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Steckenpferde im Garten geritten 

Eine Fundgrube für den Hobbygärtner. Von Hans 
Schiller, Fürth. 181 Seiten mit 134 Gartenplänen 
und Bauzeichnungen; Alkorphanband DM 22,-. 
Verlag Eugen Ulmer, 7 Stuttgart 1, Postfach 1032. 

Der bekannte Gartenarchitekt macht den Leser mit 
seinem reizvollen und ideenreichen Hobbygarten
buch vertraut, dessen Inhalt sich sehr ausführlich 
mit den individuellen Wunschträumen eines Gar
tenbesitzers beschäftigt. Ausgehend „Von der 
Kunst, ein Steckenpferd zu reiten", führt d:er 
Autor in unterhaltender und zugleich prägnanter 
Form zahlreiche Beispiele an, die dem Garten 
unter einem gewählten Leitmotiv einen besonde
ren Aspekt verleihen. 

Unter den Gartenplänen sei auf das „Farngärt
chen mit Quelle" und detaillierten Bepflanzungs, 
plan hingewiesen; aber auch das „landschaftlich 
angelegte lrisgärtchen" und der „Wildrosenhang" 

zeigen die vielen Möglichkeiten, sich auf nur vier
zig Quadratmetern einen intimen Gartenraum ein
zurichten. 

Alle Ausführungen lassen erkennen, daß die Zu
sammenstellungen pflanzlicher Listen auf jahre
langen Erfahrungen beruhen, die den jeweiligen 
Standortsansprüchen Rechnung tragen. In stets 
fesselnder Weise erzählt der Verfasser von Boden
bedeckern für lichten und tiefsten Schatten, aber 
auch sonnenliebende Solitärgruppen im „Sukku
lentengärtchen" weisen auf die Besonderheiten 
bizarrer Pflanzengestalten hin. Auch der Schach
freund kommt im „Schachgärtchen" zu seinem 
Recht, um in aller Abgeschlossenheit seiner Nei
gung nachzugehen. 

Der Autor legt ein mit vielen Gartenplänen und 
Bauzeichnungen ausgestattetes Buch vor, das in 
jedem Gartenbesitzer das Interesse an einem 
Garten im nicht „üblichen" Sinne wecken möchte. 

H.v. Esebeck 

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

Christian Zechel 

Bromelien-Reise 
nach Rio und Umgebung (1) 

Wer in 'Bromeliaceae' von Mez Fundorte brasi
lianischer Bromeliaceen vergleicht, der findet auf
fallend oft Rio und dessen nähere und weitere 
Umgebung angegeben. Der Zuckerhut, die heuti
gen Stadtteile Botafogo und Copacabana werden 
genannt, das nicht allzu weit entfernte Orgelge
birge mit der ehemaligen Sommerresidenz Petro
polis taucht auf. Einer der Gründe für diese Häu
fung erster Fundorte zahlreicher Arten in einem 
im Vergleich mit ganz Brasilien eng begrenzten 
Areal mag in den damals wie heute bestehenden 
guten Verkehrsbedingungen von Europa aus ge
rade nach Rio zu suchen sein. Entscheidender ist 
aber wohl, daß das Gebiet der Serra do Mar, der 
Serra da Mantiqueira mit dem ltatiaia-Massiv und 
die anschließenden Gebirgszüge mit damals noch 
ausgedehnten tropischen und subtropischen Ur
wäldern epiphytischen Bromeliaceen ideale Le
bensbedingungen boten. Auch L. B. Smith weist 
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in seiner Aufzählung brasilianischer Bromeliaceen 
auf den Artenreichtum des östlichen Brasiliens 
hin. 

Während sich aber die Verkehrsbedingungen ge
genüber früheren Zeiten angenehm verbessert 
haben, kann man gleiches von den Lebensbedin
gungen der Bromeliaceen nicht behaupten. Wer 
heute vom Süden her über Sao Paulo längs des 
Tales des Rio Paraiba do Sul nach Rio fliegt, sieht 
unter sich auf weiten Strecken verwüstete Land
schaft. Aufgegebene Plantagen, trostlose Gras
steppen bestimmen dort das Bild, Ödland, durch
schnitten von tiefen Erosionsrinnen, aus denen 
die rote Erde leuchtet. Nur an schwer kultivier
baren Hängen , in höheren, für Kaffee und andere 
empfindliche Kulturen zu kühlen Lagen beider
seits des breiten Flußtales ist noch das dunklere 
Grün zusammenhängender Waldgebiete zu er
kennen, aber auch hier oft genug unterbrochen 
von gerodeten und niedergebrannten Flächen. 
In diesen schon früh und relativ dicht besiedelten 
Staaten Rio de Janeiro und Sao Paulo befindet 
sich der ursprüngliche Wald nicht mehr erst im 
Rückzug wie im Norden des Landes, hier ist er 
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Tillandsia esseriana Rauh et L. B. Smith, 1970 

Pflanze 

mit Blütenstand bis 30 cm hoch, stamm los bis kurz 
stammbildend 

Blätter 

eine wenig blättrige, starre, aufrechte Rosette bil
dend, alte Blätter zurückgebogen 

Blattscheiden 

nicht deutlich ausgebildet und von den Spreiten 
abgesetzt, 4-5 cm lang, 3-4 cm breit, braun be
schuppt 

Blattspreiten 

schmal-lanzettlich, langzugespitzt, starr, bis 30 cm 
lang, an der Basis 3 cm breit, mittlere Breite, 1,5 

cm, Blattränder rinnig aufgebogen, rötlich-grün 
bis rötlich-violett, angedrückt, grau beschuppt, Un
terseite fein längsgerippt 

Blütenschaft 

15-18 cm lang, 4 mm cf> , grün, kahl 

Hochblätter 
aufrecht, dicht, vielzeilig um den Schaft angeord
net, stets länger als die Stengelglieder, die den 
unteren Blättern ähnlich mit längerer Spreite, die 
oberen ohne, grau angedrückt beschuppt, grün 

Blütenstand 

einfach oder aus wenig Ähren (2-3) zusammen
gesetzt, ca. 15 cm lang 

Ähren 

aufrecht oder spreizend, 2 cm breit 

Deckblätter 

dicht dachziegelig, zweizeilig angeordnet, auf
recht, 4,4 cm lang, 1,5 cm breit, grün, schwach be
schuppt, viel länger als die Kelchblätter 

Kelchblätter 

2,8 cm lang, 8 mm breit, dünnhäutig, grün, kahl, 
frei 

Blütenblätter 

6,5 cm lang; Nagel 4,3 cm lang, 4 mm breit, weiß ; 
Platte 2,2 cm lang, 2 cm breit, leuchtend violett 

Staubblätter 

in der Blüte eingeschlossen, bis in den oberen 
Teil der Röhre reichend, ca. 3 cm lang 

Griffel 

ca. 1 cm lang 

Die Art wurde von Gert Esser, Institut für Systematische Botanik der Universität Heidelberg , 1966 in 
Paraguay, Dptm. Amambay, an Felswänden des Cerro Guazu und Cerro Cora zusammen mit Pilocereen 
gesammelt. In der Kultur verlangt die Pflanze - entsprechend ihrem harten, starren Habitus - viel 
Sonne und wenig Wasser. Sie eignet sich daher gut für Sukkulentenliebhaber. Durch ihre große, einer 
Tillandsia lindeni ähnlichen Blüte, hat sie einen gewissen Zierwert für Liebhaber . 

Handelsgärtnerisch ist sie jedoch wegen ihres langsamen Wuchses und ihres starren Habitus ohne Be
deutung. 

Unter den klimatischen Bedingungen Heidelbergs wird die Art im Sommer im Freien kultiviert. 
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Tillandsia karwinskyana Schult. fil., 1830 

Pflanze 

stammlos, mit Blütenstand 30-50 cm hoch, an der 
Basis schon vor der Blüte zahlreiche Kinde! bil
dend 

Blätter 

schmal, eine fast aufrechte Rosette von ca. 20-25 
cm C/J bildend 

Blattscheiden 

dreieckig-oval , an der Basis 2-3 cm breit, 4-6 cm 
lang, auf beiden Seiten braun beschuppt 

Blattspreiten 

schmal-dreieckig, langzugespitzt, an der Spitze 
pfriemlich, 10-25 cm lang, ca. 1,5 cm breit, dicht 
bedeckt von groben hellgrauen Schuppen 

Blütenschaft 

aufrecht, 15-20 cm lang, 4 mm C/J , kahl , an den 
nicht von Hochblättern bedeckten Teilen rot 

Hochblätter 

aufrecht, dem Schaft anliegend, länger als die 
Stengelglieder, aber den Schaft nicht völlig ver
deckend, ca. 3 cm lang, grün oder rot, hellgrau 
beschuppt, Spreitenspitze kurz, aufrecht 

Blütenstand 

aufrecht, locker zusammengesetzt aus 5-8 spre i
zenden Ähren, bis 25 cm lang, bis 18 cm breit, 
Achse kahl , rot 

Tragblätter 

ähnlich den Hochblättern, kürzer als der untere 
sterile Teil der Ähren , die unteren ca. 2,5 cm 
lang, grün oder rot, grau beschuppt 

Ähren 

ca. 9 cm lang, davon die unteren 3 cm ohne Blü
ten , locker, 3-5-blütig 

Deckblätter 

locker, zweizeilig angeordnet, kürzer als die 
Kelchblätter, ca. 1,6 cm lang, grün oder rot, kahl , 
nicht gekielt 

Blüten 

der Rhachis eng anliegend, aufrecht, weniger als 
zweimal so lang wie die Internodien (ca. 3 cm) 

Kelchblätter 

1,8 cm lang, rückwärts ca. 5 mm hoch verwachsen, 
kahl , grün, oval bis elliptisch , Spitze gerundet 

Blütenblätter 

3 cm lang, zu einer Röhre zusammenstehend, 
blaß gelblichgrün 

Die Art ist in Mexiko beheimatet und wurde von Karwinsky erstmals bei La Escondida gesammelt. Es 
handelt sich um eine ausgesprochene Liebhaberpflanze, die durch ihre hellgraue Beschuppung der 
Blattspreiten und die konstrastierenden dunkelbraunen Blattscheiden sehr ansprechend wirkt. Die 
Pflanze benötigt viel Sonne - wodurch eine schöne Rotfärbung des Schaftes und der Infloreszenz er
zielt wird - und wenig Wasser. Die Art ist infolge ihrer Größe besonders für die Kultur in Gesellschaft 
mit Kakteen geeignet und kann als Epiphyt an Cereen gebunden werden. Unter den klimatischen Ver
hältnissen Heidelbergs wird sie im Sommer im Freien kultiviert. 

82 Der Palmengarten 2/72 



bereits auf Reservationen zurückgedrängt wie die 
überlebenden seiner früheren Bewohner. 

Nichtsdestoweniger gehört zur obligaten Stadt
rundfahrt in Rio auch der Ausflug in den „Ur
wald ". Floresta da Tijuca, Serra da Carioca und 
Corcovado, deren Ausläufer bis in die Stadt hin
eingreifen, gelten als Sehenswürdigkeiten, wenn 
auch die über 1000 m reichenden Höhen nach 
früherem Kahlschlag heute ganz überwiegend mit 
Sekundärwald bestanden sind . Für den Reisenden 
aus kühleren Klimazonen freilich ist auch diese 
Vegetation noch eindrucksvoll genug. Selbst der 
Bromelien-Spezialist kommt auf seine Kosten, 
mag er auch während der Fahrt zum Gipfel des 
Corcovado vergeblich nach Vriesea corcovadensis 
Ausschau halten. Seine Mit-Touristen bestaunen 
derweilen blauschimmernde Morphos, die vor dem 
Bus über die Straße segeln oder, platt hinter Glas 
gepreßt und als Souvenir feilgeboten, auf einen 
Käufer warten. 

Auch der Botanische Garten ist in der großen 
Stadtrundfahrt mitinbegriffen , aber der Pflanzen
freund wird mehr als die eingeplanten zehn Minu
ten dort zubringen wollen. Der 1808 gegründete, 
54 ha große 'Jardim botanico do Rio de Janeiro' 
ist weltberühmt, zu Recht. Seine Allee von Königs
palmen dürfte das meistphotographierte Motiv aus 
allen botanischen Gärten der Erde sein . Diese 
wahrhaft königlichen Palmen lassen schmerzlich 
die Unzulänglichkeit auch der aufwendigsten Pal
menhäuser bewußt werden . Zu den Schätzen des 
Gartens zählt unter anderem eine Orchideen- und 
eine Bromelien-Sammlung, zur Zeit des Besuches 
leider beide dem Publikum nicht zugänglich . Mag 
sein , daß sich das ändern wird, nachdem vor eini
ger Zeit Padre Raulino Reitz die Leitung des Gar
tens übernahm, ein Botaniker und Bromelien
experte von Graden , an dessen Amtsantritt 

Tillandsia tricholepsis Baker von moosähnlichem Aussehen 

Freunde des Gartens auch sonst einige Hoffnun
gen knüpfen . 

Nicht nur für den Europäer besonders sehenswert 
ist der Garten wegen seiner umfangreichen 
Sammlung tropischer, vorwiegend natürlich brasi
lianischer Gehölze, die, wie könnte es anders 
sein, zahllosen spontan angesiedelten Epiphyten 
den Platz an der Sonne bieten. Auffälliger noch 
als Bromeliaceen wirken weißbeerige Rhipsalis, 
die in Menge und mit über meterlangen Schnüren 
aus Baumkronen und von Stämmen herabhängen. 
Re ichlich vorhanden ist die zierliche kleine Til
landsia tricholepis in der Form mit stärker abge
spreizten Blättchen. Nach einem Gewitter ließe 
sich in wenigen Minuten ein ganzer Henkelkorb 
voll zusammenlesen und der Tillandsien-Lieb
haber aus Europa überschlägt, was er für diese 
Kompost-Kandidaten zu Hause wohl anzulegen 
hätte. Weit verbreitet ist auch Tillandsia stricta , 
T. recurvata ist nicht selten , manches sieht aus 
wie T. gardneri und T. tenuifolia, aber nur an weni 
gen Stellen sind kleine Bärte von T. usneoides in 
den Zweigen festgehakt. 

Größere Bromeliaceen, Aechmeen, Billbergien 
und Vrieseen vor allem, mit weniger charakteri
st ischem Habitus entziehen sich in nichtblühendem 
Zustand der sicheren Bestimmung. Zu groß kann 
der Unterschied zum gewohnten Bild in europäi
schen Gewächshäusern sein : Auf Paqueta, der 
reizvollen Insel in der Bucht von Rio, fand sich 
auf einem Baum im Hofe eines Landhäuschens 

Vriesea spec. 

83 



eine Aechmea fasciata, halb so groß wie bei uns, 
gedrungen und gestaucht und mit kräftig rötlich 
angelaufenen Blättern, ganz und gar unähnlich 
den Vertreterinnen ihrer Art in unseren Blumen
geschäften, nur am Blütenstand zu erkennen. Im
merhin, Aechmea purpureo-rosea und A. nudicau
lis sind in Blüte und also zu identifizieren, letztge
nannte gehört wohl zur Varietät 'Aureo-Rosea'. Ein 
Stückchen weiter scheint ein prächtig roter Blü
tenstand, der aus einem Gewirr von Rhipsalis, 
kleinblättrigen Lianen und Monstera deliciosa (!) 
leuchtet, eine Billbergia pyramidalis zu verraten. 
Leider sitzt die Pflanze zu hoch, um sie einer ge
nauen Prüfung zu unterziehen. 
Interessant ist es zu sehen, wo Bromeliaceen
Sämlinge sich ansiedeln und wie allmählich Hor
ste entstehen. In Rio waren Bromelien selten in 
Astgabeln oder an anderen Stellen zu finden, an 
denen sich auf Bäumen vermoderndes Laub an
sammeln könnte. Zumeist wuchsen die Jungpflan
zen an der nackten, allerdings rauhen, allenfalls 
von einer dünnen Flechten- und Moosschicht be
deckten Rinde. Erst die verwitternden Überreste 
älterer Pflanzen könnten den Wurzeln ihrer Kinde! 
ein für längere Zeit feuchtes Substrat bieten. Da
für reichen die bisweilen dicht mit Wurzelhaaren 
besetzten Wurzeln der Bromelien wie der Rhipsa
lis und kleinerer Araceen (Anthurien?) oft in die 
feinen Risse und Spalten der Borke der Wirts
pflanze, in denen sich die Feuchtigkeit des Re
gens lange hält. Auffällig ist die Bevorzugung 
mancher Bäume und Sträucher durch Epiphyten, 

gerade auch durch Bromeliaceen. Andere Gehölze 
sind von diesen Untermietern nahezu frei, jedoch 
scheint dieser Unterschied eher mechanische Ur
sachen zu haben: An Bäumen, deren Rinde leicht 
abblättert, vermögen sich größere, langsam wach
sende Epiphyten nicht zu halten. 

Aber nicht nur im Botanischen Garten und auf den 
bewaldeten Höhen um die Stadt begegnet man in 
Rio den Bromelien. In den manchmal von klein
blättrigem, kriechendem Farn dicht bewachsenen 
Straßenbäumen und in den neu angelegten Grün
anlagen entlang der Bucht im Süden sind sie zwar 
selten oder fehlen ganz, aber auf den Morros, den 
Granithügeln inmitten der Stadt ebenso wie auf 
dem Zuckerhut sind vor allem terrestrische Arten 
zusammen mit kleinen und größeren Kakteen im 
Gestrüpp reichlich vertreten und als stacheliges 
Unkraut mißachtet und gefürchtet. überhaupt 
bringt der Durchschnitts-Brasilianer den Brome
lien wenig Zuneigung entgegen. Offiziell wurden 
sie als potentielle Brutstätten der Malaria-Mos
quitos in Verruf gebracht und vielerorts gezielt be
seitigt. Als Schmuckpflanzen sieht man sie selten, 
um so öfter dafür Einwanderer aus anderen tro
pischen Erdteilen: Dracaena marginata, Rhoeo 
spathacea (R. disco/or) Cordyline terminalis und 
andere in Grünanlagen, Sanseveria trifasciata und 
Hibiscus rosa-sinensis als Mittelstreifenbepflan
zung an Ausfallstraßen, und der unvermeidliche 
Gummibaum (Ficus elastica) als Prunkstück des 
Vorgartens. (Fortsetzung folgt) 

Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens" e. V. Frankfurt/Main 
Geschäftsstelle Palmengarten, Siesmayerstr. 61 Telefon 212 33 91 Postscheckkonto 275 75 Frankfurt a. M. 

Auf der Jahresmitgliederversammlung am 27. Januar 
1972, 19.30 Uhr, im Westsaal der Palmengarten-Gast
stätte nahmen 55 Mitglieder teil. Nach Begrüßungs
worten von Herrn Erich Forster, dem 1. Vorsitzenden 
der Gesellschaft, ,;m alle Erschienenen, galt sein Dank 
vor allem den Mitwirkenden, die zur Ausgestaltung und 
Durchführung der Mitgliederversammlung beigetragen 
hatten. Sein Dank richtete sich insbesondere an Herrn 
Direktor Dr. Schoser und seine Mitarbeiter im Palmen
garten, die alle Belange der Gesellschaft in hilfsberei
ter Weise unterstützt haben. 

Um den Bestrebungen im Sinne des Gesamtkonzepts 
des Palmengartens in jeder Weise fördernd zur Seite 
zu stehen, machte Herr Erich Forster den Vorschlag, 
eine Spende über 15 000 DM für den Bau eines Ge
wächshausblocks für botanische Sammlungen bereit
zustellen. Nach einer Beschlußfassung wurde von allen 
Mitgliedern das Vorhaben befürwortet. Herr Dr. Scho
ser dankte darauf dem Vorsitzenden und den Mitglie
dern für das Verständnis seiner Zielsetzung und die 
finanzielle Unterstützung. 
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Außerdem wurde beschlossen, das Veranstaltungspro
gramm dahingehend zu ändern , daß künftig im Jahr 
vier Vorträge, vier Führungen (Zimmerpflanzen-Bera
tung mit Tauschmöglichkeit u. a.) eingeplant werden. 
Nach dem Wunsch vieler Mitglieder werden die Vor
träge im Anschluß an die nachmittagliche Führung ge
legt, damit die Teilnehmer vor den Abendstunden zu 
Hause sind. Zudem sind alle Mitglieder und Gäste zu 
allen Eröffnungen der Blumenschauen und Ausstellun
gen herzlich eingeladen (s. „Der Palmengarten" Nr. 
1/72, S. 40), so daß die Betreffenden monatlich auch in 
Zukunft lebhaften Anteil am Leben des Palmengartens 
nehmen können . 

Nach dem Gedenken verstorbener Mitgl ieder folgte die 
Tagesordnung , die den Geschäfts- und Kassenbericht 
vom 1. 1. -31 . 12. 1971 einschloß. 

Geschäftsbericht 

An der am 27. 1. 1971 stattgefundenen Jahresmitglie
derversammlung im Wintergarten der Palmengarten
Gaststätte nahmen 57 Mitglieder teil. Über den Verlauf 
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