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Mit Verfassernamen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbe
dingt die Meinung der DBG wieder~ Beim Abdruck von Zuschriften 
behält sich der Vorstand das Recht zu Kürzungen vor. 

Artikel über Bromelienj Vorschläge und Anregungen sind jeder
zeit willkommen. 

Rundschreiben der DBG gehen allen Mitgliedern kostenfrei zu. 
Von Nichtmitgliedern wird eine Schutzgebühr erhoben. 
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als ich mich im Sommer 1974 bereit erklärte, zusammen 
mit Herrn Dr. Schoser, Herrn Motschenbach und Herrn 
Gülz Vorstandsarbeit für die Deutsche Bromelien-Gesell
schaft zu übernehmen, da wußte ich aus früherer, glei
cher Tätigkeit in einem reichlich zehnm.al größeren Ver
ein, was an Arbeit (und Ärger) auf mich zukam. ~as ich 
damals nicht voraussehen konnte, das waren Veränderun
gen in meiner beruflichen Tätigkeit, die mir jetzt kaum 
noch eine freie Stunde, so gut wie kein freies Wochen
ende mehr läßt. 

Zwar haben mir Herr Motschenbach, Frau Coester und eine 
Reihe anderer Mitarbeiter des Frankfurter Palmengartens 
in dankenswerter Weise einen großen Teil der Arbeit ab
genommen, aber selbst den Rest kann ich nicht mehr in 
der Weise erledigen, die mir nötig erscheint, wenn die 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft weiterhin florieren 
soll - wenn sie's denn überhaupt schon tut. Zu vieles 
bleibt unerledigt und ungetanG 

Vielleicht findet sich unter den Mitgliedern doch je
mand, der mir das Amt des 2o Vorsitzenden unserer Ge
sellschaft abnimmt, der es mir so unter anderem ermög
licht, mich mal wieder ein wenig um meine lange vernach
lässigten Pflanzen zu kÜmm.ern. Daß ich mit der Abgabe 
dieses Amtes auch einigem Ärger und einigen Zumutungen 
aus dem Wege gehe, das ist durchaus willkommen, aber 
doch nicht der Grund für meinen Rücktritts~ru.:nsch. 

Freiwillige vor! 

Herzlichst Ihr 
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HECHTIA TILL.ANDSIOIDES He Billensteiner 

Ich möchte hier eine Bromelie vorstellen, die vielen Brome
lienfreunden wahrscheinlich nicht bekannt sein wird, die zwar 
einerseits in Kultur und Haltung sehr anspruchslos ist, sich 
aber leider andererseits wegen ihrer Größe nicht überall un
terbringen lassen wird: Bakerantha tillandsioides (Andre) L. 
B. Smith, nach neuen Literaturangaben Hechtia tillandsioides 
(Andre) Ls Bs Smith$ 

Diese Bromelie wurde nach einem kultivierten Exemplar von 
Baker beschrieben und ist seither in der Natur nicht mehr ge
funden wordene Als Heimat wird Kolumbien angenommene während 
sie im Handel kaum anzutreffen ist~ wird sie in botanischen 
Gärten häufig kultiviert. 

Ich kultiviere die Bakerantha im Topf in einem Torf-Sand-Ge

misch unter Zugabe von etwas Lehm zum Substrat, aber ich habe 
sie auch epiphytisch gleich Tillandsien auf Ästen wachsend 
gesehen. Das hat vielleicht den Vorteil, daß sich die über 
den Topf hängenden, silbergrauen, weichen und unbestachelten, 
bis 30 cm langen und 2 cm breiten Blätter an den Enden nicht 
abstoßen~ Bei einer Temperatur von 16-18°0 im winter im Glas
haus übersiedeln sie im Sommer gleich Tillandsien ins Freie. 

Die etwa 1 m hohen, stark verzweigten Infloreszenzen tragen 
viele violette Blüten, deren Außenseite dunkler gefärbt ist. 
Die Blütenblätter sind ca. 4 mm lang. Die langen Blütenstän
de verleihen den Pflanzen ein besonders reizvolles Aussehen, 
aber auch nichtblühend sind sie sehr dekorativ und wären es 
bestimmt wert, weiter verbreitet zu werden. 

TILLANDSIEN IN LIEBHABERH.AND R. Oeser t 

(Fortsetzung des im Rundschreiben 1976/2 begonnenen Aufsatzes) 

Für die Düngung kann man die Pflanzen abnehmen und in leicht 
gedüngtes wasser eintauchene Das erfolgt wegen des damit ver-
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bundenen Arbeitsaufwandes nur noch bei den Stücken, die es 
besonders nötig zu haben scheinen. Die routinemäßige Düngung 
erfolgt im Sommer mit einer 2,5 Liter fassenden Handspritze 
unmittelbar nach der Wässerung. Die mit der Hand versprÜhte 
Düngeflüssigkeit enthält WUXAL in der für alle Pflanzen vor
geschriebenen Konzentration. Weil die Pflanzen beim Auftra
gen der Nährlösung schon vorher aus der Wasserleitung naßge
spri tzt sind~ verdünnt das bereits auf den Pflanzen befind
l i che Wasser die nachträglich mit der Hand aufgetragene 
WUXAL-Lösung noch einmal erheblich. Mit der Handspritze kann 
man die Düngung noch etwas individualisierene Schäden durch 
diese Düngung sind noch nie beobachtet worden~ Für die Wirk
samkeit dieser häufigen~ aber schwachen Düngung "aus der 
Luft" spricht das üppige Wachstum der Tillandsien 9 die ohne 
eine solche Düngung und ohne die von Wind~ Regen~ Nebel im 
Freien stets herangefÜhrten Ionen logischerweise unterer
nährt sein müssen. 

Nach dem Wässern werden am Abend die Fenster geschlossen~ Die 
Luftfeuchtigkeit erreicht dann bis zum Morgen hohe Werte, die 
nach der Öffnung der Fenster am Morgen dann wieder stark ab
sinken. Wird das Glashaus im Winter beheizt, sinkt auch bei 
geschlossenen Fenstern die Luftfeuchtigkeit wieder erheblich 
ab, weil sich die Luftfeuchtigkeit an den kalten Glasflächen 
kondensiert und zu Boden fließt. Diese routinemäßige Wässe
rung und Düngung hat auch ihre Nachteile: die versprÜhte 
WU:X:AL~Lösung begünstigt das Algenwachstum an den Glasschei
ben. Die Vergrünung der Glasscheiben bewirkt zwar im Sommer 
eine zusätzliche und erwünschte Schattierung, sie muß aber 
im Herbst durch einen kräftigen Wasserstrahl beseitigt wer
den~ damit im Winter das Licht wieder ungehindert Zutritt 
zu den Pflanzen hat. 

Bei der vorstehend geschilderten Unterbringung und Pflege 
der Tillandsien, von der auch die absichtlich ausgesäten 
Pflanzen nicht ausgenommen sind, hat es sich nun ereignet~ 
daß Tillandsien mit reifen Samenkapseln diese an warmen Ta
gen aufspringen ließen~ Es dauert oft nur ganz kurze Zeit, 
bis die Samen hervorquellenj sich entfalten und dann von 
einer Luftströmung davon getragen werden~ bevor man sie 
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einfangen kann~ Auf diese Weise ist Samen von Tillandsia 
aeranthos~ T„ schiedeana und auch von T~ caput-medusae ohne 
unser Zutun auf den oben erwähnten Maschendraht gelangt und 

hat sich dort - oft gerade an den exponiertesten Stellen -
verankert„ Als ich unerwartet ganze Kolonien von Tillandsia
Sämlingen an diesen schwer zugänglichen Stellen entdeckte~ 
waren sie vielleicht schon 2 ~ 3 Jahre alt und in bestem Zu
stand® Natürlich hatten sie von den oben geschilderten Pfle
gemaßnahmen profitiert. Das erstaunlichste aber war~ daß sie 
in oft nur 25 cm Entfernung von der Dachverglasung nicht ver
brannt waren. Gerade dicht gekeimte Aussaaten auf Zweigbün
deln an sehr viel geschützteren Plätzen sind mir bei uner
warteter März-Sonne oft genug auf der der Sonne zugewandten 
Seite restlos verbrannt. Das Überleben der unbeabsichtigt 
auf den Drähten in voller Sonne angesiedelten Tillandsien 
kann ich nur auf die Wärmeleitfähigkeit des Drahtes zurück
führen. Daß totes Holz von einiger Kompaktheit in der Sonne 
so heiß wird, daß die zurückstrahlende Hitze kleine Tilland
sien verbrennt, ist oft bestätigt worden. Wenn Tillandsien
samen auf Rebholz, das mit Tillandsien bepflanzt ist, ab
sichtlich oder unabsichtlich ausgesät wird, kann er sich 
auch entwickeln~ Aber früher oder später fällt er an einem 
warmen Tag der Hitze~ oft nur kurzfristiger direkter Sonnen
einwirkung~ zum Opfer und verbrennt. 

Nachdem so der Zufall erwiesen hatte, daß Tillandsiensamen 
auf Drahtgeflecht gedeihen kanni habe ich auch absichtlich 
kleine Samenportionen mit den Fingern um den Draht gewickelt 
und beobachtet „ Bei keinl.rahigem Samen hatte ich dabei kei
nen Mißerfolg~ auch wenn die Haftung des Samens zunächst nur 
unvollkommen war, konnte man als erstes Stadium der Keimung 
das Anschwellen der Körner beobachten~ dem dann die Bildung 
des ersten grünen Keimblattes folgte„ Oft hängen die Keim
linge fast ein Jahr nur mit ihrem Fallschirm am Draht und 
wachsen trotzdem. Aber dieses Wachstum ist verlangsamt gegen
über dem Wachstum auf Zweigbündeln, auf denen wieder durch 
Bakterien- und Pilzbefall totale Mißerfolge häufiger sind 
als auf dem Draht~ auf dem nahezu sterile Verhältnisse herr
schen, weil er kein Nährboden für niedere Pflanzen ist. 

(wird fortgesetzt) 
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PLEXIGLAS ALS GEW.ÄCHSHAUSEINDECKUNG W„ Schneider 

Mit Wehmut gedenken wir der Zeiten, da 100 Liter Heizöl noch 

DM 8 9 -- kosteten! Im Hinblick auf die so stark gestiegenen 
Preise dieses für Hobbygewächshaus-Besitzer so unentbehrli
chen Rohstoffes zur Überwinterung ihrer Lieblinge entschloß 
ich mich im August 1975, mein Gewächshaus mit "Plexiglas xt 
Stegdoppelplatten 16 mm 11 der Firma Röhrn. GmbH, Darmstadt, 
als Verglasungselement zu versehen. Es war mir von vornher
ein klar j daß sich eine Verglasung mit diesen Platten nur 
lohnen würde 9 wenn die in einem so verglasten Gewächshaus 
untergebrachten Pflanzen sich mindestens ebenso gut pflegen 
ließen wie unter Blank- oder Klarglas (oder besser!) und 
wenn die Anschaffungskosten sich innerhalb einer gewissen 
Zeit durch Heizkostenersparnis amortisieren würden. 

Die Stegdoppelplatte ist eine lichtdurchlässige , wärmedämmen
de Platte aus Plexiglas. Die Plattendicke beträgt 15±4 mm, 
die Gurtdicke ca~ 1,5 mm, die Stegdicke ca. 1,1 mm und der 
Stegabstand ca. 16 mm„ Die farb lose Platte i st UV-durchläs
sig und besitzt eine Lichtdurchlässigkeit von 83% (Glas: 87%). 
Bemerkenswert ist die gute Isolierung: die Wärmedurchgangs
zahl beträgt 2,7 kcal/m2h 0 c (Glas: 6,5), was eine Heizko
stenersparnis bis zu über 40% erbringt~ Eine Einfachscheibe 
aus Plexiglas mit dem gleichen Flächengewicht wie die Steg
doppelplatte wäre etwa 4 mm dick. Sie würde bei einer Wärme
durchgangs zahl von 4~6 kcal/m2h 0 c fast doppelt so hohe Wär
meverluste verursachen wie die Stegdoppelplatte. Gestapelte 
Stegdoppelplatten sollen nur i m Schatten gelagert werden, 
sonst könnte es durch Sonneneinstrahlung zu einem Hitzestau 
in den tiefergelegenen Platten und da.mit zu Eigenspannungen 

oder Verformungen kommen. Die Platten können ohne Schwierig
keit mi t den für Plexiglas geeigneten Werkzeugen gesägt, ge
fräst oder gebohrt werden. Plexiglas ist normal entflammbar; 
da Flächenbeflammung langsamer zur Entzündung fÜhrt als Kan
tenbeflammung, sollten die Kanten in unbrennbare Profile ge

faßt werden, die ebenfalls über die Firma Röhrn. GmbH bezogen 
werden können (aufsteckbare U-Profilleisten aus Aluminium). 
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Beständigkeit gegen Hagel: die Stegdoppelplatte ist nach La
borversuchen i n ihrer Hagelfestigkeit etwa einer 4 - 5 mm 
dicken Scheibe aus Silikatglas gleichzusetzen . Sie wurde mit 
Eiskörnern verschiedener Größen und Geschwindi gkeiten be
schossen; Hagelkörner bis zu 2 g und Geschwindigkeiten bis 
zu 20 m/ s verursachten keinerlei Beschädigungens Die Steg
doppelp l atte wurde auch auf Ballwurffestigkeit geprüft. Da
bei wurde eine senkrecht angeordnete, 3 m x 1,2 m große, 
ringsum eingespannte sowie auf Querpfetten im Abstand von 
1~4 m aufliegende Stegdoppelplatte jeweils 6mal mit einem 
Fuß-, Hand= und Medizinball aus 8, 6 und 4 m Entfernung be
schossen. Die Stegdoppelplatten wurden bei dieser Prüfung 
nicht beschädigt 0 Dem Bal lwurftest mit einem Hockeyball 
hielt sie jedoch nicht standm Aber wer spielt schon Hockey 
neben seinem Gewächshaus? Beim Einbau der Stegdoppelplatten 
ist darauf zu achten 9 daß die Stege vertikal verlaufen und 
die Stirnseiten gegen Zugluft und Schmutz abgedeckt werden. 
Außerdem s i nd die Längenänderungen der Platten durch Tempe
ratur- und Feuchteschwankungen zu berücksi chtigen. Die Dicht
bänder und -massen müssen plexiglasverträglich, dauerela
stisch und witterungsbeständig sein (Silikonkautschuk). Nach 
Angaben der Herstellerfirma wurde im Gewächshausbau an den 
Platten mit stark genei gten bzw. vertikal verlaufenden Ste
gen keine Algenbildung beobachtet. Eine Kondenswasserbildung 
in den Kammern läßt sich bei einem feuchtwarmen Innenklima 
nicht vermeiden , weil Plexiglas für Wasserdampf etwas durch
lässig ist. Das i n den Kammern gebildete , absolut nährsalz
freie Kondenswasser i st jedoch wegen s einer äußerst starken 
Lösekraft schädlich f ür lebende Organismen0 Die Plattenbrei-
te beträgt 1~20 m, sie können i n den Längen von 1,00 m, 1,60 m, 
2,00 m9 2,50 m, 39 00 m und 3,30 m (Überlängen auf Anfrage) 
geliefert werden~ Wenn also der Pfettenabstand 0,60 m be
trägt j hat man bei der Plattenbreite von 1,20 m so gut wie 
keine Materialverluste. Der zulässige Pfettenabstand wird 
von der Herstellerfirma für Senkrechtverglasungen mit 1,70 m, 
für Dachverglasungen mit 1~ 20 m angegeben . Für nach angegebe
nen Maßen fertig zugeschnittene Platten wird von Einzelhänd
lern ein Preisaufschlag von ca. 50% verlangt0 Da bei meinem 

Gewächshaus der Pfettenabstand 0 ~ 60 m beträgt ~ hatte ich also 
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hinsichtlich der Breite keinen Abfall~ hinsichtlich der Länge 
hatte ich bei der Senkrechtverglasung nur c a„ 10 cm Verlust, 
bei der Dachverglasung gar keinen Verlust 9 die 2,00 m langen 
Platten paßt en genau„ In den Kammern habe ich im Verlauf des 

letzten Jahres keine Veralgung feststellen können~ Die Innen
seite des Gewächshauses war ebenso veralgt wie bei einer Ver
glasung mit Silikatglas„ Dies läßt sich m. E„ kaum vermeiden, 
da Liebhabergewächshäuser relativ niedrig sind und wir im 
allgemeinen um Platz zu gewinnen dicht unter das Glas noch 
Pflanzen hängen, so daß beim BesprÜhen der Pflanzen stets 
etwas Wasser an die Dach- und Senkrechtverglasung gelangt. 
An einem schönen warmen Tag habe ich daher mein Gewächshaus 
vollständig ausgeräumt und die Platten mit tatkräftiger Hil
fe meiner Frau und meiner Tochter mit lauwarmen Wasser ab
gewaschenj was uns ohne Schwierigkeiten gelang„ Da mein Ge
wächshaus ca„ 20 m von der Hausheizung entfernt steht, mußte 
ich für das Gewächshaus eine separate Heizung e inbauenj da
durch kann ich den Heizölverbrauch in jedem Jahr genau kon~ 
trollieren$ Gegenüber der Verglasung mit Silikatglas habe 
ich eine Brennstoff ersparnis von c a~ 40% festgestellt 9 m„ E. 
ein beachtl icher Erfolg® Nach meinen Berechnungen amortisie
ren sich die Anschaffungskosten bei mir (bei 25 qm Stegdop
pelplatten) in zweieinhalb bis drei Jahren~ Das Wachstum und 
die BlÜhwilligkeit meiner Pflanzen (Orchideen~ terrestrisch 
und epiphytisch wachsende Tillandsien und Trichterbromelien) 
haben durch die Neuverglasung in keiner Weise gelitten~ 
(Die technischen Daten sind dem Handbuch für Planung~ Bear
beitung und Einbau der plexiglas xt Stegdoppelplatten der 
Firma Röhm GmbH, Darmstadt~ entnommene) 

KALK.FREIES GIESSWASSER U„ Börner 

Zu Anfang benutzte ich zum Gießen abgestandenes Wasser„ Nach 
kurzer Zeit bildete sich aber auf den Blättern ein weißer 
Belag (Kalkrückstände) 9 besonders in und um die Blattrosetten. 
Das sah erstens nicht schön aus und zum anderen hatte ich 

auch das Gefühl, daß die Blätter dadurch schneller absterben. 
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Da wir ziemlich hartes Wasser haben (bis 7° dH) koche ich 
nun das Wasser ab~ lasse es durch ein extra für diesen Zweck 
abgestellten Kaffeefilter laufen; das Filterpapier benutze 
ich mehrmals. Ich glaube, daß hierdurch die meisten Kalkrück
stände zurückgehalten werden. Der Erfolg ist jedenfalls be
stens, die Tillandsien und Bromelien sehen frisch und grün 
aus„ 

Diese Methode ist allerdings nur was für den Hausgebrauch. 
Besitzer eines Gewächshauses müssen wohl rationellere Me
thoden anwenden„ 

TREFFEN DER FRANKFURTER BROMELIENFREUNDE W„ Schneider 

In "drangvoll fürchterlicher Enge" in einer Frankfurter 11 Äp
pelwoi=Stubb11 zusammengepfercht trafen sich am 2„ Juni 1976 
wieder die Bromelienfreunde aus dem Frankfurter Raum~ Umge~ 
ben von einer Rippchen und 11Handkäs' mit Musikn verzehrenden 
und Äppelwoi trinkenden Menge war eine lehrreiche Allgemein
diskussion kaum möglich = man mußte schon eine Lautstärke 
von 80 Phon aufwenden~ um sich mit seinem Gegenüber zu ver
ständigene Glücklicherweise hatten einige Mitglieder einige 
Tillandsien mitgebracht~ so daß wir 9 wenn auch kaum etwas zu 
hören 9 doch wenigstens etwas zu sehen bekamen! So brachte 
u©a„ Herr Thiele (SPI, Wiesbaden) eine weißblühende T„ juncea, 
eine Entwicklungsform einer '1'0 paleacea-streptocarpa und eine 
T„ mallemontii, Herr Pinkert (Harreshaü.sen) eine T„ rupicola 
und eine T„ tricolor und Herr Motschenbach (Palmengarten) 
T„ bandensis und eine T. ehrenbergiana mit. 

Ganz anders verlief dagegen unser letztes Treffen. In wohl
tuender Atmosphäre, in einem für uns reserviertem Raum, tra
fen wir uns in Frankfurt/M.-Höchst am 4. August 1976 zu un
serem fünften Treffen® Anhand eines Artikels aus dem Organ 
der amerikanischen Bromeliengesellschaft, von Herrn Gruber 
übersetzt und verlesen, wurde die so wichtige Frage des Gie
ßens besprochen© Da der Artikel von einem in Kalifornien 
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lebenden Autor verfaßt war, ist seine Gießmethode nicht immer 
für die bei uns herrschenden Wetterverhältnisse anwendbar. 
So empfiehlt erz® Be: niemals spritzen und fährt dann fort: 
11 Wenn Sie gießen~ wässern Sie alle Bromelien vollständig„ 
Einmal im Monatj im Sommer öfter, wenn Sie mit dem Gießen 
fertig sindj wiederholen Sie es nach einer halben Stunde." 
Wir waren uns alle einig, daß es nun mal kein allgemein gül
tiges 11 Gießrezept 11 gibt - wir müssen uns bei der Pflege un
serer Pflanzen nicht nur nach dem bei uns herrschenden Wet
ter richten sondern auch nach den Wetter= und Wachstumsbe
dingungen der Pflanzen an ihrem heimatlichen Standort und -
last not least - nach der Art~ wie der eine oder andere sei
ne Pflanzen unterbringen kann (offenes oder geschlossenes 
B1umenfenster~ Blumenvitrine~ Gewächshaus o.ä„)" Und gerade 
das, so meine ich 9 macht unser Hobby so interessant 9 da wir, 
besonders wir Liebhaber~ bei der Vielfalt und der Vielseitig
keit der auftauchenden Probleme mehr als einmf„l die leider 
so spärliche Literatur zur Hand nehmen müssen~ Es war daher 
nicht verwunderlichj daß das Thema an diesem Abend nicht er
schöpfend behandelt werden konnte® Es wurde daher beschlos
sen, bei einem unserer nächsten Treffen über diesen Fragen
komplex weiterhin Erfahrungen auszutauschen„ Herr Pinkertj 
Harreshausen, hatte wieder zwei ihm namentlich unbekannte 
Tillandsien mitgebracht - alle Anwesenden mußten ebenfalls 
passen! 
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MITTEILUNGEN DER GESCHÄFTSSTELLE 

1 $ Aus Zeitmangel kann ein schriftlicher Bericht des Vor
standes über den Zeitraum seit der Ordentlichen General
versammlung 1975 erst nach der diesjährigen Ordentlichen 
Generalversammlung (am 19® September in 5303 Bornheim
Roisdorf) verfaßt werden$ Er soll nach Fertigstellung 
allen Mitgliedern zugesandt werden$ 

2® Eine größere Zahl von Mitgliedern der DBG hat bisher den 
zum Jahresanfang fälligen Beitrag für 1976 nicht gezahlt. 
Diese Mitglieder sind aus der Versandliste gestrichen 
worden~ 

3. Die DBG ist zur Teilnahme an der Bundesgartenschau 77 
in Stuttgart (29. 4~ bis 23s 10® 77) eingeladen worden~ 

4e Das Antiquariat Otto Koeltz, 6240 Königsteinj Postfach 
1360 bietet unter der Bestellnummer 1999 die vollstän
digen~ ungebundenen Jahrgänge Ibis XXIV (1950 - 1974) 
des Bromeliad Society Bulletin für DM 1.470j-~ an® Es 
dürfte sich um eine einmalige Gelegenheit handeln, da 
die Originalausgaben der frÜheren Jahrgänge dieser Zeit
schrift seit vielen Jahren vergriffen sind. 

Für die Überlassung zahlreicher Dias dankt die DBG 
Herrn Dr® H~ Hemker 
Herrn H® Kandzior 
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