


Impressum: 
Die Deutsche Bromeliengesellschaft will die Freun
de der Bromelien in uneigenütziger Weise zusam
menfassen und gemeinsame Interessen pflegen. Im 
einzelnen streben wir folgendes an: Erfahrungsaus
tausch, Beratung, Ausstellungen, Veröffentlichun
gen, Ausbau des Dia-Archives, Samentausch und re
gelmäßige Treffen. 
Wir freuen uns über Zuschriften jeglicher Art. Be
treffen sie unsere Zeitschrift, senden Sie Ihre Bei trä
ge bitte unmittelbar an die Redaktion, im übrigen 
bitte an die 

Deutsche Bromeliengesellschaft 
- Geschäftsstelle -
Siesmayer-Straße 61 
6000 Frankfurt am Main 1 

Der Vorstand: 
1. Vorsitzender: Dr. Klaus Eistetter, Konstanz 
2. Vorsitzender: Franz-Josef Hase, Bochum 
Schriftführerin: Frau Sabine Smentek, Frankfurt 
Schatzmeister: Jürgen Smentek, Frankfurt 

Jahresbeitrag: 
Für Einzelmitglieder DM 40,-, für Zweitmitglieder 
(Ehepartner, Kinder) pro Person DM 10,-; Sie erhal
ten anfangs eines jeden Jahres eine Zahlkarte (mit 
Spendenbescheinigung) zugesandt zur Einzahlung 
Ihres Beitrages an die 

Deutsche Bromeliengesellschaft DBG 
Postgirokonto Nr. 373923-606 beim 
Postgiroamt Frankfurt (BLZ 500.100.60) 

»Die Bromelie« ist das Vereinsorgan der DBG. Sie er
scheint z. Zt. drei mal jährlich. überzählige Hefte 
können nur von Mitgliedern zum Einzelpreis von 
DM 5,00 bei der Geschäftsstelle bezogen werden. 

Die Redaktion erbittet Beiträge aller Art. Sie behält 
sich Kürzungen im Einvernehmen mit dem Autor 
vor. Senden Sie Ihre Artikel, Reiseberichte, Fragen, 
Anzeigen usw. bitte unmittelbar an den Redakteur: 
Klaus-Dieter Ehlers, Herrenbergerstraße 14, 
D-7000 Stuttgart-SO, Telefon (0711) 731176 

Anzeigen: 
Kleinanzeigen sind für Mitglieder kostenlos. Ge
werbliche Anzeigen werden über unsere Druckerei 
abgerechnet (zuzüglich Mehrwertsteuer): 

1/1 Seite 142 x 210 mm DM 400,-
1/2 Seite 142 x 105 mm DM200,-
1/4 Seite 142 X 53mm 

oder 67 x 105 mm DM 100,-
1/8 Seite 142 X 28mm DM 50,-

Redaktionsschluß sind der 1. Februar, der 1. Juni und 
der 1. Oktober für die jeweils darauffolgende Aus
gabe. 
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Die Redaktion dankt 
allen Autoren für ihre Beiträge. Die Mitglie
der freuen sich über gute Berichte, also weiter 
so! Dank auch, daß zunehmend Manuskrip
te eingereicht werden, 1 1h zeilig geschrie
ben mit nicht mehr als 42 Anschläge je Zeile. 
Das ist uns wirklich eine große Hilfe. 



Zur Titelseite 

Fascicularia pitcairnifolia 
DieGattungFASCICULARIAistsowohlmit 
CRYPTANTHUS als auch mit BROMELIA 
nahe verwandt. Es sind extrem xerophyti
sche Rosettenpflanzen, die terrestrisch oder 
epiphytisch nur in Chile beheimatet sind. 
Ihren Namen hat die Gattung wegen der ge
drängten Anordnung der Blüten (fascicularia 
= gebüschelt, gebündelt) . Insgesamt sind 
fünf verschiedene Fascicularia-Arten be
kannt. Trotz ihrer Schönheit werden die 
Pflanzen meist nur in Botanischen Gärten 
kultiviert, da sie viele Jahre zur Blütenbil
dung benötigen und zudem relativ groß sind. 
Im Mittelmeergebiet und in Südengland 
können die Pflanzen im Freien kultiviert 
werden und sollen dort winterhart sein. Das 
Bild auf der Titelseite zeigt 

Fascicularia pitcairnifolia 
MEZ 1896. 
Die Pflanze wird ca. 50 cm hoch und unter
scheidet sich von den anderen Arten da
durch, daß sie die größten Blüten hat. 

Hermann Prinsler, 
Eudenbachstraße 42, 5202 Hennef 41; 
Photo: Prof. Werner Rauh, Univ. Heidelberg 

Tage der offenen Tür: 
Ein Aufruf für 1990! 

Sicher, die Gastgeber des abgelaufenen Jahres 
haben sich über ihre Gäste gefreut und sich 
während der Vorbereitungen auf den Besuch 
eingestellt, auch die Vorfreude gehört dazu. 
Und die Gäste erst: Endlich mal ausreichend 
Zeit für ein Fachgespräch, für Frage und Ant
wort zur Botanik oder zum technischen 
know how oder auch nur zum Schauen, Trat
schen und zur Befriedigung des leiblichen 
Wohls. Manch ein Besucher mag sich dabei 
gefragt haben, in wie weit er selbst sich mal 
an so einer Aktion beteiligen kann, womit 
wir beim Thema wären. Die Gäste waren 
gerne da, wären sicher nicht weniger gerne 

Zur Abbildung auf der Rückseite: 

Vriesa punctulata 
PEREIRA & PENNA 
In den Hausmitteilungen des Herbarium 
Bradeanum in Rio de Janeiro, BRADEA No. 
34, Vol. IV vom Juli 1986 entdeckten wir die 
Erstbeschreibung einer neuen Vriesee, be
nannt nach ihren befleckten Blütenbrakteen. 
Die Pflanze wurde von Luiz Correia de Arau
jo, de:r auch das Nidularium angustibractea
tum LEME entdeckt hatte, im Staat Rio de 
Janeiro an der Straße von Rio in Richtung 
Santos gesammelt. 
Vriesa punctulata ist sehr nahe verwandt 
mit Vriesa joyae PEREIRA & PENNA, unter
scheidet sich jedoch von dieser durch den die 
Blätter überragenden Schaft und die unteren 
roten, nach oben gelben, mit roten Flecken 
versehenen Blütenbrakteen. 

Zur Abbildung auf Seite 67: 1: Infloreszenz, 
2: Blüte mit Blütenbraktee, 3: Blütenbrak
tee, 4: Blütenbraktee ausgebreitet, 5 : Blüte, 
6: Sepal, 7: Petal, 8: Stempel; Strichmarke 
2-8 = 1 cm. 

Renate Ehlers, 
Herrenberger Straße 14, 7000 Stuttgart 80 

gekommen, hätte es nur eine Kleinigkeit ge
geben, sei es Kaffee und Kuchen oder eine 
Butterbrezel und ein Glas Wein, oder - oder 
- oder (nicht und - und - und) und keiner 
wäre mit einem Ende um 18 Uhr böse gewe
sen. Diese stillen Gedanken sollen Anregung 
geben, sich auch als Besitzer einer kleineren 
Sammlung und vielleicht auch in etwas en
geren Verhältnissen keinesfalls zu genieren, 
sich trotzdem zu melden. Wissen wir doch 
alle, wie notwendig ein lebendiger Erfah
rungsaustausch ist. Also bitte, geben Sie der 
Redaktion Ihre Meldung für einen Tag der 
offenen Tür zwischen Mitte Mai und Sep
tember 1990 möglichst bereits bis Ende Ja
nuar. 
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Aus dem Protokoll der 

Jahreshauptversammlung 
1989 
Zur Tagung am 17. 9. 89 in Göttingen waren 
44 Mitglieder und 6 Gäste gekommen. Gro
ßen Anklang fand das Rahmenprogramm, 
der Besuch im Botanischen Garten. Herr Dr. 
Dersch mußte seine Führung zweimal 
durchführen. Ihm, Herrn Lautner und den 
anderen Mitarbeitern des Gartens gebührt 
unser besonderer Dank. - Am Abend dann 
der Lichtbildvortrag von Herrn Stettler aus 
Bern von seinen Reisen in tropische Länder 
mit dem Schwergewicht von Florida über Ve
nezuela bis Costa Rica. Viele bekamen schon 
wieder Lust auf die nächste eigene Reise. 
Am Sonntag früh die eigentliche Versamm
lung: Herr Dr. Eistetter berichtete über die 
verschiedenen Aktivitäten des abgelaufenen 
Jahres. Diskutiert wurde über die Gestaltung 
der »Bromelie", über die "Tage der offenen 
Tür", über die nIGA 1993" in Stuttgart, über 
den »Chiapas-Plan" in Mexico, über die Re
geln der »Ehrenmitgliedschaft" und über 
den Ersatz der »Reisekosten" für Vorstands
mitglieder. 
Kritik gab es eigentlich keine, die Tagung 
verlief außerordentlich harmonisch. Die 
Tage der offenen Tür sollen fortgesetzt wer
den. Den Anfang macht Familie Sang in Es
sen im späten Frühjahr 1990. An der IGA 
1993 in Stuttgart wird sich die DBG nicht be
teiligen. Daß unsere Gesellschaft Herrn 
Hartmann in Mexico nicht wirksam helfen 
kann, war von vorn herein ziemlich klar, 
geht es hierbei doch um viele Millionen, die 
erforderlich wären. Eine spontane Samm
lung unter den Mitgliedern erbrachte DM 
500, - , die zur Samenbeschaffung für Schul
gärten verwendet werden sollen. 
In Zukunft werden Ehrenmitglieder vom 
Vorstand ernannt. Für Vorstandsmitglieder 
gibt es keine Beitragsfreiheit, der Antrag von 
Herrn Motschenbach auf Fahrgelderstattung 
für Vorstandsmitglieder wurde mit 41 Stim
men bei 3 Enthaltenen (der Betroffenen), also 
einstimmig angenommen in Höhe der Ko
sten für eine Bahn-Rückfahrkarte 2. Kl. 
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Nicht zuletzt wegen der Bereitstellung et
licher Farblithographien durch den Palmen
garten, nochmals herzlichsten Dank, konn
ten erhebliche Summen für die Herstellung 
der Titelseiten eingespart werden. Der Kas
senbericht sieht dementsprechend günstig 
aus. Die Kassenprüfer, Herr Motschenbach 
und Herr Rösler fanden keine Beanstandun
gen. Der Vorstand wurde mit 40 Jastimmen 
und4 Enthaltungen entlastet, mit 41 Jastim
men bei 3 Enthaltungen wiedergewählt. 
Frau Sabine Smentek übergibt das Amt der 
Schriftführerin im Frühjahr 1990 an Frau 
Börner. Für all die Jahre ihrer Mitarbeit sagen 
Mitglieder und Gesellschaft herzlichen 
Dank. Die neuen Kassenprüfer sind das Ehe
paar Rösler. 
Neu ist der Aufbau einer Diathek. Anforde
rungen an Dia-Serien, aber (oder in erster Li
nie) auch die Spende überzähliger Dias aus 
der eigenen Sammlung richten Sie bitte an 
Wolfgang Tillbach, Donaustr. 2, 8520 Erlan
gen. Als Tagungsort für die Jahreshauptver
sammlung 1991 wurde Aschaffenburg be
stimmt. 

Kassenbericht vom 30. 8.1988 bis 21. 8. 1989 

Einnahmen: 
Mitglieds bei träge 
Ausstellung Marburg 
Gerichtskasse Waldshut 
Spenden 
Verkauf Till.-Schlüssel 
Verkauf alter Hefte 
Verkauf Hefte Palmengarten 
Zinsen 

II Ausgaben: 

DM 
9.981,94 
3.899,50 
1.461,50 

944,79 
471,-
116,50 
310,-
135,50 

17.320,73 

Die Bromelie 2/88 1.478,94 
Bot. Garten Marburg 800,-
Palmengarten Hefte 1- 3/88 1.560,-
Die Bromelie 3/88 1.478,94 
Beitrag BNA 260,-
Werbung 497, 72 
Die Bromelie 1/89 2.463,43 
Palmengarten Sonderheft BROMELIEN 305,-
Div. Bücher für unsere Bibliothek 854,65 
Porti 477,01 
Kopien 159,90 
Büromaterial 92, 17 
Postscheckkonto-Gebühren 62,90 

Summe der Ausgaben 10.490,26 



III Kassenstand 29 .8.88 
Einnahmen 1988- 1989 

Zwischensumme 
Ausgaben 1988-1989 

Saldo per 21.8.89 

IV Kassenstand zum 21.8.1989 
Sparbuch 
Postscheckkonto 
Bargeld 

Summe 

9.579,04 
17.320,73 

26.899,77 
10.490,26 

16.409,51 

11.891,96 
4.383,14 

134,41 

16.409,51 

Bitte notieren Sie in Ihrem 
Terminkalender: 
DBG-Jahreshauptversammlung 
14.-16. 9. 1990 in Frankfurt 

Zu Ehren unseres 20jährigen Jubiläums führt 
der Palmengarten vom 31. 8.-16. 9. 90 eine 
Bromelienausstellung durch. Einige Mit
glieder haben sich bereit erklärt, an den Wo
chenenden während der Ausstellung Dia
Vorträge über Bromelien, über Land und 
Leute in den Heimatländern der Bromelien 
durchzuführen. 
Unsere Jahreshauptversammlung beginnt 
diesmal einen Tag früher am Freitagabend 
mit einem Empfang im Frankfurter Rathaus. 
Wegen der sonstigen Aktivitäten in Frank
furt sind die Hotels oft frühzeitig ausge
bucht. Deshalb bitten wir alle Mitglieder be
reits jetzt die Übernachtungen reservieren 
zu lassen. 
Preisgünstige Hotels in der Nachbarschaft 
des Palmengartens sind: 
Hotel Sophien, Sophienstr. 36, Tel. 70.20.34 
übern. m . Frühst. im Doppelz.Du/WC 115,
EZ/Du (o.WC) 75,-; mit Bad/WC+ 20,
Hotel Silvana, Kettenhofweg 121, 
Tel. 7 4. 70.44 
übern. m . Frühst. imDoppelz/Du/WC 120,
mit Bad/WC 125,-; imEinzelz/Du/WC 85,
mit Bad/WC 105,-. 
Die Preise im Doppelzimmer gelten jeweils 
für 2 Personen, Vorwahl Frankfurt 069. 

Jürgen Lautner: 

Experten am Werk! 
Vom 11. auf den 12. Oktober 1989 wurde -
vermutlich während der Nacht - im Botani
schen Garten der Universität Göttingen ein 
Gewächshaus gewaltsam aufgebrochen und 
von offensichtlichen Bromelien-Kennern 
aus dem dort vorhandenen Bestand ganz ge
zielt einige wertvolle Tillandsien entwen
det, die nur selten im Handel oder von Lieb
habern zu erhalten sind. 
Gestohlen wurden folgende Arten (einige in 
mehreren Exemplaren) : Tillandsia bicolor, 
T. gymnobotria, T. seemannii, T. punctulata 
und T. oaxacana (syn. atrococcinea). Da diese 
Pflanzen teilweise noch nicht etikettiert wa
ren, kann die „Auswahl" nur mit großem 
Sachverstand getroffen worden sein. Alle 
erwähnten Arten benötigen einen kühlen, 
feuchten Standort und sind schon deswegen 
nicht einfach zu kultivieren . 
Es wäre sehr zu bedauern, wenn unter Til
landsien-Freunden diese Art der Pflanzenbe
schaffung weiterhin Schule machen würde; 
auch hoffen wir immer noch, daß diese Pflan
zen, die einen Wert von ca. 500,- DM besit
zen, wieder anonym zurückgegeben werden. 

Jürgen Lautner, Botanischer Garten der Uni
versität, Untere Karspüle 2, 34 Göttingen. 

Dr. H. Uhing: 

Zum Wasserhaushalt der 
Tillandsien 
Auf Seite 49 zwei einfache Skizzen, welche 
die Arbeit von Spaltöffnungen (Stomata) an 
der 0 berfläche von Pflanzenblättern erklären 
sollen. An der Außenhaut (Epidermis) der 
Blätter bilden sich kleine Spaltöffnungen, 
die sich öffnen und mit Hilfe von 2 Schließ
zellen schließen können. Um diese toten 
Zellen aus festerem Material befinden sich, 
unter Bildung einer sogenannten Atemhöh
le, lebende Zellen. Diese Einrichtung dient 
dem Gasaustausch z. B. von Kohlensäure 
und der Transpiration von Wasser zur Her
abminderung der Außentemperatur. Im gan-
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zen Pflanzenreich findet man diese Einrich
tung nur bei den Bromelien, besonders bei 
den weißen Tillandsien, in außerordent
licher Entwicklung. Hier findet man bis 64 
Zellen, in strenger Anordnung. Es sind le
bende Zellen, die Wasser unter Anschwel
lung und .Öffnung der Spalten aufnehmen 
können. Umgekehrt versenkt sich diese 
ganze Zellapparatur, und es verbleiben die 
beiden Schließzellen als äußerer Abschluß. 
Einer der wichtigsten Wasserlieferanten, z. 
B. im schmalen nordchilenischen und peru
anischen Küstenbereich, ist der Nebel. Der 
Humboldtstrom (Perustrom) bringt kaltes 
antarktisches Wasser als Tiefenwasser nach 
oben, so daß hier die Wassertemperatur, für 
tropische Verhältnisse, sehr niedrig ist, 17 
bis maximal 24 Grad W asserwärme, im Ver
gleich das Karibische Meer mit Wassertem
peraturen bis 35 Grad. Die Küstenzone ist 
regenlos, hat Wüstenklima und ist praktisch 
vegetationslos. Durch küstennahe Gebirgs
ketten bilden sich Nebel und Nebeloasen. 
Die Vegetation in den Nebeloasen ist als 
nLomavegetation" bekannt. Hier ist die ein
zige Stelle, wo es sogenannte »Nebelpflan
zen" gibt. An Tillandsien werden genannt: 
T. werdermannii, T. straminea, T. latifolia 
und T. purpurea. Tillandsia werdermannii 
liegt ohne Wurzelbildung nackt dem Sand
boden auf. Nebel- und Taubildung sind sehr 
erheblich, da der Nebel, besonders im Win
ter, auch ganztägig anhält. Der aufsteigende 
Nebel kondensiert an den steilen Gebirgs-
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zügen. Eine schwache Windbewegung beför
dert immer neue Nebelwände. Der Nieder
schlag erfolgt besonders an Sträuchern usw., 
so daß sich auch dort eine besonders starke 
Vegetation entfaltet. Bis zu 600 m Höhe trifft 
die aufsteigende und sich abkühlende Luft 
mit der darüber gelagerten Warmluft unter 
starker und anhaltender Nebelbildung zu
sammen. Von 600-1300 m Höhe verwandelt 
sich der Nebel zu einem tropfenden Nieder
schlag. Auch hier die Entwicklung einer Lo
mavegetation. Es weht ein ständiger, von 
Westen und Süden kommender Passat (tro
pischer Wind), der diese Entwicklung in 
Gang hält. Heinrich Walter berichtet über 
den »Nebel als Wasserspender" im Bereich 
der chilenischen und peruanischen Küste. 
Er berichtet über eingehende Versuche an
derer Botaniker an Ort und Stelle. T. strami
nea z. B. kann nur bei unmittelbarer Benet
zung mit den Nebeltropfen Wasser aufneh
men. Es handelt sich also um einen passiven 
Vorgang, aktiv ist die Tillandsienoberfläche 
zur Aufnahme von Wasser aus der Umge
bung nicht in der Lage. Natürlich ist, beige
sättigten Wassergehalt der Umgebung, die 
Verdunstung von der Blattoberfläche ent
sprechend geringer. So wurde auch hier 
nachgewiesen, daß die Tillandsie mit der 
Wurzel kein Wasser aufnahmen kann. Bei 
T. straminea ist ein Wachstum nur im Süd
Winter festzustellen, in der übrigen Jahres
zeit tritt fast ein völliger Stillstand ein. Ein 
seltener Fall echter »Nebelpflanzen" in der 
Pflanzenwelt. 



Gisela Berger: 

»Begleit«pflanzen 
"Diese Dinger da wären die idealen Begleit
pflanzen zu meinen Edelrosen", sagte ein Be
sucher und nahm eine Tillandsia funckiana 
vom Draht. Dann fuhr er fort: nDie Rose als 
Königin aller Blumen braucht einen würdi
gen Rahmen." 
"Wissen Sie« I warf ich ein, ndiese >Dinger< da 
sind Tillandsien. Sie sind neben meinen Or
chideen hier die Stars. " 
nAch ja, Orchideen halten Sie auch. Sehen 
toll aus, wenn's auch wie diese ulkigen Din
ger hier - hm, diese Tillandsien - Schmarot
zer sjnd." Diesmal wies er auf einen Pulk 
prächtiger Tillandsien ionantha. 
Ulkige Dinger? - Schmarotzer? - Ich 
schluckte, sah entschuldigend zu meiner 
Cattleya bowringiana hinüber, die letztes 
Jahr mit 13 (!)Blüten aufgewartet hatte und 
- sagte gar nichts. Lohnte sich wohl nicht. 
Tja, wem ist er nicht schon einmal begegnet, 
dieser locker-smarte Typ, der eben immer al
les so viel besser weiß. 
Mir stand diese nulkigeNummer", wiemein 
Mann sich ausdrückte, also heute ins Haus. 
Sein Auftritt war überwältigend gewesen: 
nHallo, Ihr lieben goldigen Menschen, hier 
komme ich! Ich komme nie mit leeren Hän
den; denn ich bringe immer meine Frau mit, 
die schönste meiner Rosen." (Oh wie witzig!) 
- Eine etwas bläßliche "Edelrose" hatte mir 
lächelnd die Hand entgegengestreckt. Und 
sie war es nun auch, die mit ihren rotgelack
ten Krallen die Ionanthas vom Draht nahm, 
sie ihrem Mann vor die Nase hielt und mein
te: "Also Liebling, ich finde diese Tillandsien 
ganz reizend. Sollten wir nicht auch mal so 
was sammeln? " 
"Sag' ich doch; als Begleitpflanzen zu den Ro
sen. Zu meiner >Barkarole< mit dem knallhar
ten Rot könnten sie sich super machen, und 
.. . " - Liebling wandte sie sich zu mir - "si
cher haben Sie ein paar von den Dingern 
übrig? " Ich schluckte wieder. Dann hörte ich 
mich mit pelziger Stimme sagen: "Tut mir 
leid, aber für diese >Dinger< dürften Sie wohl 
kaum das rechte >feeling< haben. Sie sind 

nämlich etwas anspruchsvoller als knallhar
te, sattrote Barkarole. Und übrig habe ich 
leider nichts, schon gar keine Begleitpflan
zen." - Pause. -
Nachdem nun meine Ionanthas wieder ihren 
angestammten Platz bezogen hatten, verzog 
ich mich schleunigst in die Küche. Von drau
ßen drangen Gesprächsfetzen herein, und ich 
erfuhr nochmals, daß Rosen die absolut Kö
niglichen sind, gleich dem olympisG:henFeu
er, mit "salmorangen" Farben (was immer 
das sein mochte); eben: die Super-Stars! 
Dann stand plötzlich die nEdelrose" neben 
mir und sagte: "Man sollte nicht alles so eng 
sehen. Rosennarren sind eben etwas einglei
sig, und bei Blumenfreunden überhaupt gibt 
es ja die sonderbarsten Weisheiten. So belu
stigt es mich immer wieder, wenn ich höre, 
daß >geklaute< Pflanzen am allerbesten ge
deihen sollen. Wußten sie das?" 
Und ob ich's wußte; hatte doch so mancher 
Bromelienfan nach dem Besuch "lieber" 
Pflanzenfreunde schon fassungslos vor sei
ner gerupften Sammlung gestanden. 
Ja, und fassungslos sollte auch ich bald sein. 
Schon am nächsten Morgen fiel es mir auf: 
Mein Tillandsia ionantha-Pulk hing nicht an 
seinem Platz. Schlimmer: Er war überhaupt 
nicht da. Weder im Gewächshaus, noch im 
Tropenfenster. Hatte sich glatt in Luft aufge
löst. Oder - sollte etwa dieser Rosenfan . . . ? 
Ich schob den Gedanken beiseite, aber im
mer wieder sagte meine innere Stimme: „Jn
teressiere dich schleunigst für knallharte 
>Barkarolen<, leuchtende >Morgensonnen<, 
samtknospige >Santanas< und was es sonst 
noch in einem gewissen Rosarium geben 
mag"; und so kam es, daß ich schon am näch
sten Tag zu einem Gegenbesuch bei meinem 
cleveren Rosenkavalier aufbrach. 
Als ich in seinem Märchenbereich zwischen 
whiskyfarbigen, dichtgefüllten Super-Stars 
stand und mich Duftwolken umnebelten, 
sah ich - kaum überrascht - etwas sehr Ver
trautes am Rosenspalier. Ein wenig depla
ciert zwar, trotzdem würdig seinen Platz be
hauptend: mein Tillandsia ionantha-Pulk! 

Schluß siehe Seite 60. 
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Renate Ehlers: 

Unterwegs im Staate Oaxaca - Mexico 
1982 waren mein Mann und ich mit Gerti 
Haugg aus Altmühldorf und Günther Noller 
aus Bischmisheim mit einem VW-Bus unter
wegs in Mexico. Besonders im Staat Oaxaca 
nahmen wir uns ein wenig mehr Zeit und 
fuhren auch Straßen abseits der normalen 
Routen. Einer dieser Ausflüge führte uns von 
Tlaxiaco auf einer Erdpiste voller Schlaglö
cher in ein sehr abgelegenes Gebiet, nach 
Santiago Nuyoo. Eigentlich wußten wir 
überhaupt nicht, wohin uns die Straße füh
ren würde, es gab keine Wegweiser, und 
wenn eine Weggabelung kam, dann stimm
ten wir ab, welche Richtung wir nehmen 
wollten. Es war jedoch ein wunderschönes 
Gebiet, wir fuhren durch Wälder, in denen es 
Tillandsien und Orchideen in großen Men
gen gab. Eine besonders hübsche, sehr kleine 
und fast bulböse Form von T. macdougallii 
mit ganz silbrigen Blättern wuchs zu Hun
derten an den Kieferstämmen, und die roten, 
eiförmigen Blütenstände lachten zu uns her
unter. An Stellen, wo es ein wenig feucht 
war, gab es auch große Gruppen von Tilland
sia oaxacana (syn. T. atrococcinea), die eben
falls in Blüte standen. Die Straße führte im
mer höher und oft hatte man einen herrli
chen Ausblick auf die tiefer liegenden Berge 
und Hügel. Wir hielten für einen längeren Er
kundungsausflug in einem flachen, mit ein
zelnen Bäumen locker bestandenen Gebiet, 
in welchem alle Bäume dicht von Aufsitzer
pflanzen besiedelt waren. Hier gab es viele 
große Trichter-Tillandsien, herrliche T. 
bourgaei, eine grasartige, in dichten Horsten 
wachsende grüne Tillandsie aus dem For
menkreis um T. juncea, und einen großen 
grünen Trichter mit aufrechtem, sehr gro
ßem, ganz schmal-zylindrischem roten Blü
tenstand, den wir alle nicht kannten. Wir 
machten daher Photo, und ich nahm eine 
Pflanze mit sich entwickelnder Infloreszenz 
trotz ihrer Größe mit in m einen Sammel
beutel. Die Straße führte immer höher, und 
nun gab es große Tillandsien mit herrlicher 
roter, überhängender Infloreszenz aff. T. vio-
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lacea. Auf der anderen Seite des Passesfan
den wir in der Nähe einiger Hütten einen 
Baum, über und über bewachsen mit blühen
den Odontoglossum maculatum. Als wir 
photographierten, kamen die Kinder gelau
fen, uns zu bestaunen, denn so seltsame 
Leute kamen hier wohl nicht so oft vorbei. 
Die Frauen versteckten sich scheu, aber 
2 Männer fanden es wohl ratsam, uns nach 
dem Woher und Wohin zu fragen und kamen 
langsam zu unserem Auto. Daß wir nparasi
tos" suchten, erweckte wieder einmal un
gläubiges Staunen, aber die Bonbons, die 
Gerti immer in der Tasche hat, sorgten für 
eine freundliche Stimmung. Nun erfuhren 
wir auch, daß der kleine Ort, den man im Tal 
unten liegen sah, erreichbar über Dutzende 
schmaler Kehren, Nuyoo hieß. Die Männer 
wollten sich ausschütten vor Lachen, weil 
wir den Namen einfach nicht richtig aus
sprechen konnten, auch wenn wir immer 
wieder übten. Deren singendes langgezoge
nes nNuyooooo" klang uns noch tagelang 
in den Ohren. 
Im Sommer des gleichen Jahres besuchten 
uns Sue Gardner und Amy Jean Gilmartin, 
die beiden Tillandsien-Spezialistinnen der 
USA, die zu einem Computerkurs für Biolo
gen in Deutschland weilten. Inzwischen 
hatte meine schöne „ Unbekannte" von der 
Straße nach Nuyoo sich gut entwickelt und 
stand in voller Blüte. Ich fragte die beiden Ex
pertinnen, ob sie mir den Namen der Pflanze 
nennen könnten, aber sie schüttelten nur 
den Kopf und Sue Gardner meinte: nDas ist 
bestimmt eine Neue". Sehr enttäuscht war 
ich, als die Pflanze nach der Blüte keine Kin
del machte. 
1988, als ich mit meinem Mann wieder in 
Oaxaca war, wollten wir versuchen, unsere 
„unbekannte" nachzusammeln, und wir 
machten uns wieder auf den Weg nach Nu
yoo. Es erwies sich als gar nicht so einfach, 
weil wir uns oft nicht mehr so genau erinner
ten, welchen Weg wir damals genommen 
hatten. Wir verfuhren uns daher einige Male 



und mußten einmal ein ziemlich kriminel
les Wegstück, welches wir nur mit Mühe 
hinunter gefahren waren, wieder bergauf zu
rückfahren, aber mit Anlauf und Fluchen 
schaffte Klaus es doch immer wieder, und wir 
kamen schließlich auf den richtigen Weg. 
Alles sah jedoch ganz anders aus als seiner
zeit, und sooft wir auch hin und her fuhren, 
die herrlichen Bromelienbäume von damals 
waren nicht mehr zu finden. Ganze Wald
stücke waren abgebrannt worden, die Mais
felder waren weitergewandert. Als wir vom 
Paß aus unsere Hütten und weiter unten im 
Tal Nuyoo liegen sahen, wußten wir, daß es 
die gleiche Straße war wie 1982. Wir kehrten 
um. Auf dem Rückweg fanden wir nun doch 
noch unseren Platz, aber die schönen, feuch
tigkeitsliebenden Pflanzen waren ver
schwunden, nur noch einige härtere, robu
stere Pflanzen waren vorhanden, alles Su
chen nach unserer »Unbekannten" blieb er
folglos. Auch in tiefer gelegenen W aldgebie
ten hatten wir kein Glück, und die immer 
wieder anzutreffenden wunderschönen 
macdougalliis konnten unsere Enttäu
schung kaum mildem. 
Dies war wieder ein Beispiel (und leider 
mußten wir die gleiche Erfahrung seit vielen 
Jahren machen), wie sehr sich das Klima in 
Mexico ändert und bereits geändert hat. Wer, 
wie wir, seit 20 Jahren das Land bereist, muß 
dies in erschreckendem Maße feststellen. 
Immer wieder sehen wir, daß nicht nur riesi
ge Gebiete heute kultiviert und besiedelt 
sind, wo früher Pflanzenparadiese waren, 
sondern daß sich auch in den immer weniger 
werdenden, naturbelassenen Gebieten die 
Vegetation total ändert, weil sich ganz offen -
sichtlich das Klima geändert hatte. 
Obwohl wir eigentlich keine Zeit mehr hat
ten - das Ende unserer Reise nahte - woll
ten wir am nächsten Tag doch noch einen 
Versuch machen. Wir hatten uns erinnert, 
daß wir vor vielen Jahren im Wald auf den 
Höhen zwischen Tlaxiaco und Putla und bei 
San Martin die gesuchte Pflanze ebenfalls 
gesehen hatten. Wir fuhren daher nach San 
Martin. Groß war die Enttäuschung, als wir 
feststellen mußten, daß die Bäume, früher 

von herrlichen Orchideen überwuchert, wie 
z. B. von Odontoglossum nebulosum, nun 
keine Orchideen mehr beherbergten, groß 
jedoch die Freude, als wir einen Baumfan
den, auf dem gleich drei der gesuchten Til
landsien mit Blütenstand wuchsen. 
Es war sehr schwierig, von dem Baumriesen 
eine Pflanze herunterzubekommen, aber in 
unserer Begeisterung schafften wir es 
schließlich doch. Von unseren zahlreichen 
Photos am Standort wurde nur eines etwas, 
die anderen waren einfach zu dunkel, es ist 
ja wirklich nicht einfach, im Schatten einer 
dichten Baumkrone zu photographieren, 
und unseren Blitz hatten wir nicht mitge
nommen! 
Ein großes Problem war es noch, wie wir un
sere »Neue" verpacken sollten, war sie doch 
länger als unser größter Koffer. Gott sei 
Dank war sie elastisch genug, sich „übers 
Eck" legen zu lassen. Auch durfte die bereits 
ausgebildete Infloreszenz nicht beschädigt 
werden. Hierbei halfen uns Papprollen und 
viel Clopapier. Zu Hause angekommen, wa
ren wir wirklich sehr erleichtert, daß unsere 
„Neue" nicht zu sehr gelitten hatte. Schon 
nach kurzer Zeit hatte sie sich erholt und er
freute uns mit ihrem herrlichen Blütenstand 
bis in den Spätherbst. 

Yosonot 

San P. Yosotato 0 

eNopalera 
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Ein Neufund aus Mexico: 

Tillandsia nuyooensis R. EHLERS spec. nov. 
AT. bourgaei Baker, cui versimiliter affinis, inflores
centia duplo longiora, spicis plus divaricatis, laminis 
longioribus bractearum primariarum, bracteis flori
geris sepala longioribus, sepalis brevioribus glabris
que, petalis longioribus differt. A T. cossonii Baker 
spicis angustioribus, bracteis florigeris densioriter le
pidotis margine non squamis permagnis argenteis de
tectis recedit. 
Typus: R. & K. Ehlers EM 882104, Mexico, Estdo. 
Oaxaca, prope urbem San Martin, 2400 m s.m., 21.3. 
1988; holotypus (pars superioris inflorescentiae et 
folia): WU, isotypi (rosula, pars inferioris inflorescen
tiae, folia): WU (Herbarium der Universität Wien). 

Pflanze stammlos, blühend über 1 m hoch, 
Blätter zahlreich, eine aufrechte, bis 70 cm 
im Durchmesser große Rosette bildend. 
Blätter ledrig, Scheiden deutlich abgesetzt, 
bis 13 cm lang, 7 cm breit, elliptisch, fast löf
felförmig gewölbt, innen intensiv dunkel
braun, fein angedrückt braun beschuppt, be
sonders am Rand etwas genervt, außen hell
braun, schwächer angedrückt beschuppt, in 
getrocknetem Zustand genervt. Spreite 4 cm 
breit, bis 45 cm lang, schmal dreieckig, in 
eine lange, lineare, nach außen überbogene 
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Tillandsia nuyooensis R. EHLERS spec. nov. 
A: Ähre mit Tragblatt, halbe natürliche Größe; 

A 
E 

B: Blütenbraktee; C: vordere und hintere Sepalen; 
D: Petalum; E: Staubgefäße; StrichmarkeB-E = 1 cm. 
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Spitze auslaufend, dunkelgrün, innen 
schwach angedrückt beschuppt, außen stär
ker beschuppt und fast gestreift wirkend. 
Infloreszenzschaft aufrecht, 2,5 cm im 
Durchmesser, rund, holzig und hart, von den 
Scheiden der den Blättern ähnlichen Schaft
brakteen dicht imbrikat völlig bedeckt und 
ganz umfaßt. Internodien 2 cm, die Spreite 
bis 40 cm lang und nach unten geschlagen. 
Infloreszenz die Rosette weit überragend, 
bipinnat, bis 60 cm lang, 10 cm (postfloral 
maximal 12 cm) breit, lang zylindrisch, aus 
mehr als 49 spiralig um die Achse angeord
neten Ähren zusammengesetzt, Internodien 
ca. 3 cm. Die basalen Ähren in einem Winkel 
von 50°, die oberen 80° abspreizend. Ähren 
4-6 cm lang, 2-2,5 cm breit, elliptisch, mit 
1,3 cm langem, 1,3 cm breitem und 6 mm 
dickem Stiel, der adaxial gewölbt und glän
zend kahl ist, abaxial flach und schwach be
schuppt. Ähren stark complanat, die flache 
Seite der Achse zugewandt, aus 6-10 sitzen
den Blüten, darunter 2-3 sterile an der Basis, 
zusammengesetzt, dicht imbricat, Rhachis 
völlig bedeckt, Internodien 6 mm. Die Schei
den der Primärbrakteen etwa 2/3 so lang wie 
die Ähren und diese schalenförmig fest um
schließend, elliptisch, löffelförmig gewölbt, 
innen rotgrün, glänzend, gepunktet be
schuppt, über der Scheide ganz stark zusam
mengezogen und in eine lange lineare, nach 
unten geschlagene, bei den unteren Ähren 
bis 35 cm lange, bei den oberen Ähren sich 
immer mehr auf eine ganze kurze, hakige 
Spitze reduzierende Spreite auslaufend. Blü
ten sitzend, duftlos. Blütenbrakteen bis 3 cm 
lang, 2 cm breit, elliptisch, 2 mm länger als 
die Sepalen und diese fest umschließend, 
sehr hartledrig, grünlich mit roten, dünnen, 
fast hyalinen Rändern, innen grün, schwach 
angedrückt beschuppt, genervt, außen dicht 
mit weiß-braunen, pruinosen kleinen Tri
chomen besetzt, stark, zur Basis zweischnei
dig gekielt. Sepalen 20-25 mm lang, 6 mm 
breit, lanzettlich, sehr spitz zulaufend, die 
hinteren stark gekielt und 3-4 mm hoch 



Tillandsia nuyooensis R. EHLERS 
spec. nov. Voll erblühte Ähre, 
ca. 2 Monate nach der Aufsammlung. 

verwachsen, hellgrün mit roter 
Spitze, kahl, ziemlich dünn
häutig mit hyalinen Rändern. 
Petalen eine aufrechte Röhre 
mit nur ganz wenig nach außen 
geschlagenen Spitzen bildend, 
zungenförmig, zugespitzt, et
was sinusförmig, bis 5,5 cm 
lang, 8 mm im oberen, 5 mm im 
basalen Teil breit, obere 2/3 
gelbgrün, Basis weißlich. Staub
gefäße 1-2 cm aus der Blüte 
herausragend, Staubblätter zu je 
3, in 2 Reihen ungleicher Länge. 
Stylus die Staubblätter um 
6 mm überragend, 6,5 cm lang, 
gleichfarbig mit den Staubfäden 

Tillandsia nuyooensis R. EHLERS spec. nov. 
Habitus zum Zeitpunkt der Aufsammlung im April 1988. 

und den Petalen, dünn, Narbe sehr klein, 
kaum dicker als der Stylus, aufrecht, ge
dreht, etwas papillös. Staubfäden bis 6 cm 
lang, bandförmig, flach im Durchmesser, im 
oberen Teil dicker und gelbgrün, nach unten 
weißlich und dünner sowie etwas gedreht. 
Staubbeutel 3 mm lang, 1 mm breit, braun
gelb, 1/3 von der Basis am Bauch befestigt, 
Pollen dottergelb. Ovar hellgrün, 5 mm 
hoch, 3 mm dick an der Basis, konisch. 
Holotypus: EM 882104, col. Renate und 
Klaus Ehlers, 21.03.88 bei San Martin, Oaxa
ca, Mexico, 2400 m, epiphytisch, im Herba
rium des Botanischen Institutes der Univer
sität Wien (WU), Isotyp 7 Bögen WU. 

Heimat und Verbreitung: Mexico, Staat Oa
xaca, zwischen Tlaxiaco und Putla-Guerrero 
in Höhenlagen über 2200 m. Die Pflanze 
wurde von R. und K. Ehlers im Jahre 1982 
oberhalb Santiago Nuyoo, nach welchem 
Ort sie ihren Namen erhielt, auf 2500 m Hö
he und bei San Martin gefunden und photo
graphiert. Der Schlüssel von L. B. Smi th führt 
zu T. bourgaei Baker, von dieser unterschei
det sich die Pflanze durch die doppelt so 
lange Infloreszenz mit stärker spreizenden 
Ähren, deren Primärbrakteen längere Sprei
ten haben, die Blü tenbrakteen sind länger als 
die Sepalen, die Sepalen kürzer und kahl und 
die Petalen sind länger. 
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Von T. cossonii BAKER unterscheidet sie 
sich durch die schmäleren Ähren, die dichter 
beschuppten Blütenbrakteen, die an den 
Rändern jedoch nicht mit für T. cossonii ty
pischen sehr großen silbrigen Trichomen be
setzt sind. T. cossonii wurde bis jetzt nur in 
den weit nördlich gelegenen Staaten Micho
acan und Morelos gefunden. 
Von T. carlos-hankii MATUDA unterschei
det sie sich durch den größeren Wuchs, die 
mehr als 3 mal so lange Infloreszenz und die 
4 mm hoch verwachsenen Sepalen. 

Dr. Walter Till, Universität Wien: 

Ich danke Herrn Dr. Walter Till, Universität 
Wien, auf das Herzlichste für seine Beratung 
und die Erstellung der lateinischen Differen
tialdiagnose. 

Literatur: 
Smith, L. B. & Downs, R. J. Tillandsioideae (Brome
liaceae) in FLORA NEOTROPICA, Monograph 14, 
Part 2, by Hafner Press, New York, 1977; 
Gardner, C. S.: A Systema tic S tudy of Tillandsia, Sub
genus Tillandsia, Ann Arbor, University Microfilms 
International, 1982. 
Autor: Renate Ehlers, 
Herrenberger Straße 14, D-7000 Stuttgart 80. 

Die Untergattung Diaphoranthema von Tillandsia Linnaeus 
2. Teil: Das Tillandsia loliacea Aggregat 
Die Arten dieser Verwandtschaft bilden eine 
gut abgegrenzte Gruppe, die ein ziemlich 
großes Areal besiedelt: von Peru über Boli
vien und Paraguay bis Nordostbrasilien ei
nerseits und in Argentinien bis Patagonien 
andererseits. Ausgenommen bleiben dabei 
das zu feuchte Amazonastiefland und das zu 
trockene Gebiet des Gran Chaco. Im Norden 
wird der 3., im Süden der 39. Grad südlicher 
Breite, im Westen der Andenhauptkamm 
nicht überschritten. 
Folgende Arten sind in diesem Aggregat zu
sammengefaßt: T. loliacea Martius ex Schul
tes & Schultes fil. in Roemer & Schultes 
(incl. T. atrichoides S. Moore, T. quadriflora 
Baker und T. undulata Baker), T. tricholepis 
Baker (incl. T. bryoides Griesebach ex Baker 
p. p. max.1, T. polytrichoides E. Morren und 
T. tricholepis var. argentea Hassler), T. spira
lipetala E. Gouda (incl. T. tricholepis var. 
macrophylla L. B. Smith), T. copynii E. 
Gouda und T. bryoides auct. 2

. 

Alle Arten haben spirale Blattstellung, mit 
Ausnahme von T. lciliacea zumindest zum 
Teil beschuppte Sepalen, beschuppte Brak-

Anmerkungen: 1 p. p. max. =pro parte maximo =zum 
größten Teil, z.B. bei mehreren Belegen; 2 auct. = auc
torum =im Sinne verschiedener Autoren bei abwei
chender Meinung gegenüber der Auffassung des Erst
autors. 
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teen (Ausnahme: T. bryoides auct.) und duft
lose Blüten (Ausnahme: T. copynii), sie sind 
± stammlos bis kurzstämmig (T. spiralipe
tala, T. loliacea) oder deutlich stämmig bis 
lange Sprosse bildend (T. copynii, T. trichole
pis und T. bryoides auct.) . 
T.loliacea(Abb. la-f, 7a, b)istdurchdenge
drungenen Wuchs mit höchstens kurzem 
Stamm, die relativ sukkulenten, steifen Blät
ter und kahle Sepalen gekennzeichnet. Die 
gelben bis orangegelben Petalen sind in die
sem Aggregat die breitesten (2-2,5 mm breit; 
Abb. ld)undmeistnachaußengebogen(Abb. 
7b). Die Art lebt epiphytisch oder seltener 
epilithisch (auf Felsen wachsend) in Höhen
lagen von 200-1500 m s. m. und ist von 
Nordostbrasilien bis Bolivien und Argenti
nien verbreitet (Karte 1). Sie ist relativ wär
meliebend und trockenresistent, in den 
feuchteren Küstengebieten fehlt sie fast völ
lig. Mit Ausnahme von Unterschieden in 
Größe und Beschaffenheit der Blätter ist T. 
loliacea ziemlich merkmalskonstant. Die 
bei Smith&Downs ( 1977) angegebene Achse 
des Blütenstandes) tritt recht häufig auf, ist 
aber nicht obligat. 
T. spiralipetala (Abb. 2a-f, Abb. 8) ist 
stammlos, besitzt längere, zartere und wei
chere Blätter als T. loliacea und längere, 
meist kaffee- oder kastanienbraune Petalen 
(Abb. 8). Pflanzen dieser Merkmalsausprä
gung kommen in Nord- und Zentralperu vor. 
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Abb. 1-6: Blütendetails. 1: T. loliacea, WT 4010, 
Pemambuco, Brasilien; 2: T. spiralipetala, R. Ehlers 
s. n ., Junin. Peru; 3: T. tricholepis var. macrophylla, 
WT 106, Chuquisaca, Bolivien; 4: copynii, Copyn s. 
n. ( nKlonotypUS« ), Minas Gerais, Brasilien; 5: T. tri 
cholepis, HR3059, Sta. Cruz, Bolivien; 6: T. bryoides 
auct, HR 5244, Chuquisaca, Bolivien; für alle bedeu
ten: a: Braktee, b: vorderes Sepalum, c : hintere Se
palen, d: Petalen, e: Staubblatt, f: Stempel; Strich
marke = 10 mm. 
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KARTE 1 

d e f b·c d e f 

Verbreitung in Karte 1: • tricholepis var. macrophyl
la, • für loliacea, 0 copynii und <> für spiralipetala. 

Verbreitung in Karte 2: • tricholepis s. 1. (aus Smith 
und Downs, 1977), • fürpolytrichoides und • tricho
lepis s. str. 

Verbreitung in Karte 3 (s. S. 57): • für T. bryoides. 

• tricholepis s.I. 
(aus Smith & Oowns , 1977) 

-i--~~?<?k-----+- • polytrichoides 

KARTE 2 

·==- \: 
~ 
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• tr icholepis s.str. 
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Die von E. Gouda ( 1986) mit ihr vereinte T. 
tricholepis var. macrophylla (Abb. 3a-f, 
Abb. 9) ist bisher nur aus Bolivien bekannt 
(Karte 1) und besitzt nach meiner Kenntnis 
stets dottergelbe Petalen (Abb. 9), habituell 
bestehen kaum Unterschiede. T. spiralipe
tala (incl. T. tricholepis var. macrophylla) 
scheint höhere Ansprüche an die Luftfeuch
tigkeit zu stellen, sie besiedelt offenbar fast 
ausschließlich als Epiphyt den östlichen 
Staubereich der Anden in Höhenlagen von 
500-1400 ms. m . (Karte 1). Auch sie ist rela
tiv wärmeliebend. 

T. copynii ist im Blütenbau sehr ähnlich, 
aber durch einen deutlichen Stamm mit rela
tiv weichen, biegsamen Blättern und ocker
farbenen bis bräunlichen, gedrehten Petalen 
und nachts duftenden Blüten unterschieden 
(Abb. 4a-f, Abb. 10). Sie ist bisher nur aus 
Brasilien in der Gegend um Paracatu bekannt 
geworden (Karte 1 ), lebt epiphytisch in einer 
Höhenlage um 700 ms. m . und ist zweifellos 
auch wärmeliebend. 

T. tricholepis ist dagegen allgemein bekannt 
und weit verbreitet (Abb. Sa-f, Abb. lla, b). 
Sie besitzt immer einen ausgeprägten Stamm 

Karte 3: •=Verbreitung von T. bryoides 
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und gelbe, aufrechte (Abb. l la) oder absprei
zende (aber nicht gedrehte (Abb. llb) Peta
len. Die Brakteen sind wie bei den vorher an
geführten Arten beschuppt, ebenso die Se
palen. Bei aller Varabilität treten zwei habi
tuell unterscheidbare Formen auf: im Osten 
des Verbreitungsgebietes und offenbar in Ge
genden mit höherer Luftfeuchtigkeit eine 
solche mit abspreizenden Blättern (ent
spricht T. polytrichoides), im Westen dage
gen, vornehmlich in andennahen Bereichen 
mit niedriger Luftfeuchtigkeit oder auch in 
kühleren Gegenden, eine zweite mit auf
recht anliegender Beblätterung (entspricht 
dem Typus von T. tricholepis bzw. bei Ver
kürzung des Infloreszenzschaftes und Ver
armung des Blütenstandes T. bryoides Grie
sebach ex Baker, non auct. ! ). Man könnte von 
geographischen Rassen sprechen, doch fin
den sich nach Auswertung zahlreicher Her
barien zu große Überschneidungen der Area
le (vergl. Karte 2). Insgesamt ist die epiphyti
sche Art ähnlich wie T. loliacea von Zentral
peru über Bolivien bis Argentinien und über 
Paraguay bis Nordostbrasilien verbreitet, 
fehlt aber offenbar völlig in den trockenen 
Gebieten des nördlichen Minas Gerais und 

Abb.10 T 
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Abb. 7a: 
Abb. 7b: 
Abb. 8: 
Abb.9: 
Abb. 10: 

Abb. lla: 

Abb. llb: 

Abb. 12: 

.&.Abb. 7b 

Tillandsia loliacea, Habitus 
Tillandsia loliacea, Infloreszenz 
Tillandsia spiralipetala 
Tillandsia tricholepis var. macrophylla 
Tillandsia copynii, Habitus, im Ausschnitt 
Blüte vergrößert mit den gedrehten Petalen 
(s. S. 57) 
Tillandsia tricholepis mit aufrechten 
Kronblättern (Petalen) 
Tillandsia tricholepis mit zurückgebogenen 
Kronblättern (Petalen) 
Tillandsia bryoides 

Abb. 9 ~ 

T Abb. lla T Abb. llb 

.&. Abb. 8 

T Abb. 12 
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in Bahia (beides in Brasilien; Karte 2 ). Die Art 
ist demnach relativ wärmeliebend und stellt 
gewisse Anforderungen an die Luftfeuchtig
keit (besonders T. polytrichoides). Anderer
seits zeigt sie große ökologische Toleranz: 
sie ist von Meeresniveau bis 2600 ms. m. an
zutreffen. 

T. bryoides auct. (non Griesebach ex Baker!) 
stellt die fünfte in diese Verwandtschaft ge
hörende Art dar (Abb. 6a -f, Abb. 12). Sie ist 
die nomenklatorisch schwierigste, was hier 
aber nicht weiter dargelegt werden soll. Es 
sind jedenfalls die Pflanzen, die heute allge
mein als T. bryoides bezeichnet werden (vgl. 
z.B. Rauh, 1981), allerdings unter Ausschluß 
der von Smith & Downs ( 1977) hierher zuge
zogenen T. pedicellata (Mez in DC.) Castel
lanos. über letztere wird in einem späteren 
Artikel zu berichten sein. Die Pflanzen ge
hören zu den kleinsten Tillandsien über
haupt und sind stets stammbildend mit auf
recht anliegenden bis leicht abgespreizten 
Blättern unterschiedlicher Dicke. Sie sind 
stets einblütig, die Brakteen sind viel kürzer 
als die Sepalen, 1(-3)-nervig und nackt, die 
Sepalen 5(-6)-nervig, 1/3 bis 2/3 ihrer Länge 
oder an den Rändern beschuppt und die Peta
len gelb. Bei T. pedicellata, mit der T. bryoi
des auct. häufig verwechselt wird, sind die 
Brakteen etwa so lang wie die Sepalen und 
1-3-nervig. Die Sepalen stets nackt und fast 
immer 3-nervig. dadurch ist eine Trennung 
der beiden Arten immer eindeutig möglich. 
Die Blüten sind bei T. bryoides auct. wie bei 
allen übrigen Arten dieses Aggregats (Aus
nahme: T. copynii) duftlos. Sie lebt meist 
epiphytisch, ist von Zentralperu über Boli
vien bis Mittelargentinien verbreitet und er
reicht im Osten gerade noch Nordwestpara
guay sowie im Süden mit einem isolierten 
Vorkommen Patagonien (Karte 3). Die Art 
besiedelt Gebiete zwischen 600 und 2600 m 
s. m. und scheint die kälte-und trockenheits
resistenteste von allen zu sein. 
Ein Vergleich der Abb. 1-6 zeigt, daß der Blü
tenbau sehr einheitlich ist, und lediglich T. 
bryoides auct . eine klare Ausnahme bildet. 
Die Längen/Breitenverhältnisse und damit 
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die Form der Brakteen sind ebenso - in ge
wissen Grenzen - variabel wie die Form der 
Sepalen und Petalen. Es sieht nur bei will
kürlich herausgegriffenen Einzelabbildun
gen so aus, als gäbe es in der Blütenmorpho
logie artspezifische Unterschiede (vgl. dazu 
auch Abb. lla,b). Einzig T. bryoides auct. 
hebt sich deutlich durch die viel kleineren 
Blüten und die gänzlich andersartige Braktee 
ab. Die wesentlichen Unterschiede liegen 
damit im vegetativen Bereich und es kann 
kein Zweifel bestehen, daß T. loliacea, T. 
tricholepis, T. copynii und T. spiralipetala 
aufs nächste miteinander verwandt sind, wo
bei der letztgenannten wohl die phylogene
tisch (entwicklungsgeschichtlich) ursprüng
lichste Stellung zukommen dürfte (stamm
los, relativ große Blüten, reliktartige Verbrei
tung). 

Literatur: 
(vgl. hierzu auch "Die Bromelie" 2/89: 34 ( 1989): 

Gouda, E. J.: Tillandsia spiralipetala, a New Small 
Species from Bolivia. - J. Brom. Soc. Vol. 36 
(4), 165, 1986; 

Gouda, E. J.: Tillandsia copynii, a New Miniature 
from Brazil. - J. Brom. Soc. Vol. 38 (2), 81, 
1988. 

Anschrift des Verfassers: Dr. WalterTill, Institut für 
Botanik der Univ. Wien, Rennweg 14, A-1030 Wien . 

Karla Prinsler: 

Bromelien als Karnivoren 
aus: "La Belgique Horticole, Annales de Bo
tanique et Horticulture, 1879" 
von Edouard Morren. 

Man weiß, daß fast alle Bromelien eine Men
ge Wasser in ihrer Blattrosette, die vasen
oder trichterförmig angeordnet ist, zurück
behalten. 
In unseren Gewächshäusern sind diese 
Trichter normalerweise sauber und klar, 
aber so ist es nicht in den Urwäldern. 
Dort fallen eine Menge Insekten und Klein -
tiere in diese Wasserfallen, sterben und ver
wesen. Man kann beobachten, daß die Ober
fläche der Blätter, glatt, geneigt und hohl wie 



eine Dachrinne, den Absturz der Insekten 
noch erleichtert; daß die dachziegelartige 
Anordnung der größeren Blätter dazu beitra
gen, die gefallenen Insekten zurückzuhal
ten; und endlich, daß die gebogenen Sta
cheln, womit die Blätter im wesentlichen im 
unteren Bereich besetzt sind, sich mit der 
Spitze oft nach unten drehen und somit gut 
geeignet sind, die Insekten am Entfliehen zu 
hindern. 
Außerdem ist der Teil der Blätter, der nor
malerweise Kontakt mit dem Wasser hat, in 
welches die Insekten und abgestorbenen 
Blätter sich im Stadium der Zersetzung be
finden, oft von anderer Farbe und einem an
deren Gewebe als der Rest des Laubwerks : 
die sehr glatte Epidermis scheint besonders 
geeignet zur Absorbierung. Aus diesem 
Grunde können die Bromelien - angeklam
mert an Stämme und Äste der Bäume oder 
festgeklammert an den Unebenheiten der 
steilen Felsen - sich in einem natürlichen 
Reservoir einen Vorrat verschaffen und anle
gen, nicht nur Wasser, sondern auch alle Ar
ten an Nährstoffen, welche die Luft, der 
Wind und der Staub zu ihnen tragen. 
Es ist ratsam, sich von dieser Beobachtung 
bei der Kultur von Bromelien anregen zu las
sen, indem man Sorge trägt, daß der Grund 
der Rosetten stets mit Wasser gefüllt ist, und 
indem man darüber hinaus, von Zeit zu Zeit, 
jedesmal in sehr kleinen Mengen, ein wenig 
Stickstoff und andere Mineralsalze dazugibt. 
Die Versuche, die wir über dieses Thema an
gestellt haben, scheinen sehr gut gelungen. 
Man hat überdies festgestellt, daß die Mehr
heit der Bromelien es liebt, mit dem Dünger 
des Dr. Jeannel übergossen zu werden, dem 
Guano oder anderen Zusammensetzungen 
der gleichen Art. 

Karla Prinsler, 
Eudenbachstraße 42, D-5202 Hennef 41 

Unseren neuen Mitgliedern ein herzl. Willkommen 
Zwei Damen, neun Herren und zwei Organisationen 
sind zwischenzeitlich beigetreten. Aus Platzgründen 
erfolgt die Bekanntmachung der Namen, Anschriften 
und Telefonnummern im Heft 1/1990. 
Wir bitten um Verständnis. 

Adressenänderungen und neue Telefonanschlüsse 

Ganser, Hans, Thomastr. 22, 8900 Augsburg 21, 
Telefon (08 21) 88 13 80 

Hering, Olaf, Schlesierstr. 1, 8050 Freising, 
Tel. (O 8161)8 53 27 

Unvericht, Reinhart, Hauptstr. 7, 6993 Creglingen, 
Telefon (0 79 33) 76 66 

Smentek, Jürgen, dienstlich: (069) 212-3 51 40 und 
212-3 69 37 

NOTIZEN 

BUGA: Finale in Frankfurt - Ein Festival der Blüten. 
Alles in allem ein Bericht über Superlative und unser 
Mitglied Heinz Pinkert war wieder mit dabei. Ein 
Ehrenpreis und eine große Goldmedaille waren das 
Ergebnis für ein »umfangreiches Bromelien-Sorti
ment in herausragender Qualität". Wir gratulieren 
sehr herzlich. 

9. Welt-Bromelien-Konferenz in USA, diesmal in 
Hauston, Texas, vom 6.-9. Juni 1990, Informationen 
über Herrn Dr. Eistetter, Säntisblick 7, 7750 Kon
stanz, Telefon (O 75 33) 26 50. 

KLEIN ANZEIGEN 

24. 1.-16. 2. 1990: Der dritte Mann fehlt! zu einer 
Reise ins Orgelgebirge bei Rio zum Kennenlernen der 
Flora. Sollten Sie tropenfest sein, sportlich (etwas) 
und bei Kakerlaken keinen Infarkt bekommen, rufen 
Sie mich einfach an: Jörg Roser, (O 71 51) 8 39 04. 

Gisela Berger: »Begleit«pflanzen, 
Fortsetzung von Seite 50: 

Wie hatte doch mein Rosenfan getönt?: »Ich 
komme nie mit leeren Händen ... ", dem ich 
nun erbosten Herzens hinzufügte: "· .. und 
ich gehe nie mit leeren Händen!" 
Tja, und er hatte wohl recht: Meine Tilland
sia ionantha waren tatsächlich "Begleit«
pflanzen - in gewissem Sinne . .. 
Gisela Berger, Oberketzberg 60, 5650 Solingen 1 

Bromelien-Literatur von Buchhandlung Ziegan 
1000 Berlin 30 Potsdamer Straße 180 Ruf (030) 2162068 
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Liselotte Hrodmadnik: 

Der Verwandtschaftskreis um Tillandsia xiphioides 
Eine der schönsten Tillandsien des südame
rikanischen Kontinents ist T. xiphioides. Sie 
ist problemlos zu kultivieren und Größe und 
Duft der Blüten sind so einzigartig, daß sie in 
keiner Sammlung fehlen sollte. 
Während die meisten Tillandsien in ihren 
Heimatländern kaum zur Kenntnisgenom
men oder gar noch als störende nparasitOS« 
angesehen werden, zählt T. xiphioides zu 
den wenigen Arten, die wegen ihrer schönen 
Blütenstände sogar in ihrer Heimat Beach
tung finden und damit fast eine Sonderstel
lung einnehmen. In Argentinien hat speziell 
T. xiphioides den wohlklingenden Namen 
„clavel del aire" - Luftnelke. 
Erstmals beschrieben wurde T. xiphioides 
1816 von KER-GA WLER nach einem aus 
"Buenos Ayres" stammenden Exemplar, das 
nach fünfjähriger Kultur bei einem Lord For
tescue in Devonshire geblüht haben soll. In 
Ermangelung eines herbarisierten Typus-

Abb. 1: pl 105 aus Botanical Register, 1816. 
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materials wurde der Beschreibung die neben
stehende Zeichnung (Abb. 1) zugrunde ge
legt, die offensichtlich den oberen Teil der 
Rosette einer Pflanze mit mittelgroßer Inflo
reszenz zeigt. In dieser Beschreibung ist auch 
noch der Hinweis zu finden, daß es sich bei 
den Tillandsien um Parasiten handle. 
Wie groß die Anzahl verschiedener Wuchs
formen und auch das Verbreitungsgebiet die
ser Art sein müssen, darauf deuten schon die 
zahlreichen Synonyma hin : T. suavolens 
LEMAIRE, 1843, Anoplophytumxyphyoides 
BEER, 1857, T. unca HICKEN non GRISEB., 
1874, T. macronemis GRISEBACH, 1879, T. 
sericea HORTUS ex MORREN, 1879, T. 
odorata GILLIES ex BAKER, 1887. 
Tatsächlich ist T. xiphioides nicht nur in 
Bolivien und Argentinien weit verbreitet, 
sondern ist laut Literatur auch aus Südbrasi
lien und Paraguay bekannt. (Abb. 2). 
Auch T. arequitae ANDRE ex MEZ, 1896, 
vom Cerro de Arequita, Minas, Depto. La
valleja, Uruguay, ist mit T. xiphioides nahe 
verwandt, unterscheidet sich aber von dieser 
durch die etwas kleineren, duftlosen Blüten 
mit viel kürzeren Blütenbrakteen und kür
zeren, gleichförmigen Sepalen. 
Die Diagnose für T. xiphioides in Smith & 
Downs, Flora Neotropica, Monograph No. 
14/2, S. 815, stellt eine äußerst variable 
Pflanze dar: "blühend 15-30 cm oder höher, 
Blätter bis 25 cm lang, aber oft viel kürzer" 
usw. 
Bei Sammelreisen in Bolivien und Argenti
nien trafen wir T. xiphioides oder Tilland
sien, die dieser Art nahezustehen schienen, 
immer wieder an und nahmen an den mei
sten Fundorten einige Pflanzen als Proben 
mit. Von den 35 in Argentinien und ca. 20 in 
Bolivien gesammelten Standortformen hat 
ein Großteil seither in Kultur geblüht. 25 da
von wurden im Detail untersucht. Neben 
großen Unterschieden im Habitus zeigten 
sich solche auch bei den Infloreszenzen 
(Abb. 3) . 
Blühende Pflanzen variieren in der Größe 



zwischen 10 cm und etwa 35 cm, die Blatt
längen liegen zwischen 8 cm und fast 25 cm. 
Die Blattoberflächen können sowohl mit fei
nen, dicht anliegenden Schuppen bedeckt 
sein als auch mit groben, asymmetrisch ab
stehenden, so daß die Blätter entweder glatt 
und fast glänzend erscheinen oder silbrig 
und samtig filzig. 
Ebenso unterschiedlich sind die Infloreszen
zen: kurze, wenig- und kleinblütige Ähren, 
kaum 10 cm lang und nicht einmal 1 cm 
breit, die ohne sichtbaren Schaft direkt am 
Grund der Blattrosette zu entspringen 
scheinen, sind ebenso zu finden wie langge
stielte Schwerter, die weit über die Blätter 
ragen, fast 3 cm breit sind und zahlreiche 
Einzelblüten von mehr als 5 cm Durchmes
ser hervorbringen. Bei manchen der beson -
ders kleinblütigen „formen " wurde außer
dem der für T. xiphioides charakteristische 
Duft vermißt. Variabel ist die Farbe der Pe
talen: außer den häufigen weißen Blüten 
gibt es auch blaue und gelbe. Bei der blauen 
Blütenfarbe wurden alle Schattierungen zwi
schen blaßblau und dunkelviolett festge
stellt . Während die blau bzw. violett blühen
den und zu T. xiphioides zu zählenden For
men in Argentinien auf ein relativ kleines 
Areal beschränkt sind und einander auch 
vegetativ ziemlich ähneln, sind die Vorkom
men in Bolivien weit verstreut, und da es 
sich ausschließlich um felswachsende For
men handelt, von Standort zu Standort äu
ßerst verschiedenartig. 
Die anderen ebenfalls blau blühenden Arten 
aus Argentinien wie T. zecheri W. TILL, 
1983, und T. muhriiRAUH, 1986, sind in die 
Verwandtschaft um T. lorentziana GRISE
BACH, 1874, bzw. T. cardenasii L. B. 
SMITH, 1935, zu stellen. 
So wie T. zecheri stammt auch T. muhrii aus 
der Provinz Salta, wo sie in der Umgebung 
von Cafayate zu finden ist (Hr 7169, Hr 717 4, 
1981). Eine Aufsammlung aus der Provinz 
Jujui ist mir nicht bekannt, und die Fundort
angabe nach D. Muhr in der Erstbeschrei
bung (Jujui, loco incerto) vermutlich un
richtig. 
Die gelbe Blütenfarbe war bei T. xiphioides 

vor der Aufsammlung im Jahr 1979 offen
sichtlich unbekannt. Sie ist ausschließlich 
bei Pflanzen zu finden, die von einigen weni
gen Felsstandorten am Übergang des ostboli
vianischen Berglandes zum Gran Chaco 
stammen. 
Bei einer derartigen Vielfalt an unterschied
lichen Formen lag die Vermutung nahe, daß 
sich manche dieser von der Stammform be
sonders abweichenden Gruppen oder Sippen 
als Varietäten oder gar eigenständige Arten 
zusammenfassen lassen. 
An Beschreibung finden wir bisher: 
T. xiphioides KER-GAWLER, 1816, die weiß
blühende, sehr variable Stammform. 
T. xiphioides var. tafiensis L. B. SMITH, 1970. 
Syn. : T. friesii sensu CASTELLANOS, 1933, 
non MEZ 1906. 
In der Differentialdiagnose werden als für 
diese Varietät typische Merkmale angeführt: 
die langgezogenen Blattschuppen, die die 
Blätter filzig erscheinen lassen, die maxi
male Länge der Blütenbrakteen mit 4-5 cm 
und der Sepalen mit 3 cm. Farbe der Petalen 
violett. 

T. 
A var. tafiensis 

• var. minor 

T var. lutea 

0 T. muhrae 

V T. al beri 

C!) T. yunch arae ns is 

Abb. 2 
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Die Typuspflanzen waren 1931, also fast 40 
Jahre vor ihrer Beschreibung, von Sehreiter 
inManagua bei Tafi, Prov. Tucuman, Argen
tinien, in Höhen zwischen 2000 und 3000 m 
gesammelt worden. Ihr Vorkommen wird als 
epiphytisch angegeben. Wir jedoch fanden 
sie unweit des angegebenen Fundortes in der 
gleichen kargen und baumlosen Höhenlage 
an der Abra del Infiernillo, Tafi, ausschließ
lich auf Felsen. 
Tatsächlich zeichnet sich diese Varietät, der 
Beschreibung entsprechend, durch einen be-
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Abb. 3: 
Variationsbreite der 
Infloreszenzen bei 
Tillandsia xiphioides 
var. xiphioides: 

A: Hr. 7300, Cacheute, 
1250 m , Mendoza, 
Argentinien; 

B: Hr. 5233, Padilla, 
2200 m, Chuquisaca, 
Bolivien; 

C: Hr. 7269, Los Colo
rados, 1100 m, 
La Rioja, 
Argentien. 

Zeichnung: 
Liselotte Hromadnik 

sonders dichten Besatz exzentrischer weißer 
Blattschuppen mit langen Tauzungen aus. 
Die Blütenfarbe ist zumindest in Kultur 
recht unterschiedlich und reicht von blaß
blau bis intensiv dunkelviolett. Es wurden 
auch an ein- und denselben Pflanzen in ver
schiedenen Jahren verschieden intensive 
Blautöne beobachtet. Die Pflanzen blühen 
bei uns im zeitigen Frühjahr, und möglicher
weise ist die wechselnde Farbintensität eine 
Folge unterschiedlicher Sonneneinstrah
lung. 



Ein weiterer Unterschied zwischen den bei
den Varietäten zeigt sich beim Vergleich der 
Längenverhältnisse von Griffel und Staub
blättern. Während bei der var. xiphioides der 
Griffel immer sehr viel länger ist als die in 
der Blütenröhre eingeschlossenen Staubblät
ter, ist er bei allen drei untersuchten Stand
ortformen der var. tafiensis nur wenig länger 
und überragt den Schlund der Blütenröhre 
kaum. 
T. xiphioides var. tafiensis wächst bei Tafi 
del V alle in einer für T. xiphioides extremen 
Höheniage bis zu 3000 m . 
Ein zweiter Fundort bei Payogasta, Cachi
pampa, Prov. Salta (Hr 7135 ), liegt ca. 200 km 
weiter nördlich und ebenfalls noch 2700 m 
hoch. Auch hier wachsen die Pflanzen aus
schließlich auf Felsen, in Gesellschaft von 
Deuterocohnia aff. meziana und Parodia au
reicentra. In den Wintermonaten fällt die 
Temperatur in solchen Höhen bei Nacht bis 
-10° C und steigt an trüben Tagen kaum ein 
paar Grad über Null. 
Die Bedingungen solch exponierter Stand
orte wie extreme Trockenheit und intensive 
Sonneneinstrahlung bewirken bei vielen 
Pflanzen eine besonders dichte filzige Be
schuppung, wie wir sie außer bei der var. ta
fiensis auch bei T. zecheri aus dem gleichen 
Verbreitungsgebiet finden können. Mög
licherweise begünstigen sie auch die Ausbil
dung der blauen Blütenfarbe bei ansonsten 
weißblühenden Pflanzen, sie bringen sie 
aber nicht zwangsläufig mit sich: genau zwi
schen den beiden erwähnten Fundorten der 
blaublühenden var. tafiensis befindet sich in 
2800 m Höhe auf Felsen bei der Laguna Brea
li to ein Vorkommen einer besonders schö
nen groß- und weißblütigen Form von T. 
xiphioides. 
üblicherweise aber besiedelt T. xiphioides 
var. xiphioides in Argentinien Höhenlagen 
zwischen 600 m und 1800 m. Zumeist tritt 
sie epiphytisch auf, ist aber immer wieder 
auch auf Felsen zu finden. Während sich an 
den einzelnen Felsstandorten zum Teil von
einander sehr abweichende Formen ausge
bildet haben, sind die epiphytisch wachsen
den Pflanzen einander über Hunderte von 

Kilometern ziemlich ähnlich. Abgesehen da
von, daß die größten Pflanzen mit den läng
sten Infloreszenzen und den größten Blüten 
auf Bäumen wachsen (Hr 7320, Sierra de Po
rongo, 800 m, La Rioja; Hr 7269, Los Colora
dos, La Rioja, Arg.), fand sich unter allen epi
phytischen T. xiphioides nur eine einzige 
Population mit auffällig abweichendem Ha
bitus. Die Blätter sind bei diesen Pflanzen 
nicht polystich angeordnet, sondern stehen 
in Reihen genau vierzeilig übereinander (Hr 
7305, westl. San Luis, 550 m). Dieses unge
wöhnliche Verhalten war ansonsten nur bei 
T. aizoides und ebenfalls nur von einem 
Fundort zu beobachten (Hr 7103, südl. La 
Quiaca, 3750 m, Jujui, Arg.) bzw. wird als 
charakteristisches Merkmal für die erst 
kürzlich beschriebene T. pentasticha RAUH 
& R. WÜLFINGHOFF aus dem Bundesstaat 
Guerrero, Mexico, angegeben. 
Bei allen Verschiedenheiten im Habitus gibt 
es bei einem Großteil der xiphioides-ähn
lichen Tillandsien aus Argentinien doch 
eine Reihe von gemeinsamen Merkmalen: 
Es werden niemals Stämme ausgebildet, die 
länger als die Blätter sind, die Blätter sind 
stets abspreizend, die unteren zurückgebo
gen. Unabhängig von der Größe der Inflores
zenz sind die Einzelblüten weitgehend iden
tisch. Die Blütenbrakteen sind bei allen die
sen Formen zwischen 5 cm und 7,5 cm lang, 
grün oder ein wenig rötlich überlaufen, un -
gekielt und mit Ausnahme der untersten 
völlig kahl. Auch die Sepalen mit einer Län
ge von 3-5 cm weisen stets die gleichen 
Merkmale auf: kahl, glatt, grün, die hinteren 
kurz verwachsen und stark gekielt. Die Pe
talen sind zwar mit 8 cm bis ca. 11 cm unter
schiedlich groß, aber übereinstimmend in 
den Proportionen, mit breiter, ovaler bis 
rundlicher Platte und welligen, häufig ge
zähneltem Rand. Die Blüten duften durch
wegs. 
Alle diese Formen sind der Gruppe T. xi
phioides var. xiphioides zuzuordnen. Eine 
Abhängigkeit der Größe der Infloreszenz 
bzw. der Einzelblüten von der jeweiligen 
Höhenlage wurde nicht festgestellt, ebenso 
wenig wie ein getrenntes Auftreten der klei-
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recht, etwas einseitswendig und eine 
schmale Rosette bildend; Infloreszenz
schaft fehlend oder sehr kurz und von 
den Schaftbrakteen verdeckt; Inflores
zenz bis 8 cm lang, 0,8 cm breit, 2-3-blü
tig, spitzlanzettlich, grün; Blüten sit
zend, duftend; Blütenbrakteen bis 45 
mm lang, kahl, grün, spitz-lanzettlich; 
Sepalen bis 30 mm lang, genervt, kahl, 
dünnhäutig, grün, die hinteren kurz ver
wachsen und scharf gekielt; Petalen 
weiß, bis 75 mm lang, Platte nur auf 6-9 
mm verbreitert, lanzettlich, spitz, mehr 
oder weniger spiralig verdreht, Rand ge
zähnelt. 
Holotypus: Argentinien, Prov. San Luis, 
auf steilen Felswänden in der Sierra de 
San Luis oberhalb von San Francisco del 
Monte del Oro, 1200 m, leg. H. & L. Hro
madnik Nr. 7315, August 1981, (WU). 

Tillandsia xiphioides var. minor L. HROMADNIK var. nov. 
a Blatt, b Infloreszenz, c Schaftbraktee, d Blütenbraktee, 

Verbreitung: die Varietät wurde mit ge
ringen Abweichungen außerdem noch 
bei El Volcan, 1500 m, Prov. San Luis 

e Sepalen, f Petalum, g Staubblatt, h Griffel. 

neren oder großen Formen in eigenen Arealen. 
Wesentliche Unterschiede von der Stamm
form im Habitus und in der Blütenform zei
gen einzig besonders kleinwüchsige Pflan
zen von wenigen Felsstandorten aus den be
nachbarten Provinzen San Luis und Cordoba, 
Argentinien. Sie sollen als 

T. xiphioides var. minor L. HRODMADNIK 
var. nov. 

bezeichnet und durch die folgenden Merk
male charakterisiert bzw. vom Typus unter
schieden werden: 
A varietate typica statura minore, floribus 
minoribus et petalis angustioribus differt. 
Holotypus: H. & L. Hromadnik 7 315, Argen -
tina, Prov. San Luis, saxicola in rupibus fere 
vcrticalibus, Sierra de San Luis supra San 
Francisco del Monte del Oro, 1200 m s. m., 
Aug. 1981 (WU!). 
Pflanze stammlos, in Gruppen felswach
send, blühend bis 10 cm hoch; Blätter ca. 
8 cm lang, an der Basis 2 cm, am Übergang in 
die Spreiten 8 mm breit, stark rinnig, auf-
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(Hr 7316) und in der Sierra Grande bei 
Canada, 1200 m, westl. von Cordoba (Hr. 

7341) ebenfalls auf beinahe senkrechten 
Felswänden gefunden. 
Ein weiterer Fundort liegt in der Sierra Chica 
bei Copina, Prov. Cordoba (H. Till Nr. 2026, 
1989), wo die Pflanzen in Gruppen terre
strisch wachsen. 
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An die Mitglieder der DBG und alle Bromelien
freunde: Seit 1986 organisiere ich einen Samen
tausch für die DBG . 

Deshalb bitte ich um Samenspenden und/oder 
um Hinweise, wo Samen zu beschaffen sind . 

Anfragen nach Samen und Spenden richten Sie 
bitte an : 

Eberhardt Scholl 
Jasperstr. 87 

lnfonnatlonen: 
DKG Geschäftsstelle 
Nordstraße 18 
2882 Ovelgönne 2 
Tel.: (0 44 80) 14 08 

Deutsche 
Kakteen

Gesellschaft e.V. 

6000 FRANKFURT/MAIN - 50 
Tel. : 069/54 62 36 

Unseren Mitgliedern bieten wir: 
Sowie genügend Samen eingetroffen sind , gebe 
ich die genauen Bedingungen zur Teilnahme am 
Samentausch bekannt. E. S. 

SAMENTAUSCH - SAMEN
BANK - SAMENTAUSCH 

Auch für Ihre Bromelien: 

• monatlich erscheinende Zeitschrift 
• umfangreiche Bücherei 
• Diathek • Samenverteilung 
• Pflanzennachweis • 100 Ortsgruppen 
• Jahresbeitrag DM 46,

inkl. Zeitschriftbezug 

Orchideen-Kulturbedarf 
FÜR DIE MODERNE ORCHIDEENKUL TUR 
Orchid Quick-Pflanzennahrung • Orchid Chips-Pflanzstoff • Wuchsstoff 99 g • Fach· 
llteratur • Nährboden der Original SBL-GD·MS Reihe • Aussaatlabor-Einrichtung • 
Orchid KeikiFix • Thermolux-Wärmeunterlagen • Keimfix-Schalen • Kakteen-Nahrung 

Katalog anfordern bei: 

MANFRED MEYER 
Samen- und Gartenbaubedarf - Großhandel 
D-6368 BAD YILBEL-HEILSBERG 
Tel. (06101) 8 52 89 

Weitere Spezialgebiete: 
Samen von Blumen und Zierpflanzen, Blumenzwiebel-Importe, Kulturen von Freiland-
Orchideen · 

und Kakteenzubehör 
Verkauf: D-6000 Frankfurt am Main 50 • Eckenheimer Landstraße 
334 
Tel. (069) 54 65 52 
Verkauf und Auslieferung: 
für die Schweiz: Max Meier, Riedhaldenbuck 8. CH-8427 Freienstein ZH, Tel. 01 /865 06 42 
für Großbritannien: H.G. Hees, 99a Kiln Ride, GB-Wokingham-Berks, RG 11 -3 PD, Tel. 0734/73 38 83 
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