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Begonia phyllomaniaca Mart. bildet leicht Adventivsprosse. Schon 
Martius hat auf diese Tatsache hingewiesen9 (S. 386), als er diese Pflanze 
zuerst beschrieb. Spater hat Goebel sie eingehender beobachtet3 (S. 153) 
und auf Eigentiimlichkeiten aufmerksam gemacht. Er teilt mit, daB 
die Adventivbildungen nur im Winter entstehen und nicht zur Ver. 
mehrung dienen. Diese letztere Behauptung hat auch bereits Martius9 

vertreten (S. 385 u. 386). 
Nach Martius ist Brasilien die Heimat von Beg. phyll. Sie kommt 

dort vorwiegend in feuchten Gegenden, besonders aber in schattigen 
Waldern vor. Sie zeichnet sich vor den anderen Begonien hauptsach. 
lich dadurch aus, daB sie in der Lage ist, zu gewissen Zeiten auf Stamm, 
Blattstielen und Blattflachen Adventivbildungen hervorzubringen. 
Duchartre2 (S.124) halt die Art fiir einen Bastard, da er gleiche Adventiv· 
bildungen auch bei einer Hybride von Beg. incarnata und Beg.lucida 
beobachtet hat. Goebel betrachtet Beg. phyll. als Bastard zwischen 
Beg. manicata und Beg. incarnata3 (S. 153). Die Beobachtung Duchar· 
tres ist jedoch kein Beweis dafiir, daB Beg. phyll. tatsachlich ein Bastard 
ist. Sofort taucht bier die Frage auf: Warum sollen gerade Bastarde 
zu Adventivbildungen befahigt sein 1 Fest steht allerdings, daB Ba. 
starde oft sehr wenig fruchtbar sind und bisweilen sogar die Fahigkeit 
zu geschlechtlicher Fortpflanzung ganz verlieren. Auch Beg. phyll. 
scheint auf Grund meiner Beobachtungen nicht in der Lage zu sein, 
Samen zu bilden. 

Die gleiche Beobachtung hat vor mir bereits Sandt gemacht12 (S. 361). 
Er schreibt, daB die Geschlechter bei Beg. phyll. beide steril sind. 
Eine Samenbildung ist daher vollig ausgeschlossen. Sie wird jedoch, 
wie ich beobachten konnte, bisweilen vorgetauscht, indem Bich die weib· 
lichen Bliiten unbefruchtet weiterentwickeln und Samenkapseln bilden. 
Diese enthalten mehlartig feine, braune Samenkornchen, die jedoch 
nie auskeimen. 
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Wie vermehrt sich nun Beg. phyll. ~ Martius, Goebel und auch 
Sandt12 (S. 361) vertreten den Standpunkt, daB die Adventivbildungen 
nicht zur Vermehrung dienen. Demnach miiBte dann Beg. phyll. in 
der Natur durch dauernde neue Bastardierung zwischen Beg. incar
nata und Beg. manicata entstehen und durch diese Samen verbreitet 
werden. Leider habe ich in der mir zuganglichen Literatur dariiber noch 
keinerlei Beobachtungen vorgefunden. 

lch vertrete auf Grund meiner Beobachtungen die Ansicht, daB 
sich diese Pflanze sicher auch in der Natur vegetativ vermehrt. Dies 
diirfte darauf beruhen, daB Beg. phyll. sehr leicht an verschiedenen 
Organen Sprosse und Wurzeln bildet, so daB abgerissene Pflanzenteile, 
Blatter und Stengelstiicke unter geeigneten Bedingungen sich zu selb
standigen Pflanzen entwickeln konnen. Auf diese Weise habe ich auch 
das fiir meine Versuche notwendige Pflanzenmaterial herangezogen. 

Die Fahigkeit, adventive Organe zu bilden, hat nun bei Beg. phyll. 
eine besonders hohe Entwicklung erfahren, indem namlich auch die 
vollkommen unverletzte Pflanze unter besonderen Bedingungen auf 
Stengeln, Blattstielen und Blattflachen blattartige Emergenzen und 
adventive Sprosse bilden kann, die bisweilen sogar an der Mutterpflanze 
eigene Wurzeln bilden und sich zu kleinen Pflanzchen entwickeln. 

Wie ich bei meinen Gewachshausversuchen festgestellt habe, konnen 
diese Adventivsprosse zur Vermehrung dienen. 

Sie lOseil sich oft schon durch ganz leichte Beriihrung von der 
Mutterpflanze und wachsen, wenn sie geeignete Wachstumsbedingungen 
finden, zu selbstandigen, lebensfahigen Pflanzen heran. Zum Zweck 
dieser Feststellung wurden Adventivsprosse von Stamm, Blattstiel 
und Blatt in Erde gesteckt und das Ergebnis war durchaus das erwartete. 
Die Adventivsprosse bildeten in kurzer Zeit Wurzeln und wuchsen 
in einigen Wochen zu Pflanzen von normaler GroBe heran. Am besten 
zur Vermehrung geeignet erwiesen sich die Adventivsprosse yom 
Stamm. Dies mag daran liegen, daB diese meist offenbar von der Mutter
pflanze besser ernahrt zu einer hoheren Entwicklungsstufe gelangen. 

Die Angabe von Martius und Goebel3 (S. 153), daB die Adventiv
sprosse nicht zur Vermehrung dienen, kann ich also auf Grund dieser 
Beobachtungen widerlegen. 

Auch in der Natur wird sich Beg. phyll bestimmt auf vegetativem 
Wege vermehren. Durch Beriihrung von herabfallenden Pflanzenteilen 
oder von Tieren konnen sich Adventivsprosse leicht von der Mutter
pflanze losen und dann zu selbstandigen Pflanzen heranwachsen. Eine 
ortliche Verbreitung kann dadurch erfolgen, daB diese Adventiv
sprosse durch den Wind verweht werden. 

In der mir zuganglichen Literatur habe ich iiber die Art der Ver
breitung von Beg. phyll. leider nichts feststellen konnen. 
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Emergenzen und Adventivsprosse bei Beg. phyll. 
Betrachtet man eine mit Adventivbildungen versehene Pflanze, 

so sieht man sofort, daB manche Adventivbildungen sehr weit entwickelt 
sind und fast einem Achsel
sproB gleichen, wahrend an
dere sehr klein geblieben 
sind und in diesem Zustande 
bereits absterben. 

Bei genauer Betrachtung 
der Adventivbildungen kann 
man feststellen, daB zu
nachst eine haarahnliche, 
griinliche Emergenz ent
steht, die sich zu einem 
kleinen blattartigen Aus
wuchs entwickeln kann. Auf 
diesem Zustande bleiben die 
meisten Adventivbildungen 
bei Beg. phyll. stehen. Ei
nige von ihnen bekommen 
aber bald einen weiteren 
blattchenartigen Auswuchs 
und entwickeln sich so zu 
einem AdventivsproB. Es 
entstehen sehr bald weitere, 
groBere Blatter und der Ad
ventivsproB nimmt bei weit
gehender Entwicklung bis
weilen sogar das Aussehen 
eines Achselsprosses an. Von 
diesem ist er hauptsachlich 
nur dadurch unterscheidbar, 
daB er viel lockerer an der 
Mutterpflanze sitzt. Die 
Weiterentwicklung der blatt
artigen Emergenz zum Ad
ventivsproB ist nur eine 
Frage der Ernahrung durch 
die Mutterpflanze. Steht die 
Emergenz mit dem GefaB- -==- ...... 
system der Mutterpflanze in Verbindung, dann kann sie sich zum Ad
ventivsproB entwickeln. Dies ist meist bei den Emergenzen des Stam
mes der Fall, wahrend eine Weiterentwicklung bei Emergenzen des 

22* 
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Blattes au Berst selten ist, die Emergenzen gehen dort wegen unge
nligender Ernahrung bald zugrunde. 

Die adventiven Bildungen bei Beg. phyll. sind also zu trennen in 
blattahnliche Emergenzen und Adventiv8prosse. 

Eine Trennung beider halte ich fiir sehr notwendig, well beide Ge
bilde trotz ihres gleichen Ursprungs doch grundverschieden sind. Die 
Adventivsprosse konnen zur Vermehrung dienen, die blattartigen 
Emergenzen gehen aber ausnahmslos zugrunde. 

In der Literatur ist eine derartige scharfe Trennung der adventiven 
Bildungen von Beg. phyll. in blattartige Emergenzen und Adventiv
sprosse bisher nicht durchgefiihrt worden. Goebel 3 (S. 135) spricht nur 
von Adventivsprossen, ebenso Pareys Blumengartnerei10 (S. 939), wo an 
Stelle der Adventivbildungen von zahlreichen Knospen und kleinen 
Pflanzchen gesprochen wird, die auf Stengeln und Blattern von Beg. 
phyll. auftreten. Sandt12 (S. 363) verwendet bereits den Ausdruck Emer
genz, versteht aber darunter alle Adventivbildungen und fiihrt keine 
Trennung zwischen Emergenz und AdventivsproB durch. 

Adventivbildungen bei Blattstecklingen von Beg. phyll. 

In der Gartnerei ist es allgemein bekannt, daB Beg. rex aus Blatt
stecklingen vermehrt wird. Und zwar ist dies die einzige Vermehrungs
art, die fUr Beg. rex Anwendung findet. Diese Blattstecklinge ergeben 
bereits nach 4--6 Wochen ganz ansehnliche Pflanzchen, die aus adven
tiven SproBbildungen entstehen. In der Literatur sind diese Adventiv
bildungen bei Beg. rex ziemlich eingehend behandelt worden. Rier 
sei besonders auf die Arbeit von Hansen6 (S. 147-198) hingewiesen. 

Ich habe nun wahrend meiner Blattstecklingsversuche mit Beg. 
phyll. parallellaufend solche mit Beg. rex durchgefiihrt und dabei 
morphologisch einige Unterschiede feststellen konnen. Zunachst will 
ich kurz auf die Versuche mit Beg. rex eingehen. 

Die Stecklingsversuche wurden in 3 verschiedenen Arten ausge
fiihrt, indem ich immer je 1 Blatt mit dem ganzen Blattstiel, ein Blatt 
mit dem halben Blattstiel und 1 Blatt ohne Stiel in die Erde gesteckt 
bzw. auf die Erde gelegt habe. Die Blattflachen wurden bei allen 
3 Versuchsarten gleichmaBig verklirzt, urn eine zu groBe Verdunstung 
zu vermeiden. Nach Verlauf von 14 Tagen hatten alle 3 Versuchs
arten (etwa 30 zeitlich verschiedene V ersuche) reichlich Wurzeln ge
bildet, und zwar immer am Ende des Stengels seitlich liber dem gebilde
ten Callus. Zu bemerken ist aber, daB das Blatt ohne Stiel weitaus 
am raschesten Wurzeln gebildet hatte und auch zuerst eine adventive 
SproBbildung zeigte, die viel friiher zu einer entwickelten Pflanze 
fiihrte als bei den anderen Versuchen. Die adventive SproBbildung ent-
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stand meist an der Ansatzstelle des Blattstiels, und zwar entweder 
oberhalb oder unterhalb der Blattflache. 

Das schlechteste Ergebnis zeigte sich hier bei dem Versuch mit 
dem ganzen Blattstiel. Die gleiche Beobachtung habe ich auch bei 
anderen Pflanzen, die durch Blattstecklinge vermehrt werden, gemacht, 
namlich bei Saintpaulia ionantha, Negelia und Gloxynia. Immer 

Abb. 2. NegeJia zebrina: Vermehrung aus Blattstecklingen. a) Blatt mit ganzem Blattstiel. 
Adventivsprosse sind nicht vorhanden. b) Blatt mit halbem Blattstiel. Adventivsprosse in 
geringer Zahl vorhanden, aber nur schwach entwickelt. c) Blatt ist bis zur Blattfliiche ver· 

kiirzt. Adventivsprosse in grii13ter Zahl und in bester Entwicklung. ('/, normale GroBe.) 

bildeten sich adventive Sprosse am raschesten, wenn kein Blattstiel 
vorhanden war, d. h. wenn der Blattstiel bis auf die Blattflache ver
kiirzt worden war. 

Auf Grund dieser Beobachtung habe ich nun meine Blattstecklings. 
versuche mit Beg. phyll. entsprechend angesetzt. Hier zeigten sich 
nun einige Abweichungen im Vergleich zu Beg. rex. 

Die adventiven Sprosse gediehen am besten und wuchsen am rasche
sten, wenn der ganze Blattstiel an der Blattflache gelassen wurde. 
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Auch hier entstanden die Wurzeln am Ende des Blattstiels, und zwar 
auch seitlich iiber dem gebildeten Callus. 

Die adventiven Sprosse bildeten sich hier aber nicht an oder in un
mittelbarer Nahe der Blattflache, sondern mit einer Ausnahme, auf 
die ich spater eingehen werde, kurz oberhalbder gebildeten Wurzeln. 

Es entstanden lange, vergeilte Sprosse, die sich dann nach Errei
chung der Erdoberfliiche zu selbstandigen Pflanzen entwickelten. 

Nie habe ich bei Beg. phyll. beobachten konnen, daB sich adventive 
Sprosse an der Blattbasis entwickelt haben. Die vorher erwahnte Aus
nahme betraf folgenden Versuch: lch wollte, da sich die adventiven 
Sprosse immer am Ende des Stiels bildeten. Die Bildung von blatt
artigen Emerganzen und Adventivsprossen auf der Blattflache er
zwingen. Zu diesem Zwecke nahm ich einige sehrkraftige Blatter mit 
einem etwa 25 cm langen Stiel. Diese wurden senkrecht in die Erde 
gesteckt. lch nahm nun an, daB in diesem FaIle die AdventivsproB
bildung am Stielende unterdriickt werden wiirde. Dies trat bei einem 
Versuch auch tatsachlich ein. Nur bildeten sich hier die Adventivsprosse 
am Blattstiel in der Nahe der Erdoberflache an einer mit Callus be
deckten Stelle. Es kann dies eine gewisse Parallelitat zu Beg. rex dar
stellen, wo ja auch an verletzten Stellen des Blattes mit Sicherheit 
Adventivsprosse auftreten, vorausgesetzt natiirlich, daB die zum Wachs
tum notigen Bedingungen vorhanden sind. 

Protokoll fiber Ver8uche mit Blatt8tecklingen (insgesamt etwa 40 Versuche). 
7. III. 1933. 4 Blatter von Beg. phyll. werden mit den Stielen in Moor· 

Sanderde gesteckt. Anlagen von Adventivsprossen oder Emergenzen sind nicht 
erkennbar. 

7. IV. 1933. Die Blattstecklinge haben sich sehr gut bewurzelt. 
18. IV. 1933. Bei samtlichen Blattstecklingen treten in den Blattachseln 

oder in deren unmittelbarer Nahe blattartige Emergenzen auf. Bei Blatt 1 auBer
dem zahlreiche Emergenzen am Blattstiel. 

27. IV. 1933. An samtlichen Blattstecklingen [lind Adventivsprosse zu et
kennen, die am Ende des Blattstieles entstanden sind und eben die Erde durch
brechen. 

15. VI. 1933. Die stielbiirtigen Adventivsprosse der Blattstecklinge sind 
krii.ftige Pflanzen geworden, die einzeln in Tiipfe verpflanzt werden. Gesamtertrag 
von 4 Blattstecklingen zunachst 10 lebensfahige Pflanzen. AuBerdem sind noch 
zahlreiche sehr kleine Adventivsprosse vorhanden. Blattsteckling IV hatte 
schatzungsweise etwa 15 Sprosse gebildet. 

Beobachtung von Adventivbildungen an der lebenden Pflanze. 
Betrachtet man eine Beg. phyll., die Adventivbildungen hervor

gebracht hat, so entdeckt man sofort sehr viele verschiedene Entwick
lungszustande dieser Gebilde. Woraus entstehen nun die blattartigen 
Emergenzen und Adventivsprosse 1 lch habe makroskopisch, zuweilen 
unter Benutzung eines Binokulars, Blatter und Stengel einer Beg. 
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phyll. abgesucht und immer als kleinste erkennbare Emergenz ein 
griines, schlauchartiges Gebilde erkannt. Eine dieser kleinsten Emer
genzen habe ich einige Wochen lang in gewissen Abstanden mit dem 
Binokular untersucht und die jeweiligen Veranderungen festgestellt. 
Die Beobachtung begann am 2. IV. 1933 (Abb. a). Am 5. IV. 1933 
waren an der Emergenz bereits Auswiichse entstanden (Abb. b) und 
unter Bildung weiterer Auswiichse (7. IV. 1933, Abb. c), (10. IV. 1933, 
Abb. d) nahm die Emergenz langsam blattartige Form an (15. IV. 1933, 

Abb. 3. Die Entwickhmg eines Adventivsprosses aus dem schlauchartigen Auswuchs. 
Vergr. etwa 12 mal. 

Abb. e). Am 18. IV. 1933 hatten sich an den Auswi.i.chsen ziemlich 
lange Driisenhaare gebildet (Abb. f), die aber nach kurzer Zeit wieder 
verschwanden. Am 6. V. 1933 hatte die Emergenz bereits die asymme
trische Form eines Begonienblattes angenommen (Abb. g). AuBerdem 
waren zum erstenmal Blattnerven erkennbar. Am FuBe der Emergenz 
hatte sich auBerdem ein neuer Auswuchs gebildet, ein in Entstehung be
findliches Blatt. Aus der blattartigen Emergenz entstand somit ein 
AdventivsproB. 

Die Anatomie von Beg. pbyll. in bezug auf die Adventivsprollbildung. 
Ich untersuchte darauf die Anatomie des Blattes von Beg. phyll., 

um den Entstehungsort der Adventivbildungen zu suchen. Denn auf 
den Blattflachen entstehen oft in ungeheurer Menge Adventivbildungen. 
Diese bleiben jedoch meist sehr klein und ergeben nur selten richtige 
Adventivsprosse. Sie nehmen in der Regel gar keinen richtigen blatt
artigen Charakter an, sondern gleichen nur griingefarbten Haargebilden. 
Meist bleiben sie auf diesem Entwicklungszustand stehen. Zum Teil 
entwickeln sie sich weiter zur blattartigen Emergenz, ganz selten er
geben sie einen AdventivsproB, der dann nur sehr wenig lebensfahig ist. 
Nur in einem FaIle ist es mir bisher gelungen, einen AdventivsproB 
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eines Blattes von der Blattflache zu entfernen und in Erde zu einer 
lebensfahigen Pflanze heranzuziehen. 

Es wurden nun in der Hauptsache Querschnitte von Blattern ge
macht, urn nach den Entstehungsstellen von Emergenzen und damit 
auch nach der Art ihrer Entstehung zu forschen. An dieser Stelle sei 
nun zunachst ganz kurz auf den morphologischen Bau der Blatter ein
gegangen. Der Blattbau zeichnet sich dadurch aus, da13 die Epidermis 
der Blattoberseite fast durchgangig aus 2 Schichten besteht, aus einer 
Oberschicht, die aus ziemlich flachen und gestreckten Zellen besteht 
und einer Unterschicht aus gro13en, mehr langsgestreckten, oft fast qua

a 

b 

c 

d 

e 

Abb.4. Ban des B1attes von Beg. phyli. Mart. a=Oberste' 
Epidermisschicht (fehlt stellenweise). b= 2. Epidermisschicht 
der Blattoberseite (Speichergewebe). c = Palisadenschicht. 
d = Schwammschicht. e = Epidermis der Blattunterseite. 

Vergr.240 x . 

dratischen Zellen. Beide 
Zellschichten sind frei von 
Chloroplasten . Die Unter
schicht macht den Ein
druck eines wasserspei
chernden Gewebes. Dann 
folgen meist 3 Zellschich
ten, die Blattgriin ent
halten. Die erste Schicht 
scheint dem Palisaden
gewebe zu entsprechen. 
Sie besteht aus schmalen, 
langgestreckten Zellen, 
die fast liickenlos anein
andergrenzen. Auf diese 
Schicht folgen dann meist 

2 Zellschichten aus locker aufgebauten, mehr runden Zellen, die dem 
Schwammgewebe des Normalblattes entsprechen. Diesem Schwa.mm
gewebe folgt dann die Epidermis der Blattunterseite. 

Bereits im Blattaufbau ergeben sich einige Unterschiede zu Beg. 
rex. Nach RegeZll (S. 455) besteht die 2. Epidermisschicht bei Beg. rex 
aus chlorophyllfiihrenden Zellen. Ein weiterer Unterschied zu Beg. 
phyll. besteht darin, da13 ein der Palisadenschicht entsprechendes 
Gewebe bei Beg. rex. nicht vorhanden ist. Dafiir besteht das Schwamm
gewebe aus 3-5 Zellreihen. 

In der 2. Epidermisschicht der Blattoberseite ist nun, wie sich 
bei allen Untersuchungen zeigte, der Ort zu suchen, wo die Adventiv
sprosse der Blatter entstehen. 

Auch hier ergibt sich wieder ein Unterschied zu Beg. rex. Hansen! 
(S. 186) fand namlich, da13 bei Beg . rex die adventiven Sprosse der Blatter 
immer in der ersten Epidermisschicht entstehen. Bevorzugt wird hier
fUr bei Beg. rex die Epidermis der Blattoberseite, doch hat Hansen, 
wenn auch in ziemlich geringer Menge, Adventivspro13anlagen in der 
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Epidermis der Blattunterseite festgestellt. Er fand, daB sich eine 
Epidermiszelle tangential teilt und aus den Teilprodukten durch weitere 
Teilung ein Zellgewebe entsteht, das dann spater durch entsprechende 
Differenzierung der Zellen zu einem AdventivsproB auswachst6 (S. 186). 

Bei Beg. phyll . zeigte sich nun, daB hier nur in der 2. Epidermis
schicht der Blattoberseite, ebenfalls durch Zweiteilung einer Zelle mit 
nachfolgender Teilung der Teilprodukte, ein junges Zellgewebe ent
steht. Dieses schiebt sich spater durch die oberste Epidermisschicht 
durch und fiihrt dann zur Entstehung einer auBerlich sichtbaren Emer
genz. Ein einziges Mal habe ich allerdings auch Emergenzen auf der 
Blattunterseite feststellen konnen. Es scheint dies bei Beg. phyll. eine 
groBe Seltenheit zu sein, denn ich habe seitdem nie wieder eine der
artige Beobachtung machen konnen, obgleich ich darauf besonders 
geachtet habe. 

Abb. Sa. Abb. 5b 
Abb. 5 a u. b. Bildung eines Meristems in der 2. Epidermisschicht der Blattoberseite. Derselbe 

Schnitt von beiden Seiten betrachtet. Vergr. 240 x . 

Obenstehende Zeichnung zeigt den Beginn der Teilung in einer Epi
dermiszelle der Blattoberseite von Beg. phyll. Auch hier sind tangen
tiale Teilungslinien, wie sie Hansen bei Beg. rex. beobachtet hat, klar 
zu erkennen. Nach der 
tangentialen Teilung erfolgt 
dann eine radiale Teilung, 
und bald ist aus der 
Mutterzelle ein Gewebe ent
standen. 

Die alteren Zellen des Ge
webes ergriinen sehr bald. 

Wie Abbildung zeigt, 
kann der Teilungsvorgang 
auch auf Nachbarzellen 
iibergreifen. Man kann 

Abb. 6. Vergr. 240 x . 

deutlich eine schrage Querwand erkennen. Der Teilungsvorgang selbst 
scheint dort aber viel langsamer vor sich zu gehen, vielleicht sogar 
schon wieder abgebrochen worden zu sein. Noch nie habe ich sonst 
im Zweierstadium beobachtet, daB die Teilzellen mit Chloroplasten 
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versehen waren. Sollte im vorstehend abgebildeten FaIle eine Weiter
teilung erfolgen, so diirfte dies zu 2 nahe beieinander liegenden Emer
genzen fUhren. Tatsachlich kann man bei genauer Untersuchung von 
Blattern oft feststeIlen, daB mehrere Emergenzen unmittelbar bei
einander stehen, wodurch der Eindruck erweckt wird, als hatten 
sie eine gemeinsame MutterzeIle, oder als handle es sich um einen 
AdventivsproB. 

Nachdem sich die alteren Zellen des Emergenzmeristems mit Chloro
plasten gefiillt haben, erfolgt eine weitere rasche Teilung. Das junge 
Meristem braucht mehr Platz als ihm die Mutterzelle im alten Zell-

Abb. 7. Vergr. 240 x . 

verband bieten kann und 
zersprengt deshalb die 
erste Epidermisschicht. 
Deutlich kann man an 
nebenstehender Abbil
dung erkennen, daB eine 
Zelle der ersten Epider
misschicht zerrissen wor
den ist und dann wahr
scheinlich vertrocknete. 
Es handelt sich hierbei 
um die dunkle Zelle ober
halb der Emergenz. So
mit ist auch eine viel
leicht spater erfolgende 

Teilung der Epidermis ausgeschlossen. Das junge Meristem bildet seine 
Epidermis selbst und verdrangt die alten Epidermiszellen. 

Wenn man ein Blatt von Beg. phyll. und die darauf befindlichen 
Emergenzen langere Zeit, vielleicht bis zum Absterben des Blattes, 
beobachtet, dann kann man feststellen, daB von den vielen Emergenzen 
nur sehr wenige ein Stadium erreichen, das dem eines Adventivsprosses 
entspricht. 

lch habe festgestellt, daB nur auBerordentlich wenige Blattemergen
zen in direkter Verbindung mit dem GefaBsystem des Mutterblattes 
stehen. Bei den weitentwickelten Emergenzen und bei den Adventiv
sprossen habe ich aber fast immer eine derartige Verbindung beob
achten konnen. 

Das Wachstum der meisten Emergenzen wird sehr bald unterbrochen, 
was sich auBerlich darin bemerkbar macht, daB die Spitze der Emer· 
genz vertrocknet. Offen bar fehlt diesen Emergenzen, die ja wegen 
ihrer Kleinheit noch eine relativ groBe Oberflache haben, die zum Wachs
tum notwendige Wasser- und Nahrstoffmenge, die nur durch eine Ver
bindung mit Leitungsbahnen herbeigeschafft werden konnte. 
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Die Blattoberflache der Begonienblatter ist auBerdem mit zahl
reichen Haaren bedeckt. Diese gleichen auBerlich oft jungen Emer
genzen, besitzen jedoch nie Farbstofftrager. Morphologisch unter
scheiden sie sich stark von den Adventivsprossen. Die Haare entstehen 
aus der ersten Epidermisschicht und nicht, wie die Adventivsprosse, aus 

hI> .• 11 . Ahb. b. 
,\ bb. l\ II . h. Y~ r~r, 240 x. 

der zweiten Schicht der Epidermis. Auch mikroskopisch laBt sich die 
entstehende Emergenz yom Haar leicht unterscheiden. Wahrend das 
Meristem des Adventivsprosses aus sehr vielen, kleinen und groileren 
und zum Teil mit Chlorophyll versehenen Zellen besteht, kann man 
das entstehende Haar daran 
erkennen, daB seine einzel
nen Zellen fast aIle gleich
maBig groB sind und nie 
Chloroplasten besitzen. 

Wie Abb. 8 zeigt, kann 
man als Entstehungsort des 
Haares leicht die erste Epi
dermisschicht erkennen. 
Hauptsachlich Abb. 8a zeigt 
dies sehr deutlich. Spater 
scheinen sich allerdings auch 
die unter dem Haar befind-

Abb. 9. Altere Haarbildung von Beg. phyll. 
Vergr. 240 x. 

lichen Zellen der zweiten Epidermisschicht zu teilen, wodurch der 
Eindruck entstehen kann, daB auch die Haare aus der zweiten Epi
dermisschicht ihren Ursprung nehmen (Abb. 8b). 

Dies zeigt Abb. 9 sehr gut. Hier kann man tatsachlich nicht mehr 
feststellen, daB die Haare aus der ersten Epidermisschicht gebildet 
werden. 

Untersuchungen iiber die Kulturbedingungen, unter denen Beg. phyll. 
Adventivsprosse bildet. 

lch war mir zu Beginn meiner Arbeit bereits klar, daB bei der 
Bildung von Emergenzen und Adventivsprossen die verschiedenartig-
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sten Einfliisse wirksam sein werden. Weiterhin war ich aber auch von 
Anfang an davon iiberzeugt, daB nicht nur auBere, sondern auch innere 
Einfliisse dabei eine Rolle spielen miissen, und daB dabei den inneren 
Einfliissen die Hauptaufgabe zufallen muB. Denn oft hatte ich beob· 
achtet, daB bei Pflanzen gleichen Alters, die gleichen auBeren Bedin
gungen ausgesetzt waren, einige Adventivsprosse bildeten, andere da
gegen nicht. In diesem FaIle konnte fUr die Bildung von Emergenzen 
und Adventivsprossen nur ein innerer Grund vorliegen. Unter welchen 
Wachstumsbedingungen bildet nun Beg. phyll. Emergenzen und Ad
ventivsprosse ~ 

Urn diese Frage zu losen, habe ich folgende Untersuchungen aus-
gefiihrt: 

a) EinfluB von Luftfeuchtigkeit und Nahrstoffgehalt des Bodens. 
b) EinfluB des Lichtes. 
c) EinfluB durch Behinderung bzw. Storung der Saftleitung. 

1. Entfernung aller Nebensprosse und des Hauptsprosses. 
2. Abquetschen des Hauptsprosses. 
3. Kiinstlich verkriimmtes Wachstum des Hauptsprosses. 
4. Vergeilung des Hauptsprosses. 

a) Einflull von Luftfeuchtigkeit und Nahrstoffgehalt des Bodens. 
Goebel 3 (S. 154) hat eine gewisse Periodizitat in der Bildung von Ad

ventivsprossen festgestellt, und zwar hat er gefunden, daB die SproB
bildung im Winter sehr reichlich ist, im Sommer jedoch aussetzt. 

Ich habe ein Aussetzen der Bildung von Emergenzen und Adventiv
sprossen im Sommer nicht feststellen konnen, ebensowenig eine Periodi
zitat im Auftreten der Sprosse, worunter ich ein jedes Jahr wieder
kehrendes haufiges Auftreten zu einer bestimmten Jahreszeit ver
stehe. 

Wie meine Versuchsprotokolle zeigen, ist Beg. phyll. auch im Som
mer zur Bildung von Emergenzen auBerordentlich gut imstande. 

Goebel 3 (S. 154) teilt weiterhin mit, daB hOhere Luftfeuchtigkeit das 
Auftreten von Adventivsprossen (Emergenzen) begiinstige. 

Diese Beobachtung Goebels kann ich vollauf bestatigen. 
Meine Beobachtungen haben gezeigt, dafJ die AdventivsprofJbildung 

in trockener .Lult last vollkommen aussetzt. 
Einige Pflanzen ha be ich Anfang Marz 1933, nachdem sie gut durchge

wurzelt waren und kraftig wuchsen, ins V orhaus zu Haus II des Dresdner 
Botanischen Gartens gestellt. Es ist dies ein sehr trockener und heiBer 
Ort (Luftfeuchtigkeit etwa 35%, Temperatur etwa 25-35°). Die Pflan
zen wurden regelmaBig befeuchtet, jedoch nicht iibermaBig naB gehalten. 
Ein Auftreten von Emergenzen habe ich im Verlauf von etwa 18 Mo
naten nicht feststellen konnen, abgesehen von 4 Emergenzen am Stamm 
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einer Pflanze, die im Marz 1934 auftraten, aber sehr bald wieder ver
schwanden. 

Trockene Luft wirkt also bestimmt hindernd auf das Auftreten 
von Emergenzen. 

Weitere Versuche in bezug auf den EinfluB der Luftfeuchtig
keit auf die Adventivbildungen zeigten, daB ein durchschnittlicher 
Luftfeuchtigkeitsgehalt von etwa 80-90% am gunstigsten zu sein 
scheint. 

Zahlreiche Versuche mit Pflanzen, die unter einer Glasglocke ge
zogen wurden und sich dauernd in mit Wasserdampf gesattigter Luft 
befanden, ergaben wohl ein sehr rasches und kraftiges Wachstum der 
Pflanzen, jedoch Adventivbildungen waren nicht zu erkennen. 

Ein ubermaBig hoher Wassergehalt der Luft begunstigt also nicht 
ein starkeres Auftreten von Adventivsprossen, sondern scheint sich 
eher hindernd auszuwirken. 

Goebel 3 (S. 154) begrundet nun das von ihm festgestellte Fehlen der 
Adventivsprosse im Sommer damit, daB die Pflanzen infolge ihres ra
schen Wachstums kein Baumaterial fUr die Adventivbildungen ubrig 
hatten, da die Pflanzen aIle Baustoffe fur das im Sommer sehr rasche 
Wachstum ihrer regularen Sprosse dringend benotigen. 

Auch diese Ansicht Goebels mochte ich vertreten. 
Rasches Wachstum der P[lanze wirkt sich auf die AdventivsprofJ

und Emergenzbildung hindernd aus. Die beste Bestatigung dafur sind 
meine Glasglockenversuche. Die entsprechenden Pflanzen wuchsen 
sehr rasch und kraftig, jedoch die Adventivbildungen blieben aus. 

Auf Grund zahlreicher (36) Versuche mit Wasserkulturen (volle 
Nahrlosung, K und N reich, K und N arm, Leitungswasser), die aIle zu 
keinem greifbaren Ergebnis fUhrten, wandte ich meine Beobachtungen 
dem EinfluB des Lichtes zu 

b) EinfluB des Lichtes auf die Bildung von Emergenzen. 

DaB auch das Licht einen groBen EinfluB auf die Bildung von Emer
genzen und Adventivsprossen ausubt, war von vornherein anzunehmen. 
Ist doch das Licht die Vorbedingung fur das Wachstum der hoheren 
Pflanzen uberhaupt. Die zur Klarung dieser Frage notwendigen Ver
suche stieBen jedoch auf Schwierigkeiten, da der eine Grenzversuch, die 
vollkommene Verdunklung des Hauptsprosses oder einer ganzen Pflanze, 
in seinem Ergebnis anders ausgelegt werden muB (s. S. 351). Der Ein
fluB, den das Licht ganz allgemein auf die Bildung von Emergenzen 
ausubt, wurde festgestellt durch vollkommene Ausschaltung des Lichts. 
Der Stamm von einigen Pflanzen wurde stellenweise durch Stanniol
umwicklung verdunkelt. Bereits nach 5 W ochen konnte ich an den 
belichteten Stammteilen Emergenzen und Adventivsprosse feststellen, 
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wahrend an den durch Stanniol verdunkelten Stammteilen keine bzw. 
nur wenige, aber bereits im Anfangsstadium abgestorbene Adventiv
bildungen zu erkennen waren. Die letzteren wurden entfernt. Eine 
Neubildung von Emergenzen trat nicht ein. Sie sind demnach wahr
scheinlich vor der Verdunklung bereits in der Anlage vorhanden ge-

Abb. 10. Durch Stanniolumwicklung (8 ) t eilweise verdllnkelte Pflanze. 
(Etwa ' /3 norm. GroBe.) 

wesen. Sonst hatte wahrscheinlich spater eine Neubildung von blatt
artigen Emergenzen stattgefunden. Das Ergebnis dieses Versuchs 
kann nur dahingehend gedeutet werden, daB Belichtung der Pflanzen 
die Adventivbildung anregt, vollkommene Verdunklung jedoch die 
Bildung von Emergenzen und Adventivsprossen verhindert. Da dieser 
Versuch auch in ernahrungsphysiologischer Beziehung auszuwerten 
ist, wird er auf S. 351 nochmals besprochen. 
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Beobachtungen an Pflanze mit teilweise verdunkeltem Stamm. 

D atulll 

5. XII. 1933 
7, 1. 193.J. 

23, V, 1934-
24. vn. 1934 

Yerdull kr ltcr 'tU Ill Ill I l~rc iJirgcndcr 

---
Keine Emergenzen K ein El11ergenzen. 

Bcg inn der Bildllng on Emcl'genzll. 
Zahlrcich Elllcrg nzcn lind Ad vent ivsprosse. 

tamm mit Emcr 'enzen lind Advcntiv· 
spros 'en d i cht besc tz t. 

c) Einflull durch Behinderung der Saftleitung. 

1. Entfernung aller N ebensprosse und des H auptsprosses . 

Bereits zu Beginn meiner Versuche fiihrte ich aus, daB auBer den 
auBeren Einfliissen auch gewisse innere Einfliisse wesentlich zur Bildung 
von Emergenzen und Adventivsprossen beitragen miissen. Ich unter
suchte nun zunachst, ob durch Behinderung des Wachstums del' Pflanze 
ein daraufhin erfolgendes Auftreten von Adventivbildungen festzu
stellen sei. Ich erreichte dies zunachst durch Entfernung aller Neben
sprosse und der Spitze des Hauptsprosses. 

5 kraftige und annahernd gleich groBe Pflanzen wurden ihrer Sprosse 
und Achselknospen beraubt. Lediglich 3 ziemlich gleich groBe und 
gleich alte Blatter wurden jeder Pflanze belassen. Streng wurde darauf 
gesehen, daB keine neuen Sprosse, sei es aus Stamm oder Wurzel, auf
traten. Diese Versuche fiihrten nun zu einem iiberraschenden Ergeb
nis. AIle 5 Pflanzen waren nach Verlauf von etwa 8 Wochen mit Ad
ventivbildungen iibersat. Auf Blatter, Blattstielen und auf dem Stamm 
waren die Emergenzen und Adventivsprosse in sehr groBer Zahl aufge
treten. 

Hier bestatigte sich die Ansicht Goebels, daB durch das Wachstum 
der Pflanze die Bildung von Emergenzen und Adventivsprossen be
hindert wiirde. 

Die Versuchspflanzen konnten in den Blattern reichlich Assimilate 
bilden, hatten fiir diese abel' keine Verwendungsmoglichkeit, da Neubil
dungen von Blattern nicht eintreten konnten und neu auftretende Achsel
sprosse sofort entfernt wurden. Infolgedessen wurde der iiberreiche 
Nahrstoffvorrat zur Bildung von Emergenzen verwendet, oder er 
regte die Pflanze zur Bildung von Emergenzen an (S.347). An dieser 
Stelle mochte ich einfiigen, daB bei der Bildung von Emergenzen auch 
gewisse innere Krafte wirksam sein konnten. Bei NahrungsiiberschuB 
verschwinden vielleicht gewisse Hemmungen, die sonst das Auftreten 
von Emergenzen verhindern, oder es treten Krafte auf, die die Ad
ventivbildung fordern7 . 

Bei 2 Pflanzen wurden in gewissen Zeitabstanden die Emergenzen 
und Adventivsprosse gezahlt. 
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Versuchsprotokoli : Entfernung alier Sprosse und Achselknospen. 

7. VJr. 1 . VII . I 2~. \'1l- I 1. \ '1](. 12. \"Ill. 21. VIII. 10. IX. 

Pflanz I. 
Blat 1 5 9 )5 29 37 49 

2 <1 7 17 _1 33 
3 5 12 1 29 

ummc 5 13 27 5 76 III 

Pflanz II. 
Blatt J 12 27 * 

2 2 2 111 * 
3 6 * 

1 32 9 15 224 • 
* Zahl der Adventivbildungen war sehr groB, zahlenmaBig aber nicht mehr 

genau zu erfassen. 

Es zeigte sich eine regelmaBige starke Zunahme der Emergenzen und 
Adventivsprosse, bis dann nach Verlauf von etwa 8 Wochen die Zahl 
der Sprosse iiberhaupt nicht mehr genau zu erfassen war. Bemerkt sei 
hier noch, daB es sich bei den aufgezahlten Emergenzen nur urn die
jenigen der Blattflachen handelt. Die sehr groBe Zahl auf den Blattstielen 
und auf dem Stamm ist zahlenmaBig nicht mit beriicksichtigt worden. 

2. Abquetschen des Hauptsprosses . 
Nachdem ich durch Entfernen aller Nebensprosse und des Hauptspros

ses festgestellt hatte, daB dadurch die Bildung von Adventivsprossen be
giinstigt wird, versuchte ich dasselbe auf einem Wege zu erreichen, bei 
dem in das Leben der Pflanze auBerlich weniger eingegriffen wird. 

Durch Anbringen eines Quetschhahnes im oberen Drittel des Stam
mes wurde das Wachstum ebenfalls verz6gert, ohne daB dabei Pflanzen
teile entfernt werden muBten. Die entsprechenden Versuche wurden 
am 5. XII. 1933 angesetzt. 

Versuchsprotokoll: Quetschhahnversuch. 

Datulll 

5. XU. 1933 
7. 1. 1934 

4. II. 193.J. 

II. II. 1934 

11. III. 1934 
23. V. 193.J. 

ten~c l 1I literhaib H ahn 

Normal 
Verdickung de tengels 
AuItrctcn v. Emcl'''cnzcn 

tell gel oberhalb H ahn 

~Tormal. 

ehr lall" ame 'Va h. tum . 



tiber die AdventivsproBbiidungen bei Begonia phyllomaniaca. 347 

Zunachst konnte ich eine starke Anschwellung des Stengels unter
halb der Quetschstelle feststellen. AuBerdem war unterhalb des Quetsch
hahnes eine sehr reiche Emergenzbildung zu beobachten. 

Der Quetschhahn behinderte den Saftstrom von unten nach oben 
und hemmte dadurch das Wachstum des Spitzensprosses, was sich in 
sehr langsamer Weiterentwicklung desselben bemerkbar machte. 1m 
oberen Drittel trat Mangel an Nahrstoffen ein, denn samtliche Blatter 

Abb. 11. BUd einer durch Quetschbahn im Wachstum behinderten Plianze. 
(Etwa ' I. normale GroGe.) 

waren noch nicht voll entwickelt, auBerdem wurden dort groBe Nahr
stoffmengen zur Neubildung von Blattern benotigt. 1m Stengel unter
halb des Quetschhahnes war dagegen "OberschuB an anorganischer und 
organischer Nahrung. Die dort befindlichen Blatter hatten keine Ge
legenheit, ihre Assimilate an den Ort des Verbrauchs zu transportieren. 
Der ortliche NahrungsuberschuB konnte daher zur Bildung von Emer
genzen und Adventivsprossen Verwendung finden (S.345). 

Die Gartenbauwissenschaft. 9. 23 
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Nach Verlauf von ungefahr 10 Wochen traten auch am Stengel 
oherhalb des Quetschhahnes Emergenzen auf, nachdem sich vorher 
der Stengelteil in unmittelbarer Nahe oberhalb des Quetschhahnes 
ehenfalls verdickt hatte. Darauf folgte ein sehr rasches Weiterwachsen 
des Hauptsprosses. Die Pflanze war im oberen Teil jetzt soweit ge
wachsen, daB ein "OberschuB an Assimilaten eintrat, der sich in der 
Nahe des Quetschhahnes anstaute und zur Verdickung des Stengels 
fiihrte und auBerdem zur Bildung von Emergenzen und Adventiv
sprossen verwendet wurde. Spater hatte sich die Pflanze offen bar an 
den Quetschhahn gewohnt, die Leitungsbahnen umgebildet und in
folge des in der ganzen Pflanze herrschenden Nahrungsiiberschusses 
konnte die Pflanze sehr rasch weiterwachsen, wobei lange Stengelglie
der gebildet wurden. Beachtenswert ist nun, daB diese langen Stengel
glieder frei waren von Adventivsprossen und Emergenzen und auch 
bis Ende Mai keine Adventivbildungen zeigten. Das rasche Wachstum 
hatte hier offen bar die Bildung von Emergenzen und Adventivsprossen 
verhindert. 

3. K iinstlich verkriimmtes Wachstum des Hauptsprosses. 
Eine Storung des Saftstromes mit gleichzeitig verbundener Sto

rung des Wachstums wurde auch dadurch erreicht, daB der Haupt
sproB durch eine starke Drahtstiitze kiinstlich krumm gezogen wurde. 
Die Kriimmung wurde in wochentlichen Abstanden verstarkt, bis fast 
eine rechtwinkliche Kriimmung des Hauptsprosses erreicht wurde. 

Durch diesen kiinstlichen Eingriff wurde das Wachstum des iiber 
der Kriimmungsstelle liegenden HauptsproBteiles, besonders aber das 
Spitzenwachstum des Hauptsprosses stark behindert. Der Versuch 
wurde am 5. XII. 1933 begonnen. 

Versuchsprotokoll: Beobachtungen an gekriimmt gezogener Pflanze. 

Datum ' tengel IInt crhalb 
Knlmllllln~spuukt 

tenllcl obcl'hnlb Kriimmullgspuukt 

5. XII. 1933 Normal Xormal . 
14. 1. J 934 Elllcl' cnzcn ullterhalb de 

Kl'lillllllung punkte 
11. n. 1934 
25. n . ]934 

2. V. 1934 

10. II. 1934 

[ilz nwa h ·tUIll. 

tal'ke Verdickung de tengel. 
'tarke Auitrclen von EmerCtenzen u. 

Advcntiv prossen am ten (Tel. 
chncll Wach tum de pitzen. pros-

c·,daFlihl'ung drahtander 'pitze 
entfern 'nll·de. 

);ocb keine Emer"enzen an den hn II 
gcwucbsencn tengelteilen . 

Zunachst bildeten sich Emergenzen in ziemlicher Menge am Stengel
teil unterhalh des Kriimmungspunktes. Auch hier wurde der Saft-
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strom von unten nach oben gehemmt, und in dem unteren Stengelteil 
muBte deshalb eine Nahrstoffstauung eintreten, wodurch die Bildung 
von Emergenzen und Adventivsprossen gefOrdert wurde. Durch lang
sames Weiterwachsen des Hauptsprosses trat jedoch allmahlich im 
oberen Stengelteil ein NahrstoffiiberschuB ein. Ein Abtransport nach 
unten war jedoch durch die Kriimmung sehr erschwert. Infolgedessen 
schwollen die oberhalb des Kriimmungspunktes liegenden Stengel
teile stark an, da in ihnen groBe Mengen von Assimilaten angehauft 
wurden. Auf diesem angeschwollenen Stengelteil trat bald eine auBer
ordentlich starke Emergenz- und Adventivbildung auf, ebenso auf Blatt
stielen und Blattflachen der oberhalb des Kriimmungspunktes liegen
den Blatter. Die Adventivbildung war hier so stark, daB Stengel und 
Blattstiele mit Emergenz- und Adventivsprossen direkt iibersat waren. 
Da spater der Fiihrungsdraht entfernt wurde, um das Spitzenwachs

Abb.13. Vergeilte Pflanze . Oberhalb Pfeil 
verdunkelt. (Etwa ' /3 nonnale GroBe.) 

tum nicht dauernd erneut zu hemmen, 
trat ganz plotzlich ein sehr rasches 
Wachstum der SproBspitze ein. Emer
genzen oder Adventivsprosse waren 
an diesen Teilen der Pflanze selbst 
nach lOwochentlicher Beobachtung 
nicht zu erkennen. 

4. Schnelles Wachstum durch Vergeilung 
der Pflanze. 

Ein bequemes Mittel, um die Pflan
zen zu schnellem Wachstum anzuregen, 
besteht in der Verdunklung. Bei einer 
Reihe von Versuchspflanzen habe ich 
die obere Halfte des Hauptsprosses 
durch Aufsetzen eines mit Japanlack 
geschwarzten Zylinders yom Licht ab
geschlossen (Abb. 13). An dem unter
halb des geschwarzten Zylinders be
findlichen Stengelteil traten anfanglich 
in geringer Menge Emergenzen auf. 
Der im verdunkelten Raum befind
Hche Stengelteil war infolge Vergeilung 
sehr schnell gewachsen und zeichnete 
sich durch sehr groBe Stengelglieder 
aus . Emergenzen haben sich an dem 
verdunkelten Stengelteil nicht gebildet. 
Ja, die Neubildung von Emergenzen 
am unteren, belichteten StengelteillieB 
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dauernd nach und unterblieb schlie81ich ganz. Infolge des raschen 
Wachstums des verdunkelt gezogenen Stengelteiles wurden dort be
stimmt sehr groBe Mengen an Assimilaten gebraucht, die aber nur 
aus dem belichteten Stengelteil bezogen werden konnten. Dieser hatte 
nun das Bestreben, seine assimilationsfahige Flache durch Austreiben 
von Achselsprossen dauernd zu vergraBern. Da diese Achselsprosse 
aber dauernd entfernt wurden, muBten die Pflanzen natiirlicherweise 
unter dauerndem starken Nahrungsmangel leiden, der sich darin aus
wirkte, daB keine Emergenzen gebildet werden konnten. Auch hier 
bestatigt sich wieder das Ergebnis der vorangehenden Versuche. 

NahrungsuberschufJ infolge langsamen Wachstums fGrdert die Bildung 
von Emergenzen und Adventivsprossen; Nahrungsmangel infolge schnellen 
Wachstums (V ergeilung) hemmt bzw. verhindert die Bildung von Emer
genzen und Adventivsprossen. 

1m AnschluB hieran seien die Versuche mit teilweise verdunkeltem 
Stamm (Abb.,lO) nochmals kurz besprochen. Sie sind deshalb be
sonders beachtenswert und als einwandfrei anzusehen, weil eine innere 
Starung des Pflanzenlebens hier nicht maglich war. Zu einer Ver
geilungvon gewissen Pflanzenteilen war keine Ursache vorhanden. Er
nahrungsphysiologische Starungen des Pflanzenlebens waren also aus
geschlossen, da hier ja kein schneileres Wachstum des Spitzenprosses 
eintrat,wie der Vergeilungsversuch zeigte. Die Bildung von Emergenzen 
und Adventivsprossen war ebenfalls viel starker als bei der vergeilten 
Pflanze. Dies ist auch leicht erklarlich, denn es konnten ja fast aile 
assimilationsfahigen Pflanzenteile Nahrstoffe bilden, so daB Nahrstoff
iiberschuB vorhanden war. Da an den verdunkelten Pflanzenteilen keine 
Emergenzen und Adventivsprosse gebildet wurden, konnte die Bildung 
derselben an den freiliegenden Teilen in viel starkerem MaBe erfolgen. 

Zusammenfassung. 
1. Die Adventivsprosse von Beg. phyll. kannen entgegen friiheren 

Angaben doch zur Vermehrung dienen. Sie fallen leicht von der Mutter
pflanze ab (Stammsprosse) und kannen sich dann zu selbstandigen 
Pflanzen entwickeln. 

2. Die adventiven Bildungen bei Beg. phyil. sind zu trennen in blatt
ahnliche Emergenzen und Adventivsprosse. 

3. Bei Blattstecklingen bilden sich die Adventivsprosse immer 
am Ende des Blattstiels seitlich iiber dem gebildeten Callus. Die Bil
dung erfolgt am raschesten, wenn der ganze Blattstiel vorhanden ist. 
(Gegensatz zu Beg. rex, Negelia, Saintpaulia und Gloxynia.) 

4. Die Epidermis der Blattoberseite besteht bei Beg. phyll. aus 2 Schich
ten. Die Adventivbildungen der Blatter werden aus Zeilen der zweiten 
Schicht gebildet, die im Gegensatz zu Beg. rex frei von Chloroplasten ist. 
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5. Die Haare entstehen aus Zellen der ersten Epidermisschicht. 
6. Ein Aussetzen der Emergenz- und AdventivsproBbildung im 

Sommer war nicht festzustellen. Eine Periodizitat im Auftreten der 
Sprosse wurde nicht beobachtet. 

7. In feuchter Luft (80-90%) wird die Emergenz- und Adventiv
sproBbildung gefordert, in trockener Luft setzt sie aus. 

8. Verdunklung verhindert die Emergenz- und AdventivsproB
bildung. 

9. V'berschuB an Assimi1aten wird zur Bildung von Emergenzen
und Adventivsprossen verwendet. 

10. Rasches Wachstum verhindert die Emergenz- und Adventiv
sproBbildung. (Wahrscheinlich nur Mangel an Assimilaten.) 

11. Vergeilung einzelner Pflanzenteile und ganzer Pflanzen ver
hinderl die Emergenz- und AdventivsproBbildung (Mangel an Assimi
latent), Licht fordert sie. 
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