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Tillandsia harrisii 
R. Ehlers spec. nov. 

A T. hondurensis Rauh, cui versimiliter affinis, 
caule distincto usque ad 80 cm longo, habitu 
majore, laminis foliorum longioribus angustio
ribusque, scapo inflorescentiae distincto us
que ad 12 cm longo, inflorescentia lanceolata 
folia superante, bracteis f/origeris glabris, late 
ovatis vel subrotundis, sepalis paulo longiori
bus, glabris ditte;t. 
Typus: Bill Harris s.n . (Holotypus WU), Guatemala, 
Zacapa, EI Zapato, La Piedra de San Antonio , in ri
pa flum inis Teculutan, 500 m s.m., saxicola. 
Patria et dlstrlbutlo: Guatemala, Zacapa, La Pie
dra de San Antonio, loco classico et prope Piedra 
del Galapago. Adhuc cognita solum locis supra in
dicatis. 

Pflanzen in großen Gruppen mit bis zu 80 cm lan
gen Stämmen, die im hinteren Teil absterben und 
im vorderen Teil neue Wurzeln treiben , eine auf
wärts gerichtete, mäßig lange, bis 35 cm breite , 
z.T. + -einseitswendige Rosette bildend. Blätter 
zahlreich , spiralig angeordnet, ihre Scheiden un
deutlich abgesetzt , elliptisch , mit aufgebogenen 
Rändern , hellbraun, auf beiden Seiten dicht grau 
beschuppt, ca. 45 x 30 mm; Blattspreiten schmal 
dreieckig, lang zugespitzt, über den Blattscheiden 
ca. 15 mm breit, bis 15 cm lang , die Ränder aufge
bogen und mit ganz feinen , assymetrischen 
Schuppen bedeckt, aufrecht oder etwas zurückge
bogen , beiderseits dicht weißgrau, fast pruinos be
schuppt. lnfloreszenzschaft bis 12 cm lang, auf
recht, rund , grün, kahl, 6 - 7 mm 0/, von den 
Scheiden der subfoliaten Schaftbrakteen bedeckt , 
die Spreiten der unteren bis 8 cm , die der oberen 
nur 2 - 3 cm lang , in einem Winkel von 45° ab
spreizend.Infloreszenz einfach , die Blätter über
ragend, lanzettl ich (seltener schmal elliptisch), 7 
- 13 cm lang, im Querschnitt breit elliptisch , (13 x 
19 mm), mit 5 - 9 tristichen bis spiralig angeord
neten, aufrechten , der Rhachis dicht anliegenden , 
duftlosen Blüten ; Pedicelli ca. 3 mm lang; Rhachis 
grün, kahl, an der den Blüten abgewandten Seite 
rund , an der zugewandten Seite konkav, über
haupt nicht kantig . B/Otenbrakteen 34 - 44 mm 
lang , 20 - 30 mm breit, breit elliptisch bis fast 
rund, mit kurzer hakiger Spitze, länger als die Se
palen, beiderseits kahl, (oder von schwer erkenntli
chen, verkümmerten, dicht angedrückten Tricho
men locker bedeckt) und ±-glänzend, innen stark 
genervt; hellgrün, außen rot, grünrot oder gelbgrün 
und rötlich überlaufen, manchmal die oberste Spit
ze zerstreut beschuppt. Sepalen 27 - 30 mm 
lang und 11 - 14 mm breit, leicht cucullat, an der 
Spitze abgerundet oder stumpf, verkehrt eiellip
tisch (am breitesten über der Mitte), hell gelbgrün , 
glänzend, kahl , ± -genervt, ziemlich dünnhäutig 
mit fast hyalinen Rändern, vordere 0,9 - 1 mm, 
hintere 1,8 mm hoch verwachsen und in der unter-

Til/andsia harrisii, R. Ehlers, spec. nov. 
Foto: Dr. Klaus Eistetter, Konstanz 

en Hälfte sehr schwach und stumpf gekielt . Peta
len zungenförmig, zugespitzt , eine enge aufrechte 
Röhre bildend, die Spitzen nur ganz wenig nach 
außen geschlagen, bis 55 - 58 mm lang, ca. 
10 mm breit , an der Basis 5 mm breit, im oberen 
Teil dunkelviolett, im unteren Teil weißlich , durch
sichtig. Staubblätter und Griffel die Petalen um 5 
bzw. 10- 30 mm überragend; Filamente bis 57 
- 70 mm lang, bandförmig , oben 1,2 x 0,2 mm 
und wie die Petalen gefärbt, basal verschmälert 
und heller werdend, etwas gedreht; Antheren dor
sifix, (Filamente im unteren Drittel inseriert), be
weglich (versatil), 4 - 6 mm lang , schmal ellip
tisch, grün-braun, dicht mit gelbem Pollen bedeckt. 
Gynöc{Jum 60 - 90 mm lang; Ovarium 
(konisch-)zylindrisch , blaßgrün, 12 mm hoch, 3-
4 mm 10; Stylus bis 45 (-80) mm lang, rund, dünn, 
im oberen Teil gelblich weiß, im unteren Teil weiß; 
Stigma klein , 1.,2 mm ftl , aufrecht , die Lappen 
kaum spreizend, hellgrün mit papillösen Rändern 
(Typ II nactr BROWN & GILMARTIN , 1984). 
Typus: B. Harris s.n. (WU), Guatemala, Zacara, EI 
Zapato, La Piedra de San Antonio , am Ufer des 
Flusses Teculutan, bei 500 m s.m., auf Felsen . 
Heimat und Verbreitung: Bisher nur von der Ty
puslokalität und von Piedra del Galapago, Zacapa, 
Guatemala bekannt. 
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Abb. 1: 
Strichmarke für A- E: 1 cm, für F~0.5 cm; G: ca. 
1 O x, H: 50 x; alle Organe (A - C) flach ausgebrei
tet ; gezeichnet nach in 50 % igeM Alkohol fixierter 
Blüte. 
A: Tragblatt (Blütenbraktee), Umriß 
B: Vorderes (abaxiales) Sepalum, mit Raphiden 
C: Petalum, mit Raphiden 
D: Stamen, mit dorsifixer, kurz gehörnter Anthere 
E: Gynöceum 
F: Längsschnitt durch das Ovar, Plazenta nur in 
der unteren Hälfte ausgebildet 
G: Stigma, nur am apikalen Saum papillös, nur 1 
Lappen dargestellt um den conduplikat-spiraligen 
Typ(=Typ II nach BROWN &GILMARTIN, 1984) 
zu zeigen . 
H. Samenanlage; der chalazale Schwanz ist abge
flacht und etwa doppelt so breit wie in der Seiten
ansicht 
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Text: Renate Ehlers Stuttgart 
Zeichnungen: Dr. Walter Ti//, Wien 

Die Pflanzen wurden mir von FEMO-Luftnelken in 
Langenfeld, BRD, zur Verfügung gestellt; sie sind 
nach dem 1985 in Guatemala ermordeten Samm
ler und Exporteur Bill Harris benannt. , 
T. harrisii gehört zu sugen. Tillandsia und hie'r 
wohl in die Verwandtschaft von T. hondurensis 
Rauh, von der sie sich jedoch durch die folgenden 
Merkmale klar unterscheidet: Pflanzen größer, 
lang stammbildend ; Blattspreiten länger und 
schmäler; lnfloreszenzschaft deutlich und bis 
12 cm lang, Infloreszenz die Blätter deshalb weit 
überragend, nicht subglobos sondern schmal lan
zettlich und mehr als 5 mal so lang wie der Durch
messer; Blütenbrakteen breit oval bis rund, kahl ; 
Sepalen kahl. 



Dr. Walter Tlll, Wien 
dem ich sehr herzlich für die Verfassung des la
tein ischen Textes und der Zeichnungen zu dan
ken habe, und der auch einige Details in der Be
schreibung ergänzt hat, schreibt dazu: 
Gemäß der Gruppeneinteilung von GARDNER 
(1982) würde die neue Art in group 1 subgroup 
7 einzureihen sein ,GARDNER führt T. hondu
rensis aber in group 1 subgroup 6. Diese Dis
krepanz ist u. E. auf den unzulänglichen Grup
penschlüssel und die gelegentlich vielleicht in· 
tuitive Zuordnung mancher Arten zu einzelnen 
Gruppen zurückzuführen. 
Mit den Bestimmungsschlüsseln von SMITH & 
DOWNS (1977) gelangt man mit subkey VIII zu 
T. andrieuxii (Mez. in DC.) L.B. Smith , zu der T. 
harrisii jedoch keine nähere Verwandtschaft 
aufweist. 

Literatur: 
Brown G. K„ Gilmartin A. J. (1984): Stigma 
Structure and Variation in Bromeliaceae: Ne
glected Taxonomie Characters. - Brittonia 36 
(4): 3€)4 - 374. 
Gardner C. S. (1982): A Systematic Study of Til· 
landsia subgenus Tillandsia. - Ann Arbor: Uni· 
versity Microfilms International. 
Rauh . W. (1981): Bromelienstudien (X. 
Mitteilung). - Trop. Subtrop. Pflanzenw. 33: 5 
- 7, Abb. '1 
Smith L. B., Downs R. J. (1977): Tillandsioideae 
(Bromeliaceae). - in : FI. Neotr. 14 (2). - New 
York: Hafner Press. 

BUNDESGARTENSCHAU 1987 
DÜSSELDORF 
Eröffnungs-Schau: Sonderthema Orchideen 
und Bromelien, 30.4. - 10.5. 
Unser Mitglied Erich Ganns stellte im Rah
men der Ausstellergemeinschaft Humburg 
- Ganns, 4020 Mettmann, Bromelien aus. 
Der besondere Schwerpunkt waren die mexi
kanischen Tillandsien und ihre Pflege. (Siehe 
untenstehenden Artikel). Für Ihren mit Mühe 
und Engagement aufgebauten Stand gewan
nen die Aussteller folgende Medaillen: 
Gold: Information Ober die Kultivierung mexi
kanischer Tillandsien. Ein Sortiment mexika
nischer Tillandsien aus mehrjähriger Kultur. 
Schaupflanzen verschiedener Arten von Bro
melien. 
Silber: Naturgetreue Nachbildung eines Epi
phytenbaumes vom Golf von Mexiko. (Verac
ruz - Jalapa). Dieser Baum trug unter ande
rem folgende Tillandsien: 
T. concolor, T. ionantha, T. circinnata, T. cir· 
cinnatoides, T. punctulata und T. baileyi. 
An Felsen wachsende, sogenannte 'weiße' 
Tillandsien. Tillandsien aus Guatemala und 
Venezuela. Schaupflanzen von Aechmea und 
Neoregelia tricolor. 
Bronze: Schaupflanzen von Aechmea fascia
ta Standgestaltung. 
Preisrichter für Bromelien auf dieser Aus
stellung waren: Hermann Prinsler, Dieter 
Roth , Sybille Rubens, Ursula Link-lllich und 
Franz Baumgartner. 
Alle bis auf Herrn Baumgartner sind Mitglie
der der Deutschen Bromeliengesellschaft. 
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Kultur von Tillandsien 
Die größte und artenreichste Untergattung der 
Bromelienfamilie sind die Tillandsien. 
Ihre Heimat erstreckt sich von den Südstaaten 
der USA über Mexiko, Mittelamerika bis hinunter 
nach Peru und Chile. Die Pflanzen kommen so
woh I in der Ebene als auch in Höhen bis zu 
4000 m vor. 
Man unterscheidet drei großräumige Klimazo
nen: 
Terra caliente = heiße Zone, vom Meeresspie
gel bis 800 m Höhe. 
Terra templada = gemäßigte Zone, von 800 -
2000 m Höhe. 
Terra fria = kalte Zone, von 2000 m bis über 
5000 m Höhe. 
In Mexiko sind in der Umgebung von Verac
ruz - Jalapa folgende Arten zu finden: T. cir· 
cinnata, T. butzii, T. ionantha, T. balbisiana 
und viele ander~. mehr. Sie wachsen als Epi
phyten auf den Asten der Bäume und Sträu
cher. 
~berhalb 800 m, in der gemäßigten Zone, 
sind es: T. punctulata, T. multicaulis, T. fili· 
~plia, und T. juncea. Auch hier hüllen sie die 
Aste der Bäume förmlich ein. 
In der kalten Zone wachsen die großen Trichter
Ti l landsien, wie T. imperialis und T. prodigio· 
sa. Auch die in langen, wurzellosen Strängen 
herabhängende T. usneoides gibt es hier 
schon. Im Landesinneren, in der Gegend von 
Oaxaca, sind die Bäume ebenfalls voller Tilland· 
sien. Auf Eichen wachsen schneeweiße T. plu· 
mosa, T. magnusiana, T. atroviridipetala. 
Diese letztere wird auch auf Kakteen wachsend 
gefunden, mit T. makoyana und vielen anderen 
in Höhen von 2000 m. In der Umgebung von Mit· 
la hängt von den Felsen T. pueblensis, eben
falls eine weiße Tillandsia. Sie braucht Nebel
feuchte, das heißt: keine starke Nässe! 
Da die Tillandsien aus den unterschiedlichsten 
Klimazonen kommen, muß der Liebhaber versu
chen, ihnen optimale Bedingungen zum Gedei
hen zu bieten. Es ist nicht damit getan, daß ge
schäftstüchtige Importeure sie auf Steine und 
Muscheln kleben, um ihnen ein noch dekorative
res Aussehen zu geben, wie dies in Großmärk
ten und Gartencentern immer häufiger zu sehen 
ist. Hier werden die Pflanzen, zumeist ohne jede 
Pflegeanleitung, an Leute verkauft, die nicht wis
sen, daß diese Gewächse aus einem lichtrei
chen Land kommen und auch hier einen sehr 
hellen Platz sowie ganz bestimmte Pflege und 
Eingewöhnung brauchen. Oft sind diese Tilland
sien schon beim Kauf dem Tod geweiht. Wer 
sich aber lange an seinen Pflanzen freuen will, 
muß sie ihrer Art und Herkunft gemäß pflegen. 
Deshalb folgende Hinweise: 
Am besten werden die terrestrischen und auch 
die epiphytisch wachsenden Tillandsien auf 
Rebhölzer aufgebunden. Sie sollten im Sommer 
in den Garten,jn Bäume oder auf dem Balkon 
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aufgehängt werden. Längere Regenperioden 
schaden ihnen zumeist nicht, weil im Freien im
mer genügend Luftbewegung vorhanden ist. 
Stauende Nässe aber ist für diese Pflanzen töd-
1 ich. 
In den Wintermonaten werden die Tillandsien in 
die Wohnung geholt, an ein helles Fenster ge
hängt und einmal in der Woche mäßig gesprüht 
- möglichst nicht mit hartem Leitungswasser. 
Auch jetzt muß darauf geachtet werden, daß sie 
schnell abtrocknen. 
Pflanzen, die auf Steine aufgeklebt sind, soll
ten vorsichtig abgenommen und auf Rebholz 
aufgebunden werden. Die oft verwendeten 
Steine aus Lava speichern die Nässe und för
dern somit die Fäulnisbildung. Andere Stei
ne wiederum unterliegen starken Tempera
turschwankungen. Einmal sind sie zu kalt, 
ein anderes Mal bei großer Sonneneinstrah
lung zu heiß, so daß die Wurzeln verbrennen. 
Was immer beachtet werden muß: Tilland
sien sind Aufsitzer (Epiphyten) und eignen 
sich nicht für Erdkultur! Ihre Wurzeln dienen 
nur zur Verankerung. 
Erich Ganss,Mettmann 

(Diese von Herrn Ganns gegebene Kulturan
weisung wurde vom Zentralverband Garten
bau nicht vollständig veröffentlicht - Re
daktion). 

T. usneoides mit Reif, bei La Quiaca, 3000 m, 
Jujui, Argentinien. 



Tillandsia chlorophylla L.B.SMITH 
von Elvira Groß 
Institut für Systematische Botanik und 
Pflanzengeographie der Universität Heidel· 
berg 
Eine sehr dekorative, aber in der Kultur selte· 
ne Art istTillandsia chlorophylla , die im Süd· 
osten Guatemalas und in Belize (Britisch 
Honduras) beheimatet ist. Neuere Funde be· 
legen jedoch eine weitere Verbreitung als 
bisher angenommen, denn Sue GARDNER 
(Texas) fand T. chlorophyl/a auch in Mexiko 
(Chiapas), wo sie terrestrisch zu wachsen 
scheint (s. Journ. Brom. Soc., Vol. 35, No. 
1 :26·28, 1985, Fig. 11), während sie normaler· 
weise epiphytisch auf Bäumen oder an Fels· 
wänden im Bereich des immergrünen Regen· 
waldes zu finden ist. 
T. chlorophylla ist eine stammlose, blühend 
bis 60 cm hochwerdende Rosettenpflanze. 
Die schmaHinealen, lang zugespitzten Ro· 
settenblätter sind aufrecht-abstehend und 
besitzen eine unterseits dicht beschuppte, 
oberseits aber bald verkahlende Spreite. Der 
aufrechte, von subfoliaten Hochblättern um
scheidete Schaft ist kürzer als die Rosetten
blätter (Abb. 1). Die locker bipinnate, 8-12 cm 
lange Infloreszenz zeichnet sich durch eine 
leuchtend rote Färbung ihrer Organe (Achse, 
Primär· und florale ~rakteen) aus (Abb. 2). 
Die 3· bis 6·blütigen Ahren sind aufrecht bis 
spreizend und 3 - 5 cm lang. Die 2,5 cm lan
gen Blüten sind subsessil; ihre purpurfarbe
nen bis violetten Petalen bilden eine enge 
Röhre, aus der Staubblätter und Griffel weit 
herausragen (Abb. 2). 
T. chlorophylla gehört zur ökologischen 
Gruppe der „grünen" Tillandsien und benö
tigt deshalb zum guten Gedeihen eine relativ 
hohe Luftfeuchtigkeit und einen warmen 
Standort. 

(Original-Diagnose: L.B. SMITH in: N. Am. FI. 
19: 145, 1938) 

WER WEISS RAT? 
1. ·Wespen fressen von den weißbeschupp
ten Tillandsien die Schuppen ab. Die Pflan
zen wirken nach kurzer Zeit kahl und grün. 
Besonqers festgestellt an folgenden Arten: 
T. pueblensis, T. zecheri, T. gardneri var. ru
picola. 
Es wurde eine Flasche aufgehängt mit 
zuckerhaltigem Fruchtsaft, aber die Wespen 
interessierten sich nicht dafür, sondern wei
ter für die Tillandsien. 
2. Im Winter entstanden große Schäden 
durch Raupenfraß. Alle Blüten und Blüten· 
schäfte wurden abgefressen, weiche Blätter 
hatten kreisrunde Fraß-Stellen. 2 Arten von 

Abb. 1 

Abb. 2 
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Raupen waren hier am Werk, so gut getarnt, 
daß man größe Mühe hatte, sie zu finden. 
Weiß jemand ein Mittel, das den Tillandsien 
nicht schadet? 
3. Frau Ehlers gibt an, daß, obwohl sie Bo
denseewasser der Härte 8-10 verwendet, 
sich an den Spitzen der Blätter langsam 
wachsender Tillandsien weiße Ablagerungen 
bilden, die schließlich zum Absterben der 
Blattspitzen führen. Auch längerer Regen im 
Sommer wäscht dies nicht ab. Gibt es viel
leicht Mitglieder, die Abhilfe wissen? Was 
für Entsalzungsanlagen haben sich bewährt 
und sind nicht zu teuer? 
4. Welche Mittel helfen gegen Sehmierläuse 
ohne den Tillandsien zu schaden? 

Antworten bitte zu richten an die Geschäfts
stelle der Deutschen Bromelien Gesell
schaft, Siesmayerstraße 61, 6000 Frankfurt 
am Main 1. 

An Tillandsienstandorten in Bolivien 
und Argentinien 

Unter den Tillandsien gibt es eine ganze An
zahl von Arten , die sich bis in den Herbst hin
ein gut im Freien kultivieren lassen, und die 
auch Temperaturen bis nahe an den Gefrier
punkt nicht übelnehmen. Diese Erfahrung 
haben Bromelienfreunde z.B. mit den mexi
kanischen T. macdougallii, T. prodigiosa und 
T. violacea gemacht , die in ihrer Heimat ja 
auch noch nahe der Frostgrenze um die 
3000 m zu finden sind. 
Daß aber viele Tillandsien an ihren Heimat
standorten noch weit niedrigeren Tempera
turen ausgesetzt sind, als wir jemals vermu
ten würden , sollen einige Reißebeobachtun
gen zeigen. 
Unterwegs in Südbolivien hatten wir im ca
nonartigen Tal des Rio Grande de Cotagaita 
in 2000 m Höhe etliche Pflanzenarten von 
den Felswänden gesammelt: Abromeitiel/a 
scapigera, eine neue Art mit gestieltem Blü
tenstand, die, in den Felsspalten wurzelnd, 
große Polster bildet, dazwischen halbmeter
hohe Säulen von Parodia maxima; T. lorent
ziana, T. cardenasii und eine Art, die der von 
Wilhelm Weber neubeschriebenen weißblü
henden T. muhrae sehr ähnlich ist. Hier fan
den wir auch den bisher südlichsten Stan
dort von T. lotteae, die in Gruppen von eini
gen Pflanzen zumeist senkrechte Felsen be
siedelt. 
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In der frühen Dämmerung dieses Winter~ 
abends im Juli hatten wir uns am Ufer des 
Flusses einen Übernachtungsplatz gesucht. 
Wie fast immer in Bolivien waren wir weitab 
von jedem Hotel, und obwohl wir auf Über
nachtungen im Freien eingerichtet waren, 
froren wir in unserem Fahrzeug doch jäm
merlich. 
Am Morgen zeigte das Thermometer -4 °C, 
aber nichts um uns herum deutete auf Frost. 
Auch die Tillandsien lebten noch! Also dach
ten wir, das Thermometer zeige falsch an. 
Aus . dem Flußtal führte die Straße an den 
steilen, schuttbedeckten Hängen hoch. Am 
Boden Polster einer niedrigen, steifblättri
gen Deuterocohnia (strobilifera?), hie und da 
ein Oreocereus, infolge der geringen Höhe 
noch nahezu unbewollt, fast keine Tilland
sien. Oben dagegen, auf den Bergkuppen 
des bolivianischen Hochlandes, wo es erst 
so richtig kalt wird, ein Kakteen-und Tilland
sienparadies. Viele Pflanzenarten, die weiter 
unten noch gar nicht zu finden waren, fühl
ten sich erst hier, in mindestens 3000 m Hö
he, wohl: Prachtexemplare von Helianthoce
reus pasacanus, Oreocereus neocelsianus 
und maximus, deren Säulen in blendend
weißen langen Wollfilz eingehüllt sind. Be
sonders beeindruckend die uralten, mehrere 
Meter hohen und durch die zahlreichen Ver
zweigungen auch breiten Einzelpflanzen von 
Oreocereus maximus und die dicht an dicht 
stehenden Säulengruppen des Oreocer. neo
celsianus mit leuchtend-bunten Mittelsta
cheln in gelb über rot bis braun. Lobivien, Pa
rodia maassii und den schön bestachelten 
Cleistocactus tupizensis gab es ebenfalls 
erst hier oben. 

Die Tillandsien, alles kleinwüchsige Arten 
aus der Untergattung D(<J.phoranthema, be
deckten in Massen die Aste der niedrigen, 
verkrümmten Dornbüsche, einige hatten sich 
auch auf den Säulen der Oreocereen ange
siedelt. 
Nicht weniger als sechs Diaphoranthemaar
ten zählten wir hier an dieser Stelle: T. aizoi
des, T. pedicellata, T. caliginosa (Syn. T. cro
cata var. tristis), T. hirta (eine der T. gilliesii 
ähnliche Pflanze), T. cotagaitensis, ein Neu
fund, sowie eine winzig kleine Form von 
T. capillaris. . 
Alle waren sie ganz besonders weißpelzig 
beschuppt und - eigenartig - alle von dun. 
kelvioletter bis schwarzer Blütenfarbe. · 
Die nächste Nacht verbrachten wir oben auf 
der Hochfläche, in 3000 m, umgeben von Bü
schen voll mit einigen der genannten Tilland
sienarten. Diesmal zeigte das Thermometer 
-5°C an, wir waren aber erst davon zu über
zeugen , daß es tatsächlich so kalt war, als 
weggeschüttetes Wasser auf einem Felsen 
fast augenblicklich glasig festfror. 



Einige Stunden später sammelten wir in 
3600 m Höhe an einer Felswand: eine winzig
kleine capillaris-Form, fast stammlos, mit 
dicken, sukkulenten Blättern, und eine Til
landsia mit schneeweißen, dicht und filzig 
beschuppten Blättern und dunkelvioletter 
Blüte. Eine . T. lorentziana var.simplex, ein
deutig, vom Blütenstand her, vegetativ aber 
durch die extremen Wachstumsbedingungen 
so verändert, daß die Pflanze als T. lorentzia
na nicht mehr zu erkennen war. Auf einem 
grasbewachsenen Hang daneben lag Reif -
obwohl die Sonne bereits seit Stunden dar· 
aufschien. 
In Spalten auf dieser Felswand fanden sich 
~uch Blossfeldien (für Kakteensammler eine 
Besonderheit) - völlig in den Boden hinein
geschrumpft und so gut wie nicht sichtbar. 
Die hier gesammelten Pflanzen zeigten spä
ter keinerlei Schäden. 
Trotz dieser Erfahrungen in Bolivien waren 
wir keineswegs darauf gefaßt, was uns beim 
Tillandsiensammeln in Argentinien erwarten 
sollte! 
Auszug aus dem Tagebuch: 15. Juli, in der 
Quebrada de Humahuaca, Prov. Jujui, Nord
argentinien, 2300 m. 
„Bei Tag kalter Südwind, Sandsturm, 
ca. 14°C. Schon gleich nach dem Finsterwer
den waren es -2°C, einige Zeit später -7°C. 
Wir haben die ganze Nlicht alle 2 Stunden 
den Motor laufen lassen, damit das Kühlwas
ser nicht einfriert (kein Frostschutz zu be
kommen). Am Morgen waren es -10°c, im Au
to -5°C. Autoscheiben innen dick vereist. 
Und bei diesen -10°C stehen herrliche He
lianthocereus pasacanus herum, wachsen 
T. friesii, T. pedicellata, T. caliginosa, T. ca
pillaris, Lobivien, Abromeitiella 
lorentziana ... " . Und T. diaguitensis, T. muh
rae. 

Bolivianisches Bergland, 
3000 m, Fotos: 
Frau L. Hromadnik 

Wieder waren wir im Juli - August unter
wegs. Trotz der oft beißenden Kälte scheint 
der Winter hier die einzig mögliche Reisezeit 
zu sein. Es ist Trockenzeit, die Straßen sind 
fast nirgends morastig, und die Flüsse ha
ben niedrigen Wasserstand, was besonders 
wichtig ist, weil Nebenstraßen oftmals in 
Furten die Flüsse queren. Manche der Täler, 
die wir mit unserem PkW befahren konnten, 
sind zu anderen Jahreszeiten sogar für Last
wagen unpassierbar. 
Die Flüsse haben in das Hochland (mit einer 
in Nordargentinien durchschnittlichen Höhe 
von 4000 m) tief eingeschnittene Täler gegra
ben, mit oft bizarren, fast senkrecht abfallen
den, stark erodierten Wänden. 
Die Tillandsien steigen aus der Talsohle die 
Hänge weit hinauf, bis fast an die Kante zur 
Hochfläche. Hier oben fällt die Temperatur 
jede Nacht auf -15°C, und es friert auch weit 
in die Täler hinunter. So kann es vorkommen, 
daß man in der Nähe eines Ober Nacht völlig 
gefrorenen Wasserfalles oder eines zugefro
renen Bachlaufs Tillandsien findet. 
Die beiden von der Temperatur her härtesten 
Tillandsien sind T. capillaris und T. pedice/
lata, die ihre obere Verbreitungsgrenze bei 
fast 4000 m Höhe haben. Aber auch alle an
deren höher als 1200-1500 m wachsenden 
Tillandsien bekommen regelmäßig Frost. 
Dennoch kann man nirgendwo anders gera
de die Diaphoranthemen in einem ähnlichen 
Artenreichtum und in einer solchen Formen
vielfalt finden wie hier. Allein von T. capilla
ris gibt es manchmal an einem Fleck 8-10 
Formen. 
Von den anderen Tillandsien steigen man
che ebenfalls hoch empor. So wächst z.B. 
T.friesii hoch oben an den senkrechten, 
turmartigen Talwänden der Quebrada del Ta
ro bei Salta, und sie blüht, obwohl es zu-
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Vermutlich trocknet hier der Sonnenschein 
den Reif schon weg, bevor noch die Pflanzen 
Zelt haben, die Feuchtigkeit aufzunehmen. 
Denn zu viel Feuchtigkeit zur falschen Zeit 
scheint das einzige zu sein, was sogar die al
lerhärtesten der Tillandsien umbringen kann. 
Diesen Eindruck hatte ich bei dem Versuch, 
ein Herbarium anzulegen aus allen Formen 
von T. capillaris, die wir - größtenteils in 
Bolivien und Argentinien - gesammelt hat
ten. Zwischen einen dicken Stoß von Zei
chenblättern legte ich die gepreßten Pflan
zen. Noch nach Wochen in trockener Zim
merluft begannen etliche zu blühen (ohne je
gliches Licht!), manche wuchsen sogar wei
ter. Auch einen wochenlangen Aufenthalt 
des Herbars im Freien bei Temperaturen bis 
zu -20°c überlebten einige Pflanzen. Da Ge
fahr bestand, daß das Ganze unansehnlich 
wurde, versuchte ich es noch mit der Tief
kühltruhe. Es dauerte lange, bis endlich alle 
Pflanzen trocken und „Herbarexemplare" 
waren. Anhand dieses Herbars und einge
hender Blütenuntersuchungen konnte übri
gens von W. Till nachgewiesen werden, daß 
sich die Formen von T. capillaris in zwei ein
deutig voneinander unterscheidbare Grup
pen (Arten ?) zusammenfassen lassen (dzt. 
fa. capillaris und fa. virescens). 
In unserem Klima bringen Versuche, Tilland
sien im Freien dem Frost auszusetzen, un
weigerlich Verluste: unsere Pflanzen sind für 
solche Kälteexperimente viel zu wohlge
nährt. 

Bromelien als Zimmerpflanzen 

Vorschläge zur Kultur von Bromelien In 
Wohnungen 

'{on Dr. George Mllsteln 
übersetzt aus Affiliated Societies Newsletter, 
Vol. 5 Nr.1, Aprll 1987 von A. Coester 

Wir Mitglieder, die in der Gegend und der Stadt 
New York wohnen, haben Kulturprobleme, die für 
uns typisch sind. Von ein paar Ausnahmen abge
sehen, wohnen wir in Wohnungen mit schlechten 
Lichtbedingungen, verbunden mit extremer Luft· 
trockenheit im Winter, hervorgerufen durch die 
Heizungen, die unsere Wohnungen wärmen . Die 
meisten von uns können auch im Sommer ihre 
Pflanzen nicht im Freien kultivieren , wodurch es 
sehr schwer wird, feste Blattrosetten und Blüten 
zu bekommen. Trotz dieser scheinbar unüberwind· 
liehen Schwierigkeiten kultivieren viele von uns ei
ne Menge Bromelien. eingeschlossen die soge
nannten 'Schwierigen' und wir haben nicht nur ge
sunde Pflanzen, sondern wir bekommen sie auch 
zum Blühen. 
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Tillandsia hirta, Südbolivien, 3000 m 

Drei Dinge sind absolut notwendig, um gute Bro
melien zu ziehen: Genügend Licht, genügend 
Feuchtigkeit und viel Platz für die Pflanzen. Im Fol
genden will ich beschreiben, was unter meinen 
Umständen am erfolgreichsten war. 
Da ich annehmen muß, daß dieser Artikel von ech
ten Enthusiasten gelesen wird, muß ich auch an
nehmen, daß mehr als ein paar Bromelien gezo
gen werden. Eine meiner Spezialitäten ist die Til· 
landsienkultur. Um mehr als hundert verschiedene 
Pflanzen unterzubringen, habe ich eine Methode 
entwickelt, die jedes bißchen Fensterplatz aus
nutzt. In meinem Wohnzimmer habe ich glückli
cherweise ein großes Panorama-Fenster, nach Sü
den gerichtet. Anstatt Vorhänge oder Gardinen 
aufzuhängen, haben wir einen Rahmen aus Bam
bus an einem langen, hervmstehenden Arm im 
Fenster. Alle Tillandsien sind auf Stücken von Cibo· 
tium Baumfarn befestigt mit Haken aus weichem, 
beschichtetem Draht, um die Pflanzen am Bamus
rahmen aufzuhängen. Die Fensterbank ist reser
viert für Bromelien in Töpfen, die das direkte Son· 
nenlicht benötigen, um zu blühen und schönere 
Farben, auch in den Blattrosetten, zu entwickeln. 
Wenn der Bambusrahmen in zwei Teilen konstrui-



ert ist, jedes an einem langen ausschwingenden 
Arm rechts und links am Fenster, so kann man 
leicht den Rahmen zurückschwingen, um ans Fen
ster zu kommen . 
Außer der Platzfrage ist das nächste sehr schwieri
ge Problem der Bromelienkultur die Frage der 
Luftfeuchtigkeit dort, wo die Pflanzen stehen . Als 
Erstes habe ich die Heizung im Wohnzimmer ab
gedreht. Genügend Wärme kommt von den ande
ren Räumen, um diesen befriedigend warm zu hal
ten . Der einfachste und beste Weg, genügend 
Luftfeuchtigkeit für Bromelien zu bekommen, ist 
durch einen elektrischen Luftbefeuchter, welche 
etliche Liter Wasser am Tag in die Luft abgibt (Me
litta Aquamat recht gut, .Red.). Eine andere Metho
de ist diese: Ein einfacher Holzrahmen um ein 
Brett, groß genug für die angestrebte Fläche, wird 
mit einer dicken Plastikfolie ausgelegt. Man füllt 
diesen Kasten mit einem Material, das die Feuch
tigkeit ansaugt und hält, und gießt tüchtig . Auf die
ses Material stellt man die Bromelien in Töpfen 
und eine gewisse Menge Feuchtigkeit wird in der 
Luft um die Pflanzen bleiben. Eine andere Metho
de ist das Sprühen mit der Hand aus einem kleinen 
Sprühgerät mehrmals am Tag. Dies erweist sich 
nur dann als praktisch, wen.n wenige Pflanzen ge
zogen werden . Das Wasser, welches durch die 
verschiedenen Methoden in der Luft verteilt wird, 
kann von Zeit zu Zeit mit einem Volldünger ver
mischt werden; dies hilft, die Pflanzen mit Nahrung 
zu versorgen . 

Jeden Sonntag fülle ich die Badewanne ganz 
voll mit Wasser. Dann hänge ich alle Tillandsien 
ab vom Bambusrahmen und weiche sie ein , ge
nügend lange, um auch den Baumfarn gut zu 
durchtränken. Die Feuchtigkeit dieses Stücks 
Baumfarn hält dann eine Weile an. Da die Bade
wanne nur 20 bis 25 Pflanzen zugleich faßt , muß 
ich das Tränken in Abständen machen . Es ist 
weise , wenn man die nassen Pflanzen in einem 
Plastikgefäß zurückträgt , da sonst die nasse 
Spur auf dem Boden häusliche Krisen auslösen 
kann . Natürlich wird außerdem normal bewäs
sert in die Rosetten der Bromelien hinein wenn 
nötig , und auf die Töpfe . 

Genügend Licht für die Bromelien ist ein schwie
riges Problem, das ein Menge Diskussionen 
auslöst. Wenn ich eine größere Menge Brome
lien il) einer Wohnung kultivieren will, ist es not
wendig , elektrisches Zusatzlicht zu installieren. 
Da Licht aus Glühbirnen eine Menge Hitze ab
gibt, werden fast immer Leuchtröhren verwen
det. Viel ist geschrieben worden, pro und kontra, 
über den Gebrauch solcher Leuchten wie ,Gro
Lux' . Ich kann nur meine eigenen Erfahrungen 
beitragen und muß gestehen, daß, soweit es die 
Bromelien betrifft, diese Leuchten nicht von be
sonderem Vorteil sind . Ich würde jedem 100 
Watt Leuchtröhren-Licht 10 - 15 % Glühbir
nenlicht zumischen. Über Sämlingen und sehr 

jungen Pflanzen sollte die Lichtquelle nicht wei
ter als 20 bis '22 cm entfernt sein . Meine Lichter 
sind mit einer automatischen Zeituhr verbun
den , die sich ohne mein Zutun an- und ausschal
tet. Sie geben wenigstens 12 bis 24 Stunden 
Licht täglich. Natürlich ist bei soviel zusätzli
chem Licht mehr Wasser und mehr Dünger für 
die Pflanzen notwendig. Ich ziehe die runden , 
mehrfach in Kreisen konstruierten Leuchtstoff
röhren vor , da sie eine gewaltige Menge Licht 
auf einen bestimmten Platz abgeben . Nun 
kommt der große Nachteil der Leuchtröhren , 
wenigstens soweit ich ihn erfahren habe bei 
meiner Bromelienkultur: Nach meiner Erfahrung 
wachsen und blühen sogar die Bromelien unter 
Kunstlicht , aber die Farben sind nicht befriedi
gend. Oben habe ich schon erwähnt , daß ich die 
Fensterbank als ,Farbgeber ' für die Bromelien 
reserviere . Wenn ich nun sehe, daß eine Pflanze 
blühen will , bringe ich sie an das sonnige Fen
ster . Irgendwie muß es eben doch das Sonnen 
licht sein , damit die Blätter von Neorege/ias, 
Cryptanthus bromelioides tricolor, Vriesea 
splendens und Guzmania Blütenstände, und 
viele der Aechmeen gute Farbe bekommen . 
Ein weiterer Faktor ist wichtig , um gesundes 
Wachstum bei Bromelien zu erzielen , das ist gu
te Ventilation . Im Sommer ist dies natürlich kein 
Problem. Im Winter aber kann es in New York 
ziemlich riskant werden . Ich habe das Problem 
gelöst, indem ich die Fenster im benachbarten 
Zimmer aufmache und elektrische Ventilatoren 
benutze , um frische Luft in den Raum zu brin 
gen , wo die Pflanzen wachsen. Natürlich wird 
dies an Tagen, wo das Wetter schlecht ist , nicht 
gemacht. Alle vorgeschlagenen Methoden set
zen voraus, daß man mit jungen, kräftigen Pflan
zen anfängt. Während es wohl möglich ist , kran
ke Pflanzen durch gute Pflege in einem Ge
wächshaus oder auch im Freien zu guter Ge
sundheit zurück zu bringen , ist dies seh r schwie
rig in einer Wohnung . Außerdem ist der Platz zu 
kostbar , um ihn zu verschwenden . Wie man sich 
vorstellen kann , kostet es große Mühe, Brome
lien zu kultivieren , wie ich es beschrieben habe, 
aber ich nehme an , daß dies gelesen wird von 
ebensolchen Bromelien-Fans, wie ich bin . Wir 
sind bereit, ja, eifrig dabei , Zeit und Kraft in die 
Kultur unserer Lieblingspflanzen zu stecken. 
Unter aufmerksamer Pflege können all die soge
nannten ,Schwierigen' erfolgreich in einer Woh
nung kultiviert werden , eingeschlossen Tilland
sien , Guzmarilen , Vrieseen und Nidularien. Das 
wichtigste ist die Liebe zu den Bromelien , die 
Bereitschaft zu arbeiten und eine große Menge 
Geduld! 

:w::: 
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Verhinderung unerwünschten Blü· 
hens bei ornamentalen Bromelia· 
ceen durch wachstumsregulierende 
Chemikalien 

0. Mekers, Institut für ornamentales Pflan
zenwachstum 
Caritasstraat 21 
B 9230 Melle Belgien 

M. de Proft , L. Jacobs, Institut für Biologie 
Universität Antwerpen U.l.A. 
Universiteitsplein 1 
B 2610 Wilrijk Belgien 

Übersicht: 
Spontanes Blühen bei Bromelien kommt bei 
Pflanzen vor, die eine Minimalgröße und Rei
fe erreicht haben, bei Lichtexposition nach 
einer relativen Dunkelperiode, und als Folge 
einer Streßsituation wie Kälteschock, Tran
sport oder Umpflanzen. Bei kommerzieller 
Kultur kann dieses Phänomen große Verlu
ste bedeuten. 
Um zu untersuchen, ob die Verhinderung un
erwünschten Blühens möglich ist, wurde ei
ne Reihe von Untersuchungen mit Wach
stumsregulatoren und verschiedenen Licht
bedingungen durchgeführt. Nur drastische 
Reduzierung der täglichen Lichtmenge 
scheint in gewissem Ausmaß effektiv zu 
sein. 
Kürzlich wurde von uns entdeckt, daß die 
Biosynthese des Ethylens in Bromelien über 
den Stoffwechselweg Methionin-SAM-Ace 
verläuft und in engem Zusammenhang mit 
der Blühinduktion steht. Wir haben einige 
Hemmer der Ethylenbildung, wie Silberthio
sulfat, Amino-oxyessigsäure und Aminoet
hoxyvinlglycin (AVG) untersucht. Unter Ge
wächshausbedingungen erwies sich AVG 
als die wirksamste Verbindung. Behandlung 
mit einer Lösung einer Konzentration von 
20 ppm oder höher resultierte in phytotoxi
schen Nebeneffekten, wie chlorophyllfreie 
Blatteile, die manchmal nekrotisch wurden. 
Unter optimaler Anwendung kann eine Ver
zögerung der Blüteninduktion von drei Mona
ten und mehr erreicht werden. Es wurden kei
ne nachteiligen Effekte auf die Blütenent
wicklung nach Anwendung eines Ethephon
Sprays nach zwei Wochen Vorbehandlung 
mit AVG beobachtet. 

Einführung: 
Bei einer Kultur ornamentaler Bromelien ist 
die Kontroll.e der Blütezeit wichtig, um diese 
Pflanzen mit wirtschaftlichem Gewinn zu 
verkaufen. Seit mehreren Jahren kann man 
die Blütenbildung mit Acetylen, Ethylen und 
Ethephon chemisch induzieren. (Adriansen 
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1976; Aldrich et al. 1975; Gowing et al. 1961; 
Vanluchene 1969). Jedoch ist die Steuerung 
der spontanen Blütenbildung bei Bromelien 
noch nicht ganz geklärt. Manchmal blühen 
eine Reihe von Pflanzen während einer sehr 
ungünstigen Periode, wenn die Marktpreise 
niedrig liegen. Um diese Verluste zu verhin
dern, ist es wichtig, mehr über die natürliche 
Blütensteuerung zu wissen. Aus Beobach
tungen bei Aechmea, Guzmania, Neoregelia 
wissen wir, daß die spontane Blütenbildung 
bei Pflanzen eintritt, die eine Minimalgröße, 
die sogenannte Reife erreicht haben. Wenn 
die Umgebungsbedingungen sich ändern, 
z.B. Wechsel von niedriger zu hoher Lichtin
tensität, Kältestreß, Umpflanzen oder Tran
sport, ist die Blüteninduktion unregelmäßig 
und nicht voraussagbar. 
Es ist bekannt, daß Naphtalin-1-essigsäure 
in hohen Konzentrationen die Blütenbildung 
bei Ananas comosus (Clark und Kerns 1942) 
und bei Aechmea spp. (Zimmer 1968) verzö
gert, nicht jedoch bei Guzmania ssp. 
Um zu untersuchen, wie unerwünschtes Blü
hen verhindert werden kann, haben wir zwei 
Arten von Experimenten durchgeführt: 1. Un
tersuchungen im Gewächshaus mit Wa:ch
stumsregulatoren und verschiedenen Um
weltbedingungen, um deren Einfluß auf das 
Blühen zu prüfen; 2. Untersuchung des 
Ethylen-Metabolismus an ganzen Pflanzen 
sowie des Einflusses der oben erwähnten 
Variablen auf die Ethylenbildung. Wir berich
ten hier über einige praktische Schlußfolge
rungen aus diesen Experimenten. 

Material und Methoden: 
Das Pflanzenmaterial stammt aus Gärtnerei
en oder wurde in den Gewächshäusern des 
Instituts für Ornamentales Pflanzenwachs
tum kultiviert. Drei Species wurden in den 
Gewächshausexperimenten verwendet: 
Aechmea fasciata Bak„ Neoregelia 'Perfecta 
Tricolor' und Guzmania var. minor. Nur die 
letzte Species wurde für die Messung der Et
hylenbildung verwendet. Bei allen Pflanzen 
konnte in Kontrollexperimenten die Blüten
bildung durch Ethephon-Behandlung (Me
kers und Thomas 1980) oder mit 1-Amino
cyclopropancarbonsäure (ACC) (deProft et 
al. 1980) induziert werden, um die Blütenreife 
festzustellen. Die Kulturbedingungen ent
sprachen der üblichen Gewächshaustechnik 
für die Bromelienkultur. Folgende Wach
stumsregulatoren wurden auf ihre Eigen
schaft, die Blütenbildung zu retardieren, un
tersucht: lndol-3-essigsäure (IAA), Naphtalin-
1-essigsäure (NAA), Kinetin (KIN), Gibberel
linsäure (GA3), Silberthiosulfat (STS), Amino
oxyessigsäure (AOA) und Aminoethoxyvinyl
glycin (AVG). 



Die Messung der Ethylenbildung bei intakten 
Pflanzen, kultiviert mit einer Nährlösung, er
folgte mit der sehr empfindlichen Technik 
von de Greef und de Proft (1970). 

Ergebnisse: 
IAA, GA3 und KIN führten in niedriger Kon
zentration (1 bis 100 ppm) nicht zu einer Ver
zögerung der Blühzeit bei Aechmea fasciata. 
Es wurde vielmehr ein geringer stimulieren
der Effekt auf die Entwicklung des Blüten
standes beobachtet. Eine Möglichkeit, die 
Blütenbildung zu retardieren, war eine drasti
sche Erniedrigung der täglichen Lichtmenge. 
Man erreichte hiermit nur eine Blühverzöge
rung von wenigen Wochen, ca. 25 % der 
Pflanzen waren jedoch unbeeinflußt. 
Andererseits wurde mit NAA in hohen Kon
zentrationen (400 bis 800 ppm) die Blütenbil· 
dung in Neoregelia 'Perfecta Tricolor' ge
hemmt, jedoch verbunden mit einem unnor
malen Längenwachstum der Pflanzen. 
Da wir einen engen Zusammenhang zwi
schen der Biosynthese von Ethylen und der 
Blühinduktion fanden, testeten wir unsere 
Hypothese, daß die Hemmstoffe des Ethylen 
- Metabolismus auch spontanes Blühen 
verhindern sollten. Behandlung von Aech
mea mit AVG führte zu einer 100%igen Hem
mung der Blütenbildung während einer 
Wachstumsperiode, (Tabelle 1), während 
70 % der Kontrollpflanzen blühten. Silber
thiosulfat war ohne Einfluß, weder auf die 
Verzögerung des spontanen Blühens, noch 
auf eine Induktion mit Ethephon 14 Tage 
später. Andererseits konnte mit exogenem 
Ethephon die Wirkung von AVG aufgehoben 
werden; es wurden keine Nebeneffekte auf 
die lnfloreszenzentwicklung beobachtet, 
wenn ein Zeitraum von 14 Tagen zwischen 
den beiden Behandlungen lag. Analoge Er
gebnisse fand man bei Neoregelia 
(Tabelle 2). 

Tabelle 1 - Einfluß von AVG und STS auf 
die Blüte von Aechmea fasciata 

Behandlung 

Kontrolle 
AVG 10 ppm 
AVG 20 ppm 
STS 80 ppm 
AVG 20 + Ethephon 
STS 80 + Ethephon 
Ethephon 1000 ppm 

Anzahl von 10 
Pflanzen mit In
floreszenzen 
nach 3 Monaten 

7 
3 
0 
7 
10 
10 
10 

Hier war eine niedrigere AVG-Konzentration 
(10 ppm) bereits voll wirksam; 9 Kontrollpflan 
zen kamen zur Blüte. 
Bei Guzmania lingulata 'Minor' wurde der Ein
fluß von AOA, AVG , IAA und ACC auf die Ent
wicklung der Infloreszenz genauer untersucht 
(Tabelle 3). Bei den Kontrollpflanzen kamen 
während einer Periode von 42 Tagen 6 zur Blü
te. AOA bewirkte eine Retardierung des Blü
hens, jedoch erst bei einer phytotoxis~hen Kon
zentration , die zu Schäden an der Basis der 
Blätter führte . Eine Konzentration von 15 ppm 
AVG war für eine mehr als 3-monatige Verhinde
rung der Blütenbildung ausreichend . ACC be
wirkt in einer Konzentration von 20 mg/1 
(20 ppm) wie der Standard Ethephon eine Blü
hinduktion. In der Pflanze wird ACC leicht in Et
hylen umgewandelt. 
Mit IAA (100 ppm) behandelte Pflanzen unter
scheiden sich nicht von den Kontrollpflanzen , 
obwohl diese Behandlung zu einer Steigerung 
der Ethylenbildung um mehr als das 6fache ge
genüber unbehandelten Pflanzen führt (Fig . 1 ). 
Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme , 
daß der Ethylen-Metabolismus zum Kontrollme
chanismus der Blühinduktion beiträgt. Die Mes
sung der Ethylenbildung ergab ebenfalls sehr 
signifikante Ergebnisse . In Fig. 1 sind die Effekte 
von IAA (10 -3 M) und AVG (10 -4 M) auf die Ethy
lenbildung zusammengefaßt . AVG wurde 5 Stun
den bzw. 5 Tage vor der IM-Behandlung appli
ziert , dann die Ethylenbildung gemessen . So 
verursacht IAA in Guzmania eine deutliche 
Ethylen-Freisetzung, die mit AVG vollständig ge
hemmt werden kann . AVG kann also die Blühin
duktion durch die Hemmung der Bildung einer 
höheren endogenen Ethylen-Konzentration ver
hindern . 
Bedauerlicherweise hat diese Verbindung bei 
der Anwendung in höheren Konzentrationen Ne
benwirkungen. So können bei Guzmania Blatt
schäden auftreten . Eine schwere Chlorose jün
gerer Blätter ist zu verzeichnen, wenn AVG lokal 
im Pflanzentrichter angewendet wird. Auch die 
Entwicklung des Blütenstandes kann gestört 
sein, wenn AVG weniger als eine Woche vor 
oder nach der Blühinduktion gegeben wird . 
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Tabelle 2 - Einfluß von AVG und/oder Ethephon auf die Blüte von Neoregelia 'Perfecta 
Tri color' 

Behandlung 

Kontrolle 
AVG 10 ppm 
AVG 10 ppm + Ethe· 
phon 
Ethephon 1000 ppm 

Anzahl von 10 
Pflanzen mit In· 
floreszenzen 
nach 2 Monaten 

9 
0 

10 
10 

Tabelle 3 - Einfluß von AOA, AVG, IAA, ACC und Ethephon auf die Blüte von Guzmania lingu
lata var. minor 

Behandlung 

Kontrolle 
AOA60ppm 
AVG 15 ppm 
IAA 100 ppm 
ACC 10 ppm 
ACC 20 ppm 
Ethephon 500 

Zahl der blühen
den Pflanzen (to· 
tal 10) 

6 
5 
0 (2)* 
7 
8 
10 
10 

Anzahl Tage vor 
der ersten Blüte 

78 ± 21 
180 ± 30 

78 ± 16 
75 ± 20 
74 ± 10 
74 ± 9 

*2 Pflanzen, bei denen eine Blühinduktion wenige Tage vor der Behandlung erfolgte (abnorma
le Infloreszenzen) 

Diskussion: 
In diesem Bericht haben wir gezeigt, daß die 
Verhinderung des spontanen Blühens bei Bro· 
meliaceen durch die Verwendung von Chemi
kalien wie AVG, durch Hemmung der Ethylenbil
dung möglich ist. Laut früheren Publikationen 
gelingt dies auch bei Ananas comosus mit ho· 
hen NM-Konzentrationen (1-5 g pro L). Bei or
namentalen Bromelien jedoch ist dieser Effekt 
manchmal mit unerwünschten Nebenwirkungen 
auf das Blattwachstum verbunden. Mit AVG war 
es möglich, das Blühen ohne Störung des Habi
tus der Pflanzen zu verhindern, jedoch nur in ei
nem engen Konzentrationsbereich. Die prakti
sche Anwend~ng dieser Erkenntnisse ist jedoch 
aus folgender; Gründen noch nicht ratsam: AVG 
ist nach unserer Kenntnis noch nicht für die 
praktische Nutzanwendung zugelassen. Die An
wendungsmethode ist noch nicht optimal. Die 
Ergebnisse unserer Experimente sind aber sti
mulierend für weitere Untersuchungen zum Me· 
chanismus derBlühkontrolle bei Bromeliaceen. 
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Ethylen-Freisetzung in nl/100 g Frischgewicht 
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Fig. 1 - Ethylen-Freisetzung bei Guzmania /in· 
gulata nach Behandlung mit A VG und IAA 
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