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Ronnbergia explodens L. B. SMITH, 
eine Pflanze mit „Knalleffekt". 

Die Gattung Ronnbergia, ein in Bromelien
sammlungen leider nur sehr seltener Vertreter 
der Unterfamilie der Bromelioideae, umfaßt 
nur neun Arten 1 1. Das Verbreitungsgebiet von 
Ronnbergia erstreckt sich über Costa Rica, 
Panama, bis nach Kolumbien und Ekuador; 
lediglich R. explodens dringt bis nach Peru vor, 
wo sie im Nebelwald in 900-1450 m terre
strisch oder auch epiphyt isch (dann aber nur 
wenig über dem Boden) wächst. 
Die Pflanze ist ausläuferbildend und besitzt 
wenige, am Rande gezähnte Blätter. Die Sprei
ten sind an der Basis stielartig verschmälert, 
teilweise mit dunklen Flecken versehen und 
bis zu 70 cm lang; während die Unterseite dicht 
beschuppt ist und von einer dicken, sich zur 
Spreitenspitze hin verjüngenden, rötlichen Mit-

1) Zu den 8 Arten, die in der Flora Neotropica, 
Monogr. 14/3, 1979, von L. B. SMITH und R. J. 
DOWNS aufgeführt werden, kommt Nidularium de
leonii hinzu, das im Jahre 1983 von H. LUTHER 
in die Gattung Ronnbergi;i überführt wurde und den 
Namen R. nidularioides LUTHER erhielt (Journ. 
Brom. Soc., Val. 33, No. 1, 1983). 

Abb. 1: Blühende Pflanze von R. explodens. 
Die Blüten sind jeweils nur einen Tag geöffnet. 

Abb. 2: Keimpflanze, deren Wurzel sich in der 
Plazenta verankert hat. Ober dem Balken sind 
abgestorbene, unbefruchtete Samenanlagen zu 
erkennen. (REM-Aufnahme, Balken entspricht 
1 mm) 

telrippe durchzogen wird, ist die Oberseite 
nahezu kahl. Der im Durchmesser 5 mm dicke, 
aufrechte, grüne, weiß lepidote Schaft ist 
±. 20 cm lang und wird von den Schaftbrakteen 
u mscheidet, diese sind lanzettl ich-zugespitzt, 
aufrecht, imbrikat, länger als die 1 nternodien . 
Die Infloreszenz ist einfach, zylindrisch und 
±. 10 cm lang (Abb 1 ). Die subsessilen Blüten 
sind 3 cm lang und stehen waagrecht von der 
Achse ab. Die floralen Brakteen sind nur 4-5 
mm groß, rundlich, grün. Die Sepalen sind 
asymmetrisch, 6-7 mm lang, davon aber 4 mm 
hoch verwachsen, grün, violett gesäumt, mit 
kleiner, violetter Stachelspitze. Die Petalen 
sind gelblich-weiß, aufrecht, ligulat, zugespitzt, 
die zurückgeschlagenen Spitzen sind an den 
Rändern etwas eingerollt. Staubblätter und 
Griffel sind eingeschlossen, aber durch die 
spreizenden Petalen sichtbar, der cremeweiße 
Griffel mit der schraubig gedrehten Narbe ist 
etwas länger als die Staubblätter. Die äußeren 
Staubblätter sind mit den Petalen hoch ver
wachsen, wobei Petalfalten an den Filamenten 
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emporziehen. Pollensäcke und Filamente sind 
cremeweiß. 
Die Beerenfrüchte, die zur Reifezeit eine 
schwarz-violette Färbung annehmen, sind ku
gelig und ca. 1 cm im Durchmesser groß. 
(Abb. 2) . 
D ie Besonderheit dieser Pflanze, welche ihr 
auch den Spezies-Namen „explodens" ein
brachte, kann man nun beim Abernten der 
reifen Früchte selbst feststellen. Denn sobald 
man die Beeren von der Achse löst, werden d ie 
Samen mit einem hörbaren Knall herausge
spritzt. 
Doch damit der Merkwürdigkeiten nicht genug. 
Bei genauer Durchsicht der Samen (ca. 40-50 
pro Beere) stellt man fest, daß einige bereits 
im Keimungsprozeß begriffen sind, ja sogar 
noch mehr, daß sich in einem Fall schon ein 

richtiges grünes Pflänzchen mit 5 Blättern ent
wickelt hat. Abb. 2 zeigt ein solches Pflänz
chen, dessen Wurzel sich in der Plazenta veran
kert hat. Am unteren Bildrand, über dem Bal
ken, sind noch unbefruchtete Samenanlagen 
zu erkennen. 
Aber nicht alle Früchte enthalten auch Samen. 
Diese Erscheinung, daß Fruchtbildung auch oh
ne Samenentwicklung erfolgt, kann auch bei 
anderen Gattungen der Familie beobachtet 
werden. N icht zuletzt kennt dieses Phänomen 
jeder von der wohl bekanntesten Bromelie, 
der Ananas, wo ein Samenansatz ohnehin nicht 
.erwünscht ist. 

D ie DBG möchte sich bei all den Mitgliedern 
bedanken, die uns eine Spende für unseren 
neuen T i llandsienschlüssel zukommen ließen. 
Dies waren im einzelnen folgende Bromelien
freunde : 
Fischbach, Joachim 
Laszczy, Wolfgang 
Pinkert, Heinz 
Meyer, Manfred 
Drescher, Roland 
Anonymer Spender 
Pfeuffer, F. J. 
Prinsler, Hermann 
Niedergesäß, Sabine 
Smentek, Jürgen 
Dr. KI imesch 
Palmengartenbesucher 
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Daaden 30,-
Engelsbrand 10,-
Babenhausen 200,-
Bald Vilbel 800,-
Du isburg 10,--

G iebelstadt 
Hennef 
Frankfurt 
Frankfurt 

500,--
25,--
40,--
10,--
10,--
20,--
15,--

DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 

1670,-- DM 

Die Samen von Ronnbergia explodens sind spin
delförmig, ca. 3,5 mm lang und von einer 
zähen, gallertigen Schicht (= äußeres 1 ntegu
ment) umgeben, welche sich am chalazalen Pol 
des Samens zu einer „Haube" verlängert (Abb. 
3, oben links). Bei der Keimung tritt der Wur
zelpol des Embryos unter Verlängerung aus 
dem Samen heraus. Der untere Teil des Koty
ledos ist scheidenförmig und birgt den Vege
tationspunkt, der die Blätter ausgliedert (Abb. 
3, oben rechts). Bemerkenswert sind die haar
artigen Bildungen am Rand des scheidenförm i
gen Kotyledo (Abb. 3, unten links). Der obere 
Teil des Kotyledo verbleibt im Endosperm des 
Samens und fungiert als Absorptionsorgan. 
Die Primärwurzel bildet einen charakter isti
schen Kranz von Wurzelhaaren aus (Abb. 3, 
unten rechts). 
Dieser Keimungsprozeß kann als typisch für 
die Unterfamilie der Bromelioideae angesehen 
werden. 
Zum Abschluß noch einige Bemerkungen zum 
gärtnerischen Wert von R. explodens. 
Die Pflanze läßt sich leicht kultivieren und 
ist auch blühwillig . Sie sol lte aber, gemäß ih
rem natürlichen Standort im Nebelwald, feucht 
gehalten werden. Die Blütezeit ist zwar relativ 
kurz, doch wird die Attraktivität der Pflanze 
durch den Fruchtschmuck verlängert . 

Elv ira Groß, 
Institut für Systematische Botanik, Heidelberg 

Fotos: Elvira Groß 

Anordnung der Bilder 
im Querformat auf Seite 46 
Seite 46: oben links: Same. (REM-Aufnahme, 
Balken entspricht 400 um) 
oben rechts: Gekeimter Same. (REM-Aufnah
me, Baien entspricht 400 um) 
unten links: Scheiden förmiger Kotyledo,- in der 
Mitte ist das erste Primärblatt sichtbar. (REM
Aufnahme, Balken entspricht 200 um) 
unten rechts: Primärwurzel mit dem typischen 
Kranz von Wurzelhaaren (REM-Aufnahme, 
Balken entspricht 100 um). 





Jahrestagung der DBG in Bonn. 

Am Samstag, den 14. September 1986, trafen 
von 13 bis 14 Uhr die Mitglieder im Botan_i
schen Garten Bonn ein. Um 14 Uhr begann die 
Führung von Herrn Dieter Roth durch den Gar
ten und die Gewächshäuser. Kommentare zu 
dieser Führung reichten von 'sehr lehrreich' 
über 'hochinteressant' bis zu der Feststellung, 
daß Herr Roth mit großer Kenntnis und in gu
tem Stil diese Führung durchgeführt hätte. 
Um 16 Uhr begann die Abfahrt nach Rois
dorf, wo wir bald in der Gaststätte 'Zur gemüt
lichen Ecke' eintrafen. Sofort begann dort die 
Pflanzenbörse mit Tausch und Verkauf, neben
bei wurde Kaffee getrunken. 
Gegen 17 Uhr begann der vorgesehene Vortrag 
von Herrn H. Heidt über seine Südamerikare ise 
mit besonderer Betonung der bunten Frösche, 
von denen einige ja bei dem Vortragenden in 
Terrarien leben. Es wurde mit Unterbrechungen 
ein sehr langer Vortrag, der bis nahe an 23 Uhr 
dauerte. Wunderbare Frösche in herrlichen Far
ben bekamen wir zu sehen und viele Land
schaftsbilder mit Standorten.der Bromelien . Die 
Fahrt ging durch den ganzen großen Kontinent 
Südamerika. In dem•kleinen Raum wurde es 
eng, da sich inzwischen ca. 70 Personen einge
funden hatten, hauptsächlich Mitglieder mit ih
ren Angehörigen, es waren wenige Gäste dabei . 
Mitten drin bekam Herr Smentek eine Neuan
meldung und stellte fest, daß damit unsere Mit
gliederzahl auf 251 angewachsen wäre. 
Es kam die Rede auch immer wieder auf den 
hemmungslosen Tillandsienverkauf in den 
großen Ladenketten. Wiederum wurde festge
stellt, daß die DBG kaum eine andere Möglich
keit hat, als Aufklärungsarbeit zu leisten, 
soviel wie nur möglich. Alle waren sich einig, 
daß Tillandsien vorkultiviert werden müssen, 
wenn sie eine Überlebenschance haben sollen -
mindestens drei Monate, wurde festgestellt. 
Nach diesem von allen Anwesenden sehr ge
nossenen Abend folgte am nächsten Morgen die 
Hauptversammlung. (Siehe Protokoll.) 
Da es in diesem Jahr ohne Vorstandswahl 
schnell über die Bühne ging, hatten die Anwe
senden noch die Gelegenheit, die außerordent
lichen, wunderbaren Tillandsien-Dias von Herrn 
Dr. Eistetter aus Konstanz anzusehen. Dieser, 
von vielen Kommentaren begleitete Vortrag 
fand noch vor dem abschließenden Mittages
sen statt und bereitete große Freude. Vielen 
Dank an Herrn Dr. Eistetter! 
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Protokoll 

der ordentlichen Jahreshauptversammlung 
der Deutschen Bromelien-Gesellschaft 
am 14. September 1986 
in Bornheim-Roisdorf bei Bonn am Rhein 
Es waren anwesend: 41 Mitglieder und 8 Gäste. 
Kurz nach 9 Uhr 30 begrüßte Herr Harro Heidt, 
1. Vorsitzender der DBG, die Anwesenden . Er 
sprach all denen, die die Tombola und Ver
steigerung des Vorabends ermöglicht hatten, 
besonderen Dank aus. 
Er bedankte sich bei der Bonner Gruppe für 
die Beschaffung der Räumt ichkeiten, bei den 
Mitgliedern Blass, Ehlers, Hromadnik, Brachner, 
Prinsler, Trautmann und Tust für Pflanzen
spenden zur Tombola und Herrn Sang für die 
Durchführung der Versteigerung. 
Besonderer Dank galt der Familie Weber in 
Waldsteinberg/DDR. 
Danach bat Herr Heidt die Anwesenden, sich zu 
Ehren des verstorbenen Mitglieds Herrn Weber/ 
Waldsteinberg DDR, zu erheben. Nach dem Akt 
stillen Gedenkens begann Herr Smentek mit 
seinem Rechenschaftsbericht bezüglich der F i
nanzen. 
Herr Smentek hatte im Vorwege eine genaue 
Aufstellung darüber an die Anwesenden ver
teilt. (Siehe Anlage.) So waren im wesentlichen 
drei Fragen offen: 
1.:Wieviel ist aus der Tombola des Vorabends 

eingenommen worden? 
2.: Wieviel ergab die Versteigerung des Vor-

abends? 
3. : Wieviel Außenstände hat die DBG zur Zeit? 
Diese Fragen wurden wie folgt beantwortet : 
1.: Aus der Tombola ergab sich 

die Summe von ca. 985,-- DM 
2. : Die Versteigerung brachte ca. 403.-- DM 
3.: Die Außenstände betragen ca. 2.000,-- DM 
Herr Smentei< beklagte . auch dieses Mal die 
schlechte Zahlungsmoral der Mitglieder und 
kündigte für Ende Oktober ein Mahnverfahren 
an. Frau Coester schlug vor, dem Heft 4'86 
„Die Bromelie", eine Zahlkarte einzulegen. 
Herr Biermanns/Bonn fragte nach den 3.000 DM 
Minus, die aus den Aufstellungen von Herrn 
Smentek zu ersehen waren. Herr Smentek ver
wies auf den neuen Tillandsienschlüssel, der für 
3.525,65 DM erstellt worden ist und nun erst 
verkauft werden muß. Herr Biermanns gab sich 
mit der Beantwortung der Frage zufrieden . 
Als nächstes bat Herr Ehlers/Stuttgart ums 
Wort. Er verwies darauf, daß die Druckkosten 
für „Die Bromelie" in 1985 bei 9.200,-- DM 
gelegen haben, für 1986 jedoch nur 6.800,-- DM 
betragen. Herr Ehlers fragte weiter, ob es bei 
dieser günstigen Kostenentwicklung nicht mög
lich sei, das Heft um vier Seiten zu erweitern, 
zumal Frau Coester dafür eintrete, mehr Brome-



lien, die nicht zu den Tillandsien gehören, vor
zustellen. 
Herr Ehlers schlug auch vor, einen 'Zettel
kasten' einzurichten. 
Frau Coester entgegnete, daß zur Zeit „Die 
Br9melie" sehr eng gedruckt werde. Es sei kein 
Problem, den Text zu strecken, jedoch wären 
weitere Artikel zu begrüßen. Es sollte mehr An
regung aus dem Mitgliederkreis dazu kommen. 
Frau. Braun warf ein, daß der Kreis der Brome
lienliebhaber immer sehr klein bleiben werde. 
Herr Sasse/Bochum bemerkte, daß zur Zeit der 
Redaktion des Herrn Strube „Die Bromelie" 

Kassenbericht bis 29.oB.1986 

zu einem Blatt für 1 nsektenkunde verkam. 
Herr Professor Dr. Förster/Bonn meinte aber, 
daß „D ie Brome! ie" besser sei, als er erwartet 
habe. 
Allgemeine Zustimmung. 
Herr Sasse fragte auch danach, wie es mit der 
Quellenangabe bei veröffentlichten Fotos aus
sehe, und ob diese Fotos, nachdem sie in der 
„Bromelie" erschienen seien, vom Autor auch 
anderwärts verwendet werden können. Hierzu 
erklärte Frau Coester, daß sie gelegentlich Dias 
aus der Diathek der DBG verwende, die oft 

I. ~~QQ~~~~Q: DM 
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II. ~~~~~~~QJ DM 
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"Die Bromelie" 3/85 
1985 er P•lmenQartenhefte 
" Satzung " 
" Die Bromelie " 4/85 
Umschläge "Bromelie 

1 - 4/B6 
" Die Bromelie " 1/B6 
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Büromaterial 
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Schreibkraft für 
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Flora Neo Tropica 
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" Die Bromelie " 4/85 
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Sparbuch 
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Ein neuer Bestimmungsschlüssel für die Gattung Til landsia. ist da! 
Autoren: Landw. Oberamtsrat H. LEHMANN und Prof. W. RAUH, Heidelberg 
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Die Deutsche Bromeliengesellschaft hat diesen Bestimmungsschlüssel in der zweiten Auflage 
herausgegeben. Es werden 274 Arten und Varietäten von Tillandsien sowie 22 Arten von Vriesea 
aufgeführt. 
Der Selbstkostenpreis plus Porto und Versandspesen beträgt: DM 16,--. Nach Erhalt des Betrages 
sofortige Lieferung. Bitte Namen und Adresse deutlich angeben . Einzahlungen auf das Konto: 
Deutsche Brome! iengesellschaft. 
Postgiro Frankfurt am Main, Konto Nr. 3739 23-606. 
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keine Herkunft aufweisen. Sie bat darum, das 
Weglassen der Quellen nicht tragisch zu 
nehmen. 
Herr Heidt wies klar und deutlich darauf hin, 
daß die Urheberrechte der in der „Bromel ie" 
veröffentlichten Aufnahmen und Artikel weiter 
beim Autor lägen, diese also auch für andere 
Zeitschriften verwendet werden können . Dieses 
gelte auch dann, wenn ein Artikel aus der 
„Bromelie" in das Organ der Amerikanischen 
Bromelien-Gesellschaft übernommen werde . 
Dann wies Herr Smentek darauf hin, daß bei 
der letzten Jahreshauptversammlung der DBG 
in Frankfurt/Main 1985 kein Kassenprüfer ge
wählt worden ist. Herr Ehlers schlug vor, die 
Kassenprüfung auf die Jahreshauptversammlung 
1987 zu verschieben. Dieser Vorschlag wurde 
m it 38 Zustimmungen und 4 Enthaltungen 
angenommen. 
Herr Heidt bat darum, günstige Druckgelegen
heiten dem Vorstand mitzuteilen. 
Frau Coester erklärte, daß Fotos, die als Titel
bilder in der „Bromelie" erscheinen sollen, 
bis Ende 1986 eingesandt werden müssen. 
Herr Heidt fragte die Anwesenden nach ihrer 
Meinung, daß Tillandsien als Kaufhauskitsch 
auf Seesterne und Muscheln aufgeklebt werden. 
Es wurde allgemein festgestellt , daß dieses gros
ser Unfung sei, und die Kunden, die so etwas 
kaufen, betrogen werden . 
Herr Heidt fragte, ob es im Interesse der DBG 
sei, eine ordentliche Pflegeanleitung zu erstellen. 
Dieses wurde befürwortet. Jedoch wurde 
auch aus dem Versammlungskre is darauf hin
gewiesen, daß die Händler letztlich machen, 
was Geld bringt. Als nächstes wollte Herr Heidt 

)> 
:::1 
N 
CD Auch für Ihre Bromelien: 

wissen, ob es angebracht se i, zu beantragen, die 
Tillandsien unter das Washingtoner Artenschutz
gesetz zu stellen. 
Herr Eh lers: „Das WA ist nichts weiter, als ein 
Schutz der US-Händler." 
Herr Roth berichtete über Tagungen des BNA, 
an denen er als Mitglied der DBG teilgenommen 
hatte. Als schlimmstes Beispiel von überzoge
nem Artenschutz bezeichnete er die Forderun
gen sogenannter Naturschützer, die ein Auf
heben von einer Vogelfeder im Wald unter 
Strafe stellen wollen . Wenn jemals ein solches 
Gesetz in Kraft tritt, würde es wahrscheinlich 
auch bald uns Bromelienliebhaber treffen . 

Frau Eh lers/Stuttgart regte an, eine Schutz
sammlung für Bromelien einzurichten. 
Herr Piepenbring/Heidelberg erklärte hierzu, 
daß der Gedanke gut sei, aber letztlich solch 
eine Aufgabe nur von Botanischen Gärten oder 
Stadtgärtnereien übernommen werden könne. 
Danach wurden die Kassenprüfer für 1987 ge
wählt : Herr Werner Motschenbach/Frankfurt,M. 
und Frau Hedi Rösler/Bad Vilbel. 
Die Ausrichtung der Jahreshauptversammlung 
in '87 wurde offengelassen. Der Vorstand bat 
darum, und dieser Vorschlag wurde mit einer 
Gegenstimme und drei Enthaltungen ange
nommen. 
Herr Winkler/Bonn dankte abschl ießend dem 
Vorstand d~r DBG für die geleistete Arbeit na
mens der Anwesenden . 

H. Werner Weiz 
Schriftführer 

c ' 
CD Orchideen· Kulturbedarf 
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Standorte der Brocchinia, ein beschreibender Bericht 
übersetzt aus: Journal of the Bromeliad Society, Sept.-Okt. 1986, Vol. 24, Nr. 5, A. Coester 

Von G.S. Varadarajan 

Einführung: 

In dem Monograph derPitcairnioideae (1974), 
den Smith und Downs herausgaben, werden 18 
Arten der südamerikanischen Gattung 8roc
chinia beschrieben. Kürzlich kam 8rocchinia 
amazonica L.B. SMITH dazu ( 1984), und ich 
selbst bin dabei, eine neue Art zu beschreiben. 
Das Verbreitungsgebiet der 8rocchinia dehnt 
sich aus von den Gebieten des südöstlichen 
Kolumbien bis zum südöstlichen Venezuela und 
dem angrenzenden Guayana im Osten, und 
nördlich von Gran Sabana in Estado Bolivar, 
Venezuela, bis zum Rio de la Serra Arca im 
amazonischen Brasilien im Süden . Die Höhen· 
unterschiede im Verbreitungsgebiet der Gattung 
reichen von Meereshöhe bis fast 2900 m. 
Bevor ich die Standorte bespreche, möchte ich 
hier einige Probleme zusammenfassen, die mit 
dem Zustand der Sammlungen und den In· 
formationen über die Verbreitung zusammen· 
hängen. Wir wissen nun, daß verschiedene 
8rocchinias in den schwer zu erreichenden Cer
ros und Tepuis (allgemein bekannt als Tafel 
berge oder Sandsteinberge) in den Guayana 
Hochland Regionen von Venezuela und den 
Amazonas-Vaupes in Kolumbien vorkommen. 

Diese Informationen wurden mög· 
1 ich durch vermehrte botanische Erforschung 
dieser Gebiete. Seit den 20er Jahren dieses 
Jahrhunderts wurden Expeditionen in das 
Land von Guayana von den folgenden For
schern durchgeführt: Tate, B. Maguire und seine 
Leute, Steyermark (Huber und Wurdack 1984) 
und R.E. Schultes, sowie Garcia-Barriga in Ko· 
lumbien . Alle diese Expeditionen boten eine 
gute Gelegenheit, neue Arten von Brocchinia 
ausfindig zu machen und die Zahl der getrock
neten Pflanzen für die Herbarien zu erhöhen . 
Vor diesen Forschungsreisen war unsere Kennt
nis von 8rocchinia sehr begrenzt, ein paar we
nige Arten waren bekannt, wie 8. hechtioides 
MEZ, 8. micrantha, (BAKER) MEZ, 8. pani
cu/ata SCHULTES und 8. reducta BAKER. 
Trotz der kürzlich gesteigerten Aktivität in die' 
sen Regionen, haben wir nicht genügend gesam
meltes Material und 1 nformationen vom Stand· 
ort, um tief und gründlich Forschung mit die
ser Gattung zu betreiben . Zum Beispiel sind 
viele Charakteristika, die Blüten betreffend, 
weitgehend unbekannt, auch bleiben einige 
Informationen über Verbreitungsgebiete zwei · 
felhaft. 
Um dies Problem besonders zu beleuchten, 

habe ich einige von den Tafelbergen Estado 
Bolivar und dem Territorio Federal Amazonas 
in Venezuela ausgesucht: 
8. bernardii L.B. SMITH aus Uriman, 8. cowanii 
L.B. SMITH vom Cerro Moriche, 8. cryptantha 
L.B. SMITH vom Cerro Yapacana, 8. de/icatula 
L.B . SMITH vom Cerro de la Neblina, 8. hitch
cockil L.B. SM ITH vom Cerro Pard und 8 . se
cunda L.B. SMITH vom Ptari-Tepui. Diese wahr· 
scheinlich endemischen Arten sind vielleicht 
nur aus einer einzigen Sammlung be
kannt. Bis nicht mehr Samme lergebnisse 
vorliegen, ist es verfrüht zu entscheiden, ob die 
oben genannten Arten auf -ein bestimmtes Ar
senal beschränkt oder weiter verbreitet sind. 
Vor kurzem besuchte ich etliche Herbarien, die 
8rocchinia enthalten, in den Vereinigten Staa
ten und in Südamerika. Ich schätze, daß unge
fähr ein Drittel der Arten in einer einzigen 
Sammlung vertreten sind und vom Rest niemals 
mehr als 50 Pflanzen von einer Art überhaupt. 
Die relativ gewaltige Größe mancher Bromelien
Arten könnte Sammler entmutigen, aber bei 
8rocchinia fand ich, daß die kleineren Arten 
(wie 8. bernardii und 8. cowanii) weniger in 
Herbarien zu finden sind als die großen Arten, 
(wie 8 . tatei L.B. SMITH). 
Es ist mir bewußt, daß in dieser Situation Stand· 
ortbeschreibungen von 8rocchinia unvollständig 
bleiben müssen . Gleichzeitig aber habe ich mich 
bemüht, möglichst genaue Angaben zu 
machen, indem ich die Standortbeschreibungen 
größtenteils von meinen eigenen Beobach· 
tungen ableite, ergänzt durch lnformatio· 
nen anderer Botaniker, wie Huber, Steyermark 
und Zarucchi. Sie sind eifrig dabei, Regionen 
von Venezuela und Kolumbien zu erforschen. 

Standorte der Brocchinia: 

Ich führe hier drei Hauptstandorte der 8roc
chinia an : Offene Savannen, Bergwälder und 
rauhe, allem Wetter ausgesetzte Kuppen von 
Tafelbergen . Die 14öhenunterschiede im Ver
breitungsgebiet reichen von Meereshöhe bis 
fast 2900 m hinauf. 
Offene Savannen: Um die offenen Savannen 
zu beschreiben, die 8rocchinia beherbergen , 
foige ich Hubers Angaben von 1982. 
Es gibt sowohl Tiefland· wie auch Hoch· 
land Savannen . Die Tieflandsavannen reichen 
von Meereshöhe bis 700 m und sind oft ver-
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bunden mit Flußlandschaften . Sie kommen in 
T .F. Amazonas, der Amazonas-Vaup~ Region 
und dem angrenzenden Brasilien vor . Zum Bei
spiel ist 8. prismatica L.B. SMITH eine weit 
verbreitete Art in der Region des Rio Ventuari 
von T.F. Amazonas, während 8 . acuminata, 
8 . panicu/ata und 8. serrata L.B. SMITH mehr 
am Rio Cubiyu, Rio Cuduyari und Rio Kanana
ri in Kolumbien gefunden werden. 
Hochlandsavannen liegen auf Sandstein der 
Roraima Formation und kommen besonders 
entlang der sogenannten 'Tepuis' und der Gran 
Sabana des Guayana Hochlandes vor. Sie liegen 
in einer Höhe von 800 bis 2900 m. Um mehr 
Klarheit zu schaffen, teile ich diese Hochland
savannen, die 8rocchinia beherbergen, in zwei 
Typen ein: Eine relativ trockene Strauchsteppe 
mit Clusia und Vellozia, und eine sumpfige, 
mit Gras bewachsene Savanne. 8 . re
ducta 'lind 8 . steyermarkii L. B. SMITH kom
men häufig in beiden Savannen-Typen vor. 
Die letztere ist nur von der Gran Sabana Region 
von Estado Bolivar bekannt. 
Bergwälder: 1 n mancher Hinsicht sind diese 
Bergwälder den echten Regenwäldern des 
Amazonas und den Nebelwäldern in den 
Anden ähnlich, jedoch hat jeder Wald
Typ seine unverwechselbare geologische Ge
schichte, botanische Zusammensetzung und 
sein charakteristisches Aussehen . Die meisten 
der botanisch bereits erforschten Bergwälder 
der Tafelberge befinden sich in Estado Bolivar 
und T . F. Amazonas in Venezuela und Guayana. 
In diesen Wäldern kommen Brocchinia-Arten 
als Bodenpflanzen vor, z. B. 8. acuminata 
und 8. tatei L. B. SMITH, oder auch manchmal 
als Epiphyten : 8. paniculata und 8. tatei. 
Diese Wälder sind in verschiedenen Hö
henlagen der Tafelberge von den Savan-
nen scharf abgegrenzt. Im Gelände 
zwischen Wald und Savanne wächst 
auch 8. acuminata und 8. panicu/ata. 
Gipfel der Tafelberge, rauh, allem Wetter aus
gesetzt: Brocch inia Standorte auf den Gipfeln 
dieser Berge sind meist verbunden mit steinigem, 
sandigem, feuchtem Substrat auf den Sandstein
felsen und an Abhängen und Klippen. Im Ge
gensatz zu den Savannen ist es hier ein Pro
blem, die Pflanzen zu erreichen. Die Höhe d ie
ser Standorte reicht ungefähr von 1000 bis 
2500 m. 8. hectioides, 8. maguirei L. B. SMITH 
und 8. melanacra L. B. SMITH sind einige Bei
spiele. (Tabelle 1.) 
Meine Beobachtungen am Ptari-Tepui, Mount 
Roraima und Auyan-Tepui in Estado Bolivar 
und die von HUBER und STEYERMARK auf 
anderen Sandsteinbergen lassen eine interessan
te Situation erkennen: 1 n neun von zehn 
Fällen wachsen Brocchinia-Arten zusammen 
mit einer oder mehreren anderen Arten der 
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Pitcairnioideae. 
Zum Beispiel fand ich auf meiner Expedition 
zum Auyan-Tepui Ayensua uaipanensis (ma
guire) L. B. SMITH, Cottendorfia brachyphyl
la, Connellia varadarajanii L. B. SMITH & 
STEYERMARK und Navia splendens alle auf 
demselben steinigen, sandigen Substrat zu
sammen mit 8rocchinia acuminata und 8. 
hectioides in zwei verschiedenen Höhenlagen. 
Andere, kürzlich durchgeführte Expeditionen 
zum Cerro Duida und dem Cerro de la Neblina 
dokumentieren ebenfalls dieses gemeinsame Vor
kommen von Brocchinia und anderen Pitcair
nioideae. Bemerkenswert erscheint, daß niedere 
Brocchinien, weniger als 50 cm hoch, alle ge
sammelt wurden von den Sandsteinklippen zu
sammen mit Cottendorfia und l\Javia. 

Tabelle 1. Verteilung der Brocchinia-Arten auf 
die beschriebenen Standorte: 

Tieflandsavannen: 
8. acuminata 
8. amazonica 
8. paniculata 
8. prismatica 
8 . serrata 

Gipfel der Tafel
gebirge: 
8 . acuminata 
8. bernardii 
8. cowanii 
8. cryptantha 
8. delicatu/a 
8. hectioides 
8. maguirei 
8. melanacra 
8. secunda 
8 . vestita 

Bergwälder: 
8. acuminata 
8. gilmartinii 
8. hitchcockii 
8. micrantha 
8. paniculata 
8. tatei 
Hochlandsavannen: 

8 . acuminata 
8. maguirei 
8. reducta 
8. steyermarkii 
8. tatei 

Schlußergebnis: Einige für die Forschung wichti
ge Chrakteristika der Gattung B rocch inia kön
nen aus dieser Standortstudie abgeleitet wer
den. So gibt es z.B. noch keine genaue öko
physiologische 1 nterpretation des Hinweises auf 
die zufällige Entwicklung eines epiphytischen 
Wachstums unter Ausbildung eines Trichters 
wie bei den Tillandsioideae. 
Solche Forschung wird besonders wich
tig im Hinblick darauf, daß diese Gat
tung der Schlüssel sein könnte zur mutmaß-
1 ichen Entwicklung der Tillandsioideae aus den 
Pitcairnioideae. Auch ist die vor kurzem bewie
sene, ungewöhnliche Tatsache der Karnivorie 
von 8. reducta ein Hinweis auf direkte Zusam
menhänge mit dem Standort und seinem be
grenzten Nahrungsangebot. Weiterhin sind bei 
Brocchinia epiphytische Lebensweise und Kar
nivorie unweigerlich verbunden mit Struktur-



Brocchinia reducta in Kultur. Foto: A. Coester 

veränderungen : breite Blattscheiden, Rollen der 
Blätter zur BI ildung einer zylindrischen Form, 
Beschränkung der Saugschuppen auf die Blatt
scheiden. Andererseits sind die kleineren Ar
ten nicht betroffen von diesen Strukturverän
derungen . 
Das übergreifen der Standorte von Brocchinia 
und den verschiedenen Gattungen der Pitcairnioi
iden unterstreicht ihre stammesgeschichtliche 
Verwandtschaft, die bereits von einigen For
schern vermutet wurde ( SMITH 1934 und 
ROBINSON 1969). Fragen, die eine besondere 
Spezialisierung betreffen, zum Beispiel Epi
phytismus, Karnivorie, Zwergwuchs etc . 
sind bisher nur sehr begrenzt untersucht wor
den, weil nur wenig Information zur ökolo
gisch-geographischen Situation zur Verfügung 
steht. 
Ich hoffe, daß dieser beschreibende Bericht wei
tere Forschung anregen wird, damit wir auf 
mehrere Fragen Antwort finden, die das Öko
system und die Stammesgeschichte von Broc
chinia betreffen . 

übersetzt aus: Journal of the Bormeliad Society, 
Sept.-Okt. 1986, Val, 24, Nr. 5, A. Coester. 

Eine neue Gruppe karnivorer Pflanzen 

von J. A. MAZRIMAS, T . J . GIVNISH, E. L. 
BURKHARDT, R. E. HAPPEL und J. D. 
WEINTRAUB. 

Karnivorie bei der Bromelie Brocchinia reducta 
mit Beispielen für die generelle Beschränkung 
karnivorer Pflanzen auf sonnige, feuchte und 
nährstoffarme Standorte. 
Erschienen in ,The American Naturalist' 124, 
Nr. 4 : 479-497. 1984 

Die Autoren dieses Artikels schlagen folgende, 
zweiteilige Definition für eine karnivore Pflanze 
vor: 
1. Die Pflanze muß in der Lage sein, Nährstoffe 
aus toten Tieren über ihre Oberfläche aufzu
nehmen und dadurch eine Verbesserung ihres 
Zustandes erreichen, was sich durch gesteiger
tes Wachstum, Überlebensfähigkeit, Pollen
produktion oder Samenansatz äußert. 
2 . Die Pflanze muß einige eindeutige Anpas
sungen oder Spezialisierungen aufweisen, deren 
primäres Ergebnis es ist, aktiv Beute anzu
locken, zu fangen und /oder zu verdauen . 
Schon vor einiger Zeit bemerkten Beobachter 
des tropischen Walddaches den trichterartigen 
Bau (Zisterne) der epiphytischen Bromelien, der 
nicht nur dazu geeignet ist, Wasser zu speichern, 
sondern auch viele Formen tierischer Lebe
wesen aufnimmt, die zufällig hineinfallen, er
trinken und schließlich zu einfachen Nährstof
fen zerfallen . Die Frage, ob diese Pflanzen von 
diesem passiven Fangen profitieren, ist Gegen
stand dieser Abhandlung. 
Der erste Teil der obigen Definition teilt das 
Pflanzenreich in Pflanzen, die ein Insekt ledig
lich zur Verteidigung töten oder festhalten, 
wie z. B. Roridu/a gorgonias, deren klebrige 
Tentakel ihre Opfer nur zur Verteidigung fan
gen . Schließlich fällt das Blatt ab, und das In
sekt zerfällt am Boden an der Basis der Pflan
ze . Diese Aktivität als karnivor zu bezeichnen, 
wird vom zweiten Teil der Definition einge
schränkt, weil Nematoden und Erdwürmer 
ebenfalls sterben und in einfache Nährstoffe 
zerfallen, die die Pflanzen nutzen. 
Es gibt 16 entweder durch logische oder histo
rische Gründe anerkannte Gattungen karnivorer 
Pflanzen. Nicht alle erfüllen die obige 
Definition. Einigen fehlen die Lockeinrich
tungen (Lentibulariaceae), andere haben keine 
Verdauungsdrüsen und verlassen sich auf Bak
terien zur Verdauung (Heli-amphora und Dar
lingtonia). 
Die meisten Bromelien gehören zu den Sapro
phyten, weil ihnen die Einrichtungen zum An
locken, Verdauen und zur Fluchtverhinderung 
ihrer Opfer fehlen. Die Bromelie Brocchinia 
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reducta wächst auf einer unfruchtbaren Sand
steinfläche in der Gran Sabana im südöstlichen 
Venezuela. Sie lebt dort auf den lauwarmen, 
flachen, sehr sauren Sandbodenbereichen, ca. 
1200 m hoch und über der Waldgrenze. Interes
santerweise kommt sie in der Nähe von Heli
amphora, Drosera, Utricu/aria und Genlisea 
vor, die alle als karnivore Pflanzen bekannt 
sind . Sie ist eine sehr verbreitete Pflanze und 
gehört zu einer Gattung mit 18 bekannten 
Arten. Sie ist nicht nur in Venezuela, sondern 
auch in Guayana zu finden, im allgemeinen 
allerdings beschränkt auf das guayanische 
Hochland. 
Die Pflanze ist etwa 32 cm hoch, und ihre gelb
lich-grünen Blätter bilden einen Zylinder. Die 
Kanten der Blätter überlappen dicht, um das 
Wasser im Tank zu halten. Die innere Blatt
fläche ist mit einem feinen, wachsigen Pulver 
bedeckt, welches sich leicht löst, wenn Insekten 
versuchen, zu entkommen. Der Autor demon
strierte dies mit Ameisen, die die senkrechten 
Wände nicht überwinden konnten, obwohl 
sie leicht Glasflächen ersteigen können. Die 
Flüssigkeit im Tank ist sehr sauer mit einem 
PH-Wert von 2,8-3,0. Die mikroskopische 
Untersuchung der Pflanze ergab keinen Hinweis 
auf Verdauungsdrüsen. 
Die Biomasse im Tank bestand überwiegend aus 
Ameisen (90 %) und Fliegen (5 %), was aus 
der Tatsache folgt, daß die Tankflüssigkeit 
einen süßen, nektarartigen Duft abgibt, der auf 
Ameisen ariiiehend wirkt. Diese Brocchinia
Art ist die einzige von vier überprüften, die 
einen solchen starken Duft aufweist. 
Trichome, mikrosk·opische Strukturen aus spe
zialisierten Zellen, sind bei Bromelien üblich, 
weil sie mineralische Nährstoffe aufnehmen 
können, die für das Wachstum der epiphyti
schen Arten wesentlich sind. Bei Brocchinia 
reducta sind diese Strukturen auf der inneren 
Basis der Blätter besonders zahlreich. Man 
konnte mit radioaktiv markierten Aminosäuren 
zeigen, daß diese von den Trichomen absor
biert werden . 
Protokarnivore Pflanzen sind solche, die viele 
der Voranpassungen zum Anlocken, Fangen 
oder Verdauen haben. Jede dieser Eigenschaf
ten kann aber andere Zwecke haben, die nicht 
allein der Karnivorie dienen. Verschiedene Bro
melienarten fallen in diese Kategorie. Die Au
toren betonen, der wirklich entscheidende 
Schritt bei Brocchinia reducta sei, daß sie in 
der Lage ist, eine süß duftende, flüchtige Sub
stanz in ihrer Zisterne durch Drüsen an der 
Blattbasis abzusondern. Sie glauben, daß die 
Schlüsseleigenschaft das Locken der 1 nsekten 
in die Zisterne sei, und daß dies die Evolution 
all der anderen Funktionen, die eine echte kar
nivore Pflanze haben muß, unterstützte. 
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Diese neue Vertreterin in der karnivoren Pflan
zengruppe ist am wenigsten spezialisiert. Ihr 
fehlen Verdauungsdrüsen und spezielle Nekta
rien, und sie hat nur eine rudimentäre, wach
sige Kutikula, die den Tank verschließt. (Ihr 
fehlen die Borsten, die man bei Sarracenia 
findet.) Ihre Fallen sind aus einzelnen, in einer 
Rosette angeordneten Blättern zusammenge
setzt, die aber die Fähigkeit behalten, einzelne, 
abgestorbene Blätter zu ersetzen, was bei 
Heliamphora nicht der Fall ist. 
Diese Pflanze ist ein interessanter Fall, weil sie 
zu einer Familie gehört, in der nicht alle Vertre
ter karnivor sind . Sie bietet deshalb eine Mög-
1 ichkeit, die verschiedenen Schritte in der Evo
lution zur Karnivorie zu studieren. Nach den 
Autoren gibt es drei Umweltfaktoren, die 
karnivore Pflanzen haben müssen, um zu über
leben: 
1. einen nährstoffarmen Boden, 
2. einen sonnigen Standort, 
3. jahreszeitlich abhängig feuchten Boden. 
Es ist eine Tatsache, daß es 60 % weniger epi
phytische als terrestrische karnivore Pflanzen 
gibt. Nepenthes (6 von 71 Arten) und Utricu
laria ( 12 von 280 Arten) sind epiphytisch. Das 
führt zu einer anderen Frage: Warum sind kar
nivore Pflanzen karnivor? Es gibt drei Möglich
keiten: 
1. Die aufgenommenen Nährstoffe können die 
saisonelle Dauer und beistung der Photosyn
these steigern . 
Dafür gibt es einige Hinweise durch kontrollier
te Fütterungsversuche und sorgfältige Messung 
der Blattmasse. 
2. Karnivorie erhöht die Blüten- und Samen
produktion. 
3. Mineraldüngung ist teilweise ersetzt durch 
organische Düngung. 
Bei diesem letzten Punkt weisen alle verfügba
ren Beweise auf die Tatsache, daß Mineraldün
dung die Hauptquelle des Wachstums bei kar
nivoren Pflanzen ist. Möglichkeit 2 kann um
gekehrt leicht auf 1 bezogen werden. Energie 
und Nährstoffe von ein paar Blättern weniger 
könnten leicht zur Produktion von mehr Blü
ten und Samen umgeleitet werden. 
Es scheint ziemlich wesentlich, daß karnivore 
Pflanzen auf nährstoffarmen Böden besser 
wachsen, wenn der Standort sonnig und feucht 
anstatt schattig und trocken ist; vorausgesetzt, 
daß keine Begrenzung im Nährstoffangebot vor
liegt. Epiphyten müssen außerdem eine gute 
Feuchtigkeitsquelle haben. Nepenthes-Ranken 
erreichen dies durch Aufnahme der Feuchtig
keit im Boden mit ihren Wurzeln. Epiphyti
sche Utricularien wachsen in nassen Nebel
wäldern, wo Wassermangel im allgemeinen 
ausgeschlossen werden kann. Bromelien werden 
regelmäßig an schattigen Standorten gefunden, 



an sonnigen Plätzen sind sie leichter der Aus
trocknung ausgesetzt, was für die geringe An
zahl epiphytischer, karnivorer Pflanzen spre
chen könnte. 
Ein weiterer Faktor, warum Epiphyten wie
derum selektioniert sind, könnten die Vorteile 
sein, die diese Pflanzen von bestimm-
ten Ameisenarten haben. Sie bieten 
Schutz und Nektar und erhalten auf 
passive Weise verschiedene Nährstoffe in Form 
von Futterresten, toten Tieren, Futtervorrä
ten etc. in verschiedenen pflanzlichen Hohl
räumen. Alles zusammen genommen können 
diese Vorteile, die Fähigkeit oder Notwendig
keit, karnivor zu werden, überwiegen. 
Mit Spannung kann der nächste Artikel erwar
tet werden, der weitere Details bringen wird 
über dieses neue Mitglied der karnivoren Pflan
zenfamilie. 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Bernd Karbon, 
6090 Rüsselsheim, Erfurter Str. 7. Leicht gekürzt. 

Es wäre erfreulich, wenn sich aus dem Kreis 
der Mitglieder weitere Stimmen zu dem inter
essanten Thema der sogenannten Karnivorie 
der Bromelien erheben würden. 

Die Redaktion 

Stellungnahme zu: „Carnivory in the bromeliad 
Brocchinia reducta, with a cost/benefit model 
fOr the general restr1ct1on of carnivorous 
plants to sunny, moist, nutrient-poor habitats" 
by T. J. G IVN ISH et al., American Natura
list 124 (1984) : 479-497. 
(Karnivorie der Bromelie Brocchinia reducta, 
mit einem Kosten-/Nutzen-Modell der allge
meinen Verbreitung der karnivoren Pflanzen 
auf sonnige, feuchte, nährstoffarme Standorte) 
Die Autoren definieren die Karnivorie 
von Pflanzen folgendermaßen (s. S. 480): 
Eine karnivore Pflannze (KP) kann von toten 
Tieren (d. h. Insekten). die auf ihre Oberflä
che gebracht werden, Nährstoffe absorbieren, 
um 

"1. Wachstum, Überlebenschance, Pollenpro
dukten und Samenansatz zu steigern. 
.2. KP besitzen... unzweideutige Anpassun
gen, ... deren primäre Folge die aktive Anzie
hung, Fang und/oder Abbau der Beute." 
Um Brocchinia reducta als karnivor zu bezeich
nen, werden folgende Gründe genannt (s. S. 
482-486) : 
1) die Ähnlichkeit mit Sarracenia flava am 
gleichen Standort; 
2) die Blattinnenseite, die mit einer wachs-

ähnlichen Substanz versehen ist; 
3) tote Insekten (meistens Ameisen), die sonst 
nicht in Wasseransammlungen leben; 
4) das Wasser des Blattanks, welches wie die 
Nektarien der Heliamphora heterodoxa riecht; 
5) die Blattschuppen (Trichome), die auch 
Aminosäuren resorbieren können und denen 
der Tillandsioideae ähnlich sind; 
6) der sonnige, feuchte, nährstoffarme Stand
ort, an dem nur durch Nährstoffzufuhr aus 
toten Tieren eine erhöhte Photosyntheselei
stung ermöglicht wird, somit ein Standort ty
pisch für Karnivoren ist (cost/benefit model 
for carnivory, s. S. 490-495). 
Allerdings weisen die Autoren darauf hin, daß 
Brocchinia reducta (s. S. 489) eine aktive Ver
dauung der Beute durch von der Pflanze ausge
schiedene Enzyme fehlt. Das ist für karnivore 
Pflanzen sichert ich fundamentale Eigenschaft, 
die allerdings auch manchen karnivoren Pflan
zen fehlt (s. Tabelle1, S. 481: Heliamphora & 
Darlingtonia. Da aber Heliamphora-Arten und 
Darlingtonia californica landläufig als karnivor 
akzeptiert sind, ist das Fehlen von Verdauungs
enzymen noch kein Grund, eine Pflanze nicht 
karnivor zu nennen (s. zweiter Teil der Defi
nition der Karnivorie der Pflanzen). Die Argu
mente 1, 3, und 5 erfüllen auch andere Trichter
Bromelien, die die Autoren „Saprophyten" 
(s. S. 481) nennen. Normalerweise werden Pil 
ze oder Bakterien so genannt und keine höhe
ren Pflanzen! Argument 2 trifft auch z.B. bei 
Catopsis berteroniana zu, die als „protokarni
vorisch" (s. S. 487 /88) bezeichnet wird. Ab
wärtsgerichtete Haare, wie bei allen anderen 
Karnivoren mit Fallgruben, fehlen Brocchinia 
reducta ohnehin! Somit sind diese Argumente 
nicht zugkräftig. 

Es bleibt als definitives Argument für die Kar
nivorie der Brocchinia reducta nur noch der 
Duft des Tankwassers und der typische Stand
ort für karnivore Pflanzen nach dem cost
benefit-model der Autoren. Ob der Duft des 
Tankwassers Insekten anlockt oder nicht, kann 
ich nicht ohne ein Experiment beantworten 
(Schale mit Trichterwasser). Eine bloße Auf
zählung der im Tankwasser gefundenen Insek
ten - wie in Tabelle 2 (S. S. 486) - ohne 
Vergleich, sei es mit karnivoren Pflanzen, sei 
es mit anderen Trichterbromelien, nützt nichts! 
Da andere Brocchinia-Arten (zumindest bei be
schädigtem Blatt, s. S. 484) ähnlich riechen, 
ist dieser Duft als Anlockmittel für Insekten 
speziell nur bei Brocchinia reducta unwahr
scheinlich. 
Nach dem bisher Gesagten wäre Brocchinia 
reducta nicht mehr als karnivor zu bezeichnen, 
da sich die große Ansammlung von Insekten 
als ein Nebenprodukt der Einschränkung der 
Sonneneinstrahlung durch Umbildung des Blatt-
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trichters in einen Blattzylinder zeigen ließe. 
Oberhaupt besteht der ganze Artikel zur Kar
nivorie der Brocchinia reducta nur aus Ana
logiescfi lüssen, bezogen auf anerkannt karni
vore Pflanzen, und nicht aus Verifikationen 
durch Experimente, obwohl die Autoren auf 
Se ite 479 behaupten, ihr Artikel stelle den er
sten bestätigten Fall einer karnivoren Bromelie 
dar („Here we describe the first confirmed case 
of carnivory among bromeliads in Brocchinia 
reducta„ .") . 
In diesem Zusammenhang wäre es z. B. wichtig, 
die Insektensammlungen in Blatttrichtern von 
Catopsis berteroniana zu analysieren, ebenso 
jene von anderen Brocchinia-Arten und Broc
chinia reducta an schattigen Standorten. Bei 
tatsäch 1 icher relativer Steigerung der lnsekten
i'lnsammlungen bei Brocchinia reducta an son-

Lichtwerte der Bromelien 

Da Angaben in der Literatur, wie hell, halb
schattig, recht unterschiedlich gedeutet werden, 
möchte ich hierzu etwas genauere Angaben 
machen. Für alle aufgeführten Arten beträgt 
die Mindesttemperatur im Glashaus nachts 
18 Grad C und am Tage 20 Grad C. 
Aechmea fasciata 25000-30000 Lux 
Aechmea chantinii 20000-25000 Lux 
Guzmania minor 15000-20000 Lux 
Guzmania zahnii 15000-20000 Lux 
Guzmania musaica -15000 Lux 
Guzmania wittmackii 15000-20000 Lux 
Neoregelia carolinae 20000-25000 Lux 
Neoregelia trico/or -20000 Lux 
Vrieseacarinata 15000-18000 Lux 
Vriesea sp/endes Art. -15000 Lux 

Ein Besuch bei Prinsler und Werner 

Auf einer grünen Hügelkuppe, in den Ausläu
fern des Siebengebirges, dort, wo die letzten 
Erhebungen des Westerwaldes zu sehen sind, 
liegen die großen, weiträumigen Gewächs
häuser der Frima Prinsler und Werner. 
1972 begann hier der Zusammenschluß der 
beiden Partner, der seither zu steigendem und 
anhaltendem Erfolg führte. Neun große Blocks 
mit einer Kulturfläche von 7.000 qm enthalten 
eine Fülle von wunderbar kult ivierten Pflanzen. 
1 m Anfang, zu Beginn der 70er Jahre, stellte 
man große Blockhäuser auf, die jedoch ca. 2 m 
auseinander standen. Man glaubte, auf gehörige 
Seitenlüftung nicht verzichten zu können. 
Später wurde alles automatisch, Heizung und 
Lüftung, die Seitenluft entfiel und zwischen 
die großen Blocks wurden Verbindungshäuser 
gebaut, die die Anzuchtsfläche beträchtlich 
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nigen, nährstoffarmen Standorten würde dann 
die Karnivorie der Brocchinia reducta wahr
scheinlicher. Leider fehlt das bei T . J. GIVNISH 
et. al. ! 
Wie aus meinen obigen Ausführungen ersicht
lich, bezweifle ich, daß Brocchinia reducta 
eine karnivore - besser insektivore - Pflanze 
ist, und T. J. G IVNISH et al. können mit ihren 
Argumenten - wie gesagt- dies nicht bewei
sen, da es sich bei den genannten Punkten nicht 
um primäre Anpassungen zur Karnivorie zu 
handeln braucht. 
Literatur zur Einführung: Feßler, A . Fleisch
fressende Ptlanzen für Haus und Garten, Kos
mos/Frankh, Stuttgart, 1982 

Eberhardt Schott 
Jaspertstr. 87 

6000 Frankfurt 50 

Vriesea poelmania -15000 Lux 
Grüne Tillandsien wie flabellata und cyanea 

- 20000 Lux 
Zur Messung kann ein Belichtungsmesser oder 
ein Fotoapparat verwendet werden . Bei einer 
DIN-Zahl von 18 und 1/30 Sek. würden 
sich etwa folgende Werte ergeben: 
Blende 8-11 11000 Lux 
Blende11-16 20000Lux 
Blende 22 45000-50000 Lux 
Es gibt einen sehr preisgünstigen Luxmeter im 
Fotohandel der Fa. HAMA, das bis 30000 Lux 
anzeigt (ca. 30 DM). 

Johann Brachner 
Zugspitzweg 10 

8094 Edling 

vergrößerten. Noch heute werden alle Häuser 
mit Koks beheizt. Es ist eine automatische An
lage, Koks muß nicht geschaufelt werden, nur 
die Schlacke ist zu entfernen. 
Hermann Prinsler wuchs im Rheinland auf. 
Seine Eltern waren aus der Gegend um Frank
furt an der Oder eingewandert. Der Zusammen
schluß mit Bernd Werner erwies sich als vorteil
haft füt beide: Hermann Prinsler übernahm die 
Produktion, während Bernd Werner den Ver
kauf in die Hand nahm, hauptsächlich über den 
Großmarkt in Köln. Rationalisierung in jeder 
Hinsicht wurde mit den Jahren immer wichti
ger. Die Konkurrenz aus den benachbarten Hol
land und Belgien immer fühlbarer. 
Noch immer bestimmen Bromelien das Bild. 
Neue, andere Kulturen mußten notwendiger
weise dazu kommen, aber die Bromelien„ 
anfangs die Hauptkultur und Liebhaberei von 
H. Prinsler, sind in farbenfrohen Kulturformen 



überall zu sehen. Energiekosten waren und sind 
jedoch das große Problem, im laufe der Jahre 
stiegen die Kosten ungeheuerlich. Bromelien 
bleiben aber in der überwiegenden Zahl ihrer 
A rten Warmhausgewächse, die von bestimmten 
Höhen der Temperatur abhängig sind. So ver
suchte man auch hier, erstens, die Tempera
turen so knapp wie möglich zu halten, zweitens 
aber Kalthauskulturen einzuführen. 
Beim Eintritt in den ersten großen Block fal
len sofort große Mengen von sogenannten 
'Zimmer-Bonsais' ins Auge. Sie kommen alle 
aus Israel, wo sie vorkultiviert werden. Ver
schiedene subtropische Bäume und Sträucher 
werden verwendet : Brachychiton, die soge
nannten Flaschenbäume, Eugenia, ein in vielen 
Arten bewährtes Myrthengewächs, und Ulmus 
parviflorus unter anderen. Gleich daneben ei
ne Auslese von Pflanzen des Granatapfelbau
mes, Punica granatum fast schon in Winterruhe 
- außerdem hellgelb leuchtende, wunderbar ge
drungen wachsende Pflanzen des 'indischen 
Lein', Rheinwardtia indica . Letztere sind 
sicher gute, dankbare Zimmerpflanzen. 
Einen großen Raum nehmen die Kulturen der 
insektenfangenden Pflanzen ein . Brutknollen 
werden aus Amerika eingeführt und in diesen 
Gewächshäusern weiter kultiviert. Besonders 

Aechmea fasciata, große und kleine-Form Guzmania x 'Claret' 

Dionea muscipula, die Venusfliegenfalle, wird 
auf diese Weise in großen Mengen auf dem 
Markt abgesetzt. Ein anderer Teil der großen 
Häuser ist mit dekorativen Grünpflanzen ge
füllt: die immer beliebten Spathiphyllum 
Hybriden und der von H. Prinsler aus Südame
rika eingeführte Philodendron rugosum erwei
sen sich als gute, ein wenig kühlere Tempera
turen vertragende Schmuckpflanzen. 
Wenden wir uns aber den Bromelien zu. Aus 
Samen herangezogen werden in dieser Firma 
noch immer große Mengen an Kulturformen der 
Gattung Guzmania. Die leuchtenden, in vielen 
Farben schillernden Blütenstände der G. witt
mackii Hybriden ziehen im großen Block un
weigerlich die Blicke auf sich. Die lila Form 
dieser Pflanze aus Equador und Kolumbien 
wurde von der Firma Bak in Holland hybri
disiert. Die herrlichen Pflanzen sind ihren Preis 
wert. Daneben wirkt besonders schön eine ganz 
dunkelrote Guzmanie mit dem Namen 'Glaret'. 
Auch unter unseren, nicht immer optimalen 
Lichtverhältnissen entwickelt und hält sie das 
dunkle, intensive Rot. Sie kam auch von Bak 
und ist neu auf dem Markt. Von der altbe
kannten Guzmania minor wird hier eine breit
blättrige Form mit dem Namen 'Empire' kul
tiviert. Sie ist widerstandsfähiger als die alten, 
schmalblättrigen Naturformen. Stämmige Pflan-
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zen in verschiedenen Stadien von Wuchs und 
Blütenansatz erfreuen den Besucher. Erstaunen 
erregt eine neue, bisher unbekannte Guzmania: 

G. scherzerianum aus Panama. Und dann -
immer wieder wunderbar in ihrer Pracht G. 
conifera, ein wahrhaft herrliches Gewächs! 
Mit ihren leuchtenden, gelb-roten Kolben ist 
sie einer Ananas nicht unähnlich. In größeren 
Mengen wird sie auf dem Markt gut abgesetzt. 
Als alter Favorit wird Aechmea fasciata weiter 
geführt. Die Pflanzen werden auch von dieser 
Firma als fertige Ware eingekauft, die Knospen 
in der Rosette bereits sichtbar. Ein großer Nach
teil begleitet immer den Absatz dieser schönen 
Pflanze: sie ist zu groß für gewöhnliche Wohn
zimmer. Nun hat H. Prinsler eine kleine, halb so 
große Rosette zu zeigen, gleich schön, grau 
bereiftes Blattwerk, die Blüte in Größe und Far
be der alten, ausladenden Pflanze nicht nach
stehend. Sie stammt aus Meristem-Vermehrung 
und hier wird nun ausprobiert, ob die Pflanze 
aus Samen auch so klein bleibt. Vielverspre
chend sieht sie aus - das wäre ein Schlager! 
Die großen, roten, verzweigten Blütenstände 
der verschiedenen Kreuzungen von Aechme
Arten beeindrucken den Besucher. Die be
rühmte Kreuzung von Aechmea chantinii x 
Aechmea fasciata wurde von Bak in Amerika 
und in Belgien vorgenommen. Von der hanno
verschen Gärtnerei Beye wurde die Pflanze 
als 'Beyes Gigant' in den Handel gebracht, 
obwohl Beye nicht der Züchter war. Als Muta
tion bei der Meristemvermehrung dieser Pflanze 
tauchte bei Herrn Pieper eine völlig stachellose 
Form auf, die mit dem Namen 'Frederike' 
belegt wurde. Durch Herrn Pieper wurde sie 
geschützt (Sortenschutz). Diese Aechmea er
hielt große Aufmerksamkeit, da die Stachel
losigkeit einen sichtbaren Vorteil für den 
Verkauf darstellte. Herr Prinsler versichert, daß 
sich diese schöne Sorte weiterhin ohne Schwie
rigkeiten verkauft. 
Sehr erfreut den Besucher eine kleinwüchsige 
Aechmea, die H. Prinsler selbst aus Südamerika 
eingeführt hat und zunächst unter dem Namen 
Aechma spec. Prinsler vermehrt. Diese kleine, 
farbenfreudige Pflanze sollte große Verbreitung 
finden! Der Blütenstand it'l gelb und rot ist 
leuchtend schön. Außerdem ist die Pflanze mit 
ihren steifen, grau-grüneri Blättern nicht zu groß 
für gewöhnliche Wohnzimmer. 
Noch viele andere Bromelien in verschiedenen 
Stadien ihrer Entwicklung sind auf den mäch
tigen Rolltischen in diesen weiträumigen Ge
wächshäusern zu sehen. Der alte guter Renner 
auf dem Markt: Vriesea x Meyers Favorit 
wird in Mengen kultiviert, die großen, roten 
Schwerter entfalten sich gerade. - Neoreglien 
sind weit in der Minderheit. Im Gegensatz zu 
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anderen Ländern, und trotz der wirklich gu
ten Eignung als Zimmerpflanze, werden Neo
reglien nur in geringer Menge in das Verkaufs
Sortiment aufgenommen. Eigentlich schade! 
Herr Prinsler zeigt einen Satz gerade zum Blü
hen ansetzender, gedrungener Pflanzen von 
Neoregelia carolinae tricolor. Ihre beiden Aus
lesesorten heißen 'Perfecta' und 'Flandria'. 
Tillandsien sind kaum zu entdecken. H. Prins
Jer hat immer noch eine umfangreiche Privat
sammlung: zur Aufnahme der eigenen Kollek
tion dient ein kleines Zwischenhaus. Und auf 
dem Hof, zwischen Wohnhaus und Glashäu
sern, dehnt sich ein langes Gestell im Freien -
da sind sie denn nun, die Taillandsien! Nur 
eine wird drinnen kultiviert, sie ist und bleibt 
eine beliebte Marktpflanze: Tillandsia cyanea 
mit ihren vielen Kulturformen. In diesem Be
trieb wird T. cyanea 'Elatior' (die höhere) ge
zogen mit verhältnsimäßig großer, grüner Ro
sette aus schmalen, doch kräftigen BI ättern. 
Zu Weihnachten, so wird mir versichert, werden 
bereits viele von diesen Pflanzen blühend ab
gesetzt sein. Regelmäßige lnduzierung der Blüte 
bei verschiedenen Sätzen der Bromelien gibt die 
Möglichkeit zu gestaffeltem Absatz. 
Die private Sammlung von Hermann Prinsler 
entnalt viele Schönheiten. Seine Beziehungen 
nach Südamerika, eigene Reisen und viele pri
vate Freunde machen es immer wieder möglich, 
daß neue Pflanzen in seine Hände kommen, die 
noch keinen Namen haben. Gerade ist eine 
Aechmea in vollem Fruchtschmuck ihrer blau
schwarzen Beeren das besondere Prachtstück. 
Nein, man weiß noch nicht, was es ist - viel
leicht kann etwas Gutes herauskommen?! 
Ich frage in diesem Zusammenhang nach der 
Gattung Ronnbergia. Nein, meint H. Prinsler, 
trotz ihres gelben Beerenschmucks hätte Ronn
bergia petersi keine großen Aussichten auf dem 
Markt. Man könne sie jedoch, wie auch zum 

Aechmea spec. PRINSLER Blütenstand 



Beispiel Neoregelia olens gut erneut zu Kreu
zungen verwenden. Probieren - damit sollte man 
doch nicht aufhören! 
Mit Bewunderung für die großen Leistungen, 
die täglich bei ' Prinsler und Werner ' erbracht 
werden, und voll Dankbarkeit für die freund
liche Aufnahme beende ich diesen interes
santen Besuch. Fotos und Bericht: A. Coester 

Liebe Bromelienfreunde, 

jetzt zum Jahresende erlaube ich mir einige 
Bemerkungen. 
1) Während der Jahreshauptversammlung der 
Deutschen Bromelien Gesellschaft in Bornheim
Roisdorf beklagte ich die sehr schlechte Zah
lungsmoral unserer Mitglieder. Warum muß 
das denn sein? Laut unserer neuen Satzung, 
die jedem Mitglied zugesendet wurde, heißt 
es doch im § 3 Abs. 7: Der Jahresbeitrag ist 
jeweils am 1. Januar für das laufende Jahr fäl
lig. Ist es denn zuviel verlangt, wenn man von 
jedem Mitglied erwartet, daß es einmal im Jahr 
an seine Pflichten zur DBG denkt? Wir tun das 
jährlich mindestens fünfmal (4 x Postversand, 
1 x Spendenbescheinigung) und bemühen uns 
dabei, niemanden zu vergessen. 
Wie ich bei meinem Rechenschaftsbericht an
kündigte, sieht sich der Vorstand leider ge
zwungen, ab 1. Januar 1987 eine Änderung hin
sichtlich des Postversandes vorzunehmen. Es ist 
beabsichtigt, daß jedes Mitglied unsere Zeit
schrift „Die Bromelie 1/87" zugesendet be
kommt, die weiteren Hefte danach aber nur die 
Bromelienfreunde, d ie ihren 1987er Beitrag 
geleistet haben. 
Wir als Gesellschaft können es uns nicht erlau
ben, das ganze Jahr überhohe Geldbeträge aus
zugeben und zum Ende des Jahres unseren 
Beitragszahlern hinterher zu laufen, damit 
diese (vielleicht) ihren Pflichten gemäß § 3 
Abs 6 nachkommen. 
2) Weil ich schon bei den Paragraphen unserer 
Satzung bin, möchte ich unsere korporativen 
Mitglieder - speziell die botanischen Gärten -
bitten, uns in Form von Artikeln für unsere 
Zeitschrift zu unterstützen. § 3 Abs. 6. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß unsere auslän
dischen botanischen Gärten, die teilweise 
gute Kontakte zu mittel- und südamerikani
schen Ländern besitzen, keine interessanten 
Neubeschreibungen oder Ähnliches für die DBG 
haben . 
3) Die Deutsche Bromelien Gesellschaft hat ei
gentlich sehr wenig Mitglieder. Da wir uns kei
ne großartigen Werbeveranstaltungen leisten 
können, möchte ich hiermit einen Aufruf an 
alle unsere Mitglieder richten. Bitte helfen Sie 
der DBG, neue Mitglieder zu werben. Machen 

Sie die Gesellschaft bei Freunden, Bekannten, 
Arbeits- oder Geschäftskollegen publik . Sie hel
fen uns, aber auch sich selber dadurch , denn 
nur eine große Gesellschaft kann große Lei
stungen erbringen . 
4) Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle mit, 
wenn sich 1 hre Adresse geändert hat. Sie er
leichtern uns die Arbeit hinsichtlich Postver
sand, Mitgliederliste usw. Das gleiche gilt auch, 
wenn Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen wollen . 
Für eine kurze Mitteilung sind wir sehr dank
bar. 
5) Mit Erscheinen dieses Berichtes im Heft 
„Die Bromelie 4/86" bekommt jedes Mit
glied eine Spendenbescheinung für 1986 sowie 
eine Beitragsrechnung für 1987 mit Zahlkarte. 
Ich möchte alle Bromel ienfreunde aufs Herz
lichste bitten, Namen und Adresse deutlich auf 
dem Einzahlungsschein auszufüllen. Wir haben 
bis jetzt immer noch ein unbekanntes Mitglied, 
Raum Nürnberg, das uns am 28. -29.1.1986 
40,-- DM überwiesen hat. 
Ich wünsche allen Mitgliedern mit 1 hren Ange
hörigen ein schönes Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches, erfolgreiches und gesundes 1987. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Schatzmeister 

Jürgen Smentek 

Wir begrüßen die neuen Mitglieder: 

Belling, Hans Werner 
Kapuzinerstr. 43 
8000 München 5 
Tel. : 089/20 11 677 

Drescher, Roland 
Holtener Str. 291 
4100 Duisburg 11 
Tel.: 0203/58 86 89 

Dr. Baensch, Ulrich 
P.O. Box N 1105 
Nassau/Bahamas 

Adressenänderungen 

Siegele, Paul 
Strahler Str. 18 
7016 Gerlingen 
Tel.: 07156/22 503 

Ehnis, Gerd 
Lauterbergstr. 6 
7500 Karlsruhe 
Tel . : 0721 /38 52 44 

Dr. Crain, Ernst 
Kumel iusstr. 30 
6370 Oberursel 
Tel . : 06171/54 645 

Waldorf, Günter (ab 1.1.87) 
Pascher Str. 208 
4050 Mönchengladbach 1 
Tel.: 02161/44891 

Hering, Olaf 
Lange Point 17 
8050 Freising 

Wierz, Karl -Heinz Zimmermann, Thomas 
Blumenstr. 2 Auf dem Klapperfeld 13 
7302 Ostfildern 4 Kemnat 6251 Runkel 1 

Link-UI Ir ich, Ursula 
Katzentäle 3 
7142 Marbach 
Tel. : 07144/18 475 

Smentek, Jürgen 
Adalbertstr . 42 
6000 Frankfurt 90 
Tel. : 069/77 59 58 
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Liebe Bromelienfreunde! 

Nach einigem Hin und Her bin ich nun seit An
fang des Jahres '85 Mitglied in Ihrer Gesell
schaft. 
Ich möchte Ihnen in diesem Brief meine Er
fahrungen mit Bromelien mitteilen: 
Ich kultiviere, seitdem mein 1 nteresse an Pflan
zen erwacht ist, mittlerweile einige Tillandsien 
und ca. 20 Trichterbromelien, von denen der 
überwiegende Teil an unserem Küchenfenster 
in der 3-Zimmer-Wohnung lebt. Es zeigt nach 
Osten. Die entstehenden Dämpfe vertragen die 
Pflanzen ohne weiteres. Da in der restlichen 
Wohnung noch viele andere Pflanzen leben, 
beträgt die Luftfeuchtigkeit im Winter ca. 
65 %, im Sommer 70-85 %. Im Sommer be
sprühe ich die Pflanzen einmal täglich morgens 
mit entionisiertem Wasser. Im Winter seltener, 
ca. zweimal in der Woche je nach Bedarf. 
An besagtem Küchenfenster leben seit Dezem
ber 1984 noch einige Bärlappe - Lycopodium 
spec„ die ich mir aus Südamerika besorgt hat
te. Sie sind durch teilweise geöffnete Zello
phanbeutel vor zu starkem Wasserverlust ge
schützt. 

Vriesea ax poelmannii Hybride 
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Neoregelia concentrica Fotos: Diathek DBG 

Alle Pflanzen haben sich gut entwickelt. Nach 
meinen Beobachtungen liegt die Hauptwach
stumszeit mit der größten Massenzunahme in 
den Wochen des August bis zum Oktober, 
nachdem die Eingewöhnungszeit überwunden 
ist. Im Winter stelle ich ein deutliches Ein
ziehen der Pflanzen fest, das sich durch Ver
welken der Blätter äußert. Zu Anfang des Jah
res spürte ich auch ein Regen des Wachstums, 
aber ohne starke Massenzunahme, verglichen 
mit der des Spätsommers und Herbstes. 
Vor drei Jahren fingen meine ersten Kulturver
suche mit Trichterbromelien an, da mich diese 
Pflanzen schon immer anzogen. Tillandsien 
kamen erst später dazu. 
Nachfolgend einige meiner Pflanzen : 
Vriesea x poelmanii, V. fenestralis, V. gigan
tea nova, Vriesea fosteriana ,Red Chestnut', 
V. racinae. 
Guzmania minor orange var., Neoregelia caro
linae, N. ampul!acea, Neoregelia spec. 2 Catop
sis species und neu hinzugekommen: Tillandsia 
!eiboldiana. Dazwischen etliche schöne Til
landsien. Mit freundlichen Grüßen 

Eberhardt Schott 
Jaspertstraße 87 

6000 Frankfurt am Main 50 



Liebe Bromelienfreunde! 

Für die DBG geht ein erfolgreiches Jahr dem Ende entgegen. Ich möchte mich bei allen recht herz
lich bedanken, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Die zur Jahreshauptversammlung so 
zahlreich erschienenen Mitglieder haben bestätigt, daß wir uns im Aufwind befinden. 
Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgrei 
ches, glückliches 1987. Ihr Harro Heidt 

Die anderen Mitglieder des Vorstandes möchten sich den guten Wünschen für unsere Mitglieder, 
die Herr Heidt ausgesprochen hat, von Herzen anschließen! 

Ein Schneemann in Florida, USA 
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