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Mit Verfassernamen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung 
der DBG wieder. Beim Abdruck von Zuschriften behält sich der Vorstand das 
Recht zur Kürzung vor. 

Artikel über Bromelien, Vorschläge und Anregungen sind herzlich willkommen. 

Das Rundschreiben geht allen Mitgliedern der Gesellschaft kostenlos zu. 
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Saint-Jean-Gap-Ferrat, le 2 juillet 1979. 

Messieurs, Mesdames, 

Monsieur Dieter ROTH et 
les Membres de 
Deutsche Bromeliengesellschaft e. V. 
Siesmeyerstrasse 61 

6000 FRANKFURT/MAIN 1 
Allemagne Federale 

Tres sensible a votre mot si aimable et au beau 
dessin de TILLANDSIA brachycaulos, je tiens a vous en 
remercier bien chaleureusement. 

Je suis enchantee de savoir que la visite du jardin 
et surtout des collections de Bromeliacees vous ait fait tant 
de plaisir et je vous dis a cette occasion que le jardin vous 
est grand ouvert, si jamais vous desirez revenir. 

Vous reiterant mes remerciements, je vous 
adresse, Messieurs, Mesdames, mes salutations distinguees. 

Anm. d. Redaktion: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

S. MARNIER-LAPOSTOLLE 
Jardin Botanique "Les Gedres" 
06230 Saint-Jean-Gap-Ferrat 

Über Ihre Zeilen.und die schöne Zeichnung der Tillandsia brachycaulis habe ich 
mich sehr gefreut und möchte Ihnen von Herzen dafür danken. 
Es freut mich sehr, daß der Besuch des Gartens und vor allem der Bromelien
sammlung Ihnen soviel Freude bereitet hat und ich versichere Ihnen, daß unser 
Garten für Sie jederzeit geöffnet sein wird, wann immer Sie wiederkommen 
wollen. 
Ich möchte Ihnen nochmals danken un d verbleibe mit den besten Grüßen 

S. Marnier-Lapostolle 
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Der Vorstand der Deutschen Bromelien-Gesellschaft e. V. lädt alle 
Mitglieder zur ordentlichen Generalversammlung 1979 ein. 

Sie findet statt 

am Sonntag, dem 14. Oktober 1979 , 10. 00 Uhr 
in der Gaststätte 'Zum gemütlichen Eck', Roisdorf bei Bonn 
Beginn 10. 00 Uhr 

Tagesordnung der Generalversammlung 1979 

1. Bericht des Vorstandes 

2. Bericht des Schatzmeisters 

3. Bericht der Rechnungsprüfer 

4. Diskussion über die vorangegangenen Berichte 

5. Entlastung des Vorstandes 

6. Wahl eines Vorstandes für 1980 

7. Wahl der Mitglied er des Ehrenrates und der Rechnungsprüfer 
für 1980 

8. Anträge zur Beschlußfassung durch die Generalversammlung 

9. Sonstiges 

Es ist vorgesehen, die Punkte 1. - 9. der Tagesordnung bis ca. 12. 00 Uhr 
ab zuschließen. 

Mitteilungen der Geschäftsstelle 

Neue Mitglieder: 

Paul de Coster, Brusselsesteenweg 94, 
9230 Melle, Belg., Tel. 091/306850 

Walter Podzimek, Laudongasse 43, 
1080 Wien/Österreich 

Ellen Schuys-Coenraad, Grootmat 54, 
69o3 XC Zevenaar NL 

Hans-Jürgen Mann, Waldstraße 8, 
6078 Neu-Isenburg 

Charlotte Ziegelroth, Wacholderweg 54, 
2o84 Rellingen 

Guido Schuller, Wankstraße 4, 8135 Söcking 

Hans Krauer, Eichliackerstraße 52, 
CH 8400 Winterthur/Schweiz 

Egbert Heybach, Vogelwiesenweg 11, 
73o5 Altbach 

S. Szeemann, Sommerstahl 172, 
CH-4463 Buus/Schweiz, Tel. 061/861061 

Inge Schwärze!, Industriestraße 9a, 
4352 Herten 

Exotic-Orchids-Venlo B.V. 
Peters, Postbox 2o, 5900 AA Venlo/Holland 

Adressänderung: 

Südpflanzen-Import V. Thiele 
jetzt: Seligenstätterstr. 23 

6113 Babenhausen bei Frankf./M. 
Telefon 06073/5456 
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RAHMENPROGRAMM 

Samstag. den 13. Oktober 
15. oo Uhr 

ab 18.30 

ab 19. 3o 

Sonntag, den 14. Oktober 

ab 9. oo 

lo.oo 

12.oo 

14.oo 

15.oo 

Gemeinsamer Besuch der Bromelien- und 
Orchideenausstellung in den Ausstellungs
hallen der Bundesgartenschau 

Eingang: rechte Rheinseite Bonn-Beuel 
Treffpunkt ab 14. 45 vor dem Haupteingang 

wir treffen uns in der Gaststätte zum "Gemütlichen 
Eck" in Roisdorf. Viele von Thnen kennen diese 
Gaststätte von der Hauptversammlung 197 6 

Gemeinsames Abendessen und anschließend 
gemütliches Beisammensein 

Pflanzentausch, Pflanzenverkauf 

Generalversammlung 

Gemei ns ames Mittagessen 

Festvortrag (Referent wird noch bestimmt) 

Schluß der Jahreshauptversammlung 1979 

Autobahn von Nordeutschland Ruhrgebiet 
über Flughafen Köln/ Bonn 

Gasthaus "Zum gemütlichen Eck" 
an der Hauptstraße in Roisdorf 
von Bonn kommend auf der linken Seite 

Autobahn von 
Koblenz/Mainz 

Eingang B U GA 



Wie die Tillandsia ihren Namen bekam Buchbesprechung 

Aja Coester 

Carl von Linne, der berühmte 
schwedische Botaniker, lebte in 
Uppsala, der schon im Mittelalter 
berühmten Universitätsstadt. 
1735 veröffentlichte er sein Buch: 
System Nuturae, womit er das heute 
noch gültige Pflanzensystem schuf. 
Zu seinen Lebzeiten bekam Linne 
Kenntnis von den ersten Tillandsien 
und hielt sie nicht ganz zu Unrecht 
für xerophytische, also für "Wasser 
nicht liebende" Pflanzen. Er be
nannte sie nach Professor Elias 
Tillandz, der ca. 60 Jahre früher in 
der kleinen Stadt Abo - auf der 
finnischen Seite des Bottnischen 
Meerbusens gelegen - gelehrt hatte. 
Tillandz, auch Tillands geschrieben, 
war kein sehr bedeutender Botaniker, 
er hatte sich jedoch einen Namen 
erworben durch die Veröffentlichung 
einer Liste von Pflanzen aus der 
Umgebung der Stadt Abo. Auch ent
deckte er einen Sauerbrunnen in der 
Nähe der Stadt, der lange von den 
Bürgern genutzt wurde und von Linne 
in seiner "Lappländischen Reise" be
schrieben wird. 

Einen Ruf erwarb sich Professor 
Tillands jedoch als eine "Wasser 
nicht liebende" Landratte. Als 
Student hatte er einmal eine See
reiseunternommen, auf der er so see
krank wurde, daß er sich weigerte, 
die Rückreise per Schiff anzutreten 
und lieber die 1600 km zu Lande 
zurücklegte, den größten Teil davon 
zu Fuß. Von der Zeit an trug er den 
Namen Tillandz - welches bedeutet: 
zu Lande. 
Viele der von uns gepflegten Tilland
sien kommen ja - wie wir wissen -
wenn auch nicht ohne, so doch mit 
sehr wenig Wasser aus. 

Die Tabellen mit den Blühzeiten der 
T illandsien können gegen einen 
Unkostenbeitrag von DM 1, -- (incl. 
Porto bei der Redaktion (K Krauer) 
bezogen werden. 

Paul Heinrich Stettler 
HANDBUCH DER TERRARIENKUNDE 

Ein schönes, interessantes Buch, so der erste 
Eindruck bei dem Handbuch der Terrarien
kunde. Sicherlich von vielen Terrarianern 
voll Hoffnung und Vorfreude erwartet und 
dann mit Trauer beiseite gelegt. Nein, ein 
Handbuch für den Normalverbraucher ist es 
nicht. Bemerkenswert, wenn auch nicht für 
jeden verständlich, ist der technische Teil 
dieses Buches. Hier erfährt der technisch 
versierte Leser allerhand neues und brauch
bares über den Bau von Terrarien, die sich, 
wie ich meine, sicherlich auch vorzüglich 
als Pflanzenvitrinen eignen. 

Pflanzen? Ach ja, darüber steht auch etwas 
darin. Ganz verzweifelt suchte ich schon in 
dem Buch, was der Verfasser in seiner 
brieflichen Mitteilung an ein anderes Mit
glied der DBG gemeint hat, wenn er ihm 
schreibt: "Die Behandlung und Pflege von 
Pflanzen (gemeint sind damit u. a. Crypthan
ten) habe ich ausführlich in meinem Buch 
beschrieben! 

Nein, ein Handbuch ist es m.E. nicht, weder 
für den Tier- noch für den Pflanzenliebhaber, 
eher eine systematische Zusammenfassung von 
Tieren und Pflanzen der jeweiligen 
biogeographischen Regionen. Als ganz 
besonders hervorragend würde ich die Bilder 
von dem als Aquarianer sicherlich bekannten 
A. von den Niewenhuizen bezeichnen. Es 
handelt sich bei diesem Werk um ein Buch 
eines versierten Kenners der Terraristik, 
geschrieben für Fachleute der terraristi
schen Systematik und denen die es werden 
wollen. Vielleicht wird in einem zweiten 
Band das hier versäumte nachgeholt und 
nicht wieder für die Wissenschaft oder den 
Bücherschrank geschrieben. Schön wärs. 

Herbert Ostermeier-Reinhard 

Gebe diverse Tillandsien und Bromelien 
(kultivierte Importe) preiswert ab. 

Herbert Ostermeier, Am Steinacker 4, 
8081 Malching, Tel. 08141/90958 
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Ober die Vermehrung von Tillandsien 

Günter Behrmann 

Mit Tillandsia argentea habe ich meine be
sondere Freude gehabt, denn es hat mich 
immer wieder fasziniert, wie die kleinen 
Pflanzenbabys zu wachsen anfingen. 

Nachdem eine Tillandsia argentea bei mir ge
blüht hatte, bekam sie 3 Kindel. Die Kin
del wuchsen dicht neben dem alten Blüten
stand. Jeder, der diese Species kennt, weiß 
daß die kugelige Pflanze sehr dichte Blät
ter hat. Das Raustrennen der Kindel war 
daher sehr schwierig. Ich mußte mit dem 
Skalpell in die alte Pflanze stechen und die 
Kindel kegelförmig herausschneiden. Fast 
wie bei einer Operation. Die nächsten Kin
del waren leichter zu entfernen, da die 
Pflanze jedesmal ein paar Blätter verloren 
hatte. Es entstand so allmählich eine 
fläche Halbkugel. Daß auf einmal 4 - 5 
Kindel wuchsen, war keine Seltenheit. Die 
Tillandsia argentea hat bis jetzt 22 Kin
del gemacht, die ich alle in einer Größe von 
3,5 mm entfernt und auf Rebholz geklebt 
habe. 

1m Spätherbst hatte die Pflanze auf einmal 
7 Kindel, die leider nicht gewachsen sind. 
Ich glaube, daß man in den Wintermonaten 
von einer Vermehrung absehen sollte. Bis 
jetzt habe ich 15 Kindel großgezogen; sie 
wachsen alle. Einige zusätzliche Kindel 
wird die Mutterpflanze sicher noch 
machen, bevor sie eingeht. 

Zum Schluß noch einige Bemerkungen: 
Jede Tillandsienart ist anders. Einige 
kindeln gut, andere schlechter wie z. B. 
Till. geminiflora, von der ich nur 3 Kin
del erhielt. Man muß dann froh sein, wenn 
von den drei Kindeln eines wächst. damit 
die Art erhalten bleibt . Bei einigen Arten 
ist überhaupt nicht daran zu denken, daß 
Kindel von wenigen Millimeter Größe an
wachsen. Ein Beispiel dafür ist Tillandsia 
crispa. Sie kindelt zwar sehr gut, 
aber die kleinen Kindel wachsen selbst bei 
einer Größe von 2 cm nicht. Natürlich kommt 
es ganz besonders auf den Zustand der 
Pflanze an. Denn nur von gesunden Pflanzen 
sind Kindel zu erwarten. Bei manchen Arten 
sitzen die Kindel so tief, daß ein Raus
schneiden unmöglich ist ohne dabei gleich
zeitig das Kindel zu zerstören. 
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Bromelienfreunde im Stuttgarter Raum 

Renate Ehlers 

Etwa 15 Bromelienfreunde aus dem Raum Stutt
gart trafen sich am 7.4. bei Herrn Wit
schel in Weinstadt. Zuerst wurde die Samm-
1 ung von Herrn Witschel besichtigt und an 
Hand des Bromelienschlüssels versuchten 
wir einige blühende Tillandsien zu be
stimmen, was auch in den meisten Fällen ge
lang. Es gab Kaffee und Kuchen, also auch 
für das leibliche Wohl hatte Herr Witschel 
bestens gesorgt . 

Am späteren Nachmittag wurden in einem nahe 
gelegenen Gastheim Dias gezeigt. Herr Wit
schel zeigte Bilder aus seiner Sammlung und 
von Ausstellungsbesuchen. Herr Ehlers führte 
Dias von Brasilien vor und zuletzt kam das 
Beste: Herrliche Bilder von Herrn Krahn von 
seiner Reise auf die Galapagos-Inseln und 
Equador. 



Wann blühen unsere Tillandsien ? 

Willi Schneider 

Im August- und Novemberheft 1975 
hatten wir die Mitglieder unserer 
Gesellschaft gebeten, die Blüh
daten der bei ihnen gepflegten 
Tillandsien zu notieren und diese 
Daten uns oder dem Vorstand mitzu
teilen. Bedauerlicherweise war das 
Echo auf unseren Appell sehr 
gering, sowohl von Liebhabern als 
auch von Berufsgärtnern. Der Zweck 
dieser Aufzeichnungen war eigent
lich festzustellen, ob und inwie
weit sich die Blütezeiten gegen
über denen an ihrem heimatlichen 
Standort verändern. Leider war es 
nicht möglich die Blütezeiten an 
ihrem heimatlichen Standort zu er
kunden. Auch aus der vorhandenen 
Bromelienliteratur war darüber 
wenig zu ersehen. Wir mußten uns 
daher darauf beschränken lediglich 
Aufzeichnungen über die Blüte
zeiten der hier bei uns gepflegten 
Tillandsien zu machen. Es ist uns 
bewußt, daß die nachstehenden An
gaben nur vage Anhaltspunkte geben 
können. Trotzdem hoffen wir, dem 
einen oder anderen einen nütz
lichen Hinweis geben zu können. 
Die angegebenen Daten sind in den 
Jahren 1974 bis 1978 zusammenge
stellt worden und wir hoffen, daß 
uns künftig etwas mehr Material 
zugeht (evtl. auch Blütezeiten am 
heimatlichen Standort) um auch An
fängern zu helfen, ihre Kenntnisse 
zu erweitern. 

Doch nun zu unseren Ergebnissen. 
Wir haben die gefundenen Daten in 
drei verschiedene Gruppen einge
teilt, und zwar 

Aufstellung Nr. 1: 

Arten, bei denen wir gleich
bleibende Blühzeiten festgestellt 
haben. 

Aufstellung Nr. 2: 

Arten, bei denen die Blütezeiten 
unterschiedlich sind. Dies dürfte 
u. E. auf die verschiedenen 
Kulturbedingungen bei den einzel
nen Interessenten zurückzuführen 
sein (Kultur im offenen oder ge
schlossenen Blumenfenster, Ge
wächshauskultur oder auch, soweit 
dies möglich ist, Freilandkultur 
in den Sommermonaten) oder auch 
letzlich darauf, daß es sich um 
Pflanzen handelt, die aus ver
schiedenen Regionen ihres Heimat
landes oder sogar aus ver
schiedenen Ländern stammen. 

Aufstellung Nr. 3: 

Arten, die so ziemlich das ganze 
Jahr hindurch blühen. Hier mag es 
sich um verschiedene Unterarten 
handeln oder aber sie blühen tat
sächlich auch an ihren heimat
lichen Standorten das ganze Jahr 
hindurch. 

Wer ein Hotelzimmer vom 13. 
auf den 14. Oktober braucht, soll sie 

so schnell wie möglich 
unter der Nr. 02225/5191 

(Kurt Krauer) meldenf1" 

\ 

Hotelreservierun 
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Aufstellung 1 

Nr. Tillandsia Monate der Blühzeiten 

1 2 3 4 5 6 7 8 s 10 11 12 
ol airoides „ 

1 1 
„ „ „\ 1 

o2 aeranthos „ „ „ „ 
1 
„ 

1 
„ „ 

o3 albida „ „ „ .A 

o4 andreana „ „ .A 

o5 andrieuxii „ „ „ „ 
06 appariciana „ „ 
07 areauita „ 
08 arizentea „ „ .A „ 
o9 atroviridipetala „ 
lo balbisiana „ 
11 benthamiana „ 
12 berizeri „ „ „ 
13 boli viensis .A „ 
14 brachyphvlla „ 
15 bulbosa „ 
16 butzii „ 

1 

17 chaetoPhvlla „ 
18 circinnatioides „ „ 

1 

19 concolor „ „ „ „ 
2o edithae „ 

1 
„ 

21 ehrenberiziana „ 
22 esseriana „ 
23 fasciculata „ 
24 festucoides „ 
25 filifolia „ „ 
26 flabellata „ „ „ 
27 flexuosa .A 

28 friesii „ „ 
29 gardneri „ „ 
3o iuncea 1 

„ „ „ „ 
31 ka rwin skvana „ 
32 lindenii „ 1 „ 
33 mac.brideana „ 
34 makoyana „ 
35 matudai „ 
36 montana „ 

1 

37 oaxacana „ 
38 nPir!=!nni 

„ 
39 Polvstachia „ 
4o Pruinosa .A 1 

„ 
1 
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Aufstellung 1 Fortsetzung 

Nr. Tillandsia Monate der Blühzeiten 

1 2 3 4 5 6 7 8 s no 11 12 
41 oueblensis „ „ 

1 

42 ounctulata „ 
43 ourourea 
44 reichenbachii 
45 remota „ 
46 rhomboidea „ 
47 rupicola „ „ „ 
48 streotoohvlla ... ... 
49 tri 12'.'lochinoide s „ ... „ 
5o vestita „ „ 
51 xero!2'raohica 

Aufstellung 2 

Nr. Tillandsia Monate der Blühzeiten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ol arauiei „ ... „ ... „ „ „ 
o2 baileyi „ ... „ 

1 ... ... ... 
o3 bandensis ... ... „ ... „ „ ... ... 
o4 brachvcaulos ... „ „ „ „ „ „ 
o5 brvoides ... „ ... „ „ „ ... 
06 cacticola „ ... ... „ „ ... 
o7 caerulea „ ... „ „ ... 
08 capitata „ ... ... „ „ 
o9 caulescens ... ... ... ... 
lo caout-medusae „ „ „ „ „ 
11 circinnata ... „ ... „ 
12 decomoosi ta „ „ ... ... 
13 didisticha ... ... ... 
14 disticha „ ... 
15 duratii „ ... ... 
16 excerta „ „ 
17 funckiana ... „ „ ... ... ... 
18 g:eminiflora „ ... ... • ... ... 
19 ixioides ... „ ... „ ... „ ... 
2o linearis ... 1 ... ... „ 

1 
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Aufstellung 2 Fortsetzung 

Nr. Tillandsia Monate der Blühzeiten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9\10 11112 
21 macdougallii • • 
22 mauryana • 1 • 23 meridionalis • • • • • • 
24 mvosura • • • • • • 25 predicellata • • • • • 
26 oohliana • • • 27 schiedeana • • • • • 28 seleriana • • • • • 
29 straminea • • • • 
3o streptocarpa • • • • • • • 
31 tectorum • • • • 
32 unca • • • • 33 valenzuelana • • • • • • 
34 vernicosa • • • • • • • 
35 xiphioides • • • • • • 

Aufstellung 3 

Nr. Tillandsia Monate der Blühzeiten 

11 2 3 4 5 6 7 8 9~0 11112 
ol albertiana • • • • • • 1 • • • o2 caoillaris • • • • 1 • • 1 • • • 1 • 1 • • o3 crocata • • • • • • • • • 1 • o4 funebris • • • • • • 1 • • o5 gilliesii • • • • 1 • • • 06 ionantha • • • • • • • • • • • o7 loliacea • • • • • • • • • • 08 lorentziana • • • • 1 • • • • o9 mallemontii • • • • • • 1 • • lo rectarnrula • • • • • • • 1 • 11 recurvata • • • • • 1 • • 1 • 12 strict::1. • • • • • • 1 • • • • • 13 tenuifolia • • • • • • 1 • • • • • • 14 tricholepis 1 • • • • I • • • 1 • 15 usneoides • • • 1 • i• • • • • • 
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