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An der Schwelle eines neuen Jahres ist es allgemein üblich, 
kurz Rückschau zu halten, was das vergangene Jahr an 
Erfreulichem und manchmal auch an weniger Erfreulichem 
gebracht hat. 

Die Deutsche Bromeliengesellschaft hat sich im vergangenen 
Jahr gut entwickelt: Neben der Landesgruppe Rheinland, 
die sich regelmäßig in Bonn trifft, sind in diesem Jahr die 
Landesgruppe Stuttgart und eine Gruppe im Raume München 
aktiv geworden. Schön wäre es, wenn im Norddeutschen Raume 
ebenfalls eine Gruppe gegründet würde. Noch schöner, wenn 
die Frankfurter Gruppe wieder aus ihrem 'Dornröschenschlaf' 
aufgeweckt werden könnte. 

Mit dem Bestehen von funktionierenden Regionalgruppen ist eine 
wesentliche Voraussetzung für das Gedeihen der DBG geschaffen. 

Der Vorstand bemüht sich, seine Arbeit nach außen zu tragen und 
publikumswirksamer zu machen. Aber er braucht Hilfe dabei. 
Jeder von uns, ob in einer Landesgruppe aktiv oder nicht, 
kann dazu beitragen. Schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas nicht 
gefällt, Wir sind für alle Anregungen dankbar - denn Mitglied 
sein heißt auch Mitarbeiter sein. 

Mit der Zuversicht, auch im kommenden Jahr von allen Mit
gliedern und Freunden in unserer Arbeit unterstützt zu werden, 
wünschen wir Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches Bromelienjahr 1979. 

Für den Vorstand: 
Dieter Roth, 1. Vorsitzender 
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Im Sommer 1975 erhielten gleichzeitig 
der Botanische Garten der Martin-Lut
her Universität in Halle und die Samm
lung Weber, Waldsteinberg von Frau A. 
Bleher, Mage, verschiedene Brome-
lien und Orchideen, die sie zusammen 
mit ihrem Sohn Michael Bleher am Fuß 
des Orgelgebirges gesammelt hatte. Be
sonders fielen einige Vrieseen durch ih
ren Habitus und die auffällig dunkelviolet
te Färbung der Blattunterseiten auf. Bei 
einigen Exemplaren waren sogar beide 
Blattseiten dunkelviolett gefärbt und die
se Färbung änderte sich auch in der nun 
fast 3-jährigen Gewächshauskultur nicht. 
Die ersten Exemplare kamen im Dezem
ber 1976 zur Blüte, weitere im Dezem
ber 1977. Eingehende Untersuchungen 
und Vergleiche zeigten uns, daß es sich 
um eine bisher unbekannte Art handelt, 
die wir wie folgt beschreiben: 

Pflanze stamm los, blühend bis 4o cm 
hoch, eine vielblättrige Rosette von 30 -
4o cm Durchmesser bildend, an der Ba
sis mit zahlreichen Adventivkindeln. 
Blätter abgespreizt bis zurückgebogen, 
unauffällig angedrückt beschuppt . 
Blattscheiden länglich-oval, bis 4 cm 
breit , mit trockenhäutigen Rändern, 
außen dunkelviolett, innen braunpurpurn. 

Blattspreiten schmal dreieckig bis linear 
lang zugespitzt, rinnig (Querschnitt halb
kreisförmig), über den Scheiden 15 - 18 
mm breit, 2o - 35 cm lang, Oberseite 
dunkelgrün~ Unterseite dunkelviolett. 
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Infloreszenzschaft aufrecht oder anstei
gend, glatt , bis 2o cm lang, bis 5 mm im 
Durchmesser. Schaftbracteen aufrecht, 
den Schaft umhüllend, etwa gleichlang wie 
die ca 3o mm langen Internodien, die un
teren mit fast aufrechten blattähnlichen 
Spreiten, die oberen nur mit ausgezoge
nen Spitzehen. 

Infloreszenz einfach, zweizeilig, zusam
mengedrückt, lo - 12 cm lang, 8 - 12 -
blütig, vor dem Aufblühen dicht, nach der 
Anthese locker und die Rhachis sichtbar 
werdend. 

d Seoalum 
e Pe.talum mit ligulae 

und Stamina 
! Pistill mit Ovar 
g Längsschnitt Ovar x 3 

Rhachis knieartig gebogen , gelbgrün, 
rötlich getönt, ziemlich dick, im Quer
schnitt halbkreisförmig. 
Blütenbracteen breitlanzettlich, eben, 
glatt, zur Spitze scharf gekielt und zu
sammengedrückt, die untere Hälfte un
gekielt aber mit stark verdicktem Mit
telnerv, glatt, nur schwach genervt, 38 
- 4o mm lang, 14 mm breit, Spitze ge
rundet mit unauffälligem Spitzehen, hell
gelb. 



Petalen 55 mm lang, 8 mm breit., mit 
nur wenig verbreiterter (1~ mm) gerun
deter, zurückgebogener Spreite, leu ch
tend gelb, innen an der Basis mit zwei 
länglichovalen, gelblich weißen Ligula 
von 12 mm Länge, die zu 2/3 mit den Pe
talen verwachsen und dort 2 mm breit sind, 
der obere freie Teil ist 3, 5 mm breit. 

Staubblätter 55 mm lang, o, 5 mm<}), gelb
lichweiß. 

Antheren linear, 7 - 8 mm lang, an der 
Rückseite befestigt, Rückseite grün, Kon
nektiv dunkelbraun, Pollen leuchtend gelb. 

Pistill 60 mm lang, gelblichweiß, Narben 
auseinandergespreizt und gewimpert. 
Ovar länglich-kegelförmig, 7 - 8 mm 
hoch, gelblichgrün. 

HABITAT: Brasilien, Estado do Rio de 
Janeiro, am Fuße des Orgelgebirges in 
einer Höhe von loo bis 200 m. 

Holotypus: Hal Nr. 43408 
lsotypus : Herbarium Bradeanum 

HB Nr. 67. ooo 

Als neue Mitglieder begrüßen wir: 

Institut für allgemeine Botanik 
und Botanischer Garten 
Hesten lo 
2000 Hamburg 52 

Thomas Zimmermann 
Am Birnbaum 58 
6200 Wiesbaden 

Theo Lange 
Bielefelderstraße 58 
48o3 Steinhagen 

Renate Stiller 
Neustifterstraße 43 
8 390 Passau 1 6 
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Neu auf dem Buchmarkt 

Dieter Roth 

. -~ ~ 

Seit kurzem gibt es ein über 3 kg (!) 
schweres Buch, das es nicht nur vom Ge
wicht her in sich hat. Es ist das neueste 
Werk von Alfred B. Graf mit dem eng
lischen Originaltitel 

TROPICA 
Color Cyclopedia of Exotic Plant s and 
Trees for the Tropics and Subtropics 

Über 7000 Farbbilder, sie sind in aller 
Welt in der Natur aufgenommen worden, 
enthält dieses Buch und stellt auf 1120 
Seiten die 'ganze 1 Vielfalt der tropischen 
und subtropischen Gewächse vor. 

Die Bilder sind nach Pflanzenfamilien ge
ordnet und zwar in alphabetischer Reihen
folge. Die einzelnen Arten ebenfalls wie
der in alphabetischer Reihenfolge unter
geordnet um das Auffinden der gesuchten 
Pflanze zu erleichtern. Allein 3lo Abbil
dungen sind der Familie der Bromelien 
gewidmet. Durch die farbigen Abbildun
gen lassen sich ldentifizierungsprobleme 
leichter lösen. Besonders dem Hobbybo
taniker fehlen ja oft Zeit, Kenntnisse und 
die notwendigen Unterlagen für eine fach
lich richtige Bestimmung seiner Pflanzen. 

Aus anderen Büchern desselben Autors 
weiß man, daß kurze, sehr übersichtliche 
Hinweise über die Lebenszonen und Le
bensgewohnheiten die Bilder ergänzen. Sie 
sind auch für Leser mit geringen Englisch
kenntnissen verständlich. Alle Maße und 
Gewichte sind (oh Wunder) in metrischen 
Einheiten angegeben. 

Das Buch, an dem der Verfasser mehr als 
zehn Jahre gearbeitet hatte, kostet 115 
US-Dollar plus Versandspesen und ist zu 
beziehen bei 

Roehrs Company, Publishers 
P. 0. Box 125 (227A Paterson Avenue) 
East Rutherford 
New Jersey o7o73 USA 



T illandsiensammelreise in Mexico 

Rudolf Wülfinghoff 

Auf dem Rückweg nahmen wir eine an
dere Strecke, die uns in größere Höhen 
führte. T. carls0niat:, J.'. seieria11a, T. 
matudai, T. magnusiana, T. baileyi, T . 
mauryana, und eine andere Art, die im 
Habitus zwischen seleriana und caput
medusae liegt, sowie T. imperialis sind 
nicht selten. T . butzii bildet oft Pseudo
bulben von mehr als 5 cm Durchmesser7 
mit sehr kurzen Blättern. T. prodigiosa 
fing gerade zu blühen an: ein großartiges 
Bild, wenn lo dieser auffallenden Arten 
gleichzeitig auf einem Baum blühen. 
Einige verspätete Lycaste skinneri var. 
alba nahm ich noch mit. Mein indiani
scher Begleiter erzählte mir, daß man 
hin und wieder auch eine 'morada' finde, 
also die völlig dunkelviolette Form von 
Lycaste skinneri. 

T. carlsoniae scheint zwei Blütezeiten zu 
haben: Oktober/November und März/ April. 
Davon scheint die letztere die reguläre 
Blütenzeit zu sein, denn die im Herbst 
blühenden Pflanzen setzen nie Samen an. 
Auch T. plumosa hat zwei Blütezeiten, 
in denen jeweils etwa gleichviele Pflan
zen blühen. Daß einzelne Pflanzen sich 
nicht an die Normalzeit halten, ist damit 
nicht gemeint. Bei T. seleriana fiel mir 
auf, daß viele Samen an der Mutterpflanze 
auswachsen und ein faustgroßes Büschel 
von Jungpflanzen bilden. Dies ist vielleicht 
so zu erklären, daß durch den nach unten 
hängenden Wuchs die Feuchtigkeit dem 
Samenstand zuläuft, ihn am Ausfliegen 
hindert und zum Keimen bringt. 

Ich habe nur wenige Samenstände gefun
den, die von Schädlingen befallen waren, 
aber die von T. matudai und T. magnusi
ana waren oft von Maden angefressen. 
Der Samenansatz ist sehr unterschiedlich. 
Bei manchen Arten setzt fast jede Blüte 
an, bei anderen nur sehr wenige, so 
z . B. bei T. multicaulis, T. chaetophylla, 
T. plumosa und T. carlsoniae. 
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Nach 3 Tagen zu Pferd und dem unbeque
men Fahren auf schlechten Straßen war 
ich froh, wieder auf der Panamericana 
zu sein. Ein Abstecher an die Pacific
küste brachte mir in der Gegend von 
Tonala noch T. xerographica, T. ro
drigueziana, T. achyrostachis, sowie eine 
ganz kleine Art mit verschlungenen Blät
tern und n:ehrschwertigem Blüten.stand, 
aber ohne Pseudobulben. 

Mein Wagen war jetzt fast voll mit Pflan
zen aller Art und deshalb ging es wieder 
Richtung Mexico City. Doch vorher woll
te ich noch im Gebiet zwischen den 
Straßen Puebla-Oaxaca und Mexico-Aca
pulco sammeln. Dort gibt es keine 
Straßen, sondern nur Wege der schlech
testen Qualität. In diesem Gebiet, teils 
Wald, teils Dornbusch-Steppe, wachsen 
einige sehr interessante Tillandsien. 
Eine Art ist T. prodigiosa zum Verwech -
seln ähnlich, hat aber sehr viel kürzere 
Hochblätter und gelbgrüne Blüten. Dort 
fand ich zum erstenmal auch T. circin
nata, T. chaetophylla, T. tricolor und 
eine im Habitus, die zwischen diesen bei
den liegt, sowie verschiedene Varietäten 
von T. f asciculata. Auf einer nach Süden 
geneigten Felswand wächst eine Tilland
sie, deren Blütenstand sich in 3 - lo 
dunkelrote, ca 3o cm lange Schwerter :rr..it 
grünen Blüten verzweigt. Die Pflanze mit 
Blütenstand wird bis 80 cm hoch. Zwei 
andere Arten unterscheiden sich von 
T. dasylirifolia nur durch die Größe, 
Blütenfarbe und größere Deckblätter. 

Nach 14 Tagen hatte ich 4000 km im Auto 
und 3 Tage zu Pferd verbracht. Fast 60 
Arten Tillandsien, darunter mehrere, die 
noch nicht bestimmt werden konnten, ver
schiedene Pitcairnia, Catopsis und Hech
tia, sowie 3o Arten Orchideen waren die 
Ausbeute. Von 25 Tillandsien hatte ich 
Samen mitgebracht. 

Doch die unangenehmste Arbeit stand mir 
noch bevor: Die genaue Kennzeichnung und 
das Verpacken der Pflanzen, die für ver
schiedene botanische Gärten in Deutsch
land und den Nach bar ländern bestimmt 
waren. 



Tillandsia brac!1yphylla -
Tillandsia regnelli ? 

Renate Ehlers 

Der Artikel von Herrn Alfred Blass über 
T. rosea und bracnyphyila hat mich ganz 
besonders interessiert, fand ich ihn doch 
vor, als wir gerade von einer leider nur 
14-tägigen Basilienreise zurückkehrten. 

Natürlich haben wir in Brasilien trotz 
der Kürze der Zeit Bromelien gesammelt 
und auch gekauft. Be sonders hatte ich mir 
vorgenommen, genaueres über die T. 
regnelli und brachyphylla herauszufinden, 
weil man hier in Deutschland, wie auch 
Herr Blass schreibt, die merkwürdig
sten Pflanzen unter diesem Namen erhält. 

Leider mußte ich feststellen, daß es in 
Brasilien ein genau so großes Namens
Durcheinander gibt. Bei Seidel in Santa 
Catarina bestellte ich eine T. regnelli, 
da diese Firma ja an sich dafür bekannt 
ist, daß man zwar stolze Preise bezahlt, 
aber dafür auch bekommt, was der 
Name verspricht. Bei L. B. Smith ist T. 
regnelli als Synonym von T. gardneri 
angegeben. Da jedoch die Fa. Seidel T. 
gardneri im Katalog wesentlich billiger 
aufführte als T. regnelli, hoffte ich, daß 
T. regnelli folglich etwas anderes sein 
müsse. Zu meiner Enttäuschung erhielt 
ich jedoch eine Pflanze, die haargenau 
so wie eine T. gardneri aussieht, wie wir 
sie selbst gesammelt hatten. Als einzige 
Hoffnung bleibt noch, daß sie vielleicht 
in der Blüte unterschiedlich ist. 

Bei der Firma Lotus-Osiris in Mage 
kaufte ich 2 Pflanzen unter dem Namen 
T. regnelli, beides silbergraue Roset
ten, von denen eine der in L. B . Smith 
abgebildeten T. brachyphylla ähnlich 

........... NICHT VERGESSEN ! ! ! 

sieht; die Rosette ist ziemlich geschlos
sen und nach einer Seite gewendet. Die 
andere Pflanze, die der ersten ähnlich 
sieht, ist eine lockere, offene Rosette, 
ohne jede Krallenform. Wie die Pflanzen 
blühen werden, bleibt abzuwarten. 

Als Standort der T. brachyphylla sind bei 
L. B. Smith angegeben: Orgelgebirge und 
Gavea (ein senkrechtes Felsmassiv vor 
der Stadt Rio). In den steilen Felswänden 
der Gavea fanden wir eine krallenför
mige, graue Tillandsie mit roten Blü
ten, ähnlich der T. sprengeliana, jedoch 
mit ziemlich sukkulenten Blättern. 

Ein Bromelienliebhaber aus Rio, der 
über sehr große Kenntnisse der brasiliani
schen Tillandsien verfügt, bezeichnete 
die Pflanze als T. brachyphylla. Diese 
Pflanze ist jedoch mit Bestimmtheit et
was ganz anderes als die Pflanzen von 
Lotus-Osiris, von der ich trotz des dor
tigen Namens regnelli, annahm, daß es 
sich um T. brachyphylla handeln müsse. 

T. sprengeliana soll laut L. B. Smith 
außer im Orgelgebirge, von wo wir eini
ge Pflanzen aus senkrechten Felswänden 
mitgebracht haben, im Staate Espirito 
Santo vorkommen. Wir suchten daher 
sehr eifrig, fanden jedoch keine einzige 
Pflanze. Was wir jedoch fanden: eine 
Pflanze, die der T. brachyphylla-regnelli 
sehr ähnlich sieht. 

Nun sind wir also nach der Reise noch 
weniger schlau als vorher. Sicher bestim
men kann ich nur T. rosea, die früher 
als regnelli bezeichnet wurde und die ja, 
wie man auf dem schönen Foto von Herrn 
Blass sehen kann, sehr typisch ist. Was 
aber ist T. regnelli? 

Wenn mir jemand eine exakte Beschrei
bung dieser Pflanze geben könnte, würde 
ich mich sehr freuen . 

.............. den Jahresbeitrag 1979 auf das DBG-Konto überweisen. 
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BROMELIEN IM ZIMMER 

Erich Braunseis 

Angeregt durch Herrn Billensteiner 
möchte ich meine Erfahrungen in Bezug 
auf die Zimmerkultur von Bromelien 
weitergeben. 

Ich habe in meinem Wohnzimmer neben ei
nem großen Fenster eine Nische mit den 
Maßen Höhe 195/ Breite 120/ Tiefe 5o cm. 
In diese habe ich eine Eternitwanne mit 
den Maßen loo/ 3o/25 cm eingelassen. Die 
Wanne habe ich zu einem Viertel mit 
Schotter gefüllt (Drainage), den Rest mit 
Torfmull ausgefüllt. 

Darin werden nun die Bromelien mit den 
Töpfen versenkt, nicht ausgesetzt. Das 
hat meiner Meinung nach den Vorteil, 
daß man problemlos hin und wieder das 
Wasser aus dem Trichter der Bromelien 
auskippen kann. Teilweise sind es noch 
Jungpflanzen, und deshalb ist durch die 
T opfkultur jederzeit eine notwendig 
werdende Umgruppierung möglich. 

Hinter der Wanne habe ich gleich beim 
Verputzen der Mauer eine Rinne einge
plant. Durch das leichte Gefälle dieser 
Rinne fließt das Spritzwasser, das zwi
schen den Epyphytenästen durchgeht wie
der in die Eternitwanne zurück. Die 
Wände der Nische sind z. T. mit Marmor
riemchen belegt oder mit eingefärbter 
Dispersion gestrichen. Dadurch entste
hen keine Wasserschäden am Mauerwerk. 

In die Epiphytenäste habe ich Nischen von 
3, 5 cm ~bis 25 cm ~ eingearbeitet. Die 
Tiefe der Nischen variert von 5 cm bis 10 
cm Höhe Die Nischen habe ich mit Sphag
num gefüllt und direkt mit Bromelien 
der verschiedensten Arten bepflanzt. 

Aechmea fasciata 
x Bert 
re curvata var. ortgie sii 
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Aechmea miniata, var. discolor 
Billbergia pyramidalis 
Crypt. bivittatus 

bi v. var. lüdemannii 
zonatus 
Stern von Rio 
acaulis, var. ruber 
rosens 
bromelioides tricolor 
X it 

und drei weitere Kreuzungen, die ich nicht 
kenne. Neben einer Catopsis (Spezies 
unbekannt) habe ich noch folgende 
Pflanzen auf meinem Epiphytenbaum: 
Neoregelia ampulacea 

marnier-lapostollei 
miniata 
pauciflora 
pinelina 
schulte siana 
sarm. var. chlorosticta 

Nidularium billbergioides 
Tillandsia lindeniana 
Vriesea fosteriana red chestnut 

marnie r- la po stollei 
splendens 
scalaris (ähnlich) 
saundersii 

Zur Auflockerung dazwischen 1 Cattlaya, 
Ficus pumila, Rhipsalis, Dischida. 

Da das natürliche Licht nicht genügt, wird 
während 12 Std. zusätzlich mit 2 Licht
balken (25 W und 60 W) beleuchtet. Min
destens zweimal täglich werden die Bro
melien mit temperiertem Regenwasser 
in das immer ein halbes Gramm Volldün
ger gegeben wird, besprüht. Im Winter 
wird (wegen der Zentralheizung) stun
denweise ein Luftbefeuchter eingeschal
tet, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. 

Durch die einheitlichen Bedingungen kann 
ich nur sagen, daß gewisse Bromelien, 
so z.B. Billbergia pyramidalis jedes 
Jahr ein Kindel bringen, daß bereits im 
Jahr darauf so kräftig ist, daß es zum 
Blühen kommt. 

Fallweise auftretende Schädlinge (z.B. 
W0 11-Läusebehandle ich konsequent mit 
Metasystox. 



und immer wieder Cryptanthus 

Aja Coester 

Die hübschen freundlichen "Erdsterne" 
sind immer von neuem der Erwähnung 
wert. Sie sind so gute Zimmerpflanzen. 
daß man nicht aufhört, Freude an ihnen 
zu haben. Zu ihren Gunsten sprechen 
auch die geringen Pflegeansprüche und 
das gute Fortkommen an schattigen Plät
zen in unseren Wohnräumen. 

Von den tief in der Blattrosette versteckt 
sitzenden Blüten bekamen sie ihren Na
men: crypthos = verborgen, versteckt; 
anthos = Blüte. 
Beheimatet ist diese Gattung in Ostbra
silien - besonders in den Landschaften 
Pernambuco, Espirito Santo und Bahia. 
Cryptanthus sind dort endemisch, das 
heißt, sie kommen ursprünglich allein 
dort vor. Sie sind bodendeckende Pflan
zen in Wäldern, sind aber auch in sonni
gen Lagen zu finden. Einige Arten bevor
zugen entschieden die volle Sonne .. Ihre 
Lebensweise ist terrestrisch und sie bil
den im humosen Waldboden viele Wurzeln, 
aus. Oft sieht man sie in Blumengeschäf
ten als Epiphyten auf Ästen und Wurzeln, 
was zwar schön aussieht, doch den Pflan
zen wenig zuträglich ist. Sie führen als 
Epiphyten ein kümmerliches Dasein - sie 
wollen lieber in einem Topf oder einer 
Schale in humosem Material wachsen. Für 
den Pflanzenfreund mit Blumenfenster 
sind sie so auch am besten zu pflegen. 

8 

Fast alle Arten haben flache Blattrosetten 
in vielen herrlichen Farbvariationen: 
braunrot. rosa, gelbgestreift, grün mit 
weißen, grauen oder gelben Flecken, rot 
mit dunklen und hellen Streifen. auch sil
berne Töne finden sich und kräftiges Rot 
kommt bei guten Lichtverhältnissen vor. 

Die Fähigkeit der Cryptanthus aus ihren 
Blattachseln viele Kindel zu treiben. 
kommt dem Liebhaber sehr zustatten. Ihr 
Wuchs wird unter optimalen Bedingungen 
fast "rasig". Terrarien lassen sich herr
lich mit diesen Erdsternen bepflanzen, 
perfekte Bedingungen finden sie in Glas 
vitrinen und geschlossenen Blumenfen
stern. Doch auch die Kultur am Zimmer
fenster unter einfachsten Bedingungen 
bringen guten Erfolg und ein gut gezoge
ner Cryptanthus, eventuell sogar blühend, 
ist ein sehr schöner Tischschmuck zu 
vielen Gelegenheiten. Sie wollen viel 
Wärme! Kürzere Perioden von niedrigen 
Temperaturen werden aber kaum übel
genommen. Ausreichende Feuchtigkeit 
und Flüssigdüngung in regelmäßigen Ab
ständen stellen die Pflanzen zufrieden. 
Die alte Behauptung, daß sie einige Ver
nachläßigung vertragen, fand ich bestä
tigt - man muß auch 'mal ein paar Tage 
nicht hingucken und die Cryptanthus sich 
selbst überlassen, vielleicht blühen sie 
inzwischen! Die Blüten sind auch wie 
Sterne, sie öffnen sich völlig und sind bei 
allen Arten schneeweiß. Wer Samen zie
hen will und eventuell sogar Kreuzungen 
durchführen möchte. der !;!Ollte eine Be
sonderheit der Cryptanthen beachten: die 
zuerst erscheinenden Blüten des t rauben
ähnlichen Blütenstandes sind meist nur 
mit Pollenspendern ausgestattet, haben 
aber keine Stempel. Erst darunter bilden 
sich in den Blattachseln die weiblichen 
Blüten. Es ist also gut für die Samenbil
dung, wenn mehrere Pflanzen gleichzei
tig blühend vorhanden sind. Die Samen
kapseln bemerkt man kaum - besondere 
Aufmerksamkeit ist nötig. um den rich
tigen Reifegrad nicht zu verpassen. 

Etwa 5o Arten und Kreuzungen sind bis 
heute bekannt. Einige wollen wir nun im 
einzelnen betrachten: 



C. acaulis (Beer) 

C. acaulis var. argenteus 

C. acaulis var. ruber 

C. biv:i.ttatus (RegE:l/ 

C. bromelioides 
(Otto + Dietrich) 

C. bromelioides tricolor 

C. fosterianus (L. B. Smith) 

C. zonatus (Beer) 

C. lacerdae (Antoine) 

lo - 12 grüne, stark gewellte Blätter in flacher Ro
sette; eine kleine Pflanze mit ca 15 cm Durchmesser 

hat silberne Beschuppung auf der Oberseite der 
Blätter, leuchtend bei starkem Licht 

wird bei guten Lichtverhältnissen braunrot 

doppelt gestreifte Blätter, grün mit zwei ausgepräg
ten cremefarbenen oder rosa Längsstreifen. Viel 
und leicht kultivierbar. Unterseiten der Blätter rot
braun, Oberseiten rosa bis rot getönt. 

dichter grüner Busch, bis 3o cm hoch, starke 
Kindelbildung 

Nur zu ornamentalen Zwecken geeignet: 

gelbe Längsstreifen an allen Blättern, rot über
haucht bei optimalen Lichtverhältnissen. Eine etwas 
höhere, sehr lohnende Zimmerpflanze. 

eine der schönsten Arten. Blätter tief braunrot mit 
Querstreifen, die aus grauen Schuppen gebildet wer
den. Eine große Pflanze, kann bei guter Pflege einen 
Durchmesser von 60 cm erreichen. Blätter dick
fleischig und stark gewellt. Sehr dekorative Rosette, 
nur zu halten bei ausreichenden Platzverhältnissen. 

ähnlich der vorigen Art, doch kleiner, Blätter dün
ner und grüner n:it starken, silbrigen Querstreifen. 
Auffallend sind die langen, weißen Blüten, sie stehen 
in schönem Tuff im Herzen der Rosette. 

silberner 1\1.'..ittelstreifen betont die grünen. dunklen 
Blätter dieser kleinen Pflanze. Außerdem haben sie 
oft graue oder silbergraue, stark gewellte Blatt
ränder. Sehr hübsch in Gruppen mit rotbraunen Arten. 

In der Cryptanthos-Familie gibt es sehr 
attraktive Hybriden, Varietäten und neue 
Formen. Zu den schon lange bekannten 
wie C. makoyanus (acaulis x bivittatus), 
C. osyanus (lacerdae x beukeri) und dem 
von Herrn Richter aus Crimmitschau ge
zogenen C. mirabilis (beuckeri x osya
nus) haben sich in den letzten zehn Jahren 
besonders schöne Sterne gesellt, die aus 
den USA kommen und alles bisher gese
hene in den Schatten zu stellen versuchen. 
11It 11 und der sehr ähnliche 11Starlite 11 sind 
sehr leuchtend und schön, auch "Carneval 
de Rio 11

, der zwar nicht sehr wüchsig ist, 

doch Blätter von leuchtender Farbpracht 
hat: rot mit grünen Punkten. Diese neuen 
Erdsterne sind sicher eine Bereicherung 
jeder Sammlung, doch ist meine eigene 
Ansicht, daß die natürlichen Arten oft 
genauso schön aber widerstandsfähiger 
sind. Am Fensterbrett sind sie leicht 
zu pflegen und mit halbschattigem Platz 
zufreiden. Zur Blütezeit sind alle diese 
Pflanzen mit den weißen Sternenblüten 
im Herzen der farbigen Rosette ein be
sonders schöner Schmuck. 

Man sollte es mit ihnen versuchen 
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' 1 der Deut sehen 

B romelienge sellschaft 

Marnier-

Wir wollen aber auf dieser Reise nicht nur Pflanzen anschauen, sondern auch 
einige kulturelle und kulinarische Streifzüge durch die Provence machen. 
Denn diese Reise soll uns auch Gelegenheit geben, miteinander einige 
erlebnisreiche Tage zu verbringen um den persönlichen Kontakt untereinan
der zu erweitern und zu vertiefen. 

Die Reiseroute ist so gelegt, daß die Übernachtung nicht jeden Abend in 
einem anderen Hotel erfolgt. Wir bleiben 4 Nächte in Avignon (Hotel Coya), 
2 Nächte in Nizza (Hotel Roosevelt) und 1 Nacht in Grenoble (Touring Hotel). 

Und nun zum Preis: wir haben uns bemüht, die Reise auch vom Preis her 
attraktiv zu gestalten. "7 ~(' 

Sie kostet für 8 Tage (7 Übernachtungen) DM;>7 :>,"' 
Die Reise geht ab Bonn* . Der Preis beruht auf einer Gruppenzahl von 3o 
Teilnehmern und beinhaltet: Fahrt und Übernachtung (Doppelzimmer, alle 
Zimmer mit Bad/WC oder Dusche/WC) mit Frühstück, alle Eintrittsgelder 
und eine Weinprobe in Chateau-Neuf-du-Pape. 

Anmeldung: 

Eine frühe Anmeldung ist notwendig, weil die Hotelzimmer an der Cote 
d 1 Azur schon frühzeitig vergeben werden. 
Die schriftliche Anmeldung muß bis 15. Februar 1979 erfolgen an: K. Krauer, 
Göddertzgarten 16, 53o9 Meckenheim-Merl. Der Reisepreis muß bis 1. 4. 
auf das Konto der DBG einbezahlt werden, sonst können die Reservierungen 
nicht berücksichtigt werden. 

* für Mitreisende aus Süddeutschland werden wir uns von Fall zu Fall darüber 
unterhalten, wo eine Zusteigemöglichkeit besteht. 

lo 



Reiseprogramm 

Samstag, 23. Juni 1979 
Fahrt über Trier, Nancy, Langres,Dijon und Lyon nach Avignon. 

Sonntag, 24. Juni 1979 
Fahrt zum römischen Aquädukt "Pont du Gard", anschließend Besichtigung des 
"römischen Nimes". Weiterfahrt nach Anduze in den Bam.buswald ~.10n Pra.franc~ 
anschließend über die Cevennenhöhenstraße nach Le Pompidou und durch das 
Tal des Gardon zurück nach Avignon. 

Montag, 25 . Juni 1979 
Besuch der Abtei St. Michel de Frigolet (Seidenmalereien von Philip de Cham
paigne, Kapelle der Anna von Österreich), das Schloß von Tarascon, das "Rö
mische Arles" (Arena, Theater, Gräberstraße) und die herrlichen romanischen 
Kunstwerke am Portal und im Kreuzgang von St. Trophim. 
Weiterfahrt in die Alpillen. Besuch der gewaltigen Klosteranlage Montmajour 
(11. Jahrhundert) und der Mühle von Alphonse Daudet. In der Felsenstadt Les 
Beaux de Provence werden wir einige Zeit verweilen (auch für die schönen 
Kunsthandwerkgalerien) und dann über die Fontaine de Vaucluse (eine der 
größten Quellen der Welt, von Petrarca besungen) nach Gigondas fahren. Hier 
haben wir Gelegenheit, den stärksten Wein Frankreichs zu kaufen. Am Spät
nachmittag erwartet man uns zu einer Weinprobe in Chateau-Neuf-du-Pape 
in der Weindomäne "La Roquette ". 

Dienstag, 26. Juni 1979 
Fahrt in die unbekannte Provence, in den Luberon. Die Fahrt führt über Cavail
lon (hier gibt es nicht nur Spargel und Melonen, sondern auch die älteste Syna
goge Frankreichs) zur Schlucht von Regalon. Bei trockenem Wetter können wir 
zu Fuß die Schlucht hinaufgehen ( etwa 1 Stunde) . Bei der Weiterfahrt grüßt uns 
schon von weitem das Schloß von Lourmarin. Hier sind wir am Fuß des Lube
ron (Zedernwald) den wir überqueren um nach Bonnieux, dem mittelalterlichen 
Städtchen zu gelangen (in der Nähe standdas Schloß von Marquis de Sade). 
Bevor wir dann in Gordes die Fondation Victor Vasarely besuchen, machen wir 
einen Abstecher in die Ockersteinbrüche von Rousillon. Auf der Rückfahrt nach 
Avignon besuchen wir - wenn die Zeit reicht - die Abtei von Senanque. 
Wenn es möglich ist, werden wir am Abend im Restaurant la Prieure in Ville
neuve les Avignon ein echt provenzalisches Mal genießen. 

Mittwoch, 27 Juni 1979 
Stadtrundfahrt in Marseille, Besuch der Wallfahrtskirche Notre Dame de la 
Garde. Viel freie Zeit zum Bummeln. Abends Weiterfahrt nach Nizza. 

Donnerstag, 28. Juni 1979 
Von Nizza über die Küstenstraße nach Monaco und Mentone. Nachmittags Be
sichtigung von Les Cedres in Cap Ferrat. 

Freitag, 29. Juni 1979 
Über Grasse, die Parfumstadt, und durch den Krater der Verdonschlucht nach 
Sisteron und weiter über die Route Napoleon nach Grenoble. 

Samstag, 3o. Juni 1979 Rückfahrt nach Deutschland 
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Wie heikel sind Tillandsien ? 

Renate Ehlers 

In meinem Bericht über Tillandsia brachy
phylla erwähnte ich schon, daß mein Mann 
und ich im September 1978 14 Tage in 
Brasilien waren und trotz der viel zu 
kurzen Zeit auch einige sehr schöne Til
landsien und Bromelien gefunden haben. 

An den steilen Felswänden der Gavea bei 
Rio fanden wir eine sehr schöne Vriesea 
mit violett-braunen Blättern, korkenzie
herartig gedreht, die einen wunderschö
nen Blütenstand mit ca. 5 cm großen 
weißen Blüten hatte, die sich später als 
Vriesea brassicoides herausstellte. Da
neben fanden wir eine krallenartige, grau
weiße Pflanze mit einem hochroten Blü
tenstand, von der wir erst annahmen, daß 
es sich um T. succrei handle, denn unter 
diesem Namen hatten wir die Pflanze schon 
in deutschen Sammlungen gesehen. Ein 
brasilianischer Bromelienfreund bezeich
nete die Pflanze jedoch als T. brachy
phylla, wie ich im letzten Bericht schon 
schilderte. Er zeigte mir auch sein ein
ziges eigenes Exemplar von T. succrei, 
und ich mußte zugeben, daß diese Pflanze 
ganz anders aussah Ich werde versuchen, 
ein Photo dieser Pflanze zu bekommen und 
in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen. 

Was auch immer die krallenförmige Pflan
ze der Gavea sein mag, es ist eine schöne 
und interessante Pflanze, von der wir lei
der nur ein blühendes Exemplar und einige 
Jungpflänzchen erreichen konnten, denn 
die Felswände sind wie gesagt senkrecht, 
so daß unsereins sie nicht erklimmen kann . 

8 Tage nach der Reise waren die Pflanzen 
versorgt und daher kam die Wäsche dran; 
jeder Pflanzenfreund wird mir zustirr:.men, 
daß diese Reihenfolge die einzig richtige 
ist. Nach einigen weiteren Tagen war al
les gewaschen und es folgte die leidige 
Bügelei. Leider hat mein Mann die Ange
wohnheit, die unmöglichsten Dinge in die 
Taschen seiner Hemden zu stecken. Und 
wenn ich nicht aufpasse, werden Dollar
scheine, Zigaretten oder wichtige Notizen 
einfach mitgewaschen. 

Ich stand also am Abend nach der Büro
arbeit lustlos beim Hemdenbügeln und 
fuhr mit dem heißen Eisen über ein Bra
silienhemd. Als ich über die Tasche bü
gelte, merkte ich, es war wieder einmal 
was drin. Aber ich konnte nur noch "da 
hast du wieder mal. .. " sagen, als mir 
das Wort im Hals stecken blieb. Ich merk
te, daß in der Tasche 2 Tillandsien-Säm
linge steckten. 2 Pflanzen von der Gavea 
von je ca 1 cm Größe, 1 Vriesea bras
sicoides, die jetzt leider wie Heu aus-
sah, und die kleine krallenförmige, die 
zu meinem Erstaunen noch lebte und kaum 
gelitten hatte. Sie hatte eine Wäsche in 
der Waschmaschine bei 5o Grad mit Dash 
über standen. 

Ich war natürlich skeptisch, und nahm 
nicht an, daß ich die Pflanze durchbringen 
würde. Aber als sie nach 8 Tagen noch 
immer sehr lebendig aussah, wurde sie 
normal aufgeklebt und heute, nach 4 
Wochen erfreut sie sich immer noch 
bester Gesundheit. 

Und da gibt es Pflanzenkenner, die sagen, 
alle Tillandsien seien heikel. 

• • • = m 
Im Journal der amerikanischen Bromelien
Gesellschaft kann man lesen: ..... ·-m 

.=-: =-·-= m :z 

Tillandsia prodigiosa wird zur Staatsblume des 
Staates Chiappas in Mexico. Gleichzeitig wird das 
Bromeliensammeln in diesem Teile Mexicos 
verboten. 
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Bromelienfreunde im Bonner Raum 

H. W. Rammen 

Zur Fortsetzung des Dia-Vortrages von 
Herrn Ganhs über seine Mexico-Reise 
traten wir uns am 3o. August. Dieser Teil 
des Vortrages machte uns mit den Kunst
schätzen Mexicos bekannt. Herr Ganhs 
hatte eine Fülle ausgezeichneter Aufnah
men von Plastiken in Ton und Stein zu 
bieten. Diese Aufnahmen hatte er größten 
Teils unter schwierigsten Bedingungen 
-Blitz und Stativ waren verboten- gemacht. 
Anschließend erfolgte wie immer eine 
rege Unterhaltung. 

An blühenden Pflanzen wurden vom Bericht
er statter vorgestellt: T. brachycaulos 
(große, silbergraue Form), T. aeranthos 
(von Herrn Winkler vor einigen Jahren in 
Mexico gesammelte Form mit dunkelgrü
nen, silbergrau beschuppten Blättern) und 
T. ionantha. 

Für das Treffen am 8. November war kein 
festes Programm vorgesehen, aber die 
große Menge mitgebrachter, blühender 
Pflanzen sorgte für beste Unterhaltung. 
Von Familie Prinsler: T. kammii, T. ixi
oides, T. mauryana, T. aeranthos (be
sonders reich blühend), T. ionantha Hasel
nuß (vielköpfige, phantastisch gefärbte 
Pflanze) und Vriesea espinosae; von Frau 
Berger: T. crocata und T. unca; von Herrn 
Winkler: T. tenuifolia (mit vollkommen 
weißer Blüte) und eine unbekannte Tilland
sia aus Peru; von Herrn Noack: eine Bil
bergia-Hybride unbekannter Herkunft {auf
fallend gefärbt: Blätter hellgrün, Hoch
blätter hellrot, Blüten grünlich gelb); von 
Herrn Roth: Bilbergia pyramidalis (von 
Herrn Krauer auf den Seychellen gefunden); 
vom Berichterstatter: T. flabellata und T. 
triglochinoides mit ihren stark duftenden 
Blüten. 

Zur traditionellen vorweihnachtlichen 
Pflanzenverlosung treffen wir uns wieder 
am 6. Dezember. 
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C:xßrome!ien 
IN FARBE 

Aechmea spec. "Ecuador" 
Neoregelia carolinae var. meyendorfi 
Neoregelia carolinae var . tricolor 
Crypt. "lt", - fosterianus, - bivittatus, 
- bromelioides var. tricolor 

GESUCHT ... 
... wird: Vriesea (= Till. ) espinosae 

möglichst Kleinpflanze 

Wer kann helfen? 

Anschrift: 
Dr. D. Mebs, Nordring 99, 6 Frankfurt 60 
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Botanischer Garten der Universität Zürich 

________ ,,,,,,~ ~~--------..... -. ........ !11!9111!11111!!1!11!1111!!1 ... ~----------------------------------------------------~ 
Kurt Krauer 

Im vergangenen Sommer benutzte ich einen 
Besuch bei meiner Familie in Zürich, auch 
dem neuen Botanischen Garten der Univer
sität meiner Heimatstadt einen Besuch ab
zustatten. 

Pflanzen litten sehr unter der Luftver
schmutzung durch den Straßenverkehr. 

Seit fast zwei Jahren befindet sich der 
Botanische Garten nun außerhalb der City, 
etwas erhöht am Zürichberg. Das alte Ge
lände im Stadtzentrum war zu klein und die 

Eine Grundstücksschenkung machte es der 
Stadt Zürich möglich, einen neuen, be
suchernahen Garten anzulegen, der auch 
den Anforderungen der Universität und 
ihrer Studenten entsprach. 

Hier ein kleiner Übersichtsplan: 

1 Institute 
2 Hörsäle, Bibliothek 
3 Terrasse 
4 Mittelmeerflora 
5 Trockenheitsliebende 

Pflanzen 
6 Schmetterlingsblütler 
7 Rosengewächse 
8 Frühlingsgarten 
9 Alpinum 

10 Rhododendronweg 
11 Alpinum Urgestein 
12 Alpinum Kalk 
13 Bach 
14 Alpinum Melser 
15 Medizinalpflanzen 
16 Nutzpflanzen 
1 7 Teich-/Sumpfpflanzen 
18 Heidegarten 
19 Hamamelidaceen 
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20 Wasserpflanzen 
21 Savannenhaus 
22 Tropenhaus 
2 3 Subtropenhaus 
24 Betriebsgebäude 
25 Tropische Seerosen 
26 Zürcher Wald 
2 7 Aussichtsplattform 
28 Einheimische Wiese 



Besonders interessant sind die drei neu
artigen,kuppelförmigen Schauhäuser. 
Sie bestehen aus einer Konstruktion von 
dünnen Aluminiumrohren (~ 5o - 9o mm). 
Dieses Gerippe trägt die widerstandsfä
hige, großflächige Acryl-/Plexivergla
sung (bis 7 m2 große Scheiben), 
Da die sehr schlanke Tragkonstruktion der 
Dome einen im Vergleich zu älteren Ge
wächshäusern sehr großen Lichteinfall 
bringt, ist der Einsatz des leicht getönten 
Plexiglases 2514 möglich geworden. Diese 
ses Glas vermindert in starkem Maße die 
Wärmeeinstrahlung und macht deshalb ei
ne kostspielige Zusatzkonstruktion für 
eine spezielle Beschattung unnötig. 

Die Klimatisierung erfolgt durch eine mehr 
stufige Lüftungsanlage: 

1. Kühlung 
durch Matten- \erdunstungskälte 

2. Heizung 
mittels Warmwasser-Konvektoren 

Hochdrucknebeldüsen sorgen für die Luft
befeuchtung; die großen Tuff steinflächen 
unterstützen den Feuchtigkeitshaushalt. 

Abluft 
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Die Schaffung und Überwachung der eng be
grenzten Werte erfordert eine vollautoma
tische Steuerungs- und Alarmanlage, die 
dem Tagesablauf entsprechend, den Jahres
zeiten und den entsprechenden Außenver
hältnissen angepaßt für die Konstanz der 
Innenklimata zu sorgen hat. 

Die drei Schauhäuser bedecken insgesamt 
eine Fläche von rund 1000 m2. 

Tropenhaus (27 m 0)
6 

mittleresTages
klima im Sommer 25 Celsius, 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit (Winter 22°, 7o %) 
für tropischen Regenwald, Nutzpflanzen, 
Orchideen, etc. 

Savannenhaus (23 m 0) 25° Celsius, 80 % 
rel. Luftfeuchtigkeit (Winter 13°, 60 %) 
für Sukkulenten, Kanarenpflanzen, etc. 

Subtropenhaus (2o m 0) 22° Celsius, 60 % 
rel. Luftfeuchtigkeit (Winter 1 7°, 5o %) 
für Farne, Eukalyptus, Erdbeerbaum etc. 

Jedem Schauhaus ist ein Anzucht-Gewächs
haus mit entsprechendem Klima zugeord
net (insgesamt ca 400 m2). 

Wassersprühdüse 

Zuluft 
I 

I 

Kühlmatte (berieselt) 



Herr C. J. Braam aus Eindhoven 

möchte Kontakt zu Bromelienfreunden 
die besonders an Cryptanthen interes
siert sind. Wer meldet sich bei ihm ? 

Gleichzeitig möchte er einige Richt
linien für künstliche Beleuchtung bei 
Pflanzen erhalten. Z.B. wie lange 
muß im Winter beleucl1tet werden?, 
welchen Abstand von den Pflanzen? 

B romeliads for modern Li ving 

eine amerikanische Bromelien
broschüre mit vielen ausgezeich
neten Farbaufnahmen und hervor
ragenden Pflegeanleitungen erhal
ten Sie (mit deutscher Übersetzung) 
gegen Einsendung von DM 7, --
auf das Konto der DBG 

Tillandsien-Bestimmungsschlüssel 

gegen Einsendung von D M 6, -
auf das Konto der DBG erhalten Sie 
- solange Vorrat reicht - ein wei
teres Exemplar. 

einen ständigen Mitarbeiter 

der in der Lage - und bereit ist -

in jeder Nummer 

ungefähr 10 - 15 Fachausdrücke 

aus dem Gebiete der Botanik 

für jedermann 

verständlich zu erklären. 

Wer meldet sich ? ? ? 
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Vermehrung von Tillandsien 

Günter BEhrmann 

Heute möchte ich meinen Bericht über 
Vermehrungen mit einem Beitrag über 
Tillandsia rosea fortsetzen, 

Tillandsia rosea iat - wie wir alle wissen -
eine äußerst seltene Pflanze geworden, 
die in letzter Zeit auch am Standort nicht 
mehr gefunden wird. Man muß daher da
von ausgehen, daß sie in der Natur ausge
storben ist. 

In meiner Sammlung hat im Januar 19 7 7 
eine T. rosea geblüht. Im Frühjahr mach
te die Pflanze ein Kinde!. Da ich schon 
gute Erfahrungen bei einer T. kammii 
gemacht hatte, beschloß ich, auch bei 
T. rosea das Kinde! herauszuschneiden, da 
die Pflanze normalerweise nur 1 Kindel
hervorbringt. Doch es war leichter gesagt 
als getan. Mit einem spitzen Messer war 
nicht an das Kinde! heranzukommen, weil 
die T. rosea nicht an der Basis, sondern 
im oberen Drittel der Pflanze kindelt. Da 
diese Pflanze aber sehr dichtstehende 
Blätter hat, und ein normales Messer ein 
viel zu grobes Werkzeug ist, kam ich auf 
die Idee, ein Skalpell zu benützen. Meine 
Tochter - damals bei einem Zahnarzt be
schäftigt - brachte mir eins mit. 

Damit habe ich dann das erste Kinde! he
rausgetrennt und auf Rebholz geklebt. Es 
war ca 1,5 cm groß. Doch es wuchs lei
der nicht. Beim zweiten Mal habe ich das 
Kinde! nur aufgebunden aber auch bei 
dieser Methode wuchs es nicht. Nach dem 
dritten, vergeblichen Versuch bekam die 
Mutterpflanze plötzlich 3 Kinde! auf ein
mal. Da ich die Pflanze jeden Tag genau 

untersuchte, passierte es mir eines Tages, 
daß ich den abgeblühten Blütenstand mit 
einigen Blättern in der Hand hielt. Zwi
schen den Blättern aber war noch ein Kin
de! von 1 mm Größe. 

Ich band den ausgerissenen Schopf so wie 
er war auf ein Stück Rebholz. Die Blätter 
vertrockneten nach und nach und es blieb 
zum Schluß nur ein Blatt mit dem kleinen 
Kinde! übrig. Die alte Pflanze mit den 3 
Kindeln hatte jetzt nur noch 2/ 3 ihrer ur
sprünglichen Größe. 

Um noch mehr Kinde! zu bekommen, ha
be ich den Rest der Pflanze noch eirunai0 

halbiert. Die drei Kinde! an dem oberen 
abgetrennten Teil haben sich gut gemacht. 
Der Stumpf der Pflanze bekam noch ein 
Kinde!, das ich jedoch durch Unvorsich
tigkeit eingebüßt habe: ich hatte die Pflan
ze nochmals teilen wollen. Der Rest der 
Pflanze ging innerhalb kürzester Zeit 
mitsamt dem Kinde! ein. Ich habe also 
insgesamt 4 Kinde! von einer einzigen 
Pflanze bekommen und bin mit meinem 
ersten Vermehrungsversuch bei T. rosea 
sehr zufrieden. Bei meinem nächsten Ver
such werde ich sicher noch mehr Kinde! 
erhalten. 

Es wäre schön, wenn mein Versuch zur 
Erhaltung von T. rosea beitragen würde. 
Auf lange Sicht gesehen reicht das eine 
Kinde!, das die Pflanze auf natürliche 
Weise treibt zur Arterhaltung nicht aus. 

In diesem Zusammenhang eine Bitte an 
alle Bromelienfreunde: Wer eine abge
blühte T. rosea hat und sie nicht selber 
vermehren will, möchte mir die Pflan
ze leihweise überlassen. 

Anm. der Redaktion: 
Wer hat ebenfalls spezielle Erfahrungen 
mit anderen Vermehrungsarten gemacht? 

Die Zeichnungen für die Umschläge 
des Rundschreibens Nr. 3 und 4 stammen von 
Herrn Weber, Waldsteinberg, Forstweg, DDR 
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Harro Heidt 

Die zweite Fahrt führte uns nach Jojutla 
und Tehuixtla. Hier fanden wir das glei
che wie in Tres Marias: abgeschlagene 
Bäume und heruntergerissene Pflanzen. 
Hier hätte man ganz bestimmt keine Bäu
me abzuschlagen brauchen. Man konnte 
ganz bequem die Pflanzen von den Ästen 
pflücken, da sie teilweise bis zum Boden 
reichten. Hier fand ich T. fasciculata. 

Die Äste der meisten Bäume waren um
hüllt von T. recurvata. Oft sah man an 
den Astspitzen runde Ballen einer großen 
Art von T. schiedeana. Hier hatte ich denn 
auch mein gefährlichstes Erlebnis: Beim 
Abbrechen eines solchen Ballens hörte ich 
ein Summen. Als ich ihn zum Betrachten 
hochnahm, sah ich plötzlich einige sehr 
große Hornissen aus dem Ballen kommen. 
Dies sehen, den Ballen fallen lassen und 
auf der anderen Seite des Baumes herun
terspringen war eins. Als ich auf dem 
Boden ankam, rannte ich durch das Dor
nengestrüpp ohne darauf zu achten, daß 
ich mir Hemd und Hosen zerriß. Nach ein 
paar Stunden bin ich wieder hingegangen 
und habe mit einem langen Stock erst ein
mal in dem Ballen herumgestochert, bis 
ich überzeugt war, daß keine Hornissen 
mehr darin waren. In solchen Ballen fand 
ich auch oft Mäuse- oder Vogelnester. 

Die dritte Fahrt ging über Toluca nach 
Valle de Bravo; die Rückfahrt über Te
mascaltepec, Mexicalcingo, Tenancingo 
und Malinalco. Dort war die Straße zu 
Ende und über Feldwege gings dann nach 
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Ocuiltan und zum Schluß wieder na.ch Cu
ernavaca. An Tillandsien gab es hier: 
T. ehrenbergiana, T. baileyi for. nana 
Von dieser Art hätte ich gern ein paar 
mehr mitgenommen, da ich sie vorher 
noch nie gesehen hatte. Ich fand jedoch 
nur 8 Exemplare, die inzwischen bei mir 
schon geblüht und teilweise auch gekindelt 
haben. 

t 
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Den letzten Tag in Cuernavaca wollte ich 
ein wenig herumgammeln, da die letzte 
Fahrt doch sehr anstrengend war. Am 
nächsten Tag juckte mir doch wieder das 
Fell und ich fuhr in die Berge um Cuerna
vaca, wo laut Rauh auch T. atroviridipe
tala stehen sollte. Obwohl ich wie eine 
Bergziege durch die Pedrigalles kletterte, 
konnte ich nichts finden. Nur an den Bäu
men sah ich Stellen, an denen sich die Pflan 
zen festgekrallt haben mußten. Die Bäume 
aber waren leergefegt. Selbst die sonst 
häufig zu findende T. recurvata war nur 
noch selten anzutreffen. 

Per Bus ging es am nächsten Tag zurück 
nach Acapulco. Irgendwann bin ich auf 
der Strecke eingeschlafen, denn meine 
Frau weckte mich mit ein paar Rippen
stößen, und deutete aus dem Fenster. 
Auf beiden Straßenseiten waren die Bäume 
mit Tillandsien bedeckt. Sie wußte aller
dings nicht, wo wir uns befanden. Nach 
etwa einer Stunde weiterer Fahrt hielt der 
Bus endlich. Beim Fahrer erkundigten wir 



uns, wo wir uns befanden. Es war in Chil- Nach einigen Tagen wuchs cl.ie Sehnsucht 
pancingo, etwa 3 Stunden Busfahrt von nach Tillandsien wieder. Ich machte es 
Acapulco entfernt. Jetzt war es beschlos- meinen Bekannten so schmackhaft, daß 
sene Sache, daß ich nocheinmal hierher zu- sie einwilligten, uns auf unserer Fahrt 
rückfahren würde. nach Chilpancingo zu begleiten. 

Kurz vor Acapulco war die Straße abge
sperrt und wir wurden von einer Militär
streife kontroliiert. Als ich aus dem Fen
ster schaute, hielten wir direkt neben ei
nem Baum an dem Unmengen von T. ca
put-medusae und streptophylla hingen. 
Aber bevor ich aussteigen konnte, ging die 
Fahrt bereits weiter. 

Die nächsten Tage verbrachten wir mit 
einem befreundeten Ehepaar in Acapulco. 
Wir besuchten dort auch die Lagunen von 
Cojuca. Soweit wir sehen konnten, war die 
Natur noch ziemlich unberührt. Die Ufer 
waren bedeckt von Mimosa pudica. Als ich 
diese einmal besichtigte, fiel mir ein 
großer Leguan gerade in dem Moment in 
meinen Hut, als ich ihn abgenommen hatte, 
um den Schweiß von der Stirne zu wischen. 
Er hatte sich jedoch schneller gefaßt als 
ich und lief blitzschnell wie ein kleiner 
Saurier auf seinen Hinterbeinen davon 

Das eigentümliche an dieser Süßwasserla
gune war, daß nur ein schmaler Sandstrei
fen sie vom Pacific trennt. Auf der Lagu
ne wimmelte es von Pelikanen und ande-

Am anderen Morgen, beim Besteigen des 
Buses, sprach ich den Busfahrer an Ich 
bat ihn, bei der Straßensperre etwas län
ger anzuhalten und der Militärpatrouille 
zu erklären, daß ich nur Pflanzen von den 
Bäumen holen wollte. Zuerst schüttelte er 
verneinend den Kopf. Als ich ihm uns als 
Deutsche zu erkennen gab, war er jedoch 
dazu bereit. Bei dem Kontrollpunkt ange
langt stieg ich aus, wobei mir ein Soldat 
mit Gewehr folgte. Leider war der unter
ste Ast des Baumes so hoch, daß ich ihn 
auch im Springen nicht erreichen konnte. 
Kurzerhand stellte sich der Soldat an den 
Baumstamm und faltete die Hände zu einer 
"Spitzbubenleiter", und so konnte ich denn 
Ast erreichen. Prächtige Exemplare 
von T. caput-medusae und streptophylla 
wanderten in meinen Sammelbeutel. 

Beim Einsteigen in den Bus schauten mich 
die Mitfahrer genauso an, wie unser 
Fahrer in Cuernavaca. Die Blicke waren 
voller Mitleid. Aber in diesem Augenblick 
interessierten mich nur die Pflanzen. 

Auf der Weiterfahrt hörten wir von un-
ren Wasservögeln. In den Uferbäumen seren Bekannten öfters die Bemerkung: 
saßen ganze Scharen von Reihern, Sitti- "So haben wir uns Mexico immer vorge-
chen, Papageien und Geiern. In dem Un- stellt!" Die Landschaft war auch beein-
terholz schwirrten die Kolibris von Hibis- druckend: soweit man schauen konnte sah 
kusblüte zu Hibiskusblüte. Im flachen Was- man riesige Cereuskakteen und Agaven in 
ser wimmelte es von kleinen Fischen. Eine den verschiedensten Formen und Größen. 
Art - Mollienesia velifera - konnte ich be-
stimmen. Es waren prächtige Exemplare 
wie man sie in Aquarien nicht mehr fin
det. Große Teile der Wasseroberfläche 
waren von der Wasserhyazinthe (Eichhor
nia crassipes) bewachsen. Da sie gerade 
blühten, sah der See aus der Ferne aus, 
als ob er blau gefärbt wäre. Über die 
Wasserpflanzen stolzierten die prächtigen 
Sultanshühnchen, ein naher Verwandter 
unseres Bleßhuhns. Obwohl die Luft
feuchtigkeit enorm war, gab es kaum 
Epiphyten, ab und zu mal eine Orchidee 
oder ein Farn. 
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In Chipalcingo angekommen, wurde erst 
einmal der Markt besucht. Wir kauften 
frische Früchte als Proviant für den näch
sten Tag. In der näheren Umgebung sam
melten wir T. makoyana, ionatha in ver
schiedenen Wuchsformen, T. capillaris, 
ein paar T. pruinosa (mehr waren nicht zu 
finden) und eine noch unbekannte Art. Auch 
einige l\/Iammilarien wanderten in den 
Sammelbeutel. Da der Tag so schnell ver
ging, beschloß ich, noch einmal hinzufah
ren - aber allein, um mehr Zeit zum Sam
meln zu haben. 



Drei Tage später war ich wieder am Sam
meln in dieser Gegend. Dabei fand ich 
dann endlich die von mir so lange schon 
gesuchte T. atroviridipetala in einem 
kleinen Tal, ca 8 km von Chilpancingo 
entfernt. An den gleichen Bäumen fand 
ich auch in großen Mengen T. pueblensis. 
Zufreiden kehrte ich an diesem Tag nach 
Acapulco zurück. Besti:::;imt gibt es ii-1 
dieser Gegend noch eine Menge anderer 
Arten, aber ich war mit meiner Ausbeute 
zufrieden. 

Die verbleibenden Tage verbr9.chten wir 
in Acapulco. Wir kauften auf den Indio
märkten Silberschmuck von einer her
vorragenden handwerklichen Qualität und 
zu einem äußerst günstigen Preis. Auch 
einige handgewebte Decken und indianische 
Töpferarbeiten wurden als Souvenirs ein
gekauft. Später kamen noch Jadearbeiten 
und Malereien auf Leder hinzu. Wir waren 
beide zufrieden: meine Frau über den 
Schmuck und die anderen kunsthandwerk
lichen Arbeiten, ich über meine Tilland
sien. 

Das Problem unseres Übergepäcks wurde 
am Flughafen durch einen 5o-Peso-Schein 
gelöst, denn wir hatten 23 kg zuviel. 

Der Rückflug war noch schöner als der 
Hinflug. Er führte bei Tag über die Insel 
Cozumel in der Karibik, wo wir 
zwischenlanden mußten, um weitere Flug
gäste: aufzunehmen. Nach einiger Zeit 
tauchte re chterhand Kuba auf und nach 
einer Weile konnte man ganz deutlich die 
Everglades, das riesige Sumpfgebiet in 
Florida sehen. Die Flugroute führte wei
ter über New York zu einer Zwischenlan
dung in B radley, N. J. und von dort direkt 
nach Frankfurt. Dort konnte sich meine 
Frau die Bemerkung "wir wären die ein
zigen Reisenden mit Persilkartons im 
Gepäck" nicht verkneifen. 

Im Nachhinein muß ich sagen, daß Mexico 
trotz der gewaltigen sozialen Unterschie
de, die für mich als Sozialarbeiter bei
nahe unerträglich waren, ein Land ist, 
dessen Besuch sich mit Sicherheit immer 
lohnen wird. 

Vervollständigen Sie ihre 
B romeliensammlung mit 

Aechmea 

Bilbergia 

Cryptanthus 

Guzmania 

Neor.egelia 

Nidularium 

Orthophytum 

Pitcairnia 

Tillandsia 

Vriesea 

Für die einzelnen Sorten sowie für 
Orchideen fordern Sie bitte meine 
Preislisten an. 

Inhaber: Hedi Gülz 
Samlandweg 1, 6368 Bad Vilbel 2 
Telefon 06193 / 85359 
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