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Zur Abbildung auf der Titelseite: 

Aechmea tessmanni Harms 
Aechmea tessmannii wurde 1924 vom 
Sammler Tessmann, nach welchem sie ih
ren Namen erhielt, in Peru, Loreto, zwi
schen Iquitos und Pongo de Manseriche am 
Rio Maranon gesammelt und 1927 von 
Harms beschrieben. D ie Heimat der Pflanze 
ist Peru, Columbien und Ecuador. Sie 
wächst epiphytisch in Höhenlagen von 
100-1350 m. Von mir wurde die Pflanze in 
Ecuador gesammelt und zwar sehr hoch, 
epiphytisch wachsend. In derselben Gegend 
wachsen auch Aechmea zebrina. Die Pflan
ze muß sehr warm und hell kultiviert wer
den, sonst werden die Blätter zu weich und 
die Rosetten zu locker. Die volle Schönheit 
wie am Standort erreichen die Pflanzen in 
Kultur nicht. 

Literatur: 
Harms in Notizbl. Bot. Gart. 9, p. 1153, 1927; 
Smith, L. B. & Downs, R. J., 1979 Bromelioideae in 

„flora Neotropica", Monograph 14, Teil3, p.1904; 
Photo Professor Werner Rauh, Heidelberg; 
Text: Hermann Prinsler, 5202 Hennef-41. 

Wir danken Herrn Dr. Gustav Schoser (Palmengar
ten Frankfurt) und einer ganzen Reihe von Photogra
phen für die Überlassung etlicher Farb-Lithogra
phien zur Gestaltung der Titelseiten unserer »Bro
melie". 

Zur Abbildung auf der Umschlagrückseite: 

Encholirium horridum L. B. smith 

an senkrechter Felswand bei Pedra Azul im 
nordöstl. Minas Gerais, Brasilien, 1000 m . 
Encholirium horridum L. B. Smith ( 1940) 
zählt mit seinen mehr als 1,5 m breiten, sta
chelbewehrten Rosetten und den bis zu 2 m 
hohen Blütenständen zu den größten der 
derzeit 17 Arten umfassenden Gattung. Alle 
sind Felsenbewohner und im Osten Brasi
liens beheimatet. 
Die abgebildete Felswand ist Teil eines der 
Granitköpfe, wie sie u. a. in der Umgebung 
von Pedra Azul mit ringsherum glatten, zu
meist steilen und unbegehbaren Wänden bis 
zu einigen hundert Metern Höhe aus dem 
umgebenden Hügelland aufragen. 
In Felsnischen dieser Steilwand finden sich 
die stumpfkegeligen Körper von Buiningia 
brevicylindrica neben Orthophyten, auf den 
glatten Abschnitten in Gesellschaft der En
cholirien ein lockerer Bestand der kleinen 
Tillandsia kurt-horstii Rauh in silbrig-wei
ßen Grüppchen. 

Literatur: 
Rauh, W.: Bromelienstudien, 19. Mitteilung, 1987: 

S. 8-15, 95-102, 69-77; 
Smith, L. B. & Downs, R. J., 1974: Pitcairnioideae 

(Bromeliaceae). - in Flora Neotropica Monograph 
14, S. 194; 

Text und Photo: Lieselotte Hromadnik, Kritzendorf. 

Wir begrüßen neue Mitglieder: 

Linke, Harald, Prof. Dr. Ing. 
Buchnerstr. 23/02-12 
DDR-8020 Dresden 

Adressen-Änderungen: 

de Meyer, Hendrik 
Koewegstraat 2 

Nochmals zu »Die Bromelie" 
Heft 3, 1988: 

Beim Bericht über die Jahreshaupt
versammlung vergaßen wir zu ver
merken, daß beschlossen wurde, 
die übernächste Hauptversamm
lung im Herbst 1990 in Frankfurt 
durchzuführen. 

Nies, Mathias 
In der Trift 15 
5241 Derschen 
T elefon (02743) 6372 
Till. 

Ortiz de V., Concepcion 
Usedomer Straße 29 
1000 Berlin 65 
Telefon (030) 463 1981 

Soerries, William 
2883 Florence Drive 
USA-Columbus, GA 31907 
Telefon 001 /404/5610373 

B 92 70 Laarne 

Radtke, Barbara 
Nassauische Str. 61 
1000 Berlin 31 
Till., Tr.brom., Ep., Sukk., 
Terr. 

Tappa, Davide 
Via Malta 52 
I 18016 S. Bartholomeo al Mare
Imperia, Tel.: 

Ueno, Chieko 
Jakob-Welder-Weg 30/213 
6500 Mainz 
Tel.: 

Satzfehler: 

Im Bericht von Herrn Zechel über 
seine Brasilienreise wurde aus 
Kultstätte Kulturstätte und auch 
einige Zeichenfehler haben sich 
eingeschlichen. Die Redaktion 
bittet Leser und Autor um Nach
sicht. 
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Klaus-Dieter Ehlers: 

Artenschutz und Ausverkauf der Natur 
sind Themen, die die Gemüter erhitzen, wie 
wir ja deutlich auf unserer letzten Jahres
hauptversammlung gesehen haben. Mit 
übermäßiger deutscher Gründlichkeit wird 
in Fragen des Artenschutzes oft übers Ziel 
hinausgeschossen, wie das von Harro Heidt 
angeführte Beispiel mit dem „zwangssterili
sierten" Äffchen zeigte. Und leider bemü
hen sich auch nicht alle Artenschützer um 
so viel Objektivität, wie Harald Martens von 
der Umweltstiftung WWF-Deutschland (s . 
"Die Bromelie" Heft 3/1988). 
In den Regenwäldern, aber auch in den 
Trockengebieten Lateinamerikas, Afrikas 
und in Asien tobt ein erbarmungsloser Krieg 
gegen die Natur. Hektar um Hektar ver
schwindet der reichste Lebensraum dieser 
Erde unter Feuer und Säge mit katastropha
len Folgen für die Region und die ganze Erde. 
Man kann nur erahnen, wie viele Pflanzen 
täglich ausgerottet werden, wie viele Arten 
unwiederbringlich verschwinden, ehe sie 
überhaupt von der Wissenschaft erfaßt und 
beschrieben wurden. 
Die Ursachen sind komplex und auf wirt
schaftliche und gesellschaftliche Entwick
lungen zurückzuführen, die die betroffenen 
Länder nicht in der Kontrolle haben, zum 
Teil auch nicht haben wollen. Eine rapide 
wachsende Bevölkerung drängt nach Arbeit 
und Brot. Seit 20 Jahren verfolgen meine 
Frau und ich diese Entwicklung hautnah 
und mit großer Bestürzung in Mexiko und in 
Brasilien. Wo früher große Biotope interes
santester Pflanzen waren, siedeln heute 
Tausende von Kleinbauern, die das Land ge
rodet haben und denen es wichtiger ist, daß 
sie heute für ihre Kinder und sich genug zu 
essen haben, als daß für morgen die selten
sten Pflanzen erhalten bleiben, oder daß 
übermorgen weltweit eine Klimakatastro
phe eintrifft, deren Ausmaße wir nicht ein
mal erahnen können und ohne daß die Mög
lichkeit besteht, die in die Lobby der Wirt
schaft verstrickten Politiker zur Verantwor
tung zu ziehen, weil sie bis dahin vermut-
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lieh längst das Zeitliche gesegnet haben. -
Hunderte von Kilometern durch Monokul
turen von Zuckerrohr oder Eucalyptuswäl
der zu fahren, wo früher Märchenwälder 
standen, die brandgerodeten Flächen zu se
hen oder von Erosionsspalten überzogene 
kahl gewordene nackte Berge, das sind wirk
lich traurige Anblicke. 
Viele Dinge können wir nicht ändern; solan
ge ein erzkonservativer Papst eine Gebur
tenkontrolle verhindert und solange sich die 
Bevölkerung weiterhin explosionsartig ver
mehrt, wird das Sterben der Natur weiterge
hen. Daran werden auch Bestrebungen 
nichts ändern, Tillandsien möglicherweise 
auf die Liste der für Export und Import ver
botenen Pflanzen zu setzen und bei solchem 
Bemühen mit der sprichwörtlichen deut
schen Übergründlichkeit übers Ziel hinaus
zuschießen. Seit es botanische Forschung 
gibt, sind es ja gerade die Sammler, die den 
Universitätsinstituten das Material für ihre 
Untersuchungen liefern und wer wollte be
haupten, daß es nicht sinnvoll sei, wenig
stens festzuhalten, was vom Aussterben be
droht ist. In diesem Sinne weiterzuforschen, 
in die entlegensten Gebiete vorzudringen 
und zu untersuchen, was da wächst, muß 
weiterhin legitim bleiben, auch wenn es 
einigen Fanatikern nicht in den Kram paßt. 
Hingegen könnten wir versuchen, über die 
Umweltschutzorganisation WWF, Green
Peace u. a. politischen Einfluß zu nehmen, 
uns in Bonn eine bessere Lobby zu verschaf
fen, um darauf hinzuwirken, daß es z. B. 
nicht wieder vorkommt, daß ausgerechnet 
deutsche Bankmanager mithelfen, den 
"Ausverkauf der Natur" überhaupt erst zu 
ermöglichen. Das Beispiel: Mit Geldern der 
Weltbank hat die brasilianische Regierung 
einen riesigen Staudamm in der Größe unse
res Saargebietes im Gebiet ihrer Regenwäl
der dieser Tage eröffnet, um Manaus mit 
mehr Strom versorgen zu können. Auf das 
Roden des Waldes hat man zuvor verzichtet. 
So werden also die Hölzer verfaulen, leicht 



schwefelsaures Wasser wird die Turbinen 
angreifen und zahlreiche Wissenschaftler 
betiteln dieses Projekt als den größten Flop 
des Jahrhunderts. - Ungeachtet dieser Risi
ken sind weitere Staudämme der gleichen 
Art geplant. Während der US-Vertreter bei 
der Weltbank den geplanten Kredit als kom
pletten Irrsinn bezeichnet hatte, hat der 
deutsche Vertreter bei der Weltbank zuge
stimmt. Im März 1989 ist nun die zweite 
Tranche über das weitere Vorgehen der 'bra
silianischen Regierung, wiederum durch die 
Weltbank finanziert, und im April werden 
wir sicher wissen, ob möglicherweise gerade 
die deutsche Stimme ausschlaggebend dafür 
war, wie die Weichen für das Schicksal des 
Regenwaldes und der indianischen Bevölke
rung in diesem Gebiet gestellt wurden. Je
denfalls hoffen wir, daß der "Stern" im 
Nachtrag zu seinem Bericht in Heft 6/1988 
der Bevölkerung hierüber berichten wird. 
Ich hatte schon immer etwas gegen "Nur 
Kritik". Für mich ist Kritik dann akzeptabel, 
wenn sie zugleich anzeigt, wie den besorg
niserregenden Umständen begegnet werden 
kann. Dem kommerziellen Import von Til
landsien (bei dem es sich offensichtlich um 
große Mengen handelt, letztlich aber nur 
um ca. 20 verschiedene, in der Natur in Mas
sen vorkommende Arten, die möglicherwei
se zum Teil aus Wäldern entnommen wer
den, die es morgen ohnehin nicht mehr gibt) 
zu verbieten, ist dennoch wenig sinnvoll. 
Man sollte den Mut zu etwas mehr Weit
blick aufbringen und da ansetzen, wo Erfolg 
erwartet werden darf. In den Heimatländern 
unter ihren natürlichen Wachstumsbedin
gungen die Methoden einer Sproßvermeh
rung zu vervollkommnen, ist ein durchaus 
gangbarer Weg. Bei Händlern und Verbrau
chern das Bewußtsein zu entwickeln, daß ei
ne Tillandsie im Winter in das Kleinklima 
eines Blumenfensters gehört, im Sommer 
ins Freie und dabei erst ihre Schönheit ent
wickelt, während sie als Dekoration auf 
Stein zum Sterben verurteilt ist, das ist der 
andere Weg, den wir wenigstens versuchen 
sollten zu begehen. 
Man könnte auch hier im eigenen Land an-

setzen, etwas für Tillandsien zu tun, näm
lich zu verhindern, daß diese blau, gelb, lila, 
rosa usw. angesprüht und als monumentale 
Kitschprodukte in den Handel kommen, 
ebenso, wie vergleichsweise Kakteen mit 
Strohblüten bespickt. Aber wen wundert es, 
daß in einem Land, das lebendes Material ju
ristisch als "Sache" bewertet, ein angespro
chener Wirtschaftskontrolldienst erklärt, 
nicht einschreiten zu können, solange nie
mandem ein Schaden entsteht. Aber viel
leicht ist dieses Einschreiten da möglich, wo 
solche Verkäufe im Verantwortungsbereich 
eines botanischen Gartens liegen, z. B. an
läßlich einer Verkaufsausstellung innerhalb 
des Gartens selbst. 
Ein Projekt, das es ganz sicher verdient, un
terstützt zu werden, ist der nChiapas-Plan" 
in Südmexiko. Schon vor über 10 Jahren be
suchten wir einen seiner Initiatoren, Inge
nieur Walter L. Hartmann, im Instituto de 
Historia National in Tuxtla-Gutierrez in 
Chiapas. Schon damals bewunderten wir 
seine vielfältigen Bemühungen in Sachen 
Naturschutz, die Anlage der nLaguna Belgi
ca" und die Bemühungen, Schulkindern auf 
Lehrpfaden die Vielfalt der Pflanzen und der 
Bäume dieses Waldgebietes näher zu brin
gen, das Verhalten der Menschen zur Natur 
zu beeinflussen, bei der Erziehung der Ju
gend anzusetzen, wenn man in der Zukunft 
etwas erreichen will. - Mit Hilfe der Organi
sationen »World Wildlife Fund" und der 
„JUCN", sowie weiterer privater Vereine 
und Naturclubs wurden in Chiapas über 
63.000 ha in 7 verschiedenen Klimazonen 
unter Naturschutz gestellt. Der Bericht von 
Herrn Hartmann liest sich so spannend, daß 
wir ihn wenigstens auszugsweise in Heft 2/ 
89 abdrucken wollen, deprimierend seine 
Begründung, warum in der ungeschützten 
Natur der Wald in kaum mehr als 10 Jahren 
gestorben sein wird. Von den 21hMillionen 
ha Wald, die 1972imGebietderLacandonen 
gemessen wurden, gab es 1986 allenfalls 
noch 800.000 ha. Hierüber gab es schon ein
mal einen Bericht in der "Orchidee" (Jahr
gang 38, Heft3/1987), aber auch denjenigen, 
die diesen Bericht bereits kennen, schadet es 
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nicht, wenn wir Teile davon in Erinnerung 
bringen. Leider blieb die von Herrn Hart
mann erbetene Unterstützung aus, aber 
vielleicht hat Herr Hartmann von der Orchi
deengesellschaft auch zu viel erwartet, und 
nur ein Bankkonto anzugeben, das für den 
privaten Leser letztlich eine gewisse anony
me Einrichtung ist, ohne jeden Einfluß der 
Spender, was letztlich mit den Spenden ge
schieht, das ist vielleicht doch etwas zu we
nig. Helfen können wir trotzdem, aber wenn 
überhaupt, dann nur in bescheidenem Um
fang: Helfen wir Herrn Hartmann bei der 
Durchführung eines seiner Erziehungspro
jekte, bei der Anlage und Pflege von Schul
gärten. Er hat Schwierigkeiten, hierfür die 
geeigneten Sämereien zu bekommen, hat 
dafür auch keine Mittel zur Verfügung. Da
her schon heute meinen Antrag für die näch
ste Mitgliederversammlung, für 1990 das 
Patronat der Belieferung mit Samen für ei
nen oder mehrere Schulgärten zu überneh
men. Ein paar hundert Mark bewirken da 
schon viel, und weil das letztlich so wenig 
ist, sollten wir nicht darauf verzichten, dies 
Wenige zu tun. Im voraus kann ich nur hof
fen, daß sich möglichst viele unserer Mit
glieder angesprochen fühlen, bei all unseren 
bescheidenen Möglichkeiten mitzuhelfen, 
wenigstens einen kleinen Beitrag zu leisten. 

Renate Ehlers : 

Tante Suse zu Besuch! 
Endlich sitze ich mal wieder über meinen 
Herbarpflanzen und Klaus tippt sein Til
landsienmanuskript, da klingelt das Tele
fon. Es ist Tante Suse: "Ich habe Euch ja 
soooo lange nicht gesehen, ich bin gerade in 
Stuttgart, wenn Ihr darauf besteht, könnte 
ich ja schnell mal reinschauen." 
Schnell räume ich meine Herbarpflanzen 
weg und mache ein wenig Ordnung, - ach 
hätte ich doch lieber heute morgen geputzt, 
statt wieder mal im Gewächshaus ... , da 
läutet es auch schon. Tante Suse ist da. 
Schon in der Tür schnuppert sie: "Bei Euch 
riecht es aber merkwürdig, um nicht zu sa-
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gen, es stinkt abscheulich«, nach ja«, stot
tert Klaus mit schuldiger Miene, "ich hab 
gerade etwas Kakteenerde gedämpft, um.sie 
zu sterilisieren". "Das würde ich aber in 
meiner Küche nicht erlauben", meint Tante 
Suse, zu mir gewandt. Im Wohnzimmer tritt 
sie gleich ans Fenster. "Also, ich habe jage
hört, Ihr habt jetzt sogar 2 Gewächshäuser, 
dabei war Euer Garten ja schon vorher nicht 
gerade der größte, mußte das denn sein?" Ich 
erklärte, daß Tillandsien im Winter eben 
wärmer kultiviert werden möchten, ... und 
auf ihre Frage, was denn überhaupt Tilland
sien sind, zeige ich ihr stolz einige blühende 
Pflanzen, die ich ins Blumenfenster gehängt 
habe. "Ach ja, die sind ja wirklich recht 
hübsch, aber trotzdem, so was käme mir 
nicht ins Zimmer, mein Gott, das Fenster 
sieht ja aus, lauter Wasserflecken". Dabei 
kann man sogar noch durchschauen! Tant
chens Blick schweift in den Garten. "Ach 
Du lieber Gott, wie sieht denn Euer Garten 
aus, was sind denn das für komische, 
scheußliche Gestelle, und der ganze Garten 
voller Drähte, wie hoch hängende Wäsche
leinen, das sieht ja wirklich nicht schön 
aus!" Ganz betreten stottere ich: "Ach 
weißt Du, die Tillandsien gedeihen so frei 
hängend wirklich am allerbesten, und im 
Sommer, wenn das alles voll hängt, dann 
sieht es recht gut aus, und sogar die Nach
barn haben gemeint, toll sieht es aus, so 
richtig exotisch! - Nun wollen wir uns aber 
setzen. " Als sie über den Teppich geht, stol
pert Tante Suse: "Euer schöner Teppich hat 
sich aber wirklich nicht gut gehalten, wie 
der sich wellt! " Etwas verlegen zeige ich ihr, 
daß unter dem Teppich, schön in Zeitungs
papier und gebrauchten Papierservietten ge
legt, Herbarpflanzen gepreßt werden. "Na so 
was" scherzt Tantchen, "ich werde wohl in 
Zukunft nicht mehr sagen: da sieht's aus, 
wie bei Hempels unterm Bett, sondern wie 
bei Ehlers unterm Teppich!" Als wir beim 
Kaffee sitzen, läuten die Nachbarskinder. 
Als sie merken, wir haben Besuch, rufen sie: 
"wir haben nur ein paar Raubspinnen und 
Marienkäfer für euch gesammelt, sollen wir 
sie ins Gewächshaus setzen?" - „scheuß-



lieh, Spinnen! Die Kinder sollen sie ja nicht 
heraufbringen", schüttelt sich Tante Suse. 
"Ach ja, übrigens - rufe ich den Kindern 
nach - wenn Ihr das nächste Mal kommt, 
um Efeu für Eure Stabheuschrecken zu ho
len, bringt mir doch bitte einen großen Hau
fen Brennesseln mit, Ihr habt ja genug davon 
in Eurem Garten, in unserer Bromelienzei
tung stand da neulich so ein gutes Re
zept ... ",nun kann Tante Suse endlich wie
der mitreden: „Qh ja, die haben wir im Krieg 
auch gegessen, wenn man sie gut zubereitet, 
schmecken sie ja wirklich nicht schlecht." 
Nach dem Kaffee sagt Tante Suse, nun müß
te sie aber wirklich gehen, aber eines müßte 
sie mir doch noch sagen, sogar sie, als alte 
Frau wisse, daß man jetzt schwarze Strümp
fe, möglichst mit einem kleinen Muster, 
oder aber ganz helle Strümpfe trage, und ihr 
Blick schweift vielsagend über meine Beine. 
Aber da verteidige ich mich tapfer: »Weißt 
Du, es kommt immer darauf an, in welchen 
Kreisen man verkehrt, bei uns ist rebholzfar
ben eben immer modern." 
Das war der Besuch von Tante Suse im letz
ten Winter. Damit man aber sieht, daß die 
»SO hoch hängenden Wäscheleinen" im 
Sommer wirklich so schlecht gar nicht aus
sehen, lade ich Bromelienfreunde aus nah 
und fern ein, uns an unserem »Tag der offe
nen Tür" zu besuchen: am Samstag, den 2. 
September ab 14 Uhr bei Ehlers, Herrenberg
erstraße 14, in Stuttgart-Ortsteil Vaihingen, 
5 Fahrminuten ab Autobahnkreuz Stuttgart 
(A 8 mit A 81 ), Parkplätze finden Sie beim 
Bahnhof Stuttgart-Vaihingen und drum her
um liegenden Nebensträßchen, leider nicht 
in der Herrenbergerstraße. Bitte melden Sie 
sich kurz zuvor an: (0711) 731176. 

Hermann Prinsler: 
Neue Bromelien-Literatur 

nBromeliaceae of Venezuela, native and cul
tivated" von Franzisco Oliva-Estevan und 
Julian A. Steyermark, in englischer Sprache. 
Editor: E. Armitano, Caracas, Venezuela. 
Ein sehr interessantes Buch mit vielen guten 
Farbabbildungen von Bromelien aus Vene
zuela und anderen Ländern (auch Ayensua, 
Brocchinia, Conellia, Lindmania, Navia u. a. 
mehr). 
US $ 54,-, zu beziehen durch Myron Kim
nach. 

Palmengarten-Sonderheft: "Bromelien, 
tropische Lebenskünstler in Gefahr? " 
Ein Begleitheft zur Ausstellung im Pal
mengarten Frankfurt vom 19. 8.-18. 9. 1988, 
in Zusammenarbeit mit dem WWF 
Deutschland, bearbeitet von Dr. G. Zizka 
mit Texten von H. Martens, W. Motschen
bach, A. von Saldern. 
Mit vielen bunten Standortaufnahmen von 
Bromelien und viel Information über Bro
melien. Zu beziehen über den Palmengarten 
Frankfurt, Siesmayer-Str. 61, 6000 Frankfurt 
am Main 1, zu einem Preis von DM 5,-. 

„ Inseln der Zeit - Venezuela-Expedition" zu 
den letzten weißen Flecken der Erde, von 
Uwe George im Geo-Verlag. 
Ein Buch über Expeditionen zu den Tafelber
gen in Venezuela und Guyana mit vielen far
bigen Abbildungen in selten guter Qualität. 
Viel Wissenswertes über die Flora dieser Re
gion, welche auch die Heimat vieler seltener 
Bromelien ist (auch Navia, Ayensua, Broc
chinia u. a.). Nicht direkt ein Bromelien
buch, aber wer sich für die Bromelien dieser 
Region interessiert, wird viele interessante 
Neuigkeiten in diesem Buch finden. 
Preis DM 98,-, über den Buchhandel. 

Wichtige Anschrift für Bücherfreunde 
Myron Kimnach, 5508 N Astell Avenue, 
AZUSA, California 91702, USA 
Mr. Kimnach verschickt Listen über ameri
kanische und andere ausländische Brome
lienbücher, Bücher über Farne und Sukku
lenten. 
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Liebhaber stellen sich vor: 

Klaus Sasse, Bochum 
Der Virus erwischte mich vor gut zehn Jah
ren. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wo 
ich die ersten Tillandsien sah, doch ich weiß 
noch genau, daß sie mich auf Anhieb faszi
nierten. Wie ich hörte, ist es anderen ähn
lich ergangen. 
Mein Interesse für die Botanik wurde schon 
in frühester Kindheit durch meine Eltern ge
weckt. Im Garten des elterlichen Bauern
hauses durfte ich bereits einige eigene Qua
dratmeter beackern, bevor ich zur Schule 
ging. Dort machte ich meine ersten Erfah
rungen mit der Vitalität sukkulenter Pflan
zen. Der Mauerpfeffer in meinem Gärtchen 
hatte sich zu sehr ausgebreitet, und meine 
Mutter hatte mir aufgetragen, ihn einzuen
gen. Da ich zu faul war, die herausgerissenen 
Pflanzenteile auf den Kompost zu tragen, 
zerbröselte ich sie und verteilte sie schön 
gleichmäßig in der Annahme, es würde ih
nen in der Sonne genau so ergehen wie den 
Unkräutern, die Mutter mit der Hacke bear
beitete. Ich mußte bald einsehen, daß ich 
mich geirrt hatte. Dies Erlebnis habe ich bis 
heute nicht vergessen. 
Die Sukkulenten haben mich seitdem nicht 
wieder losgelassen. Mit 14 begann ich Kak
teen zu sammeln. Meine erste Echinopsis 
war ein Sproß von einer Pflanze, die mei
ner Tante gehörte, der erste käuflich erwor
bene Kaktus eine Mammillaria centricirr
ha" . Beide leben noch heute, nach über 30 
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Jahren. Die Mammillaria hat zweimal ge
blüht! Trotz meines Interesses für die Botan
ik machte ich sie nicht zu meinem Beruf, 
sondern entschied mich, Bauingenieur zu 
werden. Hobbies, die man zum Beruf macht, 
sind bald keine mehr. 
Anfang 1971 bekam ich einen Arbeitsplatz 
in Bochum, und meine Frau und ich zogen in 
das vielgeschmähte Ruhrgebiet. Wir fanden 
eine Wohnung in Witten in einem Reihen
haus mit dem obligatorischen Handtuchgar
ten. Auf der Terrasse war Platz für ein zwei 
Quadratmeter großes Balkongewächshaus. 
Die Fensterbank des Wohnzimmers wurde 
verbreitert, um mehr Pflanzen unterbringen 
zu können. Um diese Zeit hatten es mir die 
Trichterbromelien bereits angetan. 
Mein erster Verein war die Deutsche Kakte
en-Gesellschaft. Als ich erfuhr, daß es eine 
Bromelien-Gesellschaft gab, meldete ich 
mich auch dort an. Mit den damals heraus
gegebenen »Rundschreiben" konnte ich bei 
meinen Vorkenntnissen und meinem Pflan
zenbestand (Aechmea fasciata, Vriesea 
splendens, Billbergia nutans) allerdings 
noch nicht viel anfangen. Ein großer Vorzug 
der Deutschen Bromelien-Gesellschaft fiel 
uns jedoch sehr bald angenehm auf: In kei
nem anderen Verein - wir kennen mittler
weile eine ganze Reihe - fanden wir so viele 
Mitglieder mit interessanten anderen, 
nichtbotanischen Hobbies. 
Im April 1978 erwarb ich meine ersten Til
landsien von einem Händler. Ich mußte 
schnell erkennen, daß sie andere Ansprüche 
stellten als Kakteen und Aechmeas. Viel
leicht lag es auch daran, daß sie noch nicht 
akklimatisiert waren und ich nicht wußte, 
daß man darauf Rücksicht nehmen sollte. 
Jedenfalls verabschiedeten sich einige sehr 
schnell wieder. 
Im September 1978 lernte ich auf der DBG
Mitgliederversammlung in Essen Herrn 
Behrmann aus Wriedel kennen. Er vermehr
te damals Tillandsien, indem er Kindel sehr 
früh mit einem Skalpell von den Mutter
pflanzen trennte. Auf diese Weise veranlaß
te er die Mutterpflanze, weitere Kindel zu 
machen. Im Sommer 1979 besuchte ich ihn 



und kaufte ihm etwa dreißig Jungpflanzen 
ab - für mich damals eine gewaltige Sache. 
Die Pflanzen waren zwar klein und wuchsen 
für meine Begriffe endlos langsam, aber sie 
hatten den großen Vorzug, daß sie an das eu
ropäische Klima gewöhnt waren. 
Damals konnte ich mir noch nicht vorstel
len, jemals eine größere Menge Tillandsien 
zu besitzen, deshalb fiel es mir leicht, eine 
Kartei anzulegen, in der jede einzelne Pflan
ze akkurat mit Herkunftsangaben usw. regi
striert war. Heute muß sich ein Computer 
merken, welche Arten ich bereits habe. 
In Witten war die Unterbringung der Til
landsien im Sommer kein Problem. Sie hin
gen regengeschützt, aber vollsonnig unter 
dem Balkon. Im Winter wurde ein zweites, 
selbstgebautes Balkongewächshaus auf der 
Terrasse aufgestellt, elektrisch geheizt und 
mit Luftpolsterfolie eingepackt. Es war un
vermeidlich, daß unter diesen Bedingungen 
die Zahl meiner Tillandsien im Frühjahr im
mer kleiner war als im vorangegegangenen 
Herbst. 
Im Sommer 1985 fanden wir in Bochum ei
nen großen verwilderten Garten, in dem ich 
endlich ein richtiges Gewächshaus bauen 
konnte. Eine etwas bessere Baracke, in die 
wir mit unseren Papageien einziehen konn
ten, war bereits vorhanden. 
Unmittelbar nach dem Kauf von Haus und 
Grundstück stand für das Gewächshaus na
türlich kein großer Etat zur Verfügung. Von 
einem Erwerbsgärtner konnte ich günstig 
gebrauchte Elemente kaufen, bei denen al
lerdings sämtliche Scheiben zerbrochen wa
ren. Die Entfernung des Bitumenkitts mit 
der Heißluftpistole war eine elende Arbeit. 
Giebelwände hatte der Gärtner nicht abzu
geben, also mußte ich mich selbst ans 
Schweißen machen - für den Bauingenieur 
natürlich eine Herausforderung (meine Frau 
behauptet gelegentlich, meine Pflanzen
sammelei sei mir nur Alibi, um meinen Ba
steltrieb austoben zu können). Der Gedanke, 
Lüftungsfenster in das Dach einzubauen, 
wurde bald wieder verworfen. Eine befriedi
gende Lösung schien mir im Eigenbau kaum 
realisierbar, und es hätte Konflikte mit der 

geplanten Außenschattierung gegeben. 
Stattdessen baute ich in beide Giebelwände 
doppelflügelige Türen. Jeweils ein Flügel 
wird temperaturabhängig von einem Fen
steröffner geöffnet. Der Lüftungseffekt ist 
wesentlich besser als mit Dachfenstern, im 
Gewächshaus ist die Temperatur an heißen 
Tagen bei geöffneten Türen maximal 5 Grad 
höher als draußen. Für Notfälle steht noch 
ein starker Ventilator bereit. 
Das Gewächshaus ist an die Hausheizung 
(Fernheizung) angeschlossen. Im Winter 
wird innen eine Luftpolsterfolie gespannt. 
Da dann keine Pflanzen am Dach aufge
hängt werden können, habe ich für die Til
landsien zwei freistehende Rahmen aus 
Kanthölzern gebaut, die über den Bodenbee
t~n mit Kakteen und sukkulenten Bromelia
ceen stehen. Für Luftbewegung sorgen im 
Winter mehrere kleine Ventilatoren, die 
durch Schaltuhren viertelstündlich ein- und 
ausgeschaltet werden. 
Die Trichterbromelien stehen, in Hydrokul
tur gehalten, wieder auf einer verbreiterten 
Fensterbank im Wohnzimmer an einem 
Südfenster. Im Sommer können sie mit ei
ner leichten Gardine vor zu intensiver Son
ne geschützt werden. Dieser Schutz hat bis
her ausgereicht, die in Erwägung gezogene 
Installation eines kleinen thermostatge
steuerten Ventilators, der eine zu starke Er
wärmung der Blätter verhindert, war nicht 
notwendig. Nachteilig ist nur, daß die Gar
dinen oft morgens, wenn wir das Haus ver
lassen, sicherheitshalber zugezogen werden 
müssen, weil eventuell die Sonne scheinen 
könnte. 
Schwerpunkte meiner Sammelei sind z. Zt. 
Tillandsien und sukkulente Bromeliaceen. 
Bei Trichterbromelien muß ich mich leider 
wegen Platzmangel zurückhalten. Als Her
ausforderung empfinde ich die Anzucht von 
Tillandsien aus Samen. Ich meine, hier soll
ten wir Sammler uns viel mehr engagieren, 
um Vorwürfen zu begegnen, wir seien mit 
Schuld an der Ausräumung der Standorte. 
Die Erfolge, die einige Mitglieder auf den 
letztenDBG-Mitgliederversammlungen vor
weisen konnten, haben mich beeindruckt. 

8 



Eine neue Tillandsie aus Peru: 

Tillandsia pucaraensis R. Ehlers spec. nov. 
A T.didisticha (E. Morren) Baker, cui similis, inflore
scentia simplicissima bracteis florigeris coriaceis, le
viter carinatis, sublaevibus, latioribus, dorso angula
to-curvatis, pro parte subglabris, filamentis rectis, 
non plicatis, a T.lorentziana Grisebach foliis appres
so-lepidotis, inflorescentia simplice, bracteis florige
ris latioribus rigidioribus, petalis minoribus, fila
mentis non plicatis differt. T.pucaraensis membrum 
subgeneris Allardtia et versimiliter T.cauligera Mez 
affinis est. Ab ea characteribus sequentibus differt: 
foliis succulentis appresso-lepidotis perrigidis, caule 
absenti, scapo inflorescentiae multo breviore, brac
teis florigeris pro parte subglabris, petalis albis. 

Holotypus: Peruvia, Depto. Cajamarca, valle flumi-
nis Rio Chamaya, prope pagum Pucara, 1200 m 
s.m., epiphytica in arboribus, leg. R. Ehlers P 7953 
(WU), julio 1979. 

Patria et distributio: Peruvia septentrionalis, Depto. 
Cajamarca, adhuc inventa solum loco typi. 

Pflanze epiphytisch, sehr kurzstämmig, blü
hend bis 30 cm hoch, einzeln oder in Grup
pen. Blätter zahlreich, rosettig, aufrecht, die 
äußeren ausgebreitet, zum Teil etwas ein
seitswendig, sehr starr, auf beiden Seiten 
dicht angedrückt grau beschuppt. Blatt· 
scheiden undeutlich, dreieckig, 25 mm 
breit, unmerklich in die Blattspreite überge
hend, die Ränder stark aufgebogen, an der 
Basis fast durchscheinend. Blattspreiten 
schmal lanzettlich, lang zugespitzt, bis 16 
cm lang, 12-14 mm breit über den Blatt
scheiden, grün, doch durch ein dichtes ange
drücktes Indument beiderseits silbergrau, 
die Ränder aufgebogen und mit sehr kleinen, 
abstehenden asymmetrischen Schuppen be
setzt. Infloreszenzschaft aufrecht oder gebo-

V 
A B c D 

A: Blütenbrakt., B: Sepalen, C: Petal, D: Stylus und 
Filamente. (Strichmarke = 1 cm.) 
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gen, bis 10 cm lang und ca. 3 mm im 0, kahl. 
Schafbrakteen dicht imbricat, länger als die 
Internodien, den Schaft umfassend und ihm 
dicht anliegend (Schaft deshalb nicht sicht
bar), länglich elliptisch, die unteren mit lan
ger Spreite, die oberen kurz bespitzt, den 
Blütenbrakteen ähnlich, dünnhäutig, ge
nervt, innen kahl, außen dicht grau be
schuppt, rosa. Infloreszenz die Blätter weit 
überragend, einfach, seitlich zusammenge
drückt, 7(-9) cm lang, 10-12 mm breit, mit 
8-10(-17) fast sitzenden, duftlosen Blüten 
(die unteren 2-3 z.T. polystich, die oberen 
distich); Rhachis dünn und gekniet, kantig, 
kahl, im frischen Zustand von den Blüten
brakteen völlig verdeckt, getrocknet etwas 
sichtbar. Blütenbrakteen 12-17 mm lang, 
ausgebreitet bis 14 mm breit, im natürli
chen Zustand ca. 5 mm breit, breit oval, 
spitz, rot, ledrig, im frischen Zustand glatt, 
trocken, schwach genervt, ungekielt oder 
(besonders die unteren) schwach und z.T. 
doppelt gekielt, innen kahl, außen die unte
ren dicht und gänzlich, die oberen nur an 
den Spitzen locker beschuppt, untere ± so 
lang wie die Sepalen, obere 1-2 mm kürzer 
als diese. Sepalen mit Ausnahme der Spitzen 
von den Blütenbrakteen umschlossen, 
(12-)13-15 mm lang, ca. 6 mm breitund2-3 
mm hoch gleichmäßig untereinander ver
wachsen, zugespitzt, rot, an der Basis grün, 
kahl, ± genervt, dünnhäutig, Ränder hyalin, 
die hinteren gekielt. Petalen weiß, eine auf
rechte Röhre bildend, schmal zungenför
mig, die Spitzen nach außen gebogen und 
am Rand ganz schwach gewellt, 16-22 mm 
lang, 4 mm breit. Staubblätter tief im 
Schlund der Krone eingeschlossen, Filamen
te kürzer als der Griffel, weiß, 8 mm lang, 
abgeflacht, dünn, gerade, nicht gefaltet, 1 
mm breit, Antheren 3-4 mm lang, 0,5 mm 
breit, basifix, an der Basis breit, spitz auslau
fend, gelb, fest aneinander klebend. Ova
rium grün, eiförmig oder fast kugelig, bis 4 
mm lang und 3 mm 0; Griffel etwa 11 mm 
lang, dünn, weiß, Narben klein, ca. 1 mm 



Tillandsia pucaraensis R. Ehlers spec. nov., 
rechts: Ähre vergrößert. 

lang aufrecht oder leicht abspreizend, papil
lös. 

Holotypus : Peru, Depto. Cajamarca, Tal des Rio 
Chamaya, bei Pucara, 1200 m s.m ., epiphytisch, 
leg. R. Ehlers P 7953 (WU), Juli 1979. 

Heimat und Verbreitung: Bisher nur von der Typus
lokalität bekannt, Nordperu, Depto. Cajamarca, 
im Tal des Rio Chamaya bei Pucara in einer Hi;i
henlage von etwa 1200 m s.m ., epiphystisch auf 
Bäumen. 

Ich danke Herrn Dr. Till, Botanisches Institut der 
Universität Wien, für die Erstellung der lateinischen 
Diagnose. 

Im Juli 1979 fuhr ich mit 3 Freunden in 
Nordperu über das Olmos-Tal in Richtung 
Rio Chamaya. In diesem Gebiet hatte Prof. 

Rauh auf früheren Reisen viele interessante 
Tillandsien, darunter T.cacticola und T.hil
dae entdeckt. Wie klein die Welt für Pflan
zensammler manchmal ist, sollten wir auf 
dieser entlegenen und schlechten Staubstra
ße erleben. Als wir gerade dabei waren, herr
lich blühende T.cacticola und T.latifolia 
var. divaricata zu sammeln, sahen wir vom 
Berg aus auf der Straße einen Landrover hal
ten. Wir stiegen schnell hinab und zu unse
rer Freude und Verwunderung war es Prof. 
Rauh mit Wolfgang Krahn aus Stuttgart und 
Klaus von Bismarck, - natürlich war das 
Hallo groß. 
2 Tage später sammelte ich in der Nähe von 
Pucara am Rio Chamaya auf hohen Bäumen 
am Fluß Tillandsien, darunter die heute be
schriebene T. pucaraensis. 

10 



Wir stellen vor: 

Nidularium 
angustibracteatum Lerne 
In der »Bradea" Nr. 34, Vol. IV, Juli 1986, 
S. 271, wird dieses neue Nidularium, das 
von Luiz Correia de Araujo, einem sehr en
gagierten Bromeliensammler und Liebha
ber, im Staate Sao Paulo bei Ubatuba gefun
den wurde, beschrieben. Die Pflanze wächst 
epiphytisch und terrestrisch im Wald. 
Die neue Art erhielt ihren Namen nach den 
sehr schmalen Blütenbrakteen. Sie ist nahe 
verwandt mit N.procerum Lindman und 
N.scheremetiewii Regel, unterscheidet sich 
jedoch von beiden durch die sehr schmalen 
Blätter, die in eine lange schmale Spitze aus
laufen, und durch die eng lanzettlichen Blü
tenbrakteen und Sepalen, von denen die 
letzteren stark gekielt sind. 

i 
F 

~ 1: ~ a ~ 1 

D E _j ~ ~ ~ c 
A B H 

Nidularium angustibracteatum Lerne: A: Blatt; B: 
Infloreszenz; Tragblatt und Blütenzweig; D: Blüten
braktee; E: Blüte; F: Sepal; G: Fetal; H: Längsschnitt 
und I: Querschnitt durch das Ovarium. 
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Friedrich Witsche!: 

Meine Tillandsiensammlung 
Zuerst einmal möchte ich mich vorstellen: 
Ich bin Berufsgärtner und in einem Schnitt
rosenbetrieb beschäftigt. Hier habe ich die 
Möglichkeit, meine Pflanzen in einem der 
Gewächshäuser zu pflegen bzw. zu kultivie
ren. 
Vor ca. 15 Jahren sah ich bei einem Groß
marktbesuch diese »sonderbaren" Pflanzen, 
und dies war der Anfang einer großen Liebe. 
An einem Verkaufsstand der damaligen Fa. 
Epple aus Rechberghausen nahe Göppingen 
waren die Tillandsien auf einem knorrigen 
Rebholz aufgebunden und dies gefiel mehr 
sehr. Auf meine Frage hin, was Tillandsien 
eigentlich sind und woher sie kommen, er
klärte Herr Epple mir die Kultur der Tilland
sien und ihren natürlichen Standort, näm
lich Mittel- und Südamerika. Ich kaufte mir 
darauf T.cacticola, T.magnusiana, T.filifo
lia, T.ionantha, T.brachycaulos und T.ar
gentea. Zu Hause besorgte ich mit ein größe
res Rebholz und band die Pflanzen mit Ny
lonstreifen auf. Und somit begann eine gro
ße Sammelleidenschaft, was ich nur noch 
nicht wußte. Ich besuchte die Firma Epple 
dann regelmäßig, so daß ich auch einige 
Trichterbromelien und vor allem die Ripsa
lisarten kennen lernte und erwarb. Damals 
hatte ich ca. 15 bis 20 Tillandsien. 1976 wur
de ich Mitglied der Dt. Bromeliengesell
schaft und nahm an deren Hauptversamm
lung- anläßlich der Bundesgartenschau - in 
Stuttgart teil. Hier erwarb ich wieder einige 
Tillandsien, so u. a. eine sehr schöne T. ber
geri mit Blüten von Herrn Blass. 
Durch meinen Eintritt in die Stuttgarter 
Kakteengesellschaft (VKW) lernte ich einige 
Tillandsienfreunde, vor allem Ehepaar Eh
lers kennen. Hierdurch entstand ein reger 
Pflanzentausch, der bis heute noch anhält. 
Mit der Zeit entwickelte sich die Tilland
siensammlung recht ansehnlich und ich 
erntete die ersten Samenkapseln, die ich 
dann auch aussäte. Durch einen Besuch der 
Bromeliengärtnerei Link in Marbach am 
Neckar lernte ich die Aussaatmethode von 



Herrn Link kennen: Auf einer Styropor-Aus
saatschale wird ein feines Gazenetz ge
spannt. Auf dieses Gazenetz wird dann der 
Tillandsiensamen gestreut und angefeuch
tet. Ich stellte diese Aussaatschalen auf die 
Heizungsrohre, um ihnen die nötige Wärme 
für ihren Keimvorgang zu geben. Außerdem 
halte ich sie ständig feucht. Manche Arten 
keimen schon nach ein paar Tagen, andere 
brauchen einige Wochen. Nach ca. 6-9 Mo
naten, wenn die Gaze grün geworden ist, 
hänge ich diese senkrecht auf. Auch hier ist 
es wichtig, sie ständig feucht zu halten. 
Wenn die Pflänzchen ca. 2 cm groß gewor
den sind, klebe ich sie mit einem Pflanzen
kleber einzeln oder in Pulks auf Rebholz 
oder auf dünne Korkeichenstücke. Die 
Überwinterung meiner Tillandsien findet 
im Gewächshaus bei ca. 15 Grad C statt. Die 
Außentemperaturen liegen im Winter bei 
bis zu minus 10 Grad. In dieser Zeit wird 
die Befeuchtung der Pflanzen stark einge
schränkt, nur bei sonnigem Wetter gegossen. 
Von Anfang Mai bis Ende Oktober, je nach 
Witterung, hänge ich die Pflanzen ins Freie, 
die grauen Tillandsien in die volle Sonne, 
die grünen absonnig. Die Pflanzen hängen 
nach ihren Heimatstandorten sortiert an so
genannten Nelkengestängen, das sind ver
zinkte Rundeisengitter von 100 cm Breite 
und ca. 150 cm Länge. Diese Gitter hängen 
so, daß die Luft von allen Seiten an die Pflan
ze kann (ist sehr wichtig!). Außerdem kann 
ich die Gitter so aufhängen, daß ich sie not
falls auch transportieren kann. 
Die Sammlung hat sich im Lauf der Jahre bis 
jetzt auf ca. 500 Pflanzen entwickelt. Mir 
macht die Arbeit mit meinen Tillandsien 
sehr, sehr viel Spaß und es ist mit eine will
kommene Abwechslung zu meiner sonsti
gen Tätigkeit. Neben der vorher erwähnten 
Tillandsiensammlung habe ich noch 15 Rip
salisarten und seit 4 Jahren einen Alpen
Garten mit einem 8 qm großen Kleinge
wächshaus zur Anzucht alpiner Pflanzen. 
Ich hoffe, daß ich mit meinem Bericht einen 
Einblick in meine Tillandsiensammlung, 
auch in meine Leidenschaft zu diesen »ei
genwilligen, sonderbaren Pflanzen" gegeben 

habe und ich würde mich sehr freuen, wenn 
dieser Anfang zur Serie in "Die Bromelie" 
Anerkennung finden würde und andere Ver
einskollegen ermutigen würde, diese Serie 
fortzusetzen. 
Und weil ein Besuch meiner Sammlung zu 
jeder Jahreszeit mit Sicherheit "ein interes
santes Erlebnis" ist, möchte ich alle Brome
lienfreunde und Freunde alpiner Pflanzen 
einladen, mich an einem "Tag der offenen 
Tür" zu besuchen: 
Treffen wir uns also am Samstag, den 17. Ju
ni, ab 14 Uhr in 7056 Weinstadt bei der Gärt
nerei Kurz, Westendstraße 27. 
Weinstadt erreichen Sie in ca. 30 Fahrminu
ten ab Stuttgart über die B 14 bis Waiblin
gen, dann die B 29 in Richtung Schorndorf 
mit Ausfahrt in Neustadt-Großheppach. 
Mitglieder der DGB, die an diesem Tage ge
rade unterwegs in den Süden sind, oder vom 
Süden auf dem Weg nach Hause, sind herz
lichst eingeladen, Station zu machen. -Tel. 
Anmeldung erbeten an Friedrich Witschel, 
Westendstraße 27 /1, 7056 Weinstadt, Tel. 
(07151) 62317. 
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Tillandsien oropezana L. Hromadnik spec. nov. aus dem Gebiet am Rio Chico, bei Chuquisaca, 
Provinz Oropeza, Bolivien in 1800 m s.m. 
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Eine neue Tillandsie aus Bolivien: 

Tillandsia oropezana L. Hromadnik spec. nov. 
A T.argentina C. H. Wright, cui affinis, habitu cau
lescente, foliis stricte erecto-curvatis non canalicu
latis, spica multiflora internodis brevibus, bracteis 
florigeris majoribus rhachidem celantibus percarina
tis, sepalis aequaliter breviter connatis, petalis palli
de coeruleo-violaceis obtusis et rotundatis parte su
periore non revolutis sed solum patentibus differt. 

Holotypus: H. Hromadnik 9012, Bolivia, Depto. 
Chuquisaca, Prov. Oropeza, cursus superior fluminis 
»Rio Chico" prope pagum Chaco, 1800 m . s.m., 
8. 7. 1982 (WU). 

Pflanze kurz stammbildend, vielzeilig be
blättert, schmal rosettig, blühend bis 14 cm 
hoch, wenig sprossend, in kleinen Gruppen 
auf Fels wachsend. Blätter starr, gerade und 
aufrecht, zum Teil einseitigswendig nach 
oben gebogen, bis 6 cm lang, eine schmale 
hohe Rosette bildend. Blattscheiden dreiek
kig, ca. 15 mm lang, unauffällig in die Sprei
ten übergehend, an der Basis 15 mm breit 
und den Stamm umfassend, innen 6 mm 
hoch, kahl, glatt, glänzend, hell grünlich, in 
trockenem Zustand fast weiß, dick ledrig, 
seitlich dagegen dünn und durchsichtig; au
ßen 8 mm hoch, kahl. Blattspreiten schmal 
dreieckig, dunkel graugrün, 4-5 cm lang, an 
der Basis 5-6 mm breit, im Querschnitt au
ßen halbrund, zur Spitze hin gekielt, innen 
ziemlich flach, etwas rinnig gefurcht. Blatt
spitze dreikantig, pfriemlich; Oberfläche 
von dicht aneinandersitzenden Schuppen 
mit ringsum sehr kurzen Flügelzellen be
deckt. Infloreszenzschaft ca. 3 cm lang, von 
den Hochblättern verdeckt, dünn, kahl. 
Schaftbrakteen dicht anliegend, dünnhäu
tig, durchsichtig, kahl, genervt; die unteren 
violettrot gefleckt, 22 mm lang mit zusätzli
cher subfoliater, pfriemlicher und lepidoter 
Spitze; die oberen den Blütenbrakteen ähn
lich, 25-30 mm lang, bis 7 mm breit, oval 
lanzettlich, kurz bespitzt, rötlich. Inflores
zenz einfach, die Blätter etwas überragend, 
eine stark komplanate zweizeilige Ähre bil
dend, oval-lanzettlich, 40 mm lang, 14 mm 
breit, ca. 8-blütig; Rachis stark gekniet, kan
tig, 2,5 mm dick, 1 mm breit, kahl, grün; In
ternodien 3-4 mm lang. Blüten dicht zwei-

zeilig angeordnet, sitzend, schmal röhren
förmig, im oberen Teil locker ausgebreitet, 
nicht duftend, selbstfertil. Blütenbrakteen 
dicht anliegend und die Rhachis verdek
kend, nur die Spitzen abstehend, die Sepalen 
weit überragend, bis 30 mm lang, 8 mm 
breit, ovallanzettlich, bespitzt, dünn, kahl, 
genervt, mit breitem, hyalinem, gewelltem 
Saum, scharf gekielt, kirschrot. Sepalen 
gleichmäßig, fast frei, grünlich, kahl, ge
nervt, spitz-lanzettlich, 16 mm lang, 4 mm 
breit, die hinteren gekielt, Kiele rosa. Peta
len hell blau-violett, bis 35 mm lang, im un
teren Abschnitt 2-3 mm breit und eine 
schmale Röhre bildend, Platte bis 7 mm 
breit, abgerundet, auseinandergebreitet und 
etwas zurückgebogen, oberer Rand in der 
Mitte gekerbt und halbseitig vorspringend. 
Griffel und Staubblätter in der Blütenröhre 
eingeschlossen, aber von oben im Schlund 
der Krone noch sichtbar, 23 mm lang. Fila
mente weiß, bandförmig, oberhalb der Mitte 
zu einem Bündel gefaltet; Pollen beige, 

Fun.dort• von 

~ T. orope2ane 

)( T. ergentina 

@ T. argentina 
bleue Petalen 
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An der Puente Arce, 1800 m, Chuquisaca: Pflanzengesellschaft mit T.lotteae, Deuterocohnia longipetala, 
Parodia ocampoi. 

Antheren 4 mm lang, 0,5 mm 0, an der Basis 
fixiert, beige. Stigma weiß, mit schmalen, 
auseinandergebreiteten Narbenlappen vom 
Typ I nach Brown & Gilmartin, 1984. Stylus 
fadenförmig, weiß; Ovarium grünlich-weiß, 
eiförmig, 3 mm lang, 2 mm 0. 
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Holotypus: Bolivien, Depto. Chuquisaca, 
Prov. Oropeza, Oberlauf des Rio Chico, nahe 
der Ortschaft Chaco, 1800 m, leg. H. Hro
madnik, Nr. 9012, 8. 7. 1982 (WU). 
Verbreitung: T.oropeza ist bisher nur von 
der Aufsammlung an der Typuslokalität be-



Trockental des Rio Chico, 1800 m, Prov. Oropeza, Chuquisaca, Bolivien. 

kannt und trotz einer Nachsuche im Jahr 
1987 konnte von der Pflanze bisher erst ein 
einziges Polster auf einem Felshang zum 
Flußufer gefunden werden. Die übrigen hier 
angetroffenen Tillandsien sind im Trok
kental des Rio Chico weiter verbreitet und 
wachsen häufig in Gesellschaft von Kakte
en, wie Parodia compressa, und terrestri
schen Bromelien, wie z. B. Deuterocohnia 
longipetala. T.oropezana wächst vergesell
schaftet mit einer rötlich beblätterten Form 
von T.didisticha Baker, T.xiphioides Ker
Gawler, T.lorentziana Grisebach, T.strepto
carpa Baker, T.capillaris Ruitz & Pavon, 
T.funebris Castellanos, T.lotteae H . Hro
madnik, die hier nicht nur Felsen, sondern 
auch die hohen Säulen von Neocardenasia 
herzogiana besiedelt, sowie einer weiteren 
neuen Art, die unter dem Namen T.helmutii 

beschrieben werden wird. 
Aus morphologischen Gründen kann eine 
hybridogene Entstehung von T.oropezana 
aus diesen Arten so gut wie ausgeschlossen 
werden. Anzunehmen ist dagegen, daß es 
sich bei unserem Fund um ein disjunktes 
Vorkommen handelt und daß das eigentli
che Verbreitungsgebiet dieser Art noch un
bekannt ist. 
T.oropezana steht unzweifelhaft der T.ar
gentina Wright sehr nahe und ist wie diese 
der Untergattung Anoplophytum zuzuord
nen. Das Verbreitungsgebiet von T.argenti
na beginnt jedoch erst im südlichen Bolivien 
im Gebiet von Tarija und Villamontez ent
lang der östlichen Andenausläufer und er
streckt sich bis nach Mittel-Argentinien in 
die Provinz Cordoba. Abweichend von T.ar
gentina sind bei T.oropezana: 
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- der caulescente Wuchs und die schmal 
aufrechte Blattstellung, Merkmale, die bei 
keiner der zahlreichen Aufsammlungen 
von T.argentina beobachtet wurden; 

- die nicht canaliculate Blattoberseite; 
- die vielblütige Ähre mit dem kurzen Inter-

nodienabstand und den viel größeren, die 
Rhachis verdeckenden und scharf gekiel
ten Blütenbrakteen; 

- die gleichmäßig kurz verwachsenen Sepa
len; 

- die Petalen sind hell blauviolett, nicht 
rosarot, nicht spitz zulaufend, sondern am 
oberen Rand stumpf, abgerundet, sie ha
ben in der Mitte eine deutliche Kerbe; der 
Blütenblattrand ist seitlich der Kerbe 
asymmetrisch verlaufend; die Platte ist 
nicht eingerollt, sondern ausgebreitet, nur 
der Rand etwas zurückgebogen. 

Größere Ähnlichkeit zeigt T.oropezana zu 
einer ebenfalls blau blühenden und bisher 
unerwähnten bzw. unbeschriebenen Ver
wandten von T.argentina aus dem Süden der 

,., 
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j 
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i 
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Provinz Salta (Hr 7176, Quebrada de Cafaya
te, 1500 m, Salta, Argentinien, 1981), die 
zwar in Blütenfarbe und -form (nicht in der 
Form der Petalen!) mit T. oropezana überein -
stimmt und ebenfalls etwas größere Blüten
brakteen besitzt, ansonsten aber zu dieser 
die selben Unterschiede aufweist wie T.ar
gentina. 
Für die Erstellung der lateinischen Diffe
rentialdiagnose danke ich Herrn Dr. Till, 
Botan. Institut der Universität Wien. 

Literatur: 
Brown, G. K. & Gilmartin, A. J. , 1984: Stigma struc
ture and Variation in Bromeliaceae - Neglected Ta
xonomie Characters. - Brittonia 36(4): 364-374. 
Rauh, W., 1981: Bromelien: 77. 
Smith, L. B. & Downs, R. J., 1977: Tillandsioideae 
(Bromeliaceae). - in Flora N eotropica 14(2): 812. 

T.oropezana 

a Blatt 
b untere Schaftbraktee 
c obere Schaftbraktee 
d Infloreszenz 
e Blütenbraktee 
f vorderes Sepalum 
g hintere Sepalen 
h Petalum 
i Staubblatt 
j Griffel 
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Zur Frage von Hellmut Kessler nach Orchi
deen als Begleitpflanzen zu Tillandsien (s. 
"Die Bromelie" 3/1988, S. 40) erreichte uns 
die Zuschrift von Andreas Krietsch: 

Sehr geehrter Herr Kessler! 
Mit Interesse habe ich Ihre Nachricht gele
sen und möchte mich deshalb mit einigen 
Gedanken an Sie wenden. Ich habe zuerst 
Kakteen kultiviert und dann den Platz über 
den Stellagen mit Tillandsien gefüllt. Na
türlich mußten diese Arten die harte Kultur 
der Kakteen vertragen, also graue und grau
grüne Formen. Aber nach und nach habe ich 
auf Ausstellungen auch mit den Orchideen 
Kontakt bekommen. Hier interessierten 
mich natürlich die Arten besonders, die zu
sammen mit den bisherigen Pflanzen kulti
viert werden konnten. Da ich dann, neben
beruflich, eine kleine Spezialgärtnerei ange
meldet habe, konnte ich auch größere Men
gen Orchideen günstig erwerben. Bei zwei 
Reisen nach Mexiko studierte ich die natür
lichen Vorkommen und habe daraus sehr 
viel für die Kultur gelernt. 
Grundsätzlich sollte man mit Tillandsien 
nur harte Arten pflegen, die zudem noch 
klein bleiben. Man kann das bei den Orchi
deen an den Blättern und Bulben erkennen, 
die nicht weich, sondern derb sein sollten. 
Auch die Oberwinterungstemperatur spielt 
eine Rolle, die meisten Orchideen kommen 
zwar aus dem temperierten Bereich, aber 
trotzdem ist die Beratung besonders wich
tig. Es ist deprimierend, wenn Pflanzen ein
fach so wegsterben, nur weil sie nicht die be
nötigten Temperaturen geboten bekom
men. 
Schon seit 5 Jahren habe ich deshalb ein 
Standardsortiment Orchideen im Angebot, 
das ich Ihnen als Liste beilege. Die für Sie in
teressanten Arten habe ich markiert. Es sind 
alles klein bleibende Arten, die im Sommer 
draußen kultiviert werden können. Hervor
ragend müßten bei Ihnen die Dendrobien 
wachsen, die im Sommer im Garten gehal
ten werden, dann im Herbst eine trockene 
Ruhezeit bei 5-10 Grad durchmachen und 
nur von der Luftfeuchtigkeit leben. Sie blü-

hen dann im Frühjahr. Gerne berate ich Sie 
in dieser Hinsicht, Sie können mich auch 
gerne einmal anrufen. 
Ein Wort zu Odontoglossum grande: Ein zu
verlässiger Blüher, ich habe jedes Jahr 4-7 
Blüten je Pflanze. Die Pflege ist ganz ein
fach: Nach den Eisheiligen in den Garten 
stellen und nur bei extremer Trockenheit 
gießen, sonst keine Pflege. Vor den ersten 
Frösten ins Haus stellen und nach 3-4 Wo
chen erscheinen die Blütentriebe. Vorsicht 
vor Schnecken, sie fressen diese besonders 
gerne. Nach dem Abblühen (Dezember-Ja
nuar) werden sie nicht mehr gegossen (kei
nen Tropfen) bis Mai. Durch diese Ruhezeit 
regeneriert sich die Pflanze wieder. So be
handelt blühen sie mit Sicherheit. 
Ich lege Ihnen noch meine Tillandsienliste 
bei, falls Sie auch an weiteren Tillandsien 
Interesse haben. Aber auch wenn Sie nicht 
kaufen wollen, ich berate Sie gerne! Mit 
freundlichen Grüßen 

Andreas Krietsch 

Danke, Herr Krietsch, für Ihren Beitrag, den 
Herr Kessler an die Redaktion weitergab, ist 
Ihre Antwort doch auch für alle Tillandsien
Liebhaber gleichermaßen interessant. Wer 
von den Lesern die erwähnte Orchideen
und Tillandsienliste anfordern will, wendet 
sich an A. Krietsch, Horloff-Straße 23 in 
6363 Eschzell, Tel. (06008) 1304. 

Fragen und Kleinanzeigen 
Diese Spalte steht allen Mitgliedern kostenlos zur 
Verfügung. Bitte machen Sie regen Gebrauch hier
von! 

Suche T.aurea, verschiedene Formen von T.disticha, 
T.rectifolia, T.schiedeana v. minor, T.crocata, T.bra
chyphylla, T.gardneri und T.sprengeliana. Angebote 
erbeten an: Hans Werner Balling, Clara-Staiger-Str. 4, 
8078 Eichstätt, Tel. Mo-Fr 8-16 Uhr (08421) 2956. 

Suche: Dyckia choristaminea, D. fosteriana, 
D. ursina, Hechtien. 

Gebe ab: Fosterella penduliflora, Puya mirabilis u. a. 
Klaus Sasse, Äskulapweg 26, 4630 Bochum 1, 

Telefon (0234) 701147. 
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Karla Prinsler: 

»Cultur der Bromeliaceen 
an Baumstämmen« 
aus: "Gartenflora" 1866, Allgemeine Mo
natsschrift für deutsche, russische und 
schweizerische Garten- und Blumenkunde 
und Organ des Russischen Gartenbau-Ver
eins in St. Petersburg, herausgegeben und re
digiert von Dr. Eduard Regel. 
Die Cultur der Bromeliaceen an Baumstäm
men soll theils den natürlichen Standort 
dieser Pflanzen nachahmen, theils zur ge
schmackvollen Decoration von Warmhäu
sern einen Beitrag liefern. Die größte Zahl 
der Arten dieser Familie siedelt sich näm
lich im Vaterlande auf den Aesten und 
Stämmen lebender Bäumen an, wo solche 
ähnlich, wie so manche Moose und Flechten 
in unsern Breitengraden als Epiphyten le
ben. 
Zu den auf lebenden Bäumen lebenden Bro
meliaceen gehören vorzugsweise die in den 
Gebirgswaldungen des tropischen und sub
tropischen Amerikas in reichlicher Menge 
vertretenen Arten der Gattung Tillandsia, 
die mit ihren langen, weißen, oft fadenarti
gen Blättern gleich Flechten herabhängen 
und hier in dichten Colonien leben. 
Die Bromelien, Pitcairnien, Billbergien, Ni
dularien etc., siedeln sich dagegen mehr auf 
alten umgestürzten Bäumen an, wo solche 
zugleich aus dem aufgespeicherten Humus 
und dem faulenden Holze ihre Nahrung be
ziehen. Im Gewächshaus gelingt eine ähnli -
ehe Cultur ganz vorzüglich und giebt zu
gleich dem Pflanzenfreund ein Charakter
bild der eigenthümlichen Üppigkeit der Ve
getation der Tropen, wo Farn, Orchideen, 
Amiden und Bromeliaceen die Stelle der 
Moose und Flechten unserer Wälder vertre
ten. - Man läßt zu diesem Zwecke stark ver
ästelte Bäume, am besten Eichen und Ahor
ne, oder selbst auch Weiden oder Pyrus-Ar
ten fällen, deren Stämme nicht mehr als 
höchstens 1 Fuss Durchmesser haben und 
ungefähr 2-3 Fuss unterhalb der untersten 
Verästelungen abgesägt werden. Nun stutzt 
man auch noch die Haupt- und N ebenäste so 
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weit zurück, daß nur em1ge Fuss lange 
Stummel stehen bleiben, und gräbt dann 
diese Stämme in der Weise in einem niedri
gen Warmhause ein, dass die oberen Aeste 
noch 2-3 Fuss vom Glase entfernt bleiben. 
Diese Stämme sind dazu bestimmt, als Trä
ger von Bromeliaceen, oder auch Amiden, 
Orchideen und Farnen zu dienen, welche 
theils auf die Spitzen der Aststummel, theils 
in die Winkel der Aeste, theils seitlich an die 
Stämme und Aeste so gepflanzt werden, 
dass der ganze Stamm von verschiedenarti
gen Pflanzenformen belebt wird, die unmit
telbar aus dem Holze desselben hervorzu
kommen scheinen und vom Unkundigen 
häufig für die Blätter und Blumen des todhen 
Stammes gehalten werden. 
Wie aber können wir solche Pflanzen auf die 
Aeste und Stämme solcher Bäume pflanzen? 
Das ist ganz einfach. Man nimmt im Topfe 
vorgezogene Pflanzen, entfernt den Topf 
derselben, umwickelt den Ballen mit einer 
dicken Moosschicht, befestigt das Moos mit 
Draht und befestigt nun wieder zugleich mit 
neuen Moosschichten die betreffenden 
Pflanzen mit Draht an diesen Baumstäm
men. Diese Manipulation ist viel leichter, 
als es der Beschreibung nach erscheinen 
könnte und bei einiger Geschicklichkeit bei 
der Anheftung wird es manchen täuschen, 
der diese nur angehefteten Pflanzen als die 
vegetativen Organe der Baumstämme an
sieht. Die fernere Cultur ist nun ganz ohne 
Schwierigkeit, indem nur zur Zeit der Vege
tation täglich ein- bis zweimal tüchtig ge
spritzt wird. Die angehefteten Pflanzen ge
hen nun aus ihren Ballen mit den Wurzeln in 
die umgebende Moosschicht und unsere 
Bromeliaceen vegetieren hier sogar noch üp
piger und blühen noch reichlicher als in 
Töpfen cultivirt. So namentlich die schönen 
Arten der Gattungen Nidularium, Puya, 
Vriesea, Billbergia, Funkia u .s.f. - Gewöhn
liche Warmhaustemperatur, reichliches 
Ueberspritzen während der Frühlings- und 
Sommermonate, seltneres Ueberspritzen 
im Winter, im Sommer leichte Beschattung 
und etwelche Lüftung sind die einzigen 
leicht zu erfüllenden Bedingungen. 



SAMENTAUSCH SAMEN-
BANK - SAMENTAUSCH 

An die Mitglieder der DBG und alle Bromelien
freunde: Seit 1986 organisiere ich einen Samen
tausch für die DBG . 

Deshalb bitte ich um Samenspenden und/oder 
um Hinweise, wo Samen zu beschaffen sind. 

Anfragen nach Samen und Spenden richten Sie 
bitte an : 

Eberhardt Scholl 
Jasperstr. 87 
6000 FRANKFURT/MAIN - 50 
Tel. : 069/54 62 36 

Sowie genügend Samen eingetroffen sind, gebe 
ich die genauen Bedingungen zur Teilnahme am 
Samentausch bekannt. E. S. 

SAMENTAUSCH SAMEN-
BANK - SAMENTAUSCH 

Auch für Ihre Bromelien: 

DIE 
PFLANZEN BÖRSE 

Der monatliche Tauschmarkt für Pflan
zen aller Art von PRIVAT an PRIVAT. 

Wir sind eine neue Minizeitung, die nur aus An
zeigen von Pflanzenfreunden besteht. 

Bei uns können Sie kostenlos annoncieren , an
bieten, suchen , tauschen! Von der Kübelpflan
ze bis zum Küchenkraut, alles kann hinein, keine 
Begrenzung der Anzeigenzahl. 

Das Besondere: 
Die Pflanzenbörse erscheint jeden Monat zum 
15. und nimmt garantiert alle Anzeigen auf, die 
bis zum 10. des Monats eingereicht werden . Wir 
sind also immer aktuell! Machen Sie mit, wir brau
chen Ihre Anzeige! 

DIE PFLANZENBÖRSE R. und H. J . KURTH 
Schillerstr. 34 
6129 Lützelbach/Odenwald 

Bezug~preise der Pflanzenbörse DM 3,-- je Aus
gabe. Uberweisung an PSCH-Kto. 465.293-607, 
PSCHamt Frankfurt (500.100.60) erbeten . 

Orchideen-Kulturbedarf 
FÜR DIE MODERNE ORCHIDEENKUL TUR 
Orchid Quick-Pflanzennahrung · Orchid Chips-Pflanzstoff · Wuchsstoff 99 g · Fach
literatur · Nährboden der Original SBL-GD-MS Reihe · Aussaatlabor-Einrichtung · 
Orchid KeikiFix · Thermolux-Wärmeunterlagen • Keimfix-Schalen · Kakteen-Nahrung 

Katalog anfordern bei : 

MANFRED MEYER 
Samen- und Gartenbaubedarf - Großhandel 
D-6368 BAD VILBEL-HEILSBERG 
Tel. (06101) 8 52 89 

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

und Kakteenzubehör 
Verkauf: D-6000 Frankfurt am Main 50 · Eckenheimer Landstraße 
334 
Tel. (069) 54 65 52 
Verkauf und Auslieferung : 
für die Schweiz: Max Meier, Riedhaldenbuck 8, CH-8427 Freienstein ZH , Tel. 01 /865 06 42 
für Großbritannien: H.G. Hees, 99a Kiln Ride, GB-Wokingham-Berks, RG 11 -3 PD, Tel. 0734/73 38 83 
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