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Werner Motschenbach 

„Luftnelken" - dankbare 
Tillandsien für den Anfänger 

Unter der Bezeichnung „Luftnelken" finden wir 
bereits im Mittelmeergebiet und häufig auf den 
Kanarischen Inseln Tillandsien, die durch die auf
fallenden Blüten und ihre Anspruchslosigkeit im
mer wieder die Bewunderung der Touristen her
vorrufen. Meistens ist es Tillandsia aeranthos 
(= luftblütig), die früher auch als Tillandsia dian
thoidea geführt wurde, sowie die ihr ähnliche Art 
Tillandsia bergeri, die oft vollkommen wurzellos 
von den Balkongeländern herunterhängen. Die Be
wohner haben sie dort ohne Substrat einfach fest
gebunden und sie gedeihen prächtig ohne Pflege; 
Polster mit über 200 Köpfen sind keine Seltenheit. 
Auch an kahlen Stämmen von Palmen findet man 
sie; dort bilden sie an den faserigen Überresten 
der Blätter Wurzeln aus, mit denen sie sich schnell 
einen dauerhaften Halt verschaffen. 

Natürlich sind diese Tillandsien dort nicht behei
matet, sondern stammen, wie alle Bromelien, aus 
Amerika. Tillandsia bergeri kommt aus Argenti
nien, während Tillandsia aeranthos in mehreren 
südamerikanischen Staaten verbreitet ist. Beide 
Arten kommen als Epiphyten auf Bäumen und Fel
sen vor. 

Tillandsia aeranthos (Loisel.) L. B. Smith , eine sehr 
variable Art 

Der Palmengarten 1/72 

Ich finde Til/andsia aeranthos etwas eleganter ; an 
dem hängenden Blütenstand bilden die purpur
roten Deckblätter einen hübschen Kontrast zu den 
kräftig blauen Blüten. Bei Tillandsia bergeri ist der 
Blütenstand aufrecht, länger und die hellblauen 
Einzelblüten sind etwas größer, aber nicht so 
zahlreich wie bei der vorher beschriebenen Art. 

Tillandsia bergeri Mez aus Argentinien 

Bei uns im Palmengarten wurden diese beiden 
Arten lange Zeit mit den anderen Bromelien im 
feuchten Warmhaus gehalten, wo sie wohl gut ge
diehen, aber auf die Blüten warteten wir verge
bens. Seit einigen Jahren halten wir sie nun in 
einem kühleren , luftigen und vor allem hellen Ge
wächshaus bei geringer Luftfeuchtigkeit. Dort, in 
Gemeinschaft mit Tillandsia usneoides, T. stricta 
und ähnlichen Arten entwickelten sie sich wesent
lich besser und erfreuen uns nun jedes Jahr, oft 
zu Ostern, mit reichem Flor. Im Winter sinkt die 
Nachttemperatur auf + 12 Grad C und es gibt 
kaum Feuchtigkeit; an Sonnentagen steigt die 
Temperatur in dieser Gewächshausecke schnell 
auf über 30 Grad C, denn es wird nicht schattiert. 
Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen ca. 45 % 
tagsüber und 90 % während der Nachtstunden. 
Ich glaube, daß gerade diese Schwankungen der 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sehr wichtig für 
die Blütenbildung sind. Für die Sommermonate 
ist es empfehlenswert, diese Tillandsien völlig im 
Freien zu halten, wo es je nach dem örtlichen 
Kleinklima genügt, sie alle zwei Tage zu über
sprühen, vorausgesetzt, die Pflanzen bekommen 
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an ihrem Platz Nachttau, der ihnen wichtig und 
nützlich ist. 

Diese Arten sind auch für den Anfänger leicht zu 
halten und können mit ihrer Anspruchslosigkeit 
und Blühwilligkeit den Grundstock zu einer be-

Adda Abendroth 

Billbergia sanderiana 
in Höhenlage 

Im Mai 1968 machte ich mit Freunden einen Tages
ausflug nach der Siedlung Frades. Der Ort ist etwa 
50 km von Teres6polis entfernt, liegt aber höher, 
etwa 1600 Meter, Teres6polis auf 900 Meter. Einer 
unserer Begleiter, betagter Tiroler, der die Ge
gend gut kennt, brachte mir eine Billbergia san
deriana, die er an einen Stein geklammert und der 
Sonne ausgesetzt gefunden hatte. Ein hübsches 
ebenmäßiges Stück mit vier guten Trieben. Ich 
erkannte sie nicht, fand aber, daß die Blätter Ähn
lichkeit mit B. sanderiana hatten, die ich aus Tere
s6polis gut kenne und die dort alljährlich im Mai 
geblüht hat. Der Fund zeigte keinerlei Blühbereit
schaft, sah auch sonst anders als unsere Trichter 
aus. Statt Trichtern hatte die neue hohe Röhren 
aus sehr vielen anliegenden Blättern, nach der 
Rohrbasis zu verkürzt, abgestuft. Ich war über den 
neuen Schatz hoch erfreut, band ihn daheim an 
einen Verandapfeiler, an den nachmittags die 
Sonne hinscheint. Keine acht Tage später lugte 
aus den drei höchsten Röhren eine zart-rosa ge
puderte sanderiana Knospe. Nach wenigen Tagen 
erschienen die gelb-braunen, blaugespitzen Blü
ten. Wie es sich für eine echte Billbergia sanderi
ana gehört, hing der Blütenstand bis an die Rohr
basis über. Der vierte Trieb, der nur halb so groß 
war wie die andern, brachte dann auch noch einen 
kleinen , einfachen Blütenstand. Es war ein Schau
spiel. 
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stimmt befriedigenden Sammlung legen. Nicht nur 
im Gewächshaus, auch an einem hellen Süd- oder 
Südwest-Fenster aufgehängt, sollten die „Luft
nelken " bei einiger Beachtung des vorher Gesag
ten den Liebhaber jahrelang erfreuen. 

An dem Pfeiler schien die Pflanze nicht glücklich 
zu sein, denn es reiften keine Früchte. Eine der 
Röhren wurde fürs Herbar präpariert. Dabei fiel 
mir auf, daß die Röhre viel mehr Blätter hatte als 
die Teresopolitaner Trichter. Um sie zu halten , 
hatte die Pflanze inwendig einen richtigen kleinen 
Stamm gebildet. Jede der kleinen Knospen, die 
den Hauptstamm ausmachen, trug die Reste eines 
solchen Sekundärstämmchens. Es machte den Ein
druck, als hatte die Bromelie in einem Klima ge
lebt, in dem sie nicht zur Blüte kommen konnte . 
Für gewöhnlich, wenn ein Bromelientrieb ausge
wachsen ist und nicht zur Blüte kommt, wartet er 
bis zur nächsten Blühperiode und versucht es noch 
einmal. Der erste Schritt bei dem Versuch ist ein 
Schub neuer Blätter. So war es wenigstens in Te
res6polis. Die Frades - T. sanderiana hatte offen
bar mehr als ein Jahr gewartet, jedes Jahr ent
wickelten sich einige neue Blätter; sie war zum 
Blühen mit allen vier Trieben parat. 

Was die Pflanze nun in Wirklichkeit zum Blühen 
angeregt, weiß ich auch nicht genau. Ihren Stand
ort habe ich nicht gesehen. Die Röhren sahen nach 
viel Licht aus, schön lila-grau, mit großen schwar
zen Stacheln. 

Die Triebe der folgenden Jahre waren immer noch 
leicht röhrig, nicht ganz so groß wie die ersten, 
die ich gesehen hatte. Geblüht hat sie auch in 
Teres6polis , sehr schön und auch der Samen 
reifte. Ein Stück der Frades Billbergia habe ich 
nach Paqueta mitgenommen. Es ist noch etwas 
röhrig, hat aber nicht geblüht und sieht traurig 
aus. Um es zum Blühen zu induzieren, müßte ich 
es wohl wieder in die Berge tragen. 
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Einlagen dienen zur Ergänzung des Buches „Bromelien", Band 1, von Prof. Dr. Wer
ner Rauh, Heidelberg. 

Vriesea zamorensis {L. B. Smith) L. B. Smith, 1970 
Syn.: Tillandsia zamorensis L. B. Smith, 1953 

Pflanze 
stamm los, mit Blütenstand bis 50 cm hoch 

Blätter 
eine Rosette von 40 bis 50 cm c/) bildend 

Scheiden 
bereit-oval, 11 bis 12 cm lang, 5 bis 6 cm breit, 
auf der Innenseite braun beschuppt 

Blattspreiten 
bandförmig, lanzettlich zugespitzt, grün, mittlere 
Breite 3 cm, bis 30 cm lang 

Blütenschaft 
aufrecht, 20 bis 25 cm lang, bis 6 mm c/), kahl, rot 

Hochblätter 
dicht dachziegelig angeordnet, aufrecht, länger als 
die Stengelglieder, dem Schaft dicht anliegend, an 
der Basis rötlich, zur Spitze hin grün 

Blütenstand 
aus 10 bis 14 spreizenden Ähren locker zusam
mengesetzt, 20 cm lang, 14 cm breit, Achse leuch
tend rot, kantig 

Tragblätter 
kürzer als die Ähren, leuchtend rot, an der Spitze 
grünlichgelb, etwas länger als der sterile Teil der 
Ähren 

Ähren 
8 bis 9 cm lang, 1,5 bis 2 cm breit, seitlich abge
flacht, kurz gestielt mit einigen nicht Blüten tra
genden Deckblättern an der Basis 

Deckblätter 
zweizeilig, dachziegelig angeordnet, 2 cm lang , 
gekielt, kahl, glänzend, an der Basis leuchtend 
rot, zur Spitze gelb 

Kelchblätter 
1,9 cm lang, dünnhäutig, kahl, mit gelber Spitze 

Blütenblätter 
2,3 cm lang, 3 mm breit, zu einer Röhre zusam
menstehend, an der Basis mit zwei Schuppen, gelb 

Staubblätter und Griffel 
in der Blüte eingeschlossen 

Die Art ist in Ekuador beheimatet und wurde von Rosa Scolnik am 25. Dezember 1948 an der Guala
quiza Strecke nach Rio Zamora, Provinz Santiago-Zamora in 850 Meter Höhe gesammelt. Durch ihren 
farbenprächtigen Blütenstand ist die Pflanze sehr dekorativ. In der Kultur bereitet sie keine Schwierig
keiten. 
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Tillandsia glauca L. B. Smith, 1970 
Tillandsia glauca L. B. Smith, 1970 

Pflanze 
stammlos, mit Blütenstand 1,20 m hoch 

Blätter 
eine fast aufrechte Rosette von 40 bis 70 cm Cb 
bildend 

Blattscheiden 
länglich-oval, bis 20 cm lang, 8 bis 11 cm breit, 
hellbraun bis grün, angedrückt beschuppt, un
merklich in die Spreiten übergehend 

Blattspreiten 
bandförmig, lanzettlich-zugespitzt, über der Schei
de 6 bis 8 cm breit, bis 40 cm lang, dunkelgrün 
mit grauem Wachsüberzug 

Blütenschaft 
kräftig, aufrecht, 30 bis 40 cm lang, bis 1,8 cm Cb, 
rund , gerippt, grün, teilweise mit grauem Wachs
überzug 

Hochblätter 
aufrecht, dem Schaft anliegend und diesen ver
hüllend , stets länger als die Stengelglieder, am 
unteren Teil des Schaftes den Blättern ähnlich, am 
oberen Teil an der Basis lila mit Wachsüberzug 

Blütenstand 
aus 20 bis 30 vielzeilig angeordneten, ausgebrei
teten bis zurückgebogenen Verzweigungen locker, 
mehrfach zusammengesetzt, 60 cm lang, 20 bis 
30 cm breit, Achse kantig, hell lila oder grün, mit 
Wachsüberzug 

Tragblätter 1. Ordnung 
kürzer als die Verzweigungen, hell lila oder grün, 
mit grauem Wachsüberzug, die unteren ca. 10 cm 
lang 

Verzweigungen 
im unteren Teil des Blütenstandes oft aus drei 
Ähren, im mittleren Teil aus zwei Ähren zusam
mengesetzt, Verzweigungen gestielt, mit Stiel bis 
25 cm lang 

Tragblätter II. Ordnung 
ähnlich denen 1. Ordnung, viel kürzer als die Ähren 

Ähren 
bis 20 cm lang, 1,5 cm breit, gestielt, mit zwei bis 
fünf sterilen Deckblättern an der Basis 

Deckblätter 
zweizeilig, dicht dachziegelartig angeordnet, 

2,5 cm lang, 1,4 cm breit, gekielt, grün mit dunkel 
lila Spitze und grauem Wachsüberzug 

Kelchblätter 
2,3 cm lang , 9 mm breit, grün, kahl , frei 

Blütenblätter 
3,5 cm lang, 8 mm breit, zu einer Röhre zusam
menstehend, blau, Spitzen etwas spreizend 

Staubblätter 
2,7 cm lang, Antheren 7 mm lang, nicht aus der 
Blüte herausragend 

Griffel 
2,3 cm lang, Narbe lila 

Fruchtknoten 
6 mm lang 

Die Art wurde von Prof. Rauh, Institut für Systematische Botanik der Universität Heidelberg, auf einer 
Sammelreise durch Peru 1967 in Piura nahe Ayabaca in 1700 bis 200 Meter Höhe gefunden . 
Sammel-Nummer: Rauh 20033 

Die Art wird verhältnismäßig groß und eignet sich nur für Pflanzenliebhaber mit Gewächshaus oder 
großem Wintergarten . 
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Eugen Hahn 

Schön blühende und 
fruchtende Aechmea 

Obwohl die meisten Bromelien wegen ihrer Blatt
zeichnungen und ihren farbenfreudigen Hoch
blätter herangezogen und angeboten warden, be
sitzen wir innerhalb der Gattung Aechmea in 
A. /eucocarpa , A. lindenii 'Makoyana ', A. 'Magi
nali', A. /uddemanniana und A. schultesiana, ei
nige Arten und Formen, die ebensosehr durch 
ihre Hüll- bzw. Hochblätter wie durch ihre herr
lichen und ungewöhnlichen , kontrastreichen , far
benfrohen Blütenrispen und ihren späteren Frucht
ständen beachtenswerte Lücken im Bromelien
Angebot ausfüllen. 

Von diesen angeführten Arten bringt A. /euco
carpa, die größten Blüten- und Fruchtstände, die 
mehr konisch wie pyramidal, bis 50 cm groß wer
den können . Ihre Blätter sind am Rande sehr 
fein gezähnt, auf der Unterseite rötlich-braun 
und auf der Oberseite hellgrün gefärbt, während 
die zitron- bis orangefarbenen Hochblätter von 
kleinen purpurvioletten Blüten betont werden. 
Diese Farbenzusammenstellung von Gelb und 
Blau wirkt dermaßen exotisch und muß bei den 

Aechmea 'Maginali ', eine Einführung amerikanischen Ur
sprungs 
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Aechmea luddemanniana (K. Koch) Brongn . aus Mexiko 
mit farbig em Fruchtstand 

Ausmaßen der Blütenstände zwangsläufig jedem 
imponieren. Nach dem Verblühen ergeben diese 
ovalen , vorn etwas zugespitzten Blüten , hasel
nußgroße Früchte, die von einer aufgerauhten, 
silbergrauen Patina eingehüllt werden. Auch die 
Blütenstiele sind silbriggrau bereift und tragen 
nicht wenig zu ihrem Reiz bei. 

Auch A. lindenii 'Makoyana' bringt zwar nur halb 
so große, aber immerhin noch recht beachtliche 
Blütenrispen, die stumpf pyramidal , zur Voll
blüte von ziegelroten Hochblättern und leuchtend 
gelben Blüten betont werden. Diese Art ist au
ßerdem sehr starkwüchsig und treibt bis ein 
Meter lange und bis 6 cm breite, mit hellgrünen 
Randstacheln versehene Blätter. Im Gegensatz 
zu der dunkelgrünen Art, sind bei 'Makoyana' 
die Blätter weißlich-gelb gestreift. Nach dem Ver
blühen werden die keulenförmigen kleinen Blüten 
von ovalen, rötlichgelben Früchten abgelöst, die 
bei derartig dicht besetzten Fruchtständen nie 
ihre Wirkung verfehlen können . 

Aechmea luddemanniana ist in der Regenzone 
von Mexiko beheimatet und bildet mit ihren 5 cm 
breiten und 30 cm langen, am Rande scharf ge
zähnten Blättern, mehr in die Höhe als in die 
Breite wachsende Rosetten. Diese sind auf der 
Oberseite dunkelgrün, auf der Unterseite fast 
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Fruchtstand der brasilianischen Aechmea schultesiana Mez 

weiß und grün gepunktet. Ihre hellroten Blüten 
werden in schmalen, bis 25 cm langen Blüten
ständen zusammengefaßt, die später nach pfauen
blauen Beeren hinüberwechseln. 

Joachim Pochert 

Tillandsien im Garten 

Viele Tillandsien tendieren dazu, ihren Habitus 
in der Zimmerkultur zu verändern. Gewächshäu
ser bieten hier mehr Möglichkeiten, den optima
len Bedürfnissen der Pflanzen zu entsprechen, 
als dies bei der Zimmerkultur der Fall ist. Das 
besagt aber nicht, daß Tillandsien für die Zim
merkultur ungeeignet wären. Mit einer Vielzahl 
von Arten sind gute Kulturergebnisse zu erzielen. 
Gewisse Arten jedoch , werden hier und da ver
sagen, andere mögen sich überhaupt einer er
folgreichen Kultur unter den in unseren Breiten 
gegebenen Möglichkeiten und Verhältnissen 
widersetzen . Das trifft sogar auf Gewächshaus
bedingungen zu . 

Besonders die Winterzeit mit trüben und kurzen 
Tagen ist für so ausgesprochene Lichtpflanzen, 
wie es die meisten in Kultur befindlichen Tilland-
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Aechmea 'Maginali' ist wie die meisten letzt
jährigen Einführungen amerikanischen Ursprungs 
und ist aus einer Kreuzung zwischen A. miniata 
'Discolor' x A. fulgens 'Discolor' hervorgegangen . 
Ihre Blätter sind auf der Unterseite kastanien
braun, auf der Oberseite einfarbig lindengrün 
gefärbt, aus deren Blattrosetten die trossenarti
gen, etwa 35 cm großen Blütenstände ersche i
nen. Diese fallen durch das kontrastreiche Far
benspiel der lachs-scharlachroten und der dun
kelvioletten Blüten so angenehm auf, daß sie 
zwangsläufig jeden begeistern müssen. Nach dem 
Verblühen werden schon nach wenigen Wochen 
aus den Blüten beerenbesetzte Fruchtstände, 
die zunächst grün, mit dem Ausreifen nach ei
nem aparten zimtfarbenen Orange hinüberwech
seln . Bei dieser Gartenform wäre es schwer zu 
sagen, ob sie blühend oder fruchtbehangen mehr 
ins Auge fällt. 

Geradezu einmalig ist der Fruchtstand von 
Aechmea schultesiana. Alles an ihr trägt zu ihrer 
aparten Erscheinung bei: die dunkelrote Unter
seite und die hellrote Oberseite der Blätter, das 
Zweifarbenspiel der erdbeerroten Hochblätter 
und der blauen Blüten, und als Endeffekt die 
am Stielansatz stumpf ovalen und fast schnee
weißen, haselnußgroßen Früchte, die von einer 
spitz auslaufenden Kappe betont werden . Diese 
sind gleich einer Perlenkette aneinander gereiht, 
wie ja auch der gesamte Blütenstand sehr stark 
verzweigt ist und auffallend locker wirkt. So 
apart das Zweifarbenspiel der Blütenstände auch 
sein mag , sollte diese aus Brasilien eingeführte 
Art nur mit den Fruchtständen angeboten werden . 

sien sind, nicht förderlich . Als Liebhaber sucht 
man diesen Mangel zumindest für eine gewisse 
Zeit des Jahres auszugleichen, in der sich dann 
die Pflanzen stärken und das Versäumte bis zu 
einem gewissen Grade aufholen können. 

Da ich seit zwei Jahren Kleingarten-Besitzer bin , 
lag der Gedanke nahe, meinen Tillandsien eine 
„Sommerfrische " zu verschaffen . Ende Mai 1970 
machte ich einen ersten Versuch . 

Im Halbschatten des Blätterdaches verschiedener 
Obstbäume gewöhnte ich die Pflanzen an die 
veränderten Bedingungen. Nach kurzer Zeit setz
te ich sie einer stärkeren Sonnenbestrahlung aus. 
Dabei war interessant zu beobachten, daß Rot
verfärbung der Laubblätter bei einigen Arten 
im lichten Schatten intens iver auftrat als in vol
lem Licht (T. brachycaulos). Andere Arten behiel
ten die Rotverfärbung auch an einem sonnigeren 
Platz be i (T. funckiana und T. caulescens). Rot
braune Töne, die ins Schwarze hinüberspielen, 
finden sich an den Blattspitzen von T. utriculata 
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und verschiedenen silbergrauen argentinischen 
Arten. Letztere bilden unter intensiver Sonnen
bestrahlung breitere und flachere Rosetten aus. 
Blattfärbung tritt auch unter dem Einfluß der 
wechselnden Tageslänge auf. Im Mai und Au
gust/September kann Rotfärbung eintreten, die 
sich während der Monate Juni/Juli in ein schmut
ziges Grün verwandelt. 

Zum Teil tritt an Tillandsien entweder unmittel
bar nach dem Wechsel vom Zimmer ins Freie 
oder im August/September eine Neubewurze
lung ein. Diese ist - durch die Wetterlage be
dingt - stärker oder schwächer, natürlich auch 
von Art zu Art verschieden. Auch die Blütenbil
dung einiger Arten wird durch die Freikultur in
sofern beeinflußt, daß außer intensiver Färbung 
die Blütezeit vorverlegt wird . T. tenuifolia-Varie
täten, die sonst im Oktober/ November zur Blüte 
kommen, blühen - wahrscheinlich unter dem Ein
fluß der direkteren Sonnenbestrahlung - schon 
im August. Dasselbe gilt für unterschiedliche 
Stricta-Formen. Auch Billbergien , die regelmäßig 
während der Monate April / Mai blühen, kamen 
nach dem warmen sonnigen Sommer 1971 schon 
im August/September zur Blüte. Diese Pflanzen 
waren den ganzen Sommer über voller Sonne 
ausgesetzt. 

Etwas anderes wird der Tillandsienfreund mit 
Wohlwollen registrieren: die stärkere Kindelbil 
dung bei verschiedenen Arten . Dazu gehören vor 
allem T. stricta und T. tenuifo/ia-Formen . Bei T. 
stricta beobachtete ich nach Freilandkultur bis zu 
vier Kindeln an abgeblühten Pflanzen. 

Fassen wir zusammen : 

Verschiedene positive Veränderungen an Tilland
sien in der Freikultur, so z. B. Blattverfärbung, 
z. T. stärkere Bewurzelung, frühere Blütenbil
dung mit intensiveren Farben, reichlichere Kin
delbildung sprechen zweifellos für solche Ver
suche. 

Daß Tillandsien nach einer Kultur im Freien 
widerstandsfähiger werden, zeigt die Tatsache, 
daß für Ungeziefer (Blutläuse) anfällige Arten 
ohne Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln nach 
kurzer Zeit ungezieferfrei werden - wohl ein 
Beweis dafür, daß diese Art Ungezieferbefall auf 
ungünstige Kulturbedingungen zurückzuführen 
ist. Ob dabei Ohrwürmer (Forf icula auricularia) 
mithelfen, die ich ab und zu zwischen Blattachseln 
der Pflanzen finde, also an Stellen, die auch von 
Ungeziefer gern aufgesucht werden , oder ob die 
Tiere diese Orte nur als Unterschlupf aufsuchen, 
weiß ich nicht. Im vorigen Jahr war eine von Un
geziefer befallene Pflanze jedenfalls stärker von 
Ohrwürmern besucht. Ohrwürmer haben nach 
meiner Beobachtung keinen schädigenden Ein
fluß auf die Pflanzen. Im Sommer 1971 beobach-
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oben links Tillands ia spec .. rechcs T. strictn Soland ., 
Mitte oben T. meridionalis Baker, unter T. tenuifolia L. 

tele ich an Tillandsien-Arten , die eine Schein
bulbe bilden, daß in die äußeren Blätter Löcher 
gefressen waren . Aus einer befressenen Schein
bulbe von T. baileyi marschierten zwei längliche, 
auffällig gefärbte Käfer, die ich mangels Sach
kenntnis aber nicht „namhaft" machen kann. Ab-

Tillandsia usneoides (L.) L. mit der gelbblütigen T. ixioides 
Griseb. 
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gesehen von der unschönen Fraßstelle sind die 
Pflanzen nicht geschädigt. Eine benagte T. bai
leyi begann sogar im September 1971 einen 
Blütenstand auszubilden. Vorsorglich schob ich 
mit einer Pinselspitze etwas Spruzit-Staub durch 
die Löcher der befressenen Pflanze. 

Tillandsien-Kultur im Garten ist sehr einfach und 
zeitsparend. Vier Monate sind die Pflanzen den 
Umwelteinflüssen überlassen. Nach heißen Tagen 
spritze ich abends mit Regenwasser. Meine 
Pflanzen häng~n in Weinstöcken. Die Blätter bie
ten etwas Sch.utz vor starkem Regen und spen
den lichten Schatten. Starker Wind wird durch 
eine Gartenhütte gemildert. 

Wer heikle Arten schützen will , besonders wenn 
der Wechsel vom Zimmer zum Garten in eine 
Regenperiode fällt, kann über die Pflanzen wäh
rend einer kurzen Übergangszeit etwas Plastik
folie spannen. 

Viel Bedeutung messe ich dem Kleinklima des 
Standortes bei. Ein Garten mit Bäumen, Büschen 
und reichem Pflanzenwuchs schafft ein eigenes, 
positiv wirkendes Kleinklima. Hier findet sich 
eine andere „Atmosphäre" als z. B. vor dem 
Fenster einer Großstadtwohnung. 
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Von früheren Versuchen mit Tillandsien, die ich 
vor dem Fenster meines Badezimmers kultivier
te, weiß ich, daß die Ergebnisse im Garten mit 
denen vor dem Fenster einer Stadtwohnung nicht 
in allen Stücken vergleichbar sind. 

An solchen Standorten le iden Pflanzen mehr un
ter Trockenheit - möglicherweise verursacht 
durch Wärmeabstrahlung der Hauswände und 
Windbewegung. Auch die Wohnlage ist nicht ohne 
Einfluß. Für meine Versuche stand eine Südlage 
zur Verfügung. Natürlicherweise machen sich 
auch hier von Ort zu Ort verschiedene Gegeben
heiten positiv oder negativ bemerkbar. 

Beim Versuch an verschiedenen Standorten wer
den Momente sichtbar, die ·in ihrer Auswirkung 
vorher nicht immer kalkulierbar sind . 

Zusammenfassend soll gesagt werden, daß ein 
verhinderter Gewächshausbesitzer die Möglich
ke it hat, seinen Tillandsien für vier Monate eine 
unkomplizierte „Sommerfrische" zu verschaffen. 
Gesundheit, Widerstandskraft, Wuchsfreudigkeit 
und Blühwilligkeit unserer Pfleglinge werden 
zweifellos dadurch profitieren. Es bleibt nur zu 
hoffen , daß viele Tillandsienfreunde auch Klein
gärtner sind. 
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Jahresbericht 1970/71 

Bei der Gründung der D.B.G. waren 21 Damen und 
Herren am 5. 6. 1970 die Unterzeichner des Protokolls. 

Als vorläufiger Vorstand wurden Herr Dr. Schoser, Herr 
Stephan , Herr Gülz und Herr Kämpfer gewählt. 

Die vier Herren nahmen d ie Wahl an. Dieser Vorstand 
erstellte eine Satzung und meldete die Gesellschaft am 
5. 8. 1970 be im Amtsgericht in Frankfurt/Main durch 
Rechtsanwalt Dr. Crain zur Eintragung in das Vereins
register an. Nach Zahlung eines Betrages von DM 50,
an die Gerichtskasse wurde die D.B.G. in das Vereins
register am 12. 10. 1970 unter der Nr. 5886 eingetragen. 
Zwischenzeitlich wurde von Dr. Schoser eine Anmelde
und Werbekarte verfasst, die der Nr. 3/70 der Palmen
garten-Zeitschrift beigelegt war. In dieser Nr. 3/70 der 
P.G .Z. wurde auch die Gründung der D.B.G. bekannt
gemacht. Es erfolgte eine Eintragung in das Taschen
buch des öffentlichen Lebens. In jeder Nr. der P.G.Z. 

Protokoll der ordentlichen 
Mitgliederversammlung der D.B.G. 
vom 14.11.1971 

Zur Mitgliederversammlung waren 29 Gäste und Mit
glieder in den Westsaal des Palmengarten-Gesell
schaflshauses gekommen. 

Nach begrüßenden Worten von Herrn Dr. Schoser 
wurde der Jahresbericht des Vorstandes verlesen. An
schließend wurde auf Antrag der Herren Seidel , Pfister 
und Pochert dem Vorstand Entlastung gewährt, nach
dem die Herren Prinsler und Roth als Rechnungsprüfer 
ihre Zustimmung erklärten . 

Zu der Neuwahl des Vorstandes stellte sich Herr 
Pfister als Wahlleiter zur Verfügung. Dem Vorschlag 
Herrn Pfisters, Herrn Prof. Dr. Rauh zum neuen ersten 
Vorsitzenden zu wählen, wurde einstimmig stattge
geben. 

Die Herren Stephan, Gülz und Kämpfer wurden in ihren 
Ämtern als ·zweiter Vors itzender, Schatzmeister und 
Schriftführer bestätigt. 

Dieser neue Vorstand tritt laut Satzung der D.B.G. am 
1. 1. 1972 seine Tätigkeit an. Herr Prof. Dr. Rauh regt 
in einer Dankesrede u. a. die Doppelmitg liedschaft und 
Zusammenarbeit mit anderen Pflanzengesellschaften an. 
Herr Gülz stellt , unterstützt von Herrn Wülfinghoff, den 
Antrag : Der Beitrag für das kommende Jahr soll im 
letzten Quartal des Vorjahres geleistet werden. Dieser 
Antrag wurde von der Versammlung gebilligt. 
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erfolgten Veröffentlichungen der Mitglieder und Freun
de der D.B.G. Es wurden vier Vorstandssitzungen ab
gehalten , wobei die anfangs erwähnten Vorstandsmit
glieder anwesend waren . Die P.G.Z. als Organ der 
D.B.G . wurde allen Mitgliedern zugestellt, ebenso die 
Rundschreiben und Einladungen des Vereins. Die Mit
gliederzahl stieg durch Werbung und Förderung aller 
Mitglieder der Gesellschaft auf 72 an . Den Bericht über 
die finanzielle Situat ion gibt Ihnen Herr Gü lz als 
Schatzmeister der D.B.G. 

Einnahmen: 

Ausgaben : 

Bestand: 

DM 1037,25 

DM 244,09 

DM 793,16 

Der besondere Dank des bisherigen Vorstandes gehört 
den Damen und Herren, die aktiv und unverdrossen 
zum Wohle der D.B.G. beigetragen haben und die 
Bromelienausstellung 1971 im Palmengarten ermög
lichten. 

Der Vorntnnd 

Dem A:itrag von t-:c rrn Schw2.b, ein Verze:chn is al :er Mit
g :ieder herauszugeben, soll nach Fertigstellung einer 
genauen Mitgliederliste entsprochen werden . Der An
trag : Herrn Dr. Oeser d ie Ehrenmitgliedschaft zu ver
leihen , wurde angenommen. Es b leibt noch zu erwäh
nen , daß alle Anträge ohne Gegenstimmen genehmigt 
wurden. 

Eine Fülle weiterer Vorschläge und Anregungen wu r
den zur Diskussion gestellt, insbesondere Fragen der 
Mitgliederwerbung fanden das allgemeine Interesse 
der Tagungsteilnehmer. Die Verfassung einer Werbe
broschüre, Hinweise auf Pflanzenetiketten , die Auslage 
von Werbematerial in Gärtnereien, Bekanntmachungen 
in schweizerischen und österreichischen Fachzeitschrif
ten sowie gezielte Werbung von Freunden waren die 
Themen , die vorrang ig behandelt wurden . 

Die Beitragshöhe wurde nach einstimmigem Beschluß 
auf DM 12,- für das Jahr 1972 festgesetzt. 

Die nächste ordentl iche Mitgliederversammlung soll im 
Botanischen Garten der Universität Heidelberg statt
finden . Prof. Rauh empfiehlt, die Versammlung Mitte 
Juni , etwa um den 17./18. 6. 1972 zu veranstalten . 

Am Nachmittag klang die Tagung mit einem Farblicht
bildervortrag über die „ Bromelienflora in Peru " von 
Herrn Prof. Dr. Rauh aus. Anhand eindrucksvoller Licht
bilder über das verschiedenartige Vorkommen der 
Bromeliaceen wurde den Teilnehmern ein aufschluß
reicher Einblick in die tropische Vegetation, aber auch 
in die Beschwern isse und Mühen der Forschungsarbeit 
gegeben. Kämpfer 
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