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T. r e c u r v i s p i c a -
eine neue Tillandsia aus Bolivien 

Im folgenden soll eine am Oberlauf des Rio 
Caine, Dept. Cochabamba, gefundene Til
landsie beschrieben werden, die so wie T. 
boliviensis der Untergattung Allardtia ange
hört und mit dieser nah verwandt ist. 
Da die Beschreibung von T. boliviensis ein
schließlich fehlender Blütenfarbe bei Smith 
(Tillandsioideae, S. 768, Nr. 108) verhältnis
mäßig unvollständig ist, erscheint es not
wendig, für T. boliviensis eine ergänzende 
Diagnose zu bringen, um die Unterschiede 
zwischen den beiden Arten klar herauszu
stellen . 
Untersucht wurde eine blühende, in der Um
gebung von La Paz in 3300 m Höhe (Typuslo
kalität? Bang 159a: „viciniis La Paz" , 3300 m, 
1890) aufgesammelte Pflanze (Hr 3005, leg. 
1977). 

Ergänzungen zu T. boliviensis 
BAKER 1895, emend. L. B. SMITH 1932: 
Pflanze stammlos, kurz rhizombildend, blü
hend bis 25 cm hoch. Blätter bis 25 cm lang, 
ziemlich flach und weich, Blattscheiden 
nicht deutlich abgesetzt, dreieckig, an der 
Basis bis 35 mm breit, beiderseits 10 mm 
hoch kahl , dünn, innen weitere 10 mm kahl , 
genervt, blaßgrün, außen wie die Spreiten le
pidot. 
Infloreszenz zumeist einfach, selten mit 
kurzer Nebenähre. Schaft bis 10 cm lang, ab
wärts gebogen, gedrungen, 4 mm dick, kahl, 
grün, mit 12 mm langen Internodien, von den 
Schaftbrakteen völlig bedeckt. Schaftbrak
teen dick ledrig, die unteren laminat, die obe
ren nur gespitzt und bis 32 mm lang, außen 
lepidot, innen kahl. Schwert gerade, wenig 
komplanat , 12 mm breit, lnternodienlänge an 
der Rhachis 8 mm. Blüte bis 36 mm lang, 
Blütenbrakteen bis 33 mm lang, dick ledrig, 
an der Basis dreieckig und 16 mm breit , rosa. 
Sepalen dünnhäutig, bis 25 mm lang, 6 mm 
breit, zur Anthese außen lepidot, innen kahl, 
glatt, fast ungekielt (Smith ,postfloral: gla
brous, nerved, the posterior alate-carinate). 
Petalen 32 mm lang, Platte auf 7 mm ver
breitert, stumpf, die Spitzen etwas nach au
ßen gebogen. Staubblätter in der Blütenröh
re eingeschlossen, Filamente 18 mm lang, 
bandförmig, gerade, Antheren 6 mm lang, 
1 mm breit . Griffel 32 mm lang, die Spitzen 
der Petalen erreichend, weiß: Ovarium 7 mm 
hoch, 3 mm breit , im Querschnitt dreikantig. 
Stigma vom Typus 1 nach Brown & Galmartin 
(1984), unauffällig klein und mit eng aneinan
derliegenden Narbenblättern. Blüten duftlos. 

Vermutlicher Standort der Typusauf
sammlung von Tillandsia boliviensis Baker 
Tal von La Paz, 3300 m, Bolivien. 

T. recurvispica L. HROMADNIK & 
P. SCHNEIDER, spec. nova 

AT. xiphioides KER-GAWLER et var. tafien
sis L. B. SMITH eius speciei characteribus 
sequentibus differt: 
bracteis scapi , bracteis florigeris et sepalis 
distincte minoribus, floribus minoribus non 
fragrantibus distincte pedicellatis, bracteis 
florigeris lepidotis basem versus bicarinatis, 
petalis angustis lingulatis et staminibus sty
lo distincte brevioribus. 
A T. boliviensis BAKER, cui affinis, characte
ribus sequentibus differt: habitu minore, fo
liis involutis, rigidis, appresso-lepidotis, di
stincte nervatis, scapo inflorescentiae sub
nullo, 2 mm crasso, bracteis scapi -membra
naceis (sine lamina!), inflorescentia horizon
talonica, recurvata, floribus supra dispositis, 
spicis latioribus, percomplanata, internodiis 
4-5 mm longis, rhachide celata, bracteis 
florigeris carinatis, ovalibus, minoribus, flori
bus longioribus, distincte breviter pedicella
tis, sepalis peracutis, brevioribus, percarina
tis, coriaceis, glabris, petalis longioribus, an
gustioribus, coeruleo-violaceis, lobis stigma
tibus perdistantibus. 



A T. cochabambae GROSS & RAUH, cui simi
lis, characteribus sequentibus differt: 
habitu majore, foliis nervatis, margine folio
rum et bractearum scapi squamis longis an
gustis, inflorescentia horizontalonica, recur
vata, floribus ad anthesem erectis (spicis er
go quasi canaliculatis!), rhachide quadran
gulare, alato-excavata, scapo inflorescen
tiae usque 15 mm longo, bracteis florigeris 
latioribus, curvatis, albide membranaceo
marginatis, floribus longioribus, sepalis co
riaceis , glabris, carinatis , petalis angustiori
bus, semper coeruleo-violaceis, stylo petalis 
aequilongo, filamentis rectis, non plicatis. 
Habitat : Bolivia, Prov. Cochabamba, ad oc
cidentem urbis Quillacollo, 2500 m s.m., in 
rupibus verticalibus vallis fluminis Rio Cai
ne, associata cum Tillandsiis epiphyticis se
quentibus: T. lorentziana GRISEBACH, T. du
ratii VISIANI s.I., T. hirta W. TILL & L. HRO· 
MADNIK, T. caliginosa W. TILL, T. pedicella· 
ta (MEZ in DC.) CASTELLANOS et T. capilla · 
ris RUIZ & PAVON s.I. 
Holotypus: l.c., leg. H. & L. HROMADNIK, 
Julia 1977, Hr 3007 (WU!) 
Pflanze in kleineren Gruppen an Felsen 
wachsend, blühend 15-20 cm lang, wenig
blättrig, polystich, mit kurzem, gedrunge
nem, beblättertem, aufsteigendem Stamm. 
Blätter schmal dreieckig, 8-12 cm lang, ab
spreizend bis zurückgebogen , von der Inflo
reszenz meist etwas überragt, eine bis 15 cm 
breite, lockere Rosette bildend. 
Blattscheiden nicht deutlich abgesetzt, den 
Stamm fast völlig umfassend, dreieckig, an 
der Basis bis 30 mm breit , 15-20 mm lang, 
ledrig , außen wie die Spreiten dicht be
schuppt mit Ausnahme der kahlen Basis, in
nen kahl , glänzend, hellgrün, die Nervatur 
der Spreiten deutlicher fortsetzend. 
Blattspreiten schmal dreieckig, in eine 
deutliche, mehr oder weniger pfriemliche 
Spitze auslaufend, oberhalb der Scheide bis 
17 mm breit , involut, meist bis zur Spitze ca
naliculat, im unteren Abschnitt eng am 
Stamm anliegend, oberhalb leicht zurückge
bogen; beiderseits dicht angedrückt grau
weiß lepidot , durch eine deutliche Längsner
vatur gestreift erscheinend; Blattrand dicht 
mit langen weißen Tauzungen bewimpert. 
lnfloreszenzschaft kaum länger als 15 mm, 
2 mm dick, kahl , von den Schaftbrakteen 
völlig verdeckt; diese zu wenigen, die unte
ren subfoliat, den Schaft zur Gänze umfas
send, die oberen dünn, häutig, länglich oval, 
deutlich bespitzt , blaßgrün, rötlich überlau
fen, 35 mm lang, 13 mm breit, außen dicht 
angedrückt beschuppt, innen kahl, glänzend, 
glatt; Rand deutlich mit feinen, lang ausge
zogenen Schuppen besetzt. 
Infloreszenz einfach, etwas die Blätter über
ragend, ein länglich-ovales, spitzes, stark 
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komplanates, horizontal entspringendes 
Schwert, auffällig nach unten geneigt und 
stark zurückgebogen ; 4-7 cm lang, 15 mm 
breit, 5-7-blütig ; Beschuppung zur Spitze 
hin abnehmend; die gekielten Spitzen der 
Blütenbrakteen sind durch die auf der Ober
seite des abwärtsgekrümmten Schwertes 
paarig gegenüber erscheinenden Blüten un
symmetrisch nach oben gedrückt und ten
dieren zur Ährenachse hin , das Schwert bil
det folglich zur Anthese eine flache Rinne. 
lnfloreszenzachse auffällig nach unten ge
neigt und stark zurüc~gebogen, grün, kahl, 
leicht geniculat , im Querschnitt vierkantig
rechteckig, ca. 4 mm dick, 2 mm breit ; durch 
die beiderseits eng anliegenden Blüten an 
den Seiten excavat, Kanten hervortretend; In· 
ternodien in 4-5 mm Abstand. 
Blütenbrakteen dicht imbrikat, die Rhachis 
vollständig verdeckend ; die unteren nur an 
der Spitze, die oberen deutlich gekielt ; dick 
ledrig mit häutigem, weißlichen Saum; oval 
mit deutl icher Spitze, an der Basis 7 mm, 
größte Breite 11 mm, 30 mm lang, die Sepa
len weit überragend, gekrümmt, mit bootsar
tigem flachem Kiel , zur Basis hin deutlich 
zweikielig ; zur Anthese grün, rötlich überlau
fen, glatt, nur innerseits deutlich parallelner
vig; später strohig , genervt; Beschuppung 
dauerhaft; Schuppen auf den proximalen 
Brakteen dicht angedrückt und gleichmäßig 
verteilt, auf den distalen Brakteen spärlich, 
unregelmäßig und nur auf der oberen Hälfte. 
Blüten gestielt, Pedicellus 4 mm dick und 
hoch, deutlich vom Ovarium abgesetzt; bis 
46 mm lang, fest an die Rhachis angedrückt 
und sie von den Seiten her eindellend; nicht 
duftend. 
Sepalen dreieckig, sehr spitz, bis 20 mm 
lang, 6 mm breit , an der Basis grün, sonst 
blaß rötlich , ledrig , gleichmäßig 1-2 mm 
hoch verwachsen , kahl , glänzend, glatt , im 
trockenen Zustand genervt , die hinteren mit 
grünen Verdickungen an den Kielen . Petalen 
schmal zungenförmig, spitz, 40 mm lang, 
3 mm breit, aufrecht, die Spitzen zurückge
bogen, in der oberen Hälfte kräftig blauvio· 
lett, zur Basis hin weiß. Staubblätter tief in 
der Blütenröhre eingeschlossen, Filamente 
bandförmig, gerade, an der Basis 0,5 mm 
breit, 18 mm lang. Antheren gelb, 9 mm lang, 
1 mm breit. Griffel gleich lang bis etwas kür
zer als die Petalen ; Ovarium oval , im Quer
schnitt stumpf dreikantig , 7 mm hoch, 4 mm 
breit; Stylus 30 mm lang, fadenförmig , weiß, 
nach oben zu hellviolett , Stigma weiß, vom 
Typus 1 nach BROWN & GILMARTIN (1984). 
Früchte unbekannt. 
Heimat und Verbreitung : Bolivien, Prov. 
Cochabamba, auf senkrechten Felswänden 
an den Talhängen des Rio Caine, vergesell· 
schattet mit den folgenden auf Trocken-



busch wachsenden Tillandsien: T. lorentzia
na, duratii, hirta, caliginosa, pedicellata, ca
pillaris. Höhe 2500 m. 
Holotypus: H. & L. HROMADNIK Nr. 3007, 
Juli 1977 (WU). 
Die Art ist bisher nur von Aufsammlungen an 
der Typuslokalität bekannt. 
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Nach dem Bestimmungsschlüssel von L. B. 
SMITH gelangt man in die Nähe von T. areni
cola L. B. SMITH, mit der unsere Pflanze kei
ne Ähnlichkeit hat. 
Habituell ähnelt sie jedoch sehr manchen 
der auch in Bolivien beheimateten Formen 
von T. xiphioides KER-GAWLER, vom Blüten
stand her besonders deren ebenfalls blau
blühender var. tafiensis L. B. SMITH. T. recur
vispica unterscheidet sich jedoch in folgen
den Eigenschaften deutlich von dieser: 
zungenförmige, schmale Petalen, kleinere 
Blüten, Pedicellus, Blüten duftlos. 
Schaftbrakteen, Blütenbrakteen und Sepa
len deutlich kleiner, florale Brakteen lepidot 
und zur Basis hin zweikielig. - Antheren mit 
Filamenten wesentlich kürzer als der Griffel. 
Nahe verwandt ist T. recurvispica mit T. bofi
viensis BAKER, unterscheidet sich aber von 
dieser durch folgende Merkmale: Pflanze ins
gesamt kleiner, Blätter involut, starr, feinere 
anliegende Beschuppung, deutliche Längs
nervatur. - lnfloreszenzschaft fast fehlend, 
nur 2 mm dick, Schaftbrakteen mit Ausnah
me der Lamina dünnhäutig. Rand deutlich 
mit lang ausgezogenen Schuppen besetzt. 
- Horizontal entspringendes, auffällig nach 
unten und zurück gebogenes Schwert mit 
stark auf die Oberseite verschobenen Blü
ten. Ähre breiter, stark komplanat , lnterno
dienabstand nur 4-5 mm. Rhachis von den 
Blütenbrakteen völlig verdeckt. - Blüten
brakteen gekielt, oval, kleiner. - Blüten län
ger, mit deutlich vom Ovarium abgesetztem 
Pedicellus. - Sepalen sehr spitz, kürzer, 
stark gekielt, ledrig, kahl. - Petalen schmä
ler, länger, intensiv blauviolett. - Narben
blätter weit auseinandergebogen. 
Eine von GROSS & RAUH kürzlich beschrie
bene Art, T. cochabambae, weist ebenfalls 
Ähnlichkeit auf, gehört jedoch einer anderen 
Untergattung an. Zu T. cochabambae weist 
T. recurvispica folgende Unterschiede auf: 
Pflanze größer, Blätter erscheinen genervt, 
Rand der Blätter und Schaftbrakteen mit lan
gen, s-chmalen Schuppen besetzt. - Inflo
reszenz horizontal entspringend, stark nach 
unten und zurückgebogen, Blüten schon zur 
Anthese aufwärtsgerichtet, Ähre daher cana
liculat erscheinend. Ährenachse vierkantig , 
alat-excavat. - lnfloreszenzschaft höch
stens 15 mm lang. - Blütenbrakteen breiter, 
gekrümmt, mit häutigem, weißlichem Saum. 
Blüten länger. - Sepalen ledrig, kahl, deut
lich gekielt. - Petalen schmäler, Blütenfar-

be einheitlich intensiv blauviolett . Griffel er
reicht die Spitzen der Petalen. Filamente ge
rade, nicht plikat. 
Außerdem hat sich T. recurvispica im Gegen
satz zur reichlich sprossenden T. cochabam
bae in Kultur als äußerst iangsamwüchsig 
erwiesen. Die ungewöhnliche und auffällige 
Schwertform und Schwertstellung sind für 
die Art typisch. 
Für die Abfassung der lateinischen Diagno
se danken wir Herrn Dr. Walter Till, Botani
sches Institut der Universität Wien. 

Literatur: 
Lyman B. Smith: Tillandsioideae (Bromelia
ceae), Flora Neotropica, Monograph No. 14, 
Part 2. 
E. Groß u. W. Rauh: Tillandsia cochabam
bae, in „ Die Bromelie 2/86" . 
G. Brown & A. Giimartin: Stigma structure 
and variation in Bromeiiaceae. Brittonia, 36 
(4), 1984. 

Anschriften der Verfasser: 
Lieselotte Hromadnik, Hauptstr. 37a, 
A 3420 Kritzendorf. 
Peter Schneider, Am Roth 3 
DDR 6600 Greiz. 
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Tillandsia turquinensis WILLIGER 
et MICHALEK, spec.nov. CUBA 

Planta epiphyt ica, ad 18 vel 20 cm alta, cau· 
lern brevem, usque ad inflorescentiam folio· 
sum, rosula breviorem formans; radices 
crassas, per totam longitudinem ramosas 
emittens ; rosula erecta, usque ad 12 cm alta, 
pseudobulbum maxime 3,5 usque 4 cm la· 
turn taciens. Folia firma, iuventute recta, po
.sterius retrorsa, carinata, apiculata; vaginae 
2,6 cm latae, subalbae, margine carmesine 
rubrae, marginibus suis pseudobulbum stric
te amplectentes, in folia usque ad 23 cm lon
ga et basi 1 cm lata transeuntes. Foliorum 
coloratio variabilis secumdum soli expositio
nem ab griseo-viridi ad viridi-luteam cum ult i
ma quarta parte rubra. Folii margo tota longi
tudine usque ad pseudobulbum rubra. Planta 
tota subtiliter lepidota. lnflorescentia sim
plex, compacta, viridis. Scapus erectus, 
3-4 cm longus, 0,5 cm in diametro, bracteis 
scapi omnino circumdatus. lnfl.orescentia 
4 cm longa et O , ~i cm lata, viridis. Sepala viri
dia, lanceolata et manifeste acuminata, 
2,5 cm longa, 1 cm lata. Petala erecta, 
0,4-0,5 cm lata, obtuse acuta, violacea, se
pala per 2-2,7 cm superantia. Stigma sym
metricum, album, petal is per 8-10 mm et 
antheris luteis per 1 mm longius. 
Planta habito T. balbisianae similis, a qua fo
liorum colore necnon inflorescentia distinc
ta. Colore ad T. concolorem accedit , quae 
autem manifeste magis rigida necnon comp
pacta. Holotypus in herbario musei Bohe
miae centralis „ Stredoceske muzeum" dicti 
oppidi Roztoky u Prahy sub no. 35671 asser
vatur. Syntypi in caldario domin i Karel Willin
ger in oppido Ceske Budejovice, Czechoslo
vakia, inveniuntur. 
Habitat in insula Cuba, et quidem in monti 
bus Sierra Maestra ubi ca. 100 km situa occ. 
ab opp. Santiago de Cuba, julio anni 1985 alt. 
ca. 300 m. s. m. lecta. 

Tillandsia turquinensis aus Cuba -
WILLINGER u. MICHALEK, spec. NOV 

Pflanze kurz stammbildend mit den Blättern 
bis zur Infloreszenz. Die Größe der Pflanze 
mit Infloreszenz beträgt 18 bis 20 cm, das 
Stämmchen ist kürzer als die Rosette. Wur
zeln kräftig , auf der ganzen Länge verzweigt. 
Rosette aufrecht, bis 12 cm hoch, eine Pseu
dobulbe bildend, die 3,5 bis 4 cm maximale 
Breite erreicht . 
Die festen und zusammengedrehten Blätter 
sind gekielt und spitz zulaufend . Bei jungen 
Pflanzen wachsen die Blätter am Anfang 
gerade. Scheiden 2,6 cm breit, weißlich , am 
Rand karminrot eine Pseudobulbe bildend, 
Blätter bis 23 cm lang und an der Basis 1 cm 
breit. 
Die Blattfärbung schwankt je nach Lichtver
hältnissen zwischen grau-grün und grün
gelb, außer dem letzten Blattviertel , welches 
rot bleibt . Der Blattrand ist rot bis zur Pseu
dobulbe. Die ganze Pflanze ist mit feinen 
Schuppen bedeckt. Infloreszenz einfach, 
kompakt, grün. Der Blütenschaft aufrecht , 
dünn, belaubt , 3 bis 4 cm lang, Durchmesser 
5 mm. Infloreszenz 4 x 18 cm, grün. 
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Sepalen grün, lanzettförmig, deutlich zuge
spitzt, 2,5 cm lang, 1 cm breit. Petalen auf
recht , stupf zugespitzt, violett, Sepalen um 2 
bis 2,7 cm überragend und 0,4 bis 0,5 cm 
breit. Blütennarbe weiß, symmetrisch, die 
Petalen um 8 bis 10 mm und die gelben 
Staubbeutel um 1 mm überragend. 
Pflanze ist im Habitus T. balbisiana ähnlich 
und unterscheidet sich nur durch die Blätter
farbe und Infloreszenz. In der Farbe ist sie T. 
concolor ähnl ich, die ist aber härter und 
kompakter. 
Holotypus: In „Muzeum stredniho Povltavi 
- Stredoceske muzeum" Mittelböhmisches 
Museum in Roztoky bei Praha - Prag unter 
Evidenznummer 35671 . 
Syntypen befinden sich bei Karel Willinger, 
Ceske Budejovice, Südböhmen, CSSR, in 
Kultur. 
Heimat und Herkunft: Insel Cuba, Provinz 
Santiago de Cuba - Berg Pico Turquino und 
Umgebung, wo sie im Juni 1985 an der Süd
küste in den Seebergen in 300 m gesammelt 
wurde. 
Die Pflanze wächst epiphytisch . 

Karel Willinger, CSSR 
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Buchbesprechung: 

Ein neues Buch über Bromelien: 

Ende letzten Jahres kam das seit längerem 
vorbereitete Buch von Prof. Dr. Karl Zimmer, 
Hannover, Ober Bromelien in den Handel. Un
ter Mitarbeit von Dipl.lng.agr. Angela Wenn 
und Dipl.lng.agr. Angelika Tiedtke-Crede, 
entstand dank der mühseligen Arbeit des 
Sammelns und Auswertens von Literatur und 
Befragungen ein Buch, welches vor allem 
dem Fachmann, aber auch interessierten 
Liebhaber und Laien , nützliche Hinweise 
gibt. Der Autor beschreibt in seinem Werk 
ausgewählte Arten hinsichtlich der Botanik 
und Anzucht. So werden vor allem Arten be
schrieben, welche sich gut für die Kultur in 
Gärtnerei-Betrieben, aber auch für die Fen
sterbank oder das Kleingewächshaus eig
nen. Mit großer Sorgfalt beschreibt Prof. Dr. 
K. Zimmer in der Einleitung die systemati
sche Gliederung, Wachstumsfaktoren, Licht, 
Temperatur und die Ernährung der Brome
lien. In dem Abschnitt über Kultur kann man 
sowohl über generative und vegetative Ver
mehrung, in-vitro Blühinduktion , Wirtschaft
lichkeit sowie Krankheiten und Schädlinge 
viel neues erfahren. Sehr gut gelungen sind 
auch die Kapitel über geschichtliche Ent
wicklung und Züchtung. Hier werden vor al
lem neue Züchtungen und Züchter der letz
ten drei Jahrzehnte herausgestellt. Gerade 
die züchterische Bearbeitung von vielen 
Bromelien-Arten hat in den letzten Jahren 
viel zu deren Beliebtheit beigetragen. 
Es folgen sehr viele Einzelbeschreibungen 
wichtiger kleinbleibender und großwerden
der Arten, hier auch Bromelien mit extremen 
Standortbedingungen. Der Band ist reichlich 
und sehr gut bebildert , mit zum Teil außer
ordentlich gelungenen Vergrößerungen im 
botanischen Teil. Die Seiten mit den Farbfo
tos zeigen einen repräsentativen Quer
schnitt durch hauptsächlich für Topfkultur 
geeignete Arten und Hybriden. Tabellen und 
graphische Darstellungen sind oft zu besse
rem Verständnis und Übersicht in die ver
schiedensten Abschnitte eingefügt. Beson
ders gut erläutert ist im Anhang der Litera
turnachweis. Am Schluß erleichtert ein um
fangreiches Sachregister das Auffinden be
stimmter Abschnitte im Buch. Für 
Bromelien-Freunde, sei es nun professionel
ler Art oder zur privaten Erbauung, ist dies ei
ne empfehlenswerte Neuerscheinung auf 
dem Buchmarkt und wird bei vielen Lesern 
zum besseren Verständnis dieser interessan
ten Pflanzenfamilie beitragen. 

Heinz Pinkert 



Briefe aus der DDR 

Um Kontakte mit den Lesern dieser Zeit
schrift wird gebeten. Redaktion 

An die Deutsche Bromeliengesellschaft. 

Zuerst einmal möchte ich mich vorstellen. 
Ich bin 20 Jahre alt und arbeite in einem klei 
nen Betrieb, der Fenster herstellt, als Bau
tischler. 
Die Zuneigung zu Pflanzen aller Art war 
schon sehr zeitig geweckt in meinem Leben 
und darum war mein Wunsch von Anfang an 
klar. Aber ich hatte kein Glück. Mein Traum, 
Gärtner mit Spezialisierung in Zierpflanzen 
zu werden, ging nicht in Erfüllung. 
Es ist schon lange her, daß ich im Alter von 
12 oder 13 Jahren das Buch von Walter Rich
ter, das wohl jeder kennt, der sich mit Brome
lien beschäftigt, in den Händen hielt. Dies 
Buch befand sich in einer kleinen Bibliothek, 
in der ich ab und zu Gast war und ich lieh es 
sofort aus . In diesem Buch habe ich fast je
den Tag gelesen, und wenn ich es zum zwei
ten oder dritten Mal las, war es immer wieder 
interessant. Am schönsten waren für mich 
damals die Fotos von Bromelien, speziell Til
landsien, die ich zu diesem Zeitpunkt schon 
vergötterte, obgleich ich sie nur auf Fotos 
bewundern konnte. 
Aus meinem Wunsch, eine von ihnen zu be
sitzen, wurde zunächst nichts, doch eine T. 
cyanea konnte ich schließlich in einem Blu
mengeschäft kaufen. Auf einer Orchideen
ausstellung in Karl Marx-Stadt kaufte ich 
nach meiner Lehre endlich ein wenig T. usne
oides und zwei Orchideen . Von nun an war 
ich auf jeder Ausstellung und in jedem Bota
nischen Garten, um Orchideen und Brome
lien zu sehen und eventuell zu kaufen , was 
jedoch kaum möglich war. Tillandsien sind 
bei uns Mangelware. 
Dann aber hatte ich das Glück, einen sehr 
sympathischen Mann kennenzulernen. Erbe
antwortete bereitwillig meine vielen Fragen 
und berichtete mir viel Neues über Brome
lien. Er verkaufte mir auch sehr viele Tilland
sien, und, wie es seine Art war, verlangte er 
immer zu wenig Geld dafür. Diesem Mann 
habe ich fast alle meine Tillandsien und viel 
Wissen über sie zu verdanken. Es sind jetzt 
ungefähr 70 Arten . Von 20 von ihnen weiß ich 
keinen genauen Namen, weil sie bisher nicht 
geblüht haben. Im Sommer pflege ich meine 
Pflanzen im Garten unter freiem Himmel, im 
Winter in einer Vitrine. 
Meine Tillandsien klebe ich mit wasserunlös
lichem Leim an Rebholz oder Birkenrinde 
und -wurzel, auch an Eichen- oder Weidenrin
de fest, an der ich vorher einen Haken aus 
nichtrostendem Draht angebracht habe. Mit 

dieser Methode habe ich bisher die besten 
Erfahrungen gemacht. Im Sommer hängen 
die Pflanzen an Gestellen im Garten, die ich 
nach Belieben im Schatten oder in der Sonne 
aufstellen kann . Sie werden mit Stahlstan· 
gen im Boden verankert. Die Bromelien stelle 
ich auf den Boden in einen dafür angefertig
ten Rahmen, damit sie fest stehen. Am An
fang des Sommers hänge ich alle Tilland
sien, die stark beschuppten und die weniger 
beschuppten, ein wenig schattig, damit sie 
sich an die Sonne gewöhnen können . Nach 
3-4 Wochen hänge ich z.B. T. gardneri und 
T. ionantha in die volle Sonne. An Tagen mit 
8-9 Stunden ununterbrochener Sonnenein
strahlung sprühe ich sehr viel Wasser. Dem 
Wasser, das ich aus einer nicht weit entfern
ten Quelle hole, mische ich einmal im Monat 
ein Nährsalz zu, im Verhältnis 1/2 Gramm auf 
1 Liter Wasser. Gesprüht wird früh, kurz nach 
Sonnenaufgang und abends, kurz vor 
Sonnenuntergang. Im Winter mische ich kein 
Nährsalz ins Wasser. 
Es ist ein schöner Anblick, wenn Bromelien 
und Tillandsien neu austreiben, sich die Blät
ter färben und sie wunderbar gedeihen. Man 
freut sich jeden Tag, wenn die Pfleglinge ein 
Stück gewachsen sind. 
Wenn sich der Sommer dann dem Ende zu
neigt, und die Nächte immer kälter werden, 
lasse ich das Sprühen ganz weg und gebe 
kein Nährsalz mehr. Wenn dann Gefahr von 
Nachtfrösten besteht, hänge ich die Pflan
zen in die Vitrine. 
In diesem Sommer haben sie bis zu 3 Grad 
Celsius draußen ausgehalten und absolut 
keinen Schaden davongetragen. Meine Vitri
ne ist so eingerichtet, daß ich an allen vier 
Seitenwänden und in drei Etagen Tillandsien 
hängen kann. Auf dem Boden der Vitrine 
steht ein Hydromat und ein leistungsstarker 
Ventilator. Mit dem Hydromat kann ich nach 
Belieben Wasser fein zerstäuben, und der 
Ventilator sorgt für Luftumwälzung. Da die 
stark beschuppten Tillandsien mehr Licht 
benötigen, hängen sie oben in der Vitrine 
und die anderen darunter. Obendrauf lege 
ich eine Deckscheibe, darauf kommt die 
Lichtquelle. Das ist ein Kasten, in dem ich 
vier Neonröhren installiert habe. Jeden Mor
gen schalte ich diese Lichtquelle und den 
Hydromat gemeinsam an. Letzterer läuft 10 
Minuten, dann schalte ich ihn aus. Auf mei
nem Hygrometer zeigt die Luftfeuchtigkeit 
jetzt 100 % . Nun schalte ich den Ventilator 
ein, der den ganzen Tag läuft. Die Luftfeuch
tigkeit fällt allmählich und regelt sich ein bei 
60 %. So bleibt sie den ganzen Tag. Das 
Licht brennt von 6 bis 22 Uhr, der Ventilator 
läuft von 6.10 bis 22.00 Uhr und der Hydro
mat von 6 bis 6.10 Uhr. Dieser Vorgang wie
derholt sich jeden Tag. Die Tillandsien wer-
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den so nie anhaltender Nässe ausgesetzt. 
Die Bromelien stehen auf dem Fensterbrett, 
sie werden jeden zweiten Tag leicht gegos
sen oder übersprüht. Einige grüne Tilland
sien , z.B. T. cyanea und T. trico/or hängen di
rekt am Fenster und werden nur ganz leicht 
gesprüht. Die Temperatur im Zimmer und in 
der Vitrine schankt zwischen 15 und 18 Grad 
C. 
Mit dem Ergebnis der Pflege meiner Pflanzen 
bin ich im ganzen zufrieden . Einige sind zwar 
dabei, die nicht so richtig gedeihen wollen, 
_aber man muß eben immer wieder ausprobie
ren und Erfahrungen sammeln. Sicher ist es 
nicht gut, sich nur nach Pflegehinweisen zu 
richten. Man sollte sie lesen, aber dabei 
auch selbst probieren , was für die Pflanze 
am besten ist. Pflegeanweisungen kann man 
nie verallgemeinern. 
Da ich wahrscheinlich nie in den Genuß kom
men werde, selbst nach Mexico, Peru oder 
sonst eines dieser Länder zu kommen , wür
den Sie mir eine große Freude bereiten, wenn 
sich jemand bereit erklären würde, meinen 
Drang nach Wissen über diese Länder stillen 
zu helfen. Ich wäre• interessiert an Angaben 
über Herkunft der Tillandsien, also Standort, 
wie sie dort wachsen, ob auf Bäumen, Sträu
chern oder Felsen ... und in welcher Höhe. 
Interessant wäre auch, ob die Pflanzen be
schattet werden oder nicht, und was für eine 
Begleitflora und -fauna vorhanden ist. Des 
weiteren interessieren mich das Klima am 
Standort und die Tageslänge. 
Es müssen nun aber nicht alle Bitten erfüllt 
werden . Ich wäre schon froh, wenn auf 
Grund meines Schreibens ein Briefwechsel 
entstehen würde, um Erfahrungen auszuta
uschen und Pflanzen zu bestimmen. Ich wün
sche Ihnen und Ihren Mitgliedern viel Erfolg 
und vor allem viel Freude an den Bromelien! 

Thomas Dehn, Oststraße 9, 
DDR 7240 Grimma 

Ein unbenamtes Geschenk 

Im Sommer 1984 bekam ich ich einige brasi
lianische Tillandsien von einem enthusiasti
schen Terrarianer, den seine Suche in eines 
der Gebiete führte, in dem seine Aufmerk
samkeit , vor allem auf die Bäume gelenkt 
wurde. Elabei bemerkte er im Geäst immer 
wieder in voller Farbenpracht Tillandsien, 
die ihn so fesselten, daß er einige mit nach 
Hause nahm, nicht zuletzt zu meiner Freude. 
Leider war keine darunter, an der ein Blüten
stand vorhanden war, hatte er doch gehört, 
daß Bromelien nach der Blüt~bsterben. Er 
nahm daher an, daß es nur nützlich sei, 
nichtblühende Exemplare mitzunehmen. Sei
ne Beschreibung reichte nicht aus zur Identi
fikation. Die Praxis zeigt uns immer wieder, 
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wie vorsichtig man mit der Namensgebung 
sein sollte, verblüffen uns nicht manchmal 
solche Arten wie Tillandsia stricta durch ih
ren Formenreichtum? 
So konnte lediglich als sicher angenommen 
werden , daß es sich um ausgewachsene 
Exemplare handelt und bald mit einer Blüte 
gerechnet werden konnte. Doch zwei Jahre 
mußten noch vergehen, bis sich eines Tages 
die Infloreszenz zeigte. Innerhalb von vier 
Wochen war diese voll entwickelt , einige 
Pflanzen standen gleichzeitig in voller Blüte. 

Sicher für jeden Sammler ein unvergeßliches 
Erlebnis. Nun konnte die Pflanze mit den Be
stimmungsschlüsseln von W. RAUH und L. 
B. SMITH als Tillandsia meridionalis BAKER 
taxonomisch exakt eingeordnet werden. Ei
ne Verwechslung mit der von W. WEBER und 
R. EHLERS beschriebenen Tillandsia meri
dionals var. subsecundifolia ist durch die 
doch großen habituellen Unterschiede vor al
lem an Blütenmerkmalen kaum möglich. 
Bei uns in der DDR ist diese Art relativ selten 
in den Sammlungen zu finden, obwohl sie ei
gentlich zum Grundstandard zählen sollte. In 
der Kultur ist diese leicht zu pflegen, man 
kann sie ohne weiteres zusammen mit Kak
teen kultivieren und wie diese überstehen sie 
selbst längere Trockenperioden gut. 

Literaturnachweis: 
Werner Rauh, Bromelien, 1981, Verlag Eugen 
Ulmer 
Wilhelm Weber, Species novae Bromeliacea
rum IV 
L. B. Smith and R. J. Downs, Tillandsioideae, 
Flora Neotropica Monogr. 14, pt. 2. 

Karl Heinz Tank 



MITTEILUNGEN DER GESCHÄFTSSTELLE 

Zwei Verluste 

Im Mai 1986 starb Edmundo Pereira in Rio de 
Janeiro, Brasilien. Für Bromelien, speziell 
brasilianische Arten, hat er in seinem Leben 
viel getan. Über 100 neue Arten wurden von 
ihm beschrieben und bestimmt. Sein Leben 
war hart. Im Alter von 11 Jahren begann er 
als Gärtnerlehrling im Botanischen Garten 
der Stadt Rio de Janeiro zu arbeiten, und die
ser Garten sollte sein Leben entscheidend 
beeinflussen. Stetig vollzog sich sein Auf
stieg in diesem Garten, dessen Administra
tor er im Jahre 1964 werden sollte. Sein gro
ßes Interesse an den Pflanzen, unermüdliche 
Arbeit und immer weiteres Lernen brachten 
ihm bis zum Ende seines Lebens großen 
Ruhm. Zusammen mit seinem Freund Guido 
Pabst plante und gründete er im Jahre 1958 
das ,Herbarium Bradeanum'. In dessen regel
mäßig erscheinenden Publikationen wurden 
seine Neubeschreibungen veröffentlicht. Die 
letzten Jahre seines Lebens widmete Ed
mundo Pereira besonders der systemati
schen Bearbeitung der brasilianischen Bro
meliacaen. In seinem Nachlaß finden sich 50 
Arbeiten über dieses Thema und eine derbe
merkenswertesten Sammlungen taxonomi
scher Studien dieser Pflanzenfamilie. Sein 
unermüdlicher Einsatz wird von Bromelien
freunden in aller Welt schmerzlich vermißt. 

Im September des vorigen Jahres starb in 
Los Angeles auch Victoria Padilla . Sie war 
eines der Gründungsmitglieder der sich im 
Jahre 1950 auch in Amerika nur zögernd ent
wickelnden Bromeliad Society. Die erste, re
gelmäßig erscheinende Veröffentlichung 
war das ,Bulletin'. Farbbilder waren in die
sen Anfangsjahren verboten, weil zu teuer. 
Im Jahre 1971 wurde durch unermüdliche An
strengungen Victoria Padillas das Bulletin in 
das uns heute geläufige ,Journal' geändert, 
jetzt mit den wunderbaren farbigen Bildern, 
die allen Bromelienfreunden diese Publika
tion so wertvoll machen. - Von Beruf Lehre
rin an einem City College, vergleichbar mit 
unseren Handelsschulen, fand sie nebenbei 
die Zeit, 20 Jahre lang der Bromeliad Society 
als ,Secretary' zu dienen und das ,Journal' 
herauszugeben. Aber dies war nicht alles, 
was Victoria Padilla für die Bromelien tat. 
Sie fand, daß es nicht genug Bücher gab, die 
dem Laien Kenntnisse und Rüstzeug vermit
teln, die er für sein Hobby braucht. So publi
zierte sie auf eigene Kosten das beliebte 
Buch ,Bromeliads', heute auch als Taschen
buch erhältlich. Ihr drittes Buch, ,The Color
ful Bromeliads' nannte sie selbst ein 

,Kaffeetisch-Buch', da sie immer der Ansicht 
war, daß gute Farbbilder von Bromelien die 
Menschen am leichtesten für diese Pflanzen 
interessieren könnten. Natürlich war es un
vermeidlich, daß sie unermüdlich Artikel 
schrieb und veröffentlichte, im ,Journal' und 
auch anderen Zeitschriften. So war ihre erste 
Publikation, die heute weitgehend vergriffen 
ist, eine Zusammenstellung vieler Artikel 
über die Kultur der Bromelien. Ihre letzte Ar
beit kurz vor ihrem Tod war die Vervollständi
gung der Sektion Bromelien in dem Buch von 
Marie C. Neal: ,In Gardens of Hawaii'. Auf 
diesen Inseln haben Bromelien immer mehr 
an Popularität gewonnen. 
Mulford Foster benannte eine Tillandsia 
Kreuzung ihr zu Ehren: Tillandsia ionantha x 
T. brachychaulos = Tillandsia ,Victoria'. 
Professor Rauh, Heidelberg, benannte Guz
mania victoriae ihr zu Ehren. Beschreibung 
in ,Tropische und Subtropische Pflanzen
welt' 18: 24-27, 1976. 

Wir begrüßen unsere neuen 
Mitglieder in der DGB 

Polz, Hermann 
Schloßheide 37 
6222 Gei~enheim
Johannisberg 
Tel.06722/ 82 92 

Waldorf, Günter 
Pescher Straße 208 
4050 Mönchen
gladbach 1 
Tel. 02161/4 48 91 

Hofbauer, Rupert 
lnvalidenstr. 41 
A-3300 Anstetten 

Knauft, Martina 
Franz-Hartz-Str. 4 
4150 Krefeld 29 
Tel . 02151/73 59 73 

Denninger, Karl 
Gartenstr. 35 
7160 Gaildorf 

Anschlußmitglieder: 

Polz, Elisabeth 
Smentek, Sabine 

Mischorr , lnge 
Brandenbusch 4 
5620 Velbert 1 

Wassermann , Karl 
Kapellenstr. 1 a 
8901Stadtbergen 3 
Tel.0821/43 33 71 

Maier, Gisela 
Gärtnerstr. 30 
8052 Moosburg 
Tel. 08761/95 35 od . 
58 30 

Wess, Ralf Arno 
Mailänder Str. 12 
6000 Frankfurt 
Tel. 069/68 25 ·09 

Börner, Ursula 
Steiler Weg 15 
5900 Siegen 
Tel. 0271/4 55 11 
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Wieder einige Mitteilungen des 
Schatzmeisters Smentek 

a) Gesucht wird 
ein Mitglied der DBG, der am 10.12.1986 den 
Beitrag für 1986 und 1987 in Höhe von 80,
DM überwiesen hat. Auf dem Empfängerab
schnitt steht kein Absender drauf, sondern 
nur die Postscheck-Nr. 

70 647-806. 
Ich möchte unser Mitglied bitten , sich bei 
mir zu melden , da dann erst die 80 DM ord
nungsgemäß verbucht werden können. 

b) Wie ich in meinem Rechenschaftsbericht 
in Bornheim-Roisdorf ankündigte, sieht sich 
der Vorstand __ leider gezwungen , ab 
01.01.1987 eine Anderung hinsichtlich des 
Postversandes vorzunehmen. Es ist beab
sichtigt, daß jedes Mitglied unsere Zeit
schrift „Die Bromelie" 1187 zugesendet be
kommt, die weiteren Hefte danach aber nur 
die Bromelienfreunde erhalten , die ihren Bei
trag für 1987 gezahlt haben. 

c) Wir beabsichtigten, zum Spätsommer die
ses Jahres eine neue Mitgliederliste zu er
stellen , in der nicht nur die Adresse angege
ben wird , sondern auch die Hauptsammelge
biete des jeweiligen Mitgliedes. Aus diesem 
Grund wird in jede Zeitschrift „ Die Bromelie" 
1187 eine Postkarte beigelegt, die bitte deut
lich auszufüllen ist und bis zum 30.06.1987 
an die Geschäftsstelle zurückgeschickt wer
den soll . 

d) Neumitglieder und Adressenänderungen 
werden in jeder Bromelienzeitschrift veröf
fentlicht, nicht aber die Abgänge. Nachfol
gend eine Auflistung von ehemaligen Mit
gliedern, die aus verschiedenen Gründen (To
desfall , Kündigung usw.) aus unserer 
Mitglieder-Liste von 1985 zu streichen sind. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Schatzmeister 

Jürgen Smentek 

Bitte vormerken: 

Jahreshauptversammlung der DBG am 19. 
und 20. September 1987 in der Gaststätte 
,Zum Weißen Schwan ' in 6100 Darmstadt
Arheilgen, Frankfurter Landstraße 190 
Tel. 06151137 17 02. ' 
Zimmerreservierungen können schon vorge
nommen werden . Bitte mit dem Zusatz: Deut
sche Bromel iengesellschaft . 
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Jahresabschlußbericht der DBG 

Stand am 01.01.1987 

Mitglieder laut Beitragsliste: 

188 inländische Mitglieder 
34 ausländische Mitglieder 
10 korporative Mitglieder 
3 ehrenamtliche Mitglieder 

235 Mitglieder 

Kassenstand 31.12.1986 

DM 4.828,19 Postsparbuch 
DM 2.145,15 Postscheckkonto 
DM 453,32 Bargeldkasse 

DM 7.426,66 Guthaben 

P.S. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten 44 Mit
glieder schon ihren Beitrag für 1987 gezahlt. 

Niederländische Blumenfachausstellung 
in Aalsmeer 
aus „Gärtnermeister" 29186 

Bromelien stellten in prächtigster Auswahl 
C. Bak, Assendelft, Van der Velten, St. Oe
denrod~ , und auch Toon Kuipers, De Kwakel , 
aus. Bei C. Bak gab es von der größer wer
denden Guzmania-Hybride ,Vestival ' einen 
neuen Zuchtstamm mit kräftigem Wuchs 
und grün bleibendem Laub. Die neue 
Vriesea-Hybride ,Elan ' hat aufrechte Blüten
stiele und Aechmea ,Friederike' stachellose 
Blätter. ,Anita' heißt eine Zwergsorte von Til
landsia cyanea bei Van der Velden. Die 
Guzmania-Hybride ,Koh-i-nor' hat breitere 
Blätter, einen größeren, dichten Blütenstand 
und orangerote Hochblätter. 



Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Pflanzenliebhaber-Gesellschaften 
Godesberger Allee 142-148 
5300 Bonn 2, Tel. 022818 10 02-13 

An die 
Pflanzen! iebhaber-Gesel lschaften 

17-12-1986 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 

eine ganze Reihe neuer, auch den Hobby
Gartenbau und den Pflanzenliebhaberbe
reich betreffenden Gesetze ist in diesem 
Jahr novelliert worden. Der ZVG hat für seine 
Betriebe dazu Informationsblätter erarbeitet, 
die ich Ihnen in Kopie beifüge, damit Sie in 
Ihren Geschäftsstellen informiert sind und 
auch aufbereitet für Ihre spezielle Pflanzen
gesellschaft und Pflanzengruppe Ihre Mit
glieder über Ihr Mitteilungsorgan informie
ren können. Die Anwendung der neuen recht
lichen Regelungen wird sicher eine Fülle von 
Erfahrungen bringen, die sowohl im garten
baubetrieblichen Bereich als auch im 
Pflanzenliebhaber-Bereich gesammelt und 
ausgewertet werden müssen, um bei künfti
gen Novellierungen die praktische Handha
bung und sinnvolle Vereinfachung der ge
setzlichen Regelungen zu erleichtern. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, mir Ihre Erfah
rungen von Zeit zu Zeit mitzuteilen, damit sie 
in die Stellungnahmen des gärtnerischen Be
rufsstandes einfließen können. 
Mit freundlichen Grüßen und den besten 
Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes erfolgreiches Jahr 1987 

Peter Menzel 

Wir erhielten diesen Brief und werden die 
neuen Gesetze und Schutzbestimmungen, 
die beigelegt waren, in loser Folge in der 
„Bromelie" veröffentlichen. Unsere Mitglie
der sind um Stellungnahmen gebeten. 

Informationsblatt 
,Integrierter Pflanzenschutz' 

Die Redaktion 

Integrierter Pflanzenschutz im Gartenbau 

Unter integriertem Pflanzenschutz im Gar
tenbau wird verstanden: 
,Eine Kombination von Verfahren, bei denen 
unter vorrangiger Berücksichtigung biologi
scher, biotechnischer, pflanzenzüchteri
scher sowie anbau- und kulturtechnischer 
Maßnahmen die Anwendung chemischer 

Pflanzenschutzmittel auf das notwendige 
Maß beschränkt wird.' 

(Pflanzenschutzgesetz § 2, 1 (2)) 

Integrierten Pflanzenschutz im Gartenbau 
praktizieren heißt: 

grundsätzlich Anbausysteme praktizie
ren, in denen möglichst wenig Schador
ganismen auftreten; die Pflanzengesund
heit durch pflanzenbauliche Maßnahmen 
fördern 
z.B. standortgerechter Anbau, Verbesse

rung der Standortbedingungen, opti
male Bestandsdichte, Steuerung des 
Gewächshausklimas, Verwendung 
resistenter Unterlagen, ausreichen
der Fruchtwechsel; Einhaltung von 
Mindestabständen zu befallenen Be
ständen, insb. bei satzweisem An
bau, Beschaffung gesunden Saatgu
tes, gesunder Jungpflanzen, Entseu
chung von Gerätschaften und sonsti
ge hygienische Maßnahmen, geziel
te Bodenbearbeitung zur Beseiti
gung verseuchter Ernterückstände 
und zur Unkrautbekämpfung, Anbau 
weniger anfälliger Sorten, z.B. durch 
Probeanbau 

Ausbreitung von Schadorganismen sorg
fältig beobachten, praktikable, mechani
sche, biologische und biotechnische 
Pflanzenschutzmaßnahmen bevorzugen, 
ggf. als Element zur Unterstützung der 
übrigen Verfahren: 
z.B. - biologische Maßnahmen (Einsatz 

von biologischen Bekämpfungsver
fahren (Raubmilben, Schlupf
wespen)), Anwendung spezifischer 
Präparate wie z.B. Bacillus th\,lrin
giensis 
- biotechnische Maßnahmen (far
bige Klebefallen - z.B. Gelbtafeln, 
Verwendung von Folie, Vlies, Netzen 
u.a.) 

chemische Pflanzenschutzmittel grund
sätzlich nur anwenden, wenn die Scha
densschwelle überschritten wird, in sorg
fältiger, gezielter Weise, und zwar auf der 
Grundlage des Warndienstes bfW· eige
ner Beobachtungen. Nutzuqg von 
Pheromon- und anderen Insektenfallen, 
Blattfeuchtemeßgeräten u.a. zur Bestim
mung des Bekämpfungstermins; Anwen
dung nützlingsschonender Präparate, 
ggf. Verminderung der Aufwandmenge 
oder Behandlung von Teilflächen 

sich weiterbilden und die amtliche Bera
tung in Anspruch nehmen. 
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SAMENTAUSCH SAMENTAUSCH SAMENTAUSCH SAMENTAUSCH SAMENTAUSCH 

Obgleich die Reaktion betreff Samen sehr gering war, gingen doch einige Spenden bei mir 
ein. Ich möchte dafür Herrn Piepenbring, Herrn Brachner und Herrn oder Frau Kautzky 
recht herzlich danken. 

Es gibt Samen von: 
TILLANDSIA stricta 
VRIESA helioconoides, rodigasiana, fosteriana, hybr., 
GUZMANIA wittmackii, khonhofiana?. 

Interessenten schicken mir bitte einen frankierten, selbstadressierten Umschlag, wenn 
sie Samen haben wollen. 
! !Wer Samen übrig hat, möge diese bitte an mich schicken!! 
(Vrieseen-Samen besonders!). 

Eberhard Schott 
Jaspertstr. 87 
6000 Ffm 50 

SAMENTAUSCH SAMENTAUSCH SAMENTAUSCH SAMENTAUSCH SAMENTAUSCH 

Und nun für interessierte Mitglieder Termine zur Bundesgartenschau 1987 in Düsseldorf 

30. April 
30. April 

- 4. Mai 
- 10. Mai 

9. Mai - 18. Mai 
19. Mai - 4. Juni 

4. Juni - 21. Juni 
22. Juni - 2. Juli 
27. Juni - 28. Juni 

3. Juli - 16. Juli 
9. Juli - 13. Juli 

17. Juli - 20. Juli 
17. Juli - 30. Juli 
31 . Juli - 6. August 

7. August - 10. August 
11. August - 19. August 
20. August - 23. August 
23. August - 9. September 
10. September - 17. September 
17. September - 22. September 
23. September - 11. Oktober 
8. Oktober - 11. Oktober 
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Eröffnungsschau 
Eröffnungsschau, 
Sonderthema Orchideen und Bromelien 
Balkon und Kübel richtig bepflanzt 
Bonsai - Kleiner Baum ganz groß 
Das Haus im grünen Gewand 
Duft-, Arznei-, Gewürzpflanzen und Kräuter 
Florist-Gehilfenprüfung 
Hydrokultur 
Der nordrheinwestfälische Gartenbau stellt sich vor 
Rosen und ihre Begleiter 
Wasser im Garten 
Gerbera - Tausendschön aus Afrika 
Sommerschau - Blumen und Früchte des Sommers 
Zimmerpflanzen und ihre Bedürfnisse 
Ikebana - Lebendige Blume 
Heide aus Deutschland 
Dahlien und Fuchsien - Blumen und Wein 
Floristen gestalten mit Blumen 
Pflanzen im Spiegel der Geschichte 
Schlußschau - Erntedank 



Ausgeschiedene Mitglieder 
V. 25.08.1985 bis 01.01. 1987 

Zu unserem größten Bedauern! 

Jörg Banner 
8311 Echingen 

Anita Benner 
5300 Bonn 

Eloise Beach 
Apopha, Florida, 
USA 

Otto Blänckle 
6230 Frankfurt 80 

Edith Blass Wolfgang Dienell 
8931 Mittelneufnach 8000 München 21 

Lilli Doll Hubrecht van 
5471 N iederzissen Donkelaar, NL 

4250 DA Werkendam 

Günter Fuchs Sue Gardner 
5300 Bonn 1 Texas 78 412, USA 

Franz Georg Gruber Fritz Haefeker 
Columbien 5205 St. Augustin 1 

Niederpleis 

Günter Hertel Egbert Heybach 
4200 Oberhausen 7305 Altbach 

Sigrid Hoppe Rudolf Klusmann 
5485 Sinzig 1 2910 Westerstede 

Kurt Krauer Alfred Krieger 
5309 Meckenheim- 4100 Duisburg 11 
Merl 

Dieter Krutwig Hermann Link 
5300 Bonn 1 7157 Aichelbach-

Oppenweiler 

Manfred Liszio Natan Metal 
4353 Oer- Israel 70 450 Ness 
Erkenschwick Ziona 

Heinz Peukert Herbert H. Pleyer 
7160 Gaildorf New York 

Luc Pieters Michael Plusczik 
B 9219 Heusden 7530 Pforzheim 

Manfred Ross Martine Schullian 
5860 Iserlohn 8000 München 19 

Karl Seidel Siegfried Seidl 
6361 Niddatal 4 A 4400 Steyer 

Dr. Peter Storski Rainer Strube 
8000 München 2 5300 Bonn 1 

Hans Tröndle Heinz Wiesner 
7894 Grimmelshofen 4370 Marl 

Thomas Wolsing 
DK 8833 CJrum 

Korrekturen 

Günter Zely 
4390 Gladbeck 

Zum Artikel: 'Was ist Tillandsia ehrenberg i i? ' 
erschienen im Heft 3/86 der 'Bromelie'. 
Verfasser Dr. Walter Till , Wien. 

Die unterstrichenen Passagen sind einzufü
gen bzw. zu ändern : 

Seite 39, Zeile 22: Platystachys Ehren
bergii C. Koch (Typus in Hai, n.v.) 

Seite 39, Zeile 24: -Cyanea statt Coyanea 

• Seite 39, Zeile 49: Protolog statt Prolog 

• Seite 40, linke Spalte, Zeile 9: spiculis di· 
stantibus statt spiculis di distantibus 

•Seite 40, linke Spalte, Zeile 19:nach bilo· 
bum ein Beistrich 

• Seite 40, linke Spalte, Zeile 26: communica· 
ta statt collumicata 

Seite 41, linke Spalte, Zeile 15: Tillandsia tor
tilis KLOTZSCH ex BAKER, ist zu unterstei
chen (war als Fettdruck gedacht). 

• Seite 41, linke Spalte, Zeile 16-17: non 
Klotzsch ex Beer 1856 (nomen) ist zu 
streichen. 

Seite . 41, linke Spalte, Zeile 35: ed . Palmer 
872, 1878 (BM! , E!). 

Seite 41, rechte Spalte, Zeile 29: Tillandsioi
deae statt Tillandsioide 

Die mit • gekennzeichneten Korrekturen sind 
besonders wichtig. 
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Neoregelia capixaba Pareira & lerne Spec. nov. 

Pflanze wächst epiphytisch und hat lange Stolonen. Blühend ist sie 22 cm hoch. Sie ist nahe 
verwandt mit Neoregelia hoeneana L. B. Smith, unterscheidet sich von dieser aber durch die 
den Blütenstiel umschließenden floralen Brakteen. Diese Brakteen sind mit Schuppen auf bei
den Seiten dicht bedeckt. Die Petalen sind blau. Sie wurde zuerst im Dezember 1984 gefunden 
in der Besitzung Espirito Santo, Provinz Domingos Martins von Roberto A. Kautsky. Holotypus: 
Herbarium Bradeanum, Vol. IV, Nr. 18. Februar 1985. 
14 



Tillandsia durangensis RAUH et 
R.EHLERS 

Von unserer Reise 1981 durch Mexiko habe 
ich Ihnen Tillandsia erubescens var. patenti" 
bracteata bereits vorgestellt , die wir auf der 
Strecke von Mazatlan nach Durango gefun
den hatten. Das Glück blieb uns treu, wir 
machten noch einen interessanten Fund: 
Von Durango aus wollten wir weiter nach 
Norden, um am Conetopass die ganz beson
ders hübsche, kleine, doch sehr großblütige 
Mammillaria theresae zu suchen. Wir starte
ten in Durango erst am Nachmittag und woll
ten noch ein gutes Stück in Richtung unse
res Zieles fahren. Nach etwa 30 Kilometern 
sah man östlich der Straße hinter Feldern 
und Weiden ziemlich schroffe Bergwände 
und schon mit dem bloßen Auge konnte man 
vom Auto aus sehen, daß die Felsen nicht et
wa nackt und kahl waren, sondern daß dort 
„etwas" wuchs. Natürlich rief ich STOP und 
suchte schnell unser Fernglas hervor, um et
was genauer zu schauen. Nun konnte ich 
deutlich sehen, daß dort große Polster einer 
Tillandsie wuchsen. Obwohl wir ja etwas un
ter Zeitdruck standen, waren alle unsere Be
gleiter einverstanden, diese Felsen genauer 
zu untersuchen. So stapften wir mit unseren 
zerlegbaren Stangen in der Hand und kletter
ten über die die Weiden umgebenden Zäune, 
sehr gespannt darauf, was wir wohl finden 
würden. 
Als wir die Felsen erreichten, kamen zu aller 
Freude erst mal unsere Kakteenfreunde auf 
ihre Kosten. Besonders prächtig war ein 
herrlicher Echinocereus durangensis , des
sen große roten Blüten mit ihren grünen 
Staubgefäßen in der Abendsonne leuchte
ten. Mein besonderes Interesse galt jedoch 
den Tillandsien . Gott sei Dank waren sie mit 
unseren Stangen erreichbar, und als wir ein 
Polster heruntergeholt hatten, diskutierten 
wir, was das wohl für eine Art sein könnte. 
Wir schauten uns die Pflanze genau an , die 
Einzelpflanzen waren blühend bis zu 60 cm 
hoch, es gab jedoch auch blühende Pflan
zen, die nur eine Höhe von circa 20 cm er
reichten . Die Blätter waren wachsig-grau-rot, 
die Infloreszenz aus mehreren Ähren zusam
mengesetzt, deren rote Brakteen schön mit 
den violett-blauen Blüten kontrastierten. Ei
ne wunderschöne Pflanze, aber was konnte 
es sein? Eine entfernte Ähnlichkeit bestand 
zu der sehr variablen Tillandsia polystachia, 
aber die Pflanzen waren viel sukkulenter, 
wuchsen in großen Hosten, nein, das konnte 
nicht sein. Wir kamen zu keinem Resultat. 
Zu unserem Schrecken merkten wir plötzlich, 
daß es schon anfing, dämmrig zu werden. 
Wir sammelten unsere Pflanzen in die Pla
stiktüte und gingen rasch zurück zum Auto. 

Nun war es jedoch zu spät geworden für die 
lange Strecke, die noch vor uns lag. Wir 
stimmten ab und fanden es besser, nach Du
rango zurückzufahren , wo wir bereits in der 
vorhergehenden Nacht in einem netten Mo
tel gewohnt hatten. 
Erst zu Hause stellte sich dann heraus, daß 
wir eine bis dahin noch unbeschriebene 
Pflanze gefunden hatten. Die Erstbeschrei
bung folgte in den Bromel ienstudien von Pro
fessor Dr. Werner Rauh, XII. Mitteilung Nr. 41 
(1983). In Kultur ist Tillandsia durangensis 
leicht zu pflegen. Ich überwintere einige 
Pflanzen in unserem Kakteenhaus bei etwa 8 
Grad C. und den Rest der Pflanzen im Til
landsienhaus bei etwa 15 Grad C. Im Som
mer hängen sie im Freien, wachsen, blühen 
und gedeihen, ohne daß jemals auch nur ei
ne Pflanze eingegangen wäre. Da sie unpro
blematisch und zudem recht dekorativ ist, 
kann man die Pflanze dem Anfänger wie 
auch dem fortgeschrittenen Liebhaber nur 
wärmstens empfehlen. 

Renate Ehlers, Stuttgart 

Pflanze felsenbewohnend, stammlos, an der 
Basis reich sprossend, blühend bis 60 cm 
hoch. Blätter der Einzelrosetten wenig zahl
re ich ( ± 15), aufrecht, eine schlanke, bis 
45 cm hohe und bis 30 cm breite Rosette bil 
dend. Scheiden undeutlich, länglich-oval , 
4-5 cm breit, 5-8 cm lang, an der Basis 
dicht blaß-braun beschuppt. Spreite 
schwach sukkulent, schmal-dreieckig , bis 
35 cm lang, oberhalb der Scheide bis 3,5 cm 
breit, in eine lange, zurückgebogene Spitze 
auslaufend, beiderseits dicht angedrückt 
weiß lepidot , unterseits mit deutlich hervor
tretendem Mittelnerven. lnfloreszenzschaft 
aufrecht , im oberen Abschnitt häufig abge
knickt , bis 30 cm lang, 5 mm dick, grün, kahl, 

. kürzer als die Rosettenblätter. Schaltblätter 
subfoliat, dicht imbrikat, mit kurzer Scheide 
und langer, bogig abstehender, weißgrau be
schuppter Spreite. Infloreszenz aufrecht, sel
ten einfach, häufiger locker-bipinnat mit ± 7 
aufrechten bis bogig aufsteigenden Ähren , 
insgesamt bis 30 cm lang und 10 cm breit. 
Primärbrakteen den oberen Schaftblättern 
ähnlich , lang-oval-dreieckig , zugespitzt , auf
recht, viel kürzer als die Ähren, grün bis kar
minrot, beiderseits grau beschuppt. Ähren 
kurz gestielt (0,5-1 cm), bis 16 cm lang, 
1 cm breit-, vielblütig , die seitlich abgeflach
te, grüne, kahle Rhachis sichtbar. Florale 
Brakteen distich, die beiden basalen steril 
(=Vorblätter) und scharf gekielt; die fertilen 
2-2,4 cm lang, ecarinat bis undeutlich cari-
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nat mit kurzer, hakiger Spitze, zerstreut lepi
dot bis kahl , grün oder karminrot, schwach 
(getrocknet deutlich) genervt, die Sepalen 
überragend; diese bis 1,8 cm lang, schmal
lanzettlich, zugespitzt , die hinteren scharf 
gekielt und 3-5 mm hoch verwachsen, kahl, 
dünnhäutig , grün, rot bespitzt . Petalen bis 
4,3 cm lang, schmal-zungenförmig, 4 mm 
breit, im oberen Teil violett, zur Basis hin 
weiß. Staubblätter aus der Blüte herausra
gend, mit violetten Filamenten und langen 
gelben Antheren, diese vom Griffel weit über
ragt (Abb. 13, rechts). 
Heimat und Verbreitung: Steile Kalkfelswän
de, 30 km nördlich von Durango, zusammen 
mit Kakteen (Nordmexico, Prov. Durango), 
bei 2000 m. 
Holotypus: B. G. H. Nr. 58 275 im Herb. Inst. f. 
System. Botanik der Universität Heidelberg; 
Goll. R. EHLERS, Stuttgart-Vahingen , s. N. 
Der Bestimmungsschlüssel von L. B. SMITH 
(Subkey III) führt .zu T. valenzuelana A. RI
CHARD, zu der die vorliegende Art indessen 

keine verwandtschaftlichen Beziehungen 
aufweist. Sie gehört in den Formenkreis von 
T. polystachia, dem auch die von RAUH (Bro
melienstudien, X. Mitteilung, 33 (1983)) be
schriebene T. matzatlensis angehört. Von 
dieser unterscheidet sich T. durangensis 
aber, wie alle felsbewohnenden Tillandsien, 
durch die starke Kindelbildung (auch vor der 
Blüte), die auffallend sukkulenten, breiteren, 
dicht weiß beschuppten Blattspreiten, die 
vielblütigen, schmalen Ähren und die weit 
herausragenden Staubblätter, die noch vom 
Griffel überragt werden; bei T. matzatlensis 
hingegen sind die Staubblätter und Griffel 
nur wenig herausragend. Abweichend von 
der Originaldiagnose (s.o.) kann die Inflores
zenz auch von T. matzatlensis in der Kultur 
reicher verzweigt sein; die Seitenähren sind 
aber dann kurz und nur 3-bis 5-blütig . T. mat
zatlensis wurde nur epiphytisch im Trocken
wald in Seenähe gefunden, während T. du
rangensis nur epilytisch wächst, weit im 
Landesinneren in einer Höhe von 2000 m. 

Auch für Ihre Bromelien: 
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Orchideen· Kulturbedarf 
FÜR DIE MODERNE ORCHIDEENKULTUR 

Orchid Quick-Pflanzennahrung· Orchid Chips-Pflanzstoff · Wuchsstoff 99 g · Fach
literatur · Nährboden der Original SBL-GD-MS Reihe · Aussaatlabor-Einrichtung · 
Orchid Keiki Fix· Thermolux-Wärmeuntertagen · Keim Fix-Schalen· Kakteen-Nahrung 

Katalog an tordern bei 

MANFRED MEYER 
Samen- und Garten baubeqarf - Großhandel 

D-6368 BAD VILBEL-HEILSBERG · Tel. (06101) 85289 

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

und Kakteenzubehör 
Verkauf: D-6000 Frankfurt am Main 50 · Eckenheimer Landstraße 334 
Tel. (0 69) 54 65 52 
Verkauf und Auslieferung 
für die Schweiz: Max Meier, Riedhaldenbuck 8 . CH-8427 Freienstein ZH, Tel. 01 / 8 65 06 42 
für Großbritannien: H.G.Hees, 99a Kiln Ride, GB-Wokingham-Berks, RG 11 -3 PO, Tel 0734/73 3883 



Zeichnung von Herrn Wilhelm Wein 
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