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Adda Abendroth 

Tillandsia bergeri 

Über den Beitrag „Anfänger einer kleinen Tilland
sien-Sammlung" von Christa und Richard Stephan 
im Palmengarten, Heft 3/71, habe ich mich gefreut. 
Von den genannten Tillandsien leben, soviel ich 
weiß, nur zwei in Brasilien , T. bergeri - in Blüte 
eine der schönsten - und T. usneoides. Über bei
de möchte ich etwas berichten . 

In Teres6polis lernte ich eine der T. bergeri sehr 
ähnliche kleine Tillandsie kennen. Ihr Bereich 
liegt landeinwärts, wo das Klima trockner ist als 
auf der Küstenkette. Große Klumpen der Art sitzen 
an kahlen Ästen von hohen, alten Bäumen. So ein 
Klumpen besteht aus vielen kleinen Einzelpflan
zen, deren Wurzeln miteinander verheddert sind. 
Manche der Pflanzen sind ein wenig verzweigt. Die 
Blätter sind grau-bräunlich, sehen vertrocknet aus. 
Im nicht-blühenden Zustand kommt man in Ver
suchung, sie fortzuwerfen. 

Anfang Juli erscheint in mehr als der Hälfte der 
Einzelpflänzchen so eines Bündels ein leuchtend 
rosa-roten Spitzehen. Es wächst schnell bis Blatt
höhe. Aus den Brakteen schieben sich verhältnis
mäßig große Tellerblümchen. Sie sind so groß, 
daß ihre Blütenränder einander berühren und die 
ganze Infloreszenz wie ein Röschen anmutet. 
Manchmal zeigen sie einen matt-blauen Hauch. 
Jedes Blümchen hält sich drei Tage und so kommt 
es, daß immer eine Anzahl Blüten zugleich geöff
net sind. Die ganze Blüte dauert drei bis vier Wo
chen. Der Termin im Juli war während der 20 
Jahre, die ich in Teres6polis wohnte, recht pünkt
lich . 

Auffallend ist an dieser Art, daß sie während der 
kurzen und oft recht kalten Tage des Jahres blüht, 
in der Trockenzeit, im Südwinter. In Teres6polis 
sinkt das Thermometer dann in den frühen Mor
genstunden zuweilen auf Null. Am Wintergras 
glitzert der Rauhreif. Bananenstauden lassen trau
rig braune Blätter hängen. Kopfsalat „verbrennt" , 
wie man hier sagt. Empfindliche Pflanzen verfär
ben ihre Blätter. Doch bald hat die Sonne die 
Kälte vertrieben und gegen Mittag brennt sie so 
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heiß, daß man lieber Schatten aufsucht. Die T. 
bergeri-ähnliche Pflanze ist auf solche Unbilden 
eingestellt, sie können ihrer Schönheit keinen Ab
bruch tun. 

Kleinere Büschel der Art leben auch auf Bäumen 
im Regenwald auf den Bergen, nicht viele. Ihre 
Blätter sind dort leicht ausgebreitet und etwas 
grünlich, wie auf dem Bild in Heft 3. Aber im Wald 
blühen sie nicht so reichlich und nicht so schön. 

Die Pflanzen verankern sich nur schwer an neuem 
Holz. Ein größeres Bündel balanciert sich selbst 
und umwächst mittlerweile den Ast, an dem das 
erste Pflänzchen sich mit eignen Wurzeln festhielt. 
Einen Klumpen habe ich mit nach Paqueta ge
bracht. Er bekam den sonnigsten Platz, hat aber 
weder geblüht noch neue Triebe entwickelt. 

Tillandsia usneoides var. minor 

Die klein-lockige Tillandsia usneoides ist in 1-'a
queta reichlich vertreten. Sie bewohnt die vielen 
Bäume, die auf der Insel angepflanzt wurden . Die 
einzelnen Gehänge bleiben klein , sind selten län
ger als ein Meter. Die Bäume sind voll von ihr. 
Merkwürdigerweise sind die Fähnchen nicht im
mer auf den ersten Blick von der Bartflechte nach 
der sie benannt wurde (Usnea barbata), und die 
die gleichen Bäume besiedelt, zu unterscheiden. 
Beide sind hellgrau. Die neuen Scheiden der Til
landsiablätter sind schwach rötlich , aber das ist 
nur von ganz nah zu sehen. Die abgesetzten Spit
zen der Blätter scheinen extra dazu da zu sein , 
um sich in das Gehänge oder zwischen Wirts
blätter - z. B. bei Tamarindus - zu schieben. Der 
Stamm kräuselt sich um dünne Zweiglein , um 
Blattstiele. Sturm reißt Stücke der Tillandsia
Flechte ab und weht sie ein paar Zweige weiter, 
wo sie sich dann wieder einhakt. Wurzeln habe 
ich nicht gefunden . 

Es ist unglaublich, was diese Pflanze an Sonnen
schein und Trockenheit ertragen kann. In unserm 
Garten steht das Gerippe eines kleinen Pitanga
Bäumchens (eine Myrtenart) an einem Platz, wo 
den ganzen Tag die Sonne brennt. In den ver
trockneten Zweigen hängen einige Tillandsia
Fähnchen. Sogar in der Nähe sehen sie wie tot 
aus. Aber wenn ich sie suche, sehe ich die saft-
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prallen Scheiden unter den Schuppen glänzen. Ich 
sehe oft nach, denn ich lauere auf Blüten. In 
Teres6polis kam eine ähnliche Form vor, sie 
blühte im Februar. 

Vor ein paar Wochen bekam ich einen Brief aus 
San Anselmo in Californien, mit einem T. usneoi
des-Zweig und der Bitte, die Art zu bestimmen, die 
Blätter seien braun statt grün. Sie kam krümel
trocken und erdfarbig an. Ich legte ein Stück auf 
ein feuchtes Tuch, ein anderes in einen blühenden 
Weihnachtskaktus, ein drittes über das Fußbad 
einer Orchidee. Am folgenden Tag zeigte eines 
der Blättchen gelbliche Haut unter dem netzartigen 
Schuppenkleid. Der Bau der Pflanze aus San An
selmo ist der in Paqueta ähnlich, doch etwas ge
drungener. Identifizieren kann ich sie nicht, denn 
soviel ich weiß, gehts über T. usneoides var. major 
bzw. var. minor nicht hinaus. ;Ich kenne vier 
Exemplare der Varietät minor, die voneinander 
abweichen, und zwei der Varietät major. Das er
holte Stück aus San Anselmo war leider nicht le-

Richard Oeser 

Ameisen-Tillandsien 

In Nr. 1/1972 „Der Palmengarten" berichtete Herr 
Joh. Hch. Kornmacher, Kiel, über die „Ameisen
symbiose" bei verschiedenen tropischen Pflanzen 
(Ameisenknolle, Ameisenbaum) , und auch die 
Ameisen-Akazie (Acacia spadicigera) läßt in ihren 
Doppeldornen die Lebensgemeinschaft von Tier 
und Pflanze nachweisen. Myrmekophile (ameisen
liebend) Eigenschaften zeigt auch die Gattung 
Tillandsia, in deren zwiebelartigen basalen Ver
dickungen sich Ameisen aufhalten. Einzelheiten 
über ihre Nistplätze sind den nachfolgenden Aus
führungen zu entnehmen. 

Unter den Bromelien sind die Tillandsien mit zwie
belförmigem Bau (Tillandsia caput-medusae, T. 
seleriana, T. bulbosa, aber auch starrblättrige Ro
settenformen mit trockenen Basalblättern) fast re
gelmäßig von Ameisen besiedelt. 

Professor Dr. Rauh berichtet in seinem Buch: 
Bromelien 1, Ulmerverlag, S. 20 und 47, sehr an
schaulich von den nicht immer angenehmen Be
gegnungen mit diesen Untermietern besonders ge
schätzter Tillandsien, die sich oft ein respektables 
rundes Loch in der Mitte eines Außenblattes als 
Separateingang herausnagen. 

Man findet aber ebenso oft auch Ameisen in Til
landsien ohne das verräterische Loch, das den 
Sammler warnt. 
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bensfähig. Ich schrieb dem Übersender der Pflan
ze, Mr. Peters, wie es um seine Pflanze steht. Um 
weitere Auskunft von ihm zu erhalten, legte ich 
ihm eine meiner Varietät major bei. Er antwortete 
mit weiteren Abschnitten seiner braunen, die ge
nau so trocken wie die ersten ankamen; auch 
seine Pflegemaßnahmen waren von Interesse. 
Diesmal band ich eins der trocknen Stückchen an 
ein Baumskelett im Halbschatten des Gartens. 
Tagelang rührte es sich nicht. Dann bewirkten zwei 
Tage Regenwetter das Wunder. Ein Jungtrieb hat 
sich erholt, er ist schön hell grün-grau und wächst! 
Sehr deutlich ist der Absatz im oberen Teil der 
zwei Blätter zu sehen. 

Eine meiner T. usneoides var. minor kommt aus 
Florida. Sie ist besonders weißschuppig. 

In Brasilien gibt es eine Anzahl sehr stattlicher 
Trocken-Tillandsien. Die Schwierigkeit ist, sie in 
ihren trocknen Gefilden aufzustöbern. Ich werde 
versuchen, Händler-Freunde in Sao Paulo dafür 
zu interessieren. 

Mir ist es oft passiert, daß Tillandsien in Luftpost
päckchen angereist kamen, von denen ein einziges 
Exemplar einen kleinen Ameisenstaat beherbergte, 
der sich offenbar während der ganzen Reise so
wie auch bei der Ankunft und dem Aufbinden mu
sterhaft diszipliniert versteckt hielt und erst am 
endgültigen Platz im Gewächshaus aufgehängt 
seine Kundschafter aussandte, die in unwahr
scheinlich kurzer Zeit den dünnen Aufhängedraht 
als einzigen Weg in ihre völlig ungewohnte l,lm
gebung herausfanden und dann über die Trage
drähte ausschwärmten und auch auf eben diesen 
Drähten wieder in ihre Wohntillandsie zurückfan
den . 

Bei der großen Anzahl von Tillandsien in meinem 
Gewächshaus passierte es dann oft, daß wenige 
Tage später die ganze Gesellschaft in eine andere, 
ihnen wohl geeigneter erscheinende Pflanze um
gezogen war, wo ich sie dann erst viele Wochen 
später durch Zufall wieder entdeckte. 

Meine ursprüngliche Annahme, daß es Tillandsien
Ameisen gibt, wurde bald unhaltbar. Zu verschie
denartig waren die importierten Ameisen. Die 
winzig kleinen Arten waren in der Überzahl und 
wahrscheinlich untereinander wieder verschieden. 
Es mag sein , daß die selteneren größeren Amei
sen, deren Wehrhaftigkeit zu fürchten ist, Spezia
listen sind und daß sie allein es verstehen, das 
verräterische Loch als Eingang durch die Mitte 
eines dicken Blattes z. B. von T. caput-medusae 
zu nagen. 
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Eine unerwartete Beobachtung konnte ich im Jahr 
1970 im Frühsommer machen, die geeignet ist, die 
Annahme zu stützen, daß der Bau der zwiebelför
migen Tillandsien Ameisen so sehr anzieht, daß 
diese auch entgegen ihrer sonstigen Verhaltens
we ise ihr Nest darin anlegen . 

Ich habe in meinem Gewächshaus jedes Jahr 
Ärger mit der einheimischen schwarzen Ameise 
(Lasius niger) , die unter den Tabletten mit Pflan
zen, die auf der südlichen Stützwand meines Ge
wächshauses (7 x 4,5 m Bodenfläche) stehen, sich 
einnisten. Sie haben mir eine Styropor-Isolierung 
von 2 cm Dicke völlig zernagt. Im übrigen aber 
keinen Schaden angerichtet, weil Honigtau abson
dernde Blattläuse auf Bromelien nicht gedeihen. 
Da Lasius niger immer fette geflügelte Geschlechts
t iere aufgezogen haben, die ja von irgend einem 
eiweißreichen Futter leben müssen, nehme ich an, 
daß sie im Gewächshaus von irgendwelchen In
sekten oder Bodenpi lzen leben müssen. Mit den 
geflügelten Geschlechtstieren verschwanden diese 
Eindringlinge im Juni - Juli durch irgend einen 
Ausschlupf aus dem Gewächshaus. 

Da mir seit Jahren die Nistplätze der Ameisen be
kannt waren , war ich 1970 nicht wenig erstaunt, als 
ich unerwartet einen neuen Nistplatz in einer sehr 
großen Tillandsia seleriana feststellte, die in über 
2 m Höhe ziemlich zentral im Gewächshaus frei 
an einem Draht hing und auf einem starken Reb
holz angewachsen war. Wegen der Größe dieser 
Pflanze berührten deren Blätter einen Kletterkak
tus (Weberocereus) und auch andere epiphytische 
Tillandsien, so daß die Ameisen eine gedeckte 
Straße auf Ranken und Epiphyten-Trägern bis zur 
T. seleriana hatten bauen können . Sie fanden Ein
schlupf an einer bestimmten Stelle, wo die dicken 
Tillandsienblätter sich deckten, aber nicht völlig 
fest anlagen. 

Johann-Christian Zechel 

Bromelien-Reise 
nach Rio und Umgebung (II) 

Die Einsicht, daß als Folge des fortgesetzten 
Raubbaues am nur scheinbar unerschöpflichen 
brasilianischen Wald ganze Regionen ihre ur
sprüngliche Vegetation verloren und so auch wirt
schaft licher Schaden entstehen muß, hat zu ver
schiedenen Maßnahmen der brasilianischen Be
hörden geführt. So ist in einigen Gebieten ernst
haft mit der Wiederaufforstung begonnen worden, 
wobei freilich oft genug schnellwüchsige Eucalyp-
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Ich habe immer etwas Ehrfurcht vor der Erfinder
qualität auch der niederen Kreatur. Deshalb ließ 
ich die Ameisen gewähren, ohne auch nur die 
Tillandsia seleriana herabzunehmen. Ich hätte 
dieses gute Stück trotz meiner Neugier auf die 
Art, wie sich die Tiere innen eingerichtet hatten 
doch nicht zerschnitten . Ich habe die Auswande
rung der geflügelten Ameisen nicht beobachten 
können. Aber im Juli war nur noch die verlassene 
und überbaute Heerstraße zu sehen, die bald ab
bröckelte. Ich konnte weder gute noch schlechte 
Folgen der Ameisen-E inquartierung bei meiner 
Pflanze feststellen . 

Es gibt also Ameisen-Tillandsien, die von Ameisen 
- auch europäischen! - aufgesucht werden, weil 
sie ihnen ein gutes und sicheres und außerdem 
vollklimatisiertes Quartier bieten, in dem es auch 
in der vollen Sonne nicht zu heiß und nicht zu 
trocken wird . 

Die mit den Tillandsien eingeschleppten tropischen 
Ameisen kann man leicht dadurch zu überstürzter 
Flucht aus ihrer Wohnstätte bringen, daß man die 
Pflanze eingetaucht sich mit Wasser füllen läßt. 
Das kann am Fundort von praktischer BedErntung 
sein , weil Pflanzenschutz-Ämter (z. B. in Nizza 
Cöte d'Azur) Tillandsien nicht ins Land lassen, 
wenn sie in solchen Importen Ameisen feststellen. 
Im Gewächshaus pflegen die importierten Ameisen 
in unseren Breiten spätestens im ersten Winter 
wieder zu verschwinden. Es dürfte sich bei ihnen 
vorwiegend um fle ischfressende Arten handeln, 
die wahrscheinlich eher nützlich als schädlich sind . 
Außerdem : steht nicht schon in der sonst für Zoo
logie wenig aufgeschlossenen Bibel: „Gehe hin 
zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr." (Sprü
che Salomos, Kapitel 6, Vers 6) . 

Wir haben noch lange nicht ausgelernt! 

tus-Arten den langsamer wachsenden einheimi
schen Hölzern vorgezogen werden. Für den Pflan
zenfreund und botanisierenden Laien interessan
ter als die Entstehung artenarmer Nutzholzwälder 
ist jedoch die Einrichtung einer größeren Zahl von 
Nationalparks und Schutzgebieten, in denen auch 
selteneren und empfindlichen Kindern der brasi
lianischen Flora und Fauna eine Überlebens
chance geboten werden soll. Zwei Nationalparks 
lassen sich von Rio aus in relativ kurzer Zeit er
reichen . 

Vom neuen, zentralen Omnibusbahnhof Rios fährt 
man mit dem Linienbus in zwei , drei Stunden in 
Richtung Orgelgebirge nach Petr6polis, der einsti
gen kaiserlichen Sommerresidenz, nach Teres6po-
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Bromelien , Farne und Araceen auf einem bemoosten Ast 
am ltatiaia (etwa 1400 m) 

lis, in die Heimat der Vriesea petropolitana, der 
Portea petropolitana und der kleinen Sophronitis
Arten , die jedem Orchideen-Liebhaber gut be
kannt sind. Hier ist es, der größeren Höhe über 
dem Meeresspiegel entsprechend , deutlich kühler 
als unten in Rio . Schon bei der Anfahrt, wenn der 
Bus die gut ausgebaute Straße ins Gebirge hinauf
klettert und die Sicht auf die berühmte Felsnadel 
des 'Dedo de Deus' ('Zeigefinger Gottes') frei wird , 
vermitteln die aus der Guanabara-Bucht herauf
und über Baumwipfel und Straße hinziehenden 
Wolken einen Eindruck von den klimatischen Be
dingungen dieses Gebietes an der unteren Grenze 
des Nebelwaldes. 

Nur wenige Auto-Minuten vom etwa 900 m hoch 
gelegenen Teres6polis entfernt ist die Einfahrt 
zum Parque Nacional da Serra dos örgäos, zum 
Nationalpark Orgelgebirge. Im unteren, parkartig 
angelegten Teil lädt ein reizvoll in die Umgebung 
eingefügtes Schwimmbad den Besucher zum 
Bade. Am Rande geschlängelter Spazierwege 
wachsen kleinere und größere Orchideen auf den 
Bäum.en. Peperomien mit linsengroßen Blättchen 
am kriechenden, fadendünnen Sproß, ähnlich 
Peperomia nummularitolia , sind im Moos an die 
Rinde der Gehölze geheftet und stehen mit Bro
meliaceen, Begonien, kleinen Farnen und anderen, 
nicht so ohne weiteres identifizierbaren Baum
stamm-Bewohnern in Konkurrenz. 

Weiter oben ist der Nationalpark weniger für Spa
ziergänger geeignet. Vielfach bildet übermäßig 
wuchernder, strauchartiger Bambus eine ohne 
Haumesser schwer zu durchdringende Barriere, 
aber es gibt genügend Stellen, an denen man mit 
geringerer Mühe abseits vom Fahrweg nach Bro
melien Ausschau halten kann. Sie finden sich in 
reichlicher Menge, die Vrieseen, Aechmeen, Nidula-
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rien, Billbergien und Tillandsien , zumeist leider in 
so luftiger Höhe, daß photographische Versuche 
von vornherein zum Scheitern verurteilt sind . Eini
ge junge Blattkakteen hingegen sitzen in Reich
weite und können , vorsichtig von der Rinde abge
löst, zur näheren Untersuchung mitgenommen 
werden. 

An sich ist jedes Einsammeln von Pflanzen im 
Nationalpark strengstens untersagt. Ehe man den 
Park an der Ausfahrt verlassen kann , muß ein 
Uniformierter mit Pistole eine Sperrkette entfernen 
und er könnte , wenn er wollte, auch den Wagen 
kontrollieren . Bei uns allerdings hätte er außer 
einigen Rhipsalis- oder Ep iphyllumtrieben nur ein 
paar Spitzen der überall wuchernden lmpatiens 
entdecken können , deren Blüten in ganz verschie
denen rötlichen Farbtönen aus dem umgebenden 
Grün leuchten. 

Ebenfalls im Gebirge, etwa auf halbem Wege an 
der Autobahn von Rio nach Sao Paula, liegt der 
zweite Nationalpark des Staates Rio de Janeiro, 
der Parque Nacional do ltatiaia. Das ltatiaia
Massiv gehört zur Kette der weiter landeinwärts 
gelegenen, jenseits des Rio Paraiba und parallel 
zur Serra do Mar verlaufenden Gebirgszüge. Mit 
den etwa 2 800 m hohen 'Agulhas Negras ' 
('Schwarze Nadeln ') schließt es eine der höchsten 
Erhebungen Brasiliens mit ein . In seinem oberen 
Teil besitzt der ltatiaia-Nationalpark daher eine 
ausgesprochene Hochgebirgsflora. 

Nidularium spec. an einem Baum nahe dem Fahrweg am 
ltatia ia (etwa 1000 m) 
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Auf der Fahrt von Rio nach Sao Paulo überwindet 
der Linienbus in zügiger Fahrt die Gebirgskette 
zwischen Küste und dem breiten Tal des Rio 
Paraiba do Sul. Die großzügig trassierte und auto
bahnartig ausgebaute Straße führt dann im Tal 
des Flusses entlang und erreicht über Volta Re
donda, Barra Mansa und vorbei an Resende die 
Ortschaft ltatiaia. Von hier zweigt aus dem tro
pisch heißen Flußtal eine Nebenstraße ab, hinauf 
zum Nationalpark, vorbei an einem kleinen staat
lichen Museum, in dem die hier ehemals vorhan
denen größeren Tiere wenigstens noch in ausge
stopften Exemplaren und auf vergilbten Photogra
phien betrachtet werden können. Immerhin, was 
der unkundige Reisende für das Kollern von Trut
hähnen halten möchte, sollen nach den Auskünften 
von Ortsansässigen Lautäußerungen von Affen 
sein, von denen einige demnach überlebt haben 
müssen . 

Offiziell ist heute eine Neuansiedlung im Gebiet 
des Nationalparks nicht mehr zulässig . Vor einigen 
Jahrzehnten war das anders, und so gibt es heute 
mitten im geschützten Gebiet, in etwa 1100 m 
Höhe ein komfortables Sporthotel , dessen Eigen
tümer in den Dreißiger Jahren als gelernter Wein
bauer vom Rhein zum ltatiaia gekommen war, um 
dort sein Glück zunächst als Landwirt zu versu
chen . Heute allerdings baut er in dem wenig für 
Landwirtschaft geeigneten Gelände nur noch et
was Gemüse für den Hotelbedarf, pflanzt impor
tierte Nadelhölzer und Eukalyptes und pflegt 
nebenher eine recht umfangreiche Sammlung 
'eingeborener' Orchideen. Sein Hotel lebt vor al
lem von jenen, die am Wochenende vor der Hitze 
und im ersten Vierteljahr vor dem Carneval aus 
Rio und Sao Paulo fliehen. 

Etwas oberhalb des Hotels, bei 1 200 bis 1 400 m, 
kann man den Übergang vom subtropischen Re
genwald zum Nebel-, besser Wolkenwald in zum 
Teil noch ziemlich ursprünglichem Bestand beob
achten. Während in den unteren Lagen - das 
Paraiba-Tal selbst ist an dieser Stelle unbewaldet 
- z. B. Rhipsalis häufige Epiphyten sind, treten 
sie über 1 200 m nur noch ganz vereinzelt an ge
schützten Stellen auf. Bromelien dagegen, sogar 
so 'weichblättrige' Arten wie Vriesea inflata, rei
chen weiter herauf in Bereiche, deren Temperatur 
in der kühlen Jahreszeit bis in die Nähe des Ge
frierpunktes sinken kann. 
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Im allgemeinen gilt die Flora des ltatiaia-Gebietes 
- und die .Bromeliaceen-Flora im besonderen -
als gut erforscht. Doch vielleicht sind Überraschun
gen nicht ausgeschlossen. Über dem Bett eines 
Sturzbaches, der unten im Tal als Rio Bonito in 
den Rio Paraiba fließt, fand sich bei etwa 1 400 m 
auf einem bemoosten und mit Flechten behange
nen Ast eine vielleicht 30 cm hohe Bromelie mit 
einem fadendünnen, hängenden Blütenstand ähn
lich dem der Aechmea filicaulis, die freilich in ganz 
anderer Gegend beheimatet ist. Häufiger begegnet 
man natürlich guten, alten Bekannten aus unseren 
Botaifischen Gärten. Nahe einem sehenswerten 
Wasserfall 'Veu de Noiva' ('Brautschleier') sie
delte an senkrecht abfallendem Fels eine von 
Kolibris besuchte starke Gruppe der Pitcairnia 
flammea . Größere, kleine und winzige Orchideen 
sind, wenn das Auge sie erst einmal vom umge
benden Grün zu unterscheiden gelernt hat, in gro
ßer Zahl zu entdecken. Epiphytische Peperomien 
wie P. incana und kletternde Begonien wuchern 
im Moospolster an Baumstämmen. Beeindruckend 
sind die fast meterhohen Blatttrichter eines epi
phytischen Anthuriums (A. hookeri ?(, die aus eini
ger Entfernung ganz verblüffend dem Nestfarn 
Asplenium nidus aus den Tropen der alten Welt 
ähneln. Kletternde Araceen sind dagegen bei wei
tem nicht so häufig wie erwartet. Den Boden über
zieht stellenweise, fast wie im Palmenhaus des 
Palmengartens, eine dichte Decke von Selaginella, 
während lmpatiens am Rande der Picade, des 
ausgehauenen Pfades, wo die höher wachsenden 
Kräuter und das Unterholz genug Licht durchlas
sen , verfilzte Bestände bildet. 

Wer mit botanischen Interessen nach Rio kommt, 
fände genug Material für jahrelange Studien. Wer 
nur wenige Tage im lande ist, kann nicht viel 
mehr mitnehmen als flüchtige Eindrücke. Zu ver
wirrend ist für ihn die Vielfalt der tropischen Ve
getation. Dankbar wird er für jede Unterstützung 
und Anregung sein , die ihm von Freunden und 
Bekannten gegeben wird. Für alle , die mir mit Rat 
und Tat geholfen haben, möchte ich hier stellver
tretend nur Frau Abendroth nennen, eine passio
nierte Bromelien-Expertin, deren Unterstützung 
sehr wesentlich zum Erfolg der Reise beigetragen 
hat. 

(Ende) 
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Tillandsla argentea Grlseb. 

Die zierliche kleine T. argentea Griseb. (Untergattung Pla
tystachys) aus Mexiko verdient einen Platz in jeder Tilland
sien-Sammlung. Kenner unterscheiden bei dieser Art zwei 
Wuchsformen, die sich durch verschiedene Feinheit der 
linealisch-pfrieml ichen Blätter auszeichnen. Die Pflanzen 
sind erstaunlich widerstandsfähig und überstehen selbst 
längere Trockenzeiten ohne Beschwerden, wenn sie nicht 
vorher durch übermäßige Feuchtigkeit verweichlicht wur
den. Für den Tillandsien-Liebhaber besitzt T. argentea 
Griseb. damit gegenüber ähnlichen anderen , an sich nicht 
weniger reizvollen , aber empfindlicheren Arten einen gro
ßen Vorzug. 

Tlllandsla gardnerl Lindl. 

Zu den bekanntesten und beliebtesten kleinen Tillandsien 
gehört die leicht kultivierbare T. gardneri Lindl. aus der 
Untergattung Anoplophytum. Ihr besonderer Schmuck ist 
das grünlich-silberne Laub. Die Ansprüche dieser u. a. in 
Brasilien heimischen Art sind recht bescheiden: Sie will 
bei uns vor allem einen hellen Standort, ausreichende 
Wärme, und ist für gelegentlich höhere Luftfeuchtigkeit 
sehr dankbar. In einem Blumenfenster kann sie sehr gut 
gedeihen. Natürlich wird sie nicht im Blumentopf kultiviert, 
sondern an einem schönen Aststück aufgebunden, an dem 
sie sich bei richtiger Pflege bald festwurzelt. 

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

Veranstaltung im Oktober 

Donnerstag, 19. Oktober, 17 Uhr 

Farblichtbildervortrag von Herrn Prof. Dr. Franz Kribben, Limburg, über 

„Botanische Streifzüge auf tropischen Inseln" 
im Bierkeller der Palmengarten-Gaststätte. 

130 Der Palmengarten 3/72 


