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die Verwandtschaft mit den Farnen erkennen, 
denn in den Sporangien läßt sich eine stattliche 
Zahl an Sporen nachweisen. 

Einen weiteren Aufschluß gibt die detaillierte 
Zeichnung. Über dem Scheitel des Sporangiums 
kann man bei starker Vergrößerung einen Ring 
(Annulus) wahrnehmen. Weiterhin läßt sich fest
stellen , daß ein Teil der Ringzellen dünnwandig 
ist und Wasser enthält. Tritt die Sporenreife ein , 
verdunstet das Wasser. Dadurch wird auf den 
Ring eine Zugspannung ausgeübt, die den Ring 
an einer bereits vorgebildeten Sollbruchstelle auf
reißt. Auf diese Weise werden die Sporen verstreut, 
wie es das aufgerissene Sporangium darstellt. 

Sporangium mit Sporen und Stammquerschnitt mit Gefäß
bündeln 

01 2mm 

Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. 
Frankfurt am Main 
Geschäftsstelle Palrnengarten, Siesmayerstraße 61 , Sonderkonto Hans Gülz, 6368 Bad Vilbel, Postscheckkonto 
Frankfurt/Main 315729 

Richard Oeser 

Vor 40 Jahren wurden 
Tillandsien mein Schicksal 

Vor 40 Jahren war noch sehr, sehr vieles anders 
als heute. Aber auch damals gab es Menschen mit 
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der großen und neugierigen Sehnsucht, die Wunder 
ferner Tropenwelten aus persönlicher Erfahrung 
kennenzulernen . 

Als Arzt mit wenig Geld aber etwas Glück konnte 
man als Schiffsarzt sich an Bord eines Dampfers 
einschmuggeln und den Atlantik überqueren . . . 
Mein Dampferehen hieß „ Friderun", war alt und 
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gebrechlich , 2800 Tonnen groß und lief g Knoten 
bei achterlichem Wind. Kam der Wind von vorne, 
blieb es auch manchmal auf der Stelle , obwohl 
die gegenanbrausenden Wogen wunder was für 
eine Geschwindigkeit vortäuschten . 

Aber gemütlich war es! Und dazu auch noch auf
regend , weil es sich erst in Venezuela entschied , 
ob wir unsere Rückfracht in New Orleans oder an 
der Westküste Mittelamerikas auflesen würden . 

Der bevorstehenden Erhöhung eines Kaffee-Zolls 
war es zu verdanken, daß wir durch den Panama
kanal nach dem nördlichsten Hafen Guatemalas, 
nach Champerico , dampften, um Kaffee zu laden. 
Wegen eines Wochenendes konnte es damit nicht 
gleich losgehen. Ich hatte mich an Land einquar
tiert , ausgerüstet mit Netz, Fischkanne und Trans
portgefäßen, denn mein Anliegen war es, Frösche, 
Eidechsen und Aquarienfische zu fangen . 

Aber dazu kam es nicht, weil zwei Landsleute aus 
dem Inneren einen ungeheuren Durst auf deutsches 
Bier verspürten, den sie auf der „ Friderun " stillen 
wollten . Denkste! Das Dampferehen ankerte weiter 
draußen, und man konnte nicht an Bord kommen. 
Aber den komischen Mann mit dem Netz und den 
Fischkannen lasen sie auf, verstauten ihn in ihren 
hochbeinigen Ford und entführten ihn nach ihrer 
Kaffee-Finca „EI Rosario " 600 m über dem Meer. 

Das war das Paradies in üppiger Tropenvegetation 
mit Blick auf das ferne blaue Meer, blühenden 
Orchideen (Cattleya mossiae) und vielen anderen 
Epiphyten auf den Bäumen, die als Schattenspen
der für die Kaffeesträucher stehen geblieben wa
ren. Ich wollte gleich losziehen , um zu sammeln 
und zu forschen . 

Aber erst sollte eine „ Fiesta " gefeiert werden, zu 
der die Nachbarn eingeladen waren. Und dann 
wurde mir schlecht durch einen Anfall von „ Pana
makanalfieber " , das jeden Gringo erwischt. - und 
dann , und dann : es gab immer einen Grund, der 
mich hinderte, mit meiner Fang- und Sammeltätig
keit so richtig loszulegen. Aber meine liebenswür
digen Gastgeber trösteten mich : Manana - Mor
gen - da werde ich noch alles bekommen, was ich 
mir wünschte -

Viel zu schnell verging die Zeit, aber meine Trans
portbeutel füllten sich mit Baumeidechsen (Anolis), 
meine Fischkanne mit Bachkärpflingen (Rivulus) 
und riesengroßen Kaulquappen . Am Dienstag sollte 
ich wieder auf der „ Friderum " zurück sein. Pflan
zen hatte ich noch kaum gesammelt und war des
halb etwas traurig . 

Aber am Morgen erlebte ich eine der größten und 
freudigsten Überraschungen meines Lebens. Ich 
verdankte sie Herrn Prietzel , der die Finca leitete 
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Til landsia mallemontii Glaziou aus Brasilien mit d ichten 
Polstern und dunkelblauer Platte 

und mit dem mich später eine langjährige Freund
schaft verband. (Er starb vor wenigen Jahren in 
Caracas/Venezuela) . 

Um das schöne Herrenhaus zog sich eine offene 
Veranda, die wohl 25 m lang war. Als ich am Ab
reisetag hinaustrat, war ich erschüttert zu sehen, 
wie sie in ihrer ganzen Ausdehnung dicht bei dicht 
mit Epiphyten aller Art vollgepackt und ausgelegt 
war. Alle Epiphyten sind für die Latein-Amerikaner 
„ Parasitos " . 

Herr Prietzel hatte sie herbeigezaubert, indem er 
den 90 Indianern, die auf seiner Finca arbeiteten , 
den Auftrag gegeben hatte: Holt alle Parasitos, 
die ihr kriegen könnt, von den Bäumen und bringt 
sie in die Veranda! 

Und da lagen sie nun in unendlicher Vielfalt: Farne, 
Peperomien, besonders aber die Orchideen: Catt
leya mossiae, C. citrina und immer wieder Onci
dien mit dreh runden oder starren Eselohr-Blättern, 
Catasetum u. a. 

Aber da waren auch Bromelien: Tillandsien, denen 
schon seit einigen Jahren meine Aufmerksamkeit 
galt. 

Sie waren nicht so zahlreich wie die Orchideen . 
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Das Medusenhaupt (Tillandsia caput-medusae) er
kannte ich gleich. Es waren aber noch andere Arten 
da, deren Namen unbekannt waren und bei denen 
es z. T. Jahre dauerte, bis die Botaniker nach aller
lei Irrtümern zuhause den richtigen Namen dieser 
Neuheiten herausfanden. Da ging z. B. T. flabellata 
zuerst fälschlich als T. complanata. Die große T. 
fasciculata var. latispica hat so harte Blätter, daß 
sie klappern , wenn man sie gegeneinander schlägt. 
Von ihr erzielte ich 1939 Samen. Einer dieser Säm
linge wurde mir als einzige meiner Tillandsien, die 
den 2. Weltkrieg überlebt hatten, von Walter Rich
ter, Crimmitschau, 1950 zurückgeschenkt und 
blühte erstmalig, als die Pflanze 21 Jahre alt war. 
Die Pflanze lebt noch heute und ist wohl die ein
zige aus Samen gezogene T. fasciculata, von der 
man weiß, daß sie jetzt 32 Jahre alt ist. Man hat 
als alter Naturfreund so ein gewisses Gespür für 
das Besondere. Sonst hätte ich bei der verwirren
den Fülle sicher ein kleines, unscheinbares Ro
settenstümpfchen mit grau-grünen, arg beschädig
ten Blättern übersehen, das mir gewissermaßen 
zum Schicksal wurde, als es sich 3 Jahre später 
zu einer zweihandbreiten Rosette entwickelt hatte 
und unter Bildung einer knopfartigen Knospe inner
halb von 2 Wochen eine aufregende Veränderung 
durchmachte: 

Alle die graugrünen Blätter der ganzen Rosette 
färbten sich um zu einem kräftigen Rot wie glühen
de Kohlen. Und aus der Knospe kam ein ganzer 
Strauß von blauen Röhrenblüten mit gelben Staub
gefäßen. 

Wer unvorbereitet solches erlebt, glaubt wieder an 
Wunder. Mich jedenfalls ließ es zum begeisterten 
Tillandsien-Liebhaber werden, und dieser Leiden
schaft bin ich bis heute verfallen und treu geblie
ben. Trotz anfänglicher Mißerfolge hat sie mir mit 
vielen schönen Stunden gedankt und mir viele 
Freunde in aller Welt geworben. 

Doch zurück nach der Veranda der Finca „EI Ro
sario" in Guatemala! In einen großen Kaffee-Sack 
stopfte ich von den ausgebreiteten Herrlichkeiten 
soviel wie ich schleppen konnte. Ich vergaß auch 
nicht, aus einem großen Beet vor dem Hause eini
ge Begonina heracleifolia mitzunehmen, weil mich 
Herr Encke gebeten hatte, auch Begonien mitzu
bringen . 

Die Rückreise begann im Auto eines deutschen 
Schlachtermeisters, der die vielen deutschen Pflan
zer der dortigen Gegend mit heimischen Wurstwa
ren belieferte. In einem kleinen Bähnchen fuhr ich 
das letzte Wegstück nach Champerico, wo unser 
Dampferehen sich den Bauch mit Kaffeesäcken 
vollgeladen hatte. 

Als die Anker gelichtet wurden , dachte ich mit 
Wehmut daran, daß meine neuen Freunde auf der 
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Finca jetzt wohl die botanischen Schätze aus der 
Veranda auf den Komposthaufen karren ließen. 
Und Sie, meine geschätzten Leser, sind vielleicht 
etwas empört über die nutzlos gemordeten Baum
Bewohner. Ob Sie aber bereit wären , auf Ihre 
Tasse Guatemala- oder Costa Rica-Kaffee zu ver
zichten bei dem Gedanken daran, daß für jeden 
Sack Kaffee bei der Anlage einer Pflanzung durch 
die notwendige Rodung der Bäume sehr viel mehr 
„Parasitos" sterben müssen als damals auf der 
„ Rosenstrauch-Finca"? 

Bei gutem Wetter ging es auf dem blauen Pazifik 
und durch den Panamakanal nach Colon am At
lantik, damals berühmt-berüchtigt, weil die ameri
kanische Kanalzone vom Gebiet Panamas durch 
eine Geschäftstraße getrennt war, auf deren 
amerikanischer Seite strenge Alkohol-Prohibition 
herrschte, während auf der anderenSeite mit sehr 
viel Erfolg ein Schnapsladen neben dem anderen 
den großen Durst zu löschen verstand . 

Von Colon aus sollten wir in 21 Tagen den Heimat
hafen Bremen erreichen. Aber nun kam der Wind 
von Osten uns entgegen mit hohen Wellenbergen, 
und die kleine „Friderun" dampfte immer gegen 
an, immer gegen an. 

Der alte Käpten Köppen schwitzte Blut und Wasser 
und rechnete hin und rechnete her, ob er wohl mit 
seinen Kohlen ausreichen werde . Und weil er noch 
aus „der Zeit der Segelschiffe und Klabauter
männer" stammte, schmiß er eine alte Unterhose 
über Bord als Opfer „for gauden Wind"! 

Ich hatte mit meiner lebenden Zoologie und Bota
nik alle Hände voll zu tun , denn das Wasser 
schwappte ständig aus meinen Behelfsaquarien 
und mußte jeden Morgen wieder aufgefüllt wer
den. Für die Frösche und Eidechsen mußte ich 
Kakerlaken fangen und Essigfliegen in besonderen 
Gläsern züchten. Für die mit den Pflanzen einge
schleppten Ameisen in meiner Kajüte hatte leider 
niemand Verwendung. 

Um es kurz zu machen : die Fahrt war lang, viel 
länger als vorgesehen, und die Kohlen reichten ge
rade noch , um nach 36 Tagen Bremen zu erreichen. 
Auch meine lebende Fracht kam mit geringen Ver
lusten gut über. Die Pflanzen hatte ich mehrmals 
umgepackt und gelüftet: die Kugelkaktee von der 
Insel Curacao, die Tillandsia flexuosa aus Venezu
ela und die Ausbeute aus Guatemala. Nur ein Faul
tier, das ich irgendwo einem Händler abgekauft 
hatte, war bald gestorben, weil es keine Bananen 
fressen wollte. 

Herr Encke freute sich über die dem Palmengarten 
übergebenen Pflanzen, von denen einige der Til
landsien schon während der Überfahrt Blütenknos
pen angesetzt hatten. 
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Aber die Wundertillandsie, die sich bei der Blüte 
im ganzen so herrlich rot umfärbt, gedieh in dem 
mir zur Verfügung stehenden Gewächshaus in 
Königstein . Es war eine spezielle Varietät der 
Tillandsia brachycaulos und blieb eine der schön
sten , auch als sich meine Sammlung, nach dem 

Kriege wieder neu aufgebaut, zu einem halben 
Dutzend anderer Brachycaulos-Varietäten erwei
tert hatte, wobei mir Herr Encke und der Palmen
garten mit einer kleinen Art aus Costa Rica Start
hilfe gegeben hat, wofür ich heute noch dankbar 
bin. 

Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens" e. V. Frankfurt/Main 
Geschäftsstelle Palmengarten , Siesmayerstr. 61 Telefon 2 12 33 91 Postscheckkonto 275 75 Frankfurt a. M. 

VERANSTALTUNGEN IM MONAT JUNI 

Samstag, 12. Juni, 15 Uhr 

Die monat liche Palmengartenführung mit 
Herrn v. Esebeck. 

Treffpunkt : Haupteingang der Pflanzenschauhäuser 

Donnerstag, 17. Juni 

Omnibusfahrt nach Rauischholzhausen über Gießen zur 
Besichtigung des Schloßparks mit altem Baumbestand. 
Näheres über die Abfahrt wird an die gemeldeten Teil
nehmer durch Rundschre iben bekanntgegeben. 

Höflichst möchten wir in Erinnerung bringen, daß ab 
1. 1. 1971 der Jahresbeitrag für Einzelmitglieder DM 15,
und für Familienangehörige DM 7,50 beträgt. 

Jahresmitgliederversammlung am 27. Januar 1971 , 19.30 
Uhr, im Wintergarten der Palmengarten-Gaststätte. Laut 
Anwesenheitsliste hatten sich 56 Mitglieder eingefun
den. 

Zur Eröffnung sprach der 1. Vorsitzende, Herr Erich 
Forster, der die Teilnehmer herzlich begrüßte und al!en 
denen sei nen Dank aussprach , di e zum Gelingen der 
Jah resmitgl iederversammlung beigetragen hatten . Sein 
Dank galt ebenfalls Herrn Dr. Schoser und seinen Mit
N be itern, die durch vie lseitige Bemühungen d ie Arbei
ten der Gesellschaften in jeder Weise unterstützt haben. 
Nach der Bekanntgabe der Namen Verstorbener folgte 
d ie Tagesordnung, d ie den Geschäfts- und Kassenbe
r:cht für die Zeit vom 1. 1. 1970 - 31 . 12. 1970 einschloß. 
Geschäftsbericht 

D:e Rosenschau vom 3. - 5. Juli wurde in den drei Aus
stellungstagen von ca. 25.000 Besuchern besichtigt. 
Auch das Lichterfest hatte bei verhältnismäßig günstiger 
Witterung einen relativ guten Besuch aufzuweisen. In 
einer kle inen Feierstunde am 4. Juli im Westsaal der 
Palmengarten-Gaststätte fand in Anwesenheit von Herrn 
Bürgermeister Dr. Fay, Herrn Dr. Schoser und Herrn 
Erich Forster die Verleihung der Preismünze in Gold, 
Silber und Bronze, der Gold- und Silbermedaillen der 
Gesellschaft der Freunde des Palmengartens und Ehren
preise an die Preisträger der „ Rosenschau „ statt. 
G:eichzeitig dankte Herr Dr. Schoser allen Preisträgern 
für ihren lobenswerten Idealismus und sprach sich für 
eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit aus. 
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VERANSTALTUNGEN IM MONAT JULI 1971 

2. - 4. JLili Rosens~ilau mit Lichterfest 

Samstag, 10. Juli, 15 Uhr 

Die monatliche Palmengartenführung 
mit Herrn v. Esebeck, 
Treffpunkt: Haupteingang der Pflanzenschauhäuser 

VERANSTALTUNGEN IM MONAT AUGUST 1971 

Samstag, 14. August, 15 Uhr 

Die monatliche Palmengartenführung mit Herrn Ober
gartenmeister Bechthold 

Treffpunkt: Haupteingang der Pflanzenschauhäuser 

Außerdem konnte die Gesellschaft der Freunde des Pal
mengartens einen Ehrenpreis, eine Gold- und zwei Sil
bermedaillen anläßlich der „Dahlien- und Gladiolen
schau " am 4. September an die Pre:sträger unter den 
Züchtern aushändigen. 

Der weitere Ausbau der Ausstellungen im Pa:mengarten 
war das Thema eines Vorgesprächs, we lches Herr Dr. 
Schoser am 24. Juli mit Herrn Reg .-D ir. Dr. Schröder, 
Landwirtschaftsministerium Wiesbaden , Herrn Garten
baudirektor Schmidt, Landesamt für Landwirtschaft , 
Frankfurt a. M. , und Herrn Erich Forster, dem 1. Vor
sitzenden der Gesellschaft, führte . Das Fazit der Be
sprechung war, mit dem Berufsstand den Menschen 
durch attraktive Schauen an Blumen und Pflanzen 
heranzuführen. Bei einer weiteren Zusammenkunft am 
28. Juli genannter Herren und der Herren Kaeppe! , 
Müller, Rühl und Wollrab , schlossen sich die Beteilig
ten zu einer Arbeitsgemeinschaft „Ausstel lungen im 
im Palmengarten " zusammen. 

Erstes Ergebnis war die Bewilligung von Förderungs
mitteln seitens des Landwirtschaftsministeriums an die 
Aussteller für Wertminderung, Transporte, Werbung etc. 
Die Überweisung erfolgte im Dezember in Höhe von 
8.000 DM für die restlichen Ausstellungen des Jahres 
und wurde über die Gesellschaft verrechnet. Auch für 
1971 sind auf Antrag beim Landwirtschaftsministerium 
Mittel in Aussicht gestellt. 

Am 5. Dezember fand wiederum das beliebte und tra
ditionelle Winterfest „ Frohsinn unter Blumen " mit Beat 
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