia ut.riculata L. , obwohl 
gegen diese Art „sepalum alterum majus, ad api
cem bilobum" , also verwachsene hintere Sepalen 
im heutigen Sprachgebrauch, spricht (vgl. auch 
GARDNER, 1983). SMITH & DOWNS (1977) füh
ren Platystachys Ehrenbergii C. KOCH als Syno
nym zu T. utriculata (p. 971), aber gleichzeitig 
auch als Basionym von Tillandsia ehrenbergii (K. 
KOCH) KLOTZSCH ex MEZ in DC. Hier liegt kla
rerweise im zweiten Fall ein 1 rrtum vor. Halten wir 
nun zwischendurch fest : T. ehrenbergiana (K 
KOCH) HEMSLEY (= Platystachys Ehrenbergii C. 
KOCH) ist nicht ident mit den Pflanzen, die heute 
allgemein unter diesem Namen geführt werden (= 
T. ehrenbergii auct. ), sondern dürfte , vorsichtig 
ausgedrückt, in die Verwandschaft von T. utricu/a
ta gehören. BAKER stellt Platystachys Ehrenber
gii C. KOCH zuerst ( 1887) zu T. flexuosa 
SWARTZ, später (1889) zu T. utriculata . Die 
Überstellung in die Gattung Tillandsia ist ihm of
fensichtlich, und das ist wesentlich für das Ver
ständnis der nachfolgenden Irrtümer, entgangen. 
Wie lautet aber nun der richtige Name für Tilland
sia ehrenbergii auct.? Baker ( 1889) beschrieb Til
landsia Ehrenbergiana KLOTZSCH ined. (nach 
§ 32.5 ICBN eine orthographische Variante von 
„Ehrenbergii" ) mit den Synonymen T. tortilis 
BAKER 1887 und Platystachys Ehrenbergii BEER 
1856. Er scheint seine gültig beschriebene Ti/land-
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sia tortilis, deren nomenklatorische Gültigkeit er 
eigenartiger Weise selbst bezweifelte, zugunsten 
von T. ehrenbergiana KLOTZSCH ex BAKER 
aufgegeben zu haben, ein Fehler in doppelter Hin
sicht, da zum einen T. tortilis zwar als „nomen nu
dum" schon früher veröffentlicht worden war 
(..Klotzsch ex Beer", BEER, 1856; „Brongniart ex 
E. Morren", MORREN, 1878), vor BAKER (1887) 
aber nie gültig beschrieben wurde, zum anderen 
HEMSLEY (1884) schon eine gültige Namenskom
bination „ Tillandsia Ehrenbergiana" geschaffen 
hatte. Sein Synonym „Platystachys Ehrenbergii 
BEER bezieht sich aJf den von BEER (1856, p. 
264) zitierten und von Klotzsch autorisierten Be
leg im Berl iner Museum (B), von dem sich übrigens 
auch ein Exemplar in BM befindet : „Ex Museo Bo
tanico Berolinensi, Tillandsia Ehrenbergiana KI. , 
Mexico, C. Ehrenberg 860" und der T. ehrenbergii 
auct. darstellt. BAKER (1889) zitiert folgende 
Syntypen: Ehrenberg! Bourgeau 97! Parry & Pal
mer 872! Er hatte, wie aus der Einleitung des Bu
ches hervorgeht, Herbarmaterial von B (Bot. Mu
seum Berlin), BM (British Museum). K (Kew) und 
P (Paris) zur Bearbeitung vorliegen. Der Beleg aus 
BM trägt nicht nur 2 Pflanzen „ Ehrenberg 860". 
sondern auch 1 Pflanze Parry & Palmer 872 und ist 
von Baker handschriftl ich als T. ehrenbergiana 
Klotzsch bezeichnet; alle drei genannten Pflanzen 
stellen T. ehrenbergii auct. dar! Der Beleg Bour
qeau 97 wird von SMITH & DOWNS (1977) zu 
T. /epidosepala L. B. SMITH gestellt, einer Art, 
die zumindest nahe mit T. ehrenbergii auct. ver
wandt ist. 
Zwei Jahre frühe r hatte BAKER (1887) , wie schon 
erwähnt, Tillandsia tortilis KLOTZSCH inedit. be
schrieben und als „Synonyme" Platystachys torti
lis BEER und Tillandsia tortilis E. MORREN in 
sched., in Wahrheit beides „nomina nuda" , dazu 
gestellt. Als Herbarbelege zitiert er folgende Syn
typen : Bourgeau 97! Parry & Palmer 872! und 
Christy! 
Die beiden zeitlich nahe aufeinander folgenden Be
schreibungen von Baker zeigen 2 wichtige Fakten: 
1) 1887 heißt es noch „stamens shorter than the 
petals", 1889 dagegen „petal-blades .. . shorter 
than the stamens"; 
2) die zitierten Belege bleiben fast dieselben, nur 
der Beleg „Christy" wird gegen „ Ehrenberg" aus
getauscht. 
MEZ (1896, p. 727; 1935, p. 495), SMITH (1935, 
1938) und SMITH & DOWNS (1977) geben in der 
Folge alle als Merkmal an, daß d ie Kronblätterkür
zer als die Staubblätter seien. GARDNER (1982) 
zeigt aber sehr plausibel, daß hier offenbar T. schie
deana STEUDEL irrtümlich in die Beschreibung 
von BAKE R ( 1889) eingeflossen ist, und dieser 
Fehler von den späteren Autoren übernommen 
wurde. Es liegt nahe anzunehmen, daß der ohne 



Nummer zitierte Beleg (BAKER, 1889) „Ehren
berg!" T. schiedeana darstellt und nicht mit „Eh
renberg 860" (B, BM) ident ist! 
Gemeinsame Belege für T. tortilis KLOTZSCH ex 
BAKER und T. ehrenbergiana KLOTZSCH ex BA
KER bleiben Bourgeau 97 und Parry & Palmer 872. 
Da der erstere Beleg von SMITH & DOWNS (1977) 
zu T. lepidosepa/a gestellt wird, bleibt als authenti
sches Material für T. ehrenbergii auct. nur noch 
Parry & Palmer 872. 
Die Art, die heute allgemein als Tillandsia ehren
bergii (auct.) verstanden und von SMITH & 
DOWNS (1977) als solche geführt wird (p. 1015), 
muß demnach heißen: 
Tillandsia tortilis KLOTZSCH ex BAKE R, J. Bot. 
(London) 25: 237 (1887), non „Klotzsch ex Beer" 
1856 (nomen!), non „Brongniart ex E. Morren" 
1878 (nomen!). -
Platystachys tortile BEER, Brome!. 266 (1856), 
nomen. -
Platystachys ehrenbergii BEER, Brome!. 264 
(1856), nomen. -
Tillandsia tortilis „Klotzsch ex Beer", Brome!. 266 
(1856). (B, n.v.), nomen. -
Tillandsia ehrenbergii „Klotzsch ex Beer", Brome!. 
264 (1856), B, n.v., Ehrenberg 860, BM! nomen.
Tillandsia ehrenbergiana KLOTZSCH ex BAKER, 
Handb. Brome!. 169 (1889), pro parte (Parry & 
Palmer 872!). -
Tillandsia ehrenbergii MEZ in DC., Monogr. Phan. 
9: 727 (18!)6), pro parte . -
LECTOTYPUS (h ic designatus!) : central Mexico 
ch iefly in the region of San Luis Potosi, 22° N. 
Lat., Altitude 6000-8000 ft., leg. C. C. Parry & 
Ed. Palmer 872, 1878 (BM!). 
Damit geht zwar ein gut eingebürgerter Name ver
loren, will man jedoch konsequent Taxonomie 
bzw. Nomenklatur betreiben, so ist diese Korrek
tur unvermeidbar. 
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Tillandsia zaratensis Weber spec. nov. 

M 16 .-

Pflanze stammlos, blühend 65 cm hoch. Blätter zahlreich, eine Rosette von 
40 cm Durchmesser formend, beidseitig angedrückt grau beschuppt.Blattscheiden 
oval, ziemlich deutlich von den Spreiten abgesetzt, bis zu 10 cm lang, 4 cm breit, hell 
rostfarben. Blattspreiten schmal dreieckig, lang zugespitzt,•über den Scheiden bis 
25 mm breit, bis !30 cm lang, nur schwach· rinnig. I nfloreszenzschaft fast auf
recht, 40 cm lang, rund, 8 mm im Durchmesser, unbeschuppt, 8tark genervt. Schaft
brakteen länglich oval, aufrecht, länger als die 50-25 nnu langen Internodien, mit 
langer blattartiger Spreite, beidseitig angedrückt beschuppt, die höheren mehr auf
gewölbt, purpurn getönt und ihre Spreiten zurückgeschlagen. Infloreszenz dicht 
bipinnat, lang spindelförmig, bis 15 cm lang, 5 cm im Durchmesser. Tragblätter 
gleich den oberen Schafthrakteen, oval, gewölbt, ungekielt, 20-40 mm lang, bis 
20 mm breit, beidseitig dicht. bis zerstreut angedrückt beschuppt, die basalen mit 
langen zurückgeschlagenen Spreiten, länger oder gleichlang wie die seitlichen Ähren, 
die höheren nur geschwänzt und kürzer als die A.hren, zur Basis gelblich und zur 
Spitze purpurn getönt. Ähren lanzettlich, bis 65 mm lang, 15 mm breit, ziemlich 
dicht zweizeilig 6-8-bliitig, abgeflacht. Blüten sitzend, bis 23 mm lang. Blüten
hrakteen fast aufrecht, breit lanzettlich, spitz, ledrig, mit hyalinen Rändern, beid
seitig zerstreut angedrückt braun. beschuppt, bis 20 mm lang, 10 mm breit, zur Spitze 
gekielt, schwach genervt. Sepalen frei, lanzettlich, bis 17 mm lang, 6 mm breit, 
ledrig, unbeschuppt, schwach genervt, die hinteren gekielt. Petalen lingulat, bis 
22 mm lang, ihre Spreiten länglich oval, stumpf, bis 4 mm breit, ihre Spitzen 
zurückgeschlagen, ohne Ligula innen an der Basis. Staubblätter und Griffel in der 
Bliite eingesehlosserr. :F'ilamen te dünn, bis 13 mm lang. Antheren linear, spitz, 
subbasifix, 7 mm lang. 0 va r lang kegelförmig, bis 7 mm hoch, Griffel 8 mm lang, 
Xarhenlappen schwach verbreitert, aufrecht, 3 mm lang. 

T. :.amte118is wächst als Epiphyt auf den Ästen von Escallonia resinosa und Oreo
panax oroya11us in 2800 m Höhe. Es handelt sich um ein Reliktwaldgebiet am West
ancknhang Zentralperus, 5 km ostsiidöstlich San Bartolorne, am rechten Talhang des 
Hio Seco im Wald von Zurate ~n„der Quebrada Gatera mit Baumbeständen von Oreo
pana.x oroyanus, Escq.lloni'.a resfoosa, .Jf yrcianthes quinquiloba und Prun us n"gida. (siehe 
N. YALENCIA & I. F1ü~KE: EI Bosque de Zarate y sn Conservaci6n, Boletin de Lima 
7/8, 1980). 
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Abb. 16. Tillandaia zaratenaia WEBER ep. nov. 
A Habitus; B eeitllohe Ähre mit PrlmA.rbr&ktee; C Blütenbraktee; D ·Elnzelblüte; E vorderes Sepalum; F hin· 

tere Sepalen; O Petalum mit St&mlnum; H Ovar mit Grlttel und St&mlnum 
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