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führung, berichtet der Autor über die maschinelle 
Veredelung von Apfelbäumen, die aus Gründen 
marktgängiger Sorten oft ein Umpfropfen erfor
dern. Eine wesentliche Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Veredeln kommt den Hilfsmitteln 
wie Okuliermesser, Hippe und Schere zu , gleich
falls auch dem Verbindematerial und Wundver
schlußmitteln. 

Umfangreiche Literaturangaben bieten Gelegen
heit, sich noch spezieller mit dem Umpfropfen 
und Veredeln der Obstgehölze zu befassen. Der 
Wert des Buches wird durch zahlreiche Aufnah
men und Zeichnungen mit kurzen praktischen 
Erklärungen erhöht, so daß die Neuauflage in d ie 
Hand eines jeden Obstbaufachmannes und Inter
essenten gehört. H. v. Esebeck 
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Tillandsia ecarinata L. B. Smith, 1970 

Pflanze 
stammlos, mit Blütenstand bis 1,50 m hoch 

Blätter 
zahlreich, eine dichte Rosette von 50-80 cm im 
Durchmesser bildend 

Tillandsia ecarinata L. 8 . Sm ith am Naturstandort 
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Blattscheiden 
breit-oval, 10-20 cm lang, 8-12 cm bre it, beid
se its dunkelbraun beschuppt 

Blattspreiten 
breit-zungenförmig, dre ieckig zugespitzt, 30-40 cm 

Till andsia ecarinata L. 8 . Smi th, Ho lotypus 
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lang , 5-8 cm breit, gelblich-grün, auf beiden Sei
ten angedrückt, grau beschuppt 

Schaft 
kräftig, aufrecht, nicht länger als die Blätter 

Hochblätter 
aufrecht, dicht dachziegelig angeordnet, den 
Blättern ähnlich, länger als die Stengelglieder 

Blütenstand 
aufrecht ; mehrfach locker zusammengesetzt ; 
Achse zinnoberrot, bis 1 m lang 

Tragblätter 
fast dreieckig, kürzer als der nicht Ähren tra
gende untere Teil der Verzweigungen 

Verzweigungen 
bis 30 cm lang, aus mehreren Ähren locker zu
sammengesetzt ; Achsen zinnoberrot 

Ähren 
lineal, hängend, complanat, fast dicht, vielblütig , 
20-30 cm lang, 2-3 cm breit 

Deckblätter 
zweizeilig , fast dicht angeordnet, 2 cm lang, 
1,5 cm breit, nicht gekielt, genervt, kürzer als 
die Kelchblätter, rötlich-violett 

Kelchblätter 
gle ichhoch kurz verwachsen, 2,2 cm lang, 1 cm 
breit, längl ich-oval , Spitze gerundet, genervt, nicht 
gekielt 

Blütenblätter 
violettblau, 2,7 cm lang, 5 mm breit 

Staubblätter 
die Blütenblätter nur wenig überragend oder 
gleichlang, 2,7-2,9 cm lang 

Griffel 
2,3 cm lang 

Ovarium 
5 mm lang 

Die Art ist in Peru beheimatet und wurde von 
Professor Rauh , Institut für Systematische Bota
nik der Universität Heidelberg 1967 im Mantaro
tal zwischen Bagua Grande und Nazareth (Ama
zonas) in 300-700 m Höhe an Felswänden ge
sammelt. Die Pflanze wird sehr groß und eignet 
sich daher nur für Liebhaber mit Gewächshaus. 

Tillandsia marnieri-lapostollei Rauh, 1972 

(marnieri-lapostollei: nach Julien Marnier-Lapos
tollei benannt, einem begeisterten Bromelien
liebhaber und Besitzer der größten Bromelien
sammlung in seinem Botanischen Garten „Les 
Cedres", St. Jean, Cap Ferrat bei Nizza) 

Pflanze 
blühend bis 2,5 m hoch, mit kurzem, bis 50 cm 
langen und 15 cm dickem Stamm, der an seiner 
Basis zahlreiche Adventivpflanzen trägt 

Blätter 
zahlreich, aufrecht-abstehend und eine bis 1,5 m 
im Durchmesser große Rosette bildend 

Blattscheiden 
nicht scharf abgesetzt, bis 25 cm lang und 15 cm 
breit, gegen die Basis etwas verschmälert, ober
seits dunkel-, unterseits hellerbraun und dicht an
gedrückt beschuppt 

Blattspreiten 
bis 1 m lang, über der Scheide 13 cm breit, sich 
allmählich in eine scharfe Spitze verschmälernd, 
flach, oberseits graugrün, gegen die Spitze röt
lichgrün, zerstreut beschuppt, unterseits graugrün 
mit weißen, angedrückten Schuppen und her
vortretenden Nerven. Die Blätter von Jungpflan
zen weisen eine besonders starke weiße Be
schuppung auf, die sich im Alter verliert 
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Schaft 
ca. 1 m lang, an der Basis 3 cm dick, karminrot, 
kahl 

Hochblätter 
länger als die Stengelglieder, die unteren blatt
artig, die oberen kleiner, mit breit-ovaler, zuge
pritzter Spreite, an der Basis grün, gegen die 
Spitze dunklebraunrot und rot punktiert, zerstreut 
beschuppt 

Blütenstand 
locker, breiter als hoch, ca. 1 m lang, bis 1,5 m 
breit, mehrfach zusammengesetzt; Achse leuch
tend karminrot, kahl , an der Spitze überhängend; 
Seitenäste 1. Ordnung waagerecht abstehend 

Tragblätter 
viel kürzer als der bis 10 cm lange, locker be
blätterte, sterile Abschnitt der Verzweigungen 
1. Ordnung, 2-4 cm lang, breit-oval, zugespitzt, 
grün, rot punktiert, am Rande häutig gesäumt 

Ähren 
bis 50 cm lang, reich- und lockerblütig, mit ab
geflachter, dünner, karminroter, kahler Achse; 
der blütenlose beblätterte Basalabschnitt bis 
5 cm lang 

Deckblätter 
fleischig, getrocknet deutlich genervt, kahl, ober-
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seits spärlich beschuppt, grün, ecarinat, breit
oval, 12-14 mm lang, bis 10 mm breit, an der 

Tillandsia marn ieri-lapostollei Rauh 

Bromelien-Begeisterung 
auch in der DDR 

Dr. med. Richard Oeser, international bekannt als 
einer der ersten erfolgreichen privaten Tilland
sien-Sammler, erhielt von einem Kollegen aus der 
DDR einen begeisterten Brief. Dr. Oeser meint, 
daß diese Begeisterung vielleicht auf andere an
steckend wirken könnte, wenn der Brief hier ver
öffentlicht wird : 

„Lieber Herr Kollege! Ich muß Ihnen etwas Freu
diges berichten. Gestern habe ich Herrn B in R. 
besucht. Es war wirklich ein Erlebnis, diese herr
lichen Pflanzen zu sehen. Interessant zunächst die 
Unterbringung auch im Freien. Dadurch erhält man 
wirklich prächtige, kräftige und farbintensive Pflan
zen. Auch die Ergebnisse der Aussaaten, die klei
nen Sämlinge haben mich sehr beeindruckt. Ich 
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Spitze abgerundet, am Rande häutig gesäumt, 
kürzer als der Kelch und diesen umgreifend 

Blüten 
auf dickem, kurzem Stiel, einseitswendig, basal
wärts gekrümmt, 2-2,5 cm lang 

Kelchblätter 
frei , derb, fleischig, breit-oval, stumpf, 10-12 mm 
lang, 8-10 mm breit, grün, unterseits kahl , ober
seits zerstreut beschuppt 

Blütenblätter 
schmal-zungenförmig, blauviolett, die Kelchblät
ter nur wenig überragend 

Staubblätter 
in der Blüte eingeschlossen 

Früchte 
grün, bis 2 cm lang 

Herkunft 
Die Art wurde von Prof. Rauh, Institut für Syste
matische Botanik der Universität Heidelberg auf 
seiner Sammelreise im August 1970 an Felsen, 
5 km nördlich Macara (Südecuador, nahe der 
peruanischen Grenze) in 500 m Höhe gefunden 
(Sammel-Nr. 24188) 

Kultur und Verwendung 
Die Art verlangt in der Kultur viel Sonne und 
einen trockenen Stand. Sie ist daher als Jung
pflanze den Sukkulentenliebhabern zu empfeh
len, die sie terrestrisch zwischen Kakteen kulti
vieren können. 

habe nun gesehen, was aus Tillandsien werden 
kann! Ganz bezaubernd ist besonders die kleine 
nußförmige Varietät der Tillandsia ionantha , von 
der auch Herr B. nur ein Exemplar in seiner 
Sammlung hat. Übrigens habe ich zum ersten Mal 
eine blühende Tillandsia cactico/a gesehen . Schon 
die traumhaft zarten , fliederfarbenen Brakteen, bei 
denen einem das Vorspiel vom Hindemith 'schen 
'Mattis der Maler' einfallen könnte, haben mich 
begeistert. Dazu noch die zartcremefarbenen Blü
ten, einfach wunderbar. Ich wußte nicht, daß die 
Blütchen noch einen purpurfarbenen Rand haben. 
Man könnte lange davon schwärmen. " 

Tillandsien-Sammler in der DDR haben zur Zeit 
noch Schwierigkeiten mit dem Import von Pflan
zen. Nur aus Kuba werden gelegentlich Pflanzen 
mitgebracht ; oft stammt der Grundstock einer pri
vaten Sammlung von Freunden in der Bundes
republik. 
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