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2ur Fraur dfr kiinsfliclieii PrischfTlinliUug uYr Sclmi(Hdmnni.

Von

Dr. '/. Arnold.

Mil _' Ti <<(ulii)ililiiii<!i-ii.

[Kiiiyyiuiyrn urn 17. Xorrmlirr ///•.'.'/.)

I -i ii1<•i 11 i 11 ii.

JIuji findol in ^artneriselion Xcii.-chril'ti n m:iticlimtiI Winko aus dor
« i'liixis. clii vorseliiedene Zusiil/e /inn W'assoi ompfchlon, diiroh woloho

.,.|. Schitilllilumon in (.ofalJon liinjror frisoli erhatton snllton, so •/. I;.
iv„ h-.il/. liiltersalz. Aspirin, llol/koldo iiml nudoros. Vielfaoh won ion

,.],,•/nil ./.(• .null in Liiionkrrisen oiupfdlilcn iin l)oslon (ilaulioi) nuf
;.,. Wirk.-autki'il. Indoin ioli snlcho Uecople suelito. niaolito mioh
]),.,[• IVuf. \'"nh aiif «-in lioferal in dor ..Oslorroirliisohon (Jarlon-
jiitiiup" ;*- ;!:,s "• •''•''•' MHOS) aiifmorksain, iilier ..Versuolio, liehvffoml
.,•li.iii'j'-i-if Hall Imikoil vim Bliunon in vcrscliicdcmMi Lcisunjjon".
j),lS,. \'nsii«-lio uurdon .iii'jrlilicii ini .l.ilin- 100(1 ,ni dor Landwirt-
haftlHii'ii SeliuU- in He -s (Frnukroiolij aiijjoslelll uiul snlllen mil

|{,sliiiiintln-il or«i«'ln-n hahen, ,.dalJ si<-li abjiesilmiUene lilulen langcr
,|sjfi'\v«ilinli«*li frisoli erhaltou lasson, wonn man tioin Wassor boxliinmto
>t<,ffo /.iisot/.l i>i>- liosJon l-!ili>l:;rji.ii man liislior diiroh Zusat/ von
• , /.inn Wassor or/ioll. Alior audi gewisse Sal/.o, wie flilorualrium
K,M|is;ilz). ph«»splnirsaun»s Kali, Chloral (Chlnralkohol) mid solnvofol-

,uiir .Maiinesia cranium in oin/clnon Kiillon sohr beaolilonsworU1 !'<•-
.•ili.il'""- Die Vorsueho wurdon mil vcrschiodoitoiu Material auscofiihi'l

_,. |{tisoii. Kliodor, N'olkon, Ihoris, ('iirvsanIheinum, IVIar«rnnien,
|.:iliiyriis. Till pen usw. I'm wicviol dio Lohonsdauer dor ijo-

.. Imilloiioii Spn>-••<• dureli dio vorsobiedenen Slcjffo vorlahgert wurdo, ml>l
;.,- ;i*11111 \ 111 •• Ueforenl niilil an. Dio an.ur«jrlionen Kuii/.eiilra(ionen
, ,„| .,lk nlni'jN fiir erni^o Sluffo hodeuklioh horli. so win I /„ |5. als das

„liii;:i' Mal.i fiir I'osen 7 lo"„ Ziiekrrli'isunjj orwiiliul. fiii N'olkon I")"...
..,]• cln \ -.mi liomcn snjpir I."> IT",.. Dio ^loioho Wiikinm wio Zuckor
. ,,|i,- da- Kiwhsalz aid Kosen ausiiliou, woloho.s fiir IVIar«{onion unci
[4iii»'ii in I""" I.OMM1J! anjrewandl wurdo. Alkohol kam 10% /air An-
A(-inliin<! mid snllto oiuo <£1111" Wirkuny or/ioll Italien, iushesondere hoi
;,.n IJIiiicii vun Koinponton.
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IS X. Arnold:

Da dor Referonl wedor den Alitor dor Vorsuoho nooli dio Quelr
an- wolehor or dio Angabon ontnommon hallo, amre«'obon hal, >i
niir das Suclton naoh dor Driginalarbeil nielil nur solir orsehwort. •-<•'
ilorn sehliolJlieh erfolglos. In den holaniscbcn Zeitsehrifteii kountc k'
koine Angabc iilior 'lie gouanntcn Vorsueho findon. Sollisl in den in
vmv Verftigung slohonden andorou gartnorisehon Zoitsehriflin. so in >!'
. Kevin- dt rilorlieullure beige ii otrangt,'ro" MM)-! MHM) fa ml ioli keir
einzigo Angabo i'iIk-i- dergleiehon Vorsueho in I'Vankroioh odor audersw
Audi soust bogognoto mir in dor oinsehlagigon wissonsoha ftlichen l.i •
ratur koine Arhoil fiber din Frago dor Krisehorlmllung \<>n Sol
hlunten. |«Jrs( dieses .lahr, ;ds moino Vorsueho /.inn grottton Toil -oh'
aIigesehlos.sen waron, fand ioli im Maihofl dor ,,(Jarlonsi honhcil" In i
Jahrg. S. I!'l! l!i| oinon Aufsatz von IS. Pr'uujaheim untor dom 'I'm-
..Win liallon sich Sehnittblumcn frisch'*. Dor Vorf. horiehlol It••"

uulor andoroin, dnfi it im Horbxt 102H V'orsuohe mil Kcimitthlumoii i
Lnsuugen von Kochsal/,, Aspirin und Uspuhin hegonnen halie, nml '
Kruhling 1020 diosolbou im groUoren 1'infang anzusotzen hoabsieldi).v

I'm die obon erwahnten Angabon in dor ,,Ostcrr. liartouzeitung" im
ihro Riohtigkcil uacli7aiprufon, habo ich bercits un Jahrc 1027 Versncli.
mil Nchnitthlumon angostellt. Diesc UnlorsiielHingon sine! jot/.l •!•
.*!. .i.-ilu- im Gauge. Obwohl die Arbeiten noeh kauin ondgiillig abj.
sohlossen sintl, da nameiitlieh noeh die thooretischo Seitc diosor Krug

ihrer Losung harrt, so kam ich doch zu bestimmten Rcsultatcn, flic an**'
veranlaBton, ilio lusher ausgefubrton Vcrsuehc zu vordffonllichen.

Vci'KucIisanstelluiig.

Als Versuehsnialerial dionten mir folgende Blumenarton: l\nob"i
bluinen [Leueujum aeslinim), Narzissen [XarcissuR itoellcvs), Schwco
lilien [Irin genuanica), Dahlioii (sog. Kaktus- Dahlion), I'otimii'1
[Petunia hi/br.), Lowoumaul [Aiitirrhinum majus), Chrysanthontc1
[(•hri/santhcHium iudicum), t'tarkia elegant, Xicotiamt purpurea ini'
Soinmerasterii [Callistepfius chinensis). Die Snrosse wurdon im Krc'wi
gosehnitton und gleieh in ein GofilB mil Loitungswassor gestoek!
Bel dor Auswahl wurdon knospenreiehe Spros.se bevorzugt, da (lurch tin.-
aufoiuanderfolgondo Aufbliibou dor Knospou die Bliito dos Sprns-n"
betraehllieh liinger dauert. Naehhor wurdon sic im Laboratoriuin .-"'.
t it-el, noehmals die Stengel tilltor Wasser Hill 2 '.\ em gokiir/.l. inn ih-
dwell die Sohnittflaohon aufzufrischen. Die Sprosse wurdon diu.i
in die mil den \erseliiedelion Losilllgen gofiilllen ("i laser IlineingOSOtZ
und /war jo ein oiler /.wei Stiick pro Glas. Die Vorsueho wurdon l'">'
im teniperierteii Ulashausc tells im Versuchsraum des pflanzenphysi"
logischen Laboratoriums, toils (indor heiUen Soinmerzeit) in eincm lielk' i
gegen Nordon eorichteton Ziminer nufgcstelU. urn daduroh starke'"



Vt-Mii'lii' zur I'Vagfl dor kiinsllidicn KriWIic rliallung ilci S,|miit!,!„„„-„. |,,

•IVM.pir.il.u-soIiwankunge.. naeh Mdgliohkoil /.„ vormoidon. Tfiglieh
i, l-i jodoni einzolnon SproB die An/.ihl do. Knospon, dor vollauf-

'•'"' ","1 ,!"r vrlilfihtc-ii Mliiteii notion, wobei lot/lore jodosnial
.utfenil wurdon. Am Schlusso <Us Vcrsuelios vvurde die Da nor del
ate jedos oin/elnon Sprosses in dor bolroffendon Idling boroohiiel
,:.:,i daraus -he durehsebnillliehe Lehonsdauer dor gepruften IJIumen-
a: in .Ion veisehicdeneu Losungon foslgoslolH. VVahrend dor Vorsuohs-
il.ui'i' wurdon die Stengel niohl mohr gokiir/,1.

Bur t'nlersuehung kam vorcrst nur eine boselminktc Anzal.l von
^"l!"h- ,,:I wh mwh ramhchst dariibor orient-ieron wollte, ol, os sieh
iil«-rlwii|»1 lobncMi wiirdo, soleho Vorsueho in grdBoroni MaBstabc durch
mfiihron. Wcler solllo festgoslHli wordon, wolehe Konzcntrationei.
,wt.rkn»aBig ku vorwonden wiiron und ob ihro VVirkimg auf verscliiodone
Hhauonarten verscbiedon .-,'. yMT Anwendung kam,-,,. in, dcstillierlen
tt-.,vn-r golost: Oitronensaiire in Kouzentralionen von 0,25—10,0%
,;|„«,»s, (Trau bonzuekor) I -do".,. Aspirin (Haver) ool—-> •-,'«'•
' nm.snliat iU^.il"(l|1 mi,i ("hlornalrium *0,| -1.0 0/ 'sn^.
| -Id".,. Kim Vorgleieh dionten Nprosso in, roinon Loitungswassor
„,N mic-h 1111 dostilliorten Wassor. |„ ,,,,, ,,.,.,„.„ XVr8|ll.,|0|1 um(!(.
,.„-l. beilungswassor nut Zusatz von ll„|/.knhle vorwondel /,„•
l'1''̂ 1'1 fi,KM' ,,,<' ^"w-Iikmi Versuehsreihe,, mil den versohied0,101.
i"""11"-11'11 l,J,,,(' "''' «!«' Tab. I :, Kusnuimongeslolll. Die Xalil,-,,
^dVii Kolonnon gebou die dinvhsrhnittlieho Z.,1,1 von Tagon an.

;"! u,i'li:':' ,|i«,Jilnmcn in dor belreffiNioVn" Liisuug sirn~fris7-ir
ill.-" l.abon. Nebon j,.doni Hn/.oluei, \'er.s„eh i-i die Tomporatur in,

-,.,, (,-, In,ill dor gesaniton Versuchszoil angofiihrl.

V<rttuche mil Knujguhluuieu umf XanUse11.
•w ,lrr Tak ' kan" '»'•'»" '•ntiiohmon, daB dio ('ilronemaurt in
./..•nlrationen tihor \'\, tteutlich seJuWleh ,eirl.le. Dio abgoschnittenon

>?" v.elkten sehnoller als im roinon Loiluiig.swas.sor, im N'arzissen-
rxieli 3 solbs! noeh in oinor Starke von o.i'.W .\uch atiBerlieh

'/>,/,, 11. /.
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no Z. Arnold:

hemerkte man am oingotauehton Stengel die ungiinsligo Wirlo
da dieser naeli 2—3 Tagen von dor yebnittflaelic an bloioli iviinle
y.usaininenschrumpfto. ^fiar in dor 0,2oproz. Liisuug bliob .In- Schn-
fung aus. Ans diesem Grunde wurde die Citrouensiiuro hoi wein
Versuchen nichl mehr verwondet. Die Glucone. war — hesondorH i--
.".pro-/.. I.osnng- von giinsligcm Ein/lufi, was nanientlioh im Ver*.
mil den Xar/.issen dureli nine Vcrlangerung dor rJliilozeit inn I—2*1
im Verglcieli /.n den Nprossen im Leitungswasser aeiim Ausdruek
konniM n ist. Das Chlornafrium hingegen rcrurmrhte hoi den N'ar/i;
ein.- (leuUiehe l/erabset^mg ,fCr Hallhnrb it. Weitero 2 Vorsuelu
den Narzissen im Loitungswassor allein, in, Loitungswassor mil gest-
nor Holzkohle, in destiliiertem VVasscr, weiter Glucose ."»%, Magne.-i
sulfat o,l<V00, Aspirin o,l%.. '""' Chlornatriuni 0,l%0 zcigton w
soheinbare und iinregehnaBige Abweiehungen. dufJ sie in dec 'I'm
ear niehl beriicksiehUgl wurdon.

Im allgemoiiion ors(•hoinen die Knotciiblumen und N'arzissoii
ein wenig dankbares .Materia! fiir solche Vcrsuehe, da die Stengel hi
Sclmeiden aus dcr Schnittflache einen schleimigen Saft ausflicBeu la-
Dieser Schleiiu verstopfi die GefftBe, welehe Infolgedesson die Lostni
schwer aufnehmcn.

Versuche mil Schwertlilien.

Die Schwertlilien sind als Sehuitt blumon allgeuiein von L'e'"
Haltbarkoit. VVie man aus der Tab. 2 schen kann, zeigten die \
suehe einen naehleiligen Kmflvfi ran Aspirin, solbst in <l<-r iiiodr
Kon/.entration von 1".'„„, wobei die in die Ltisillig eingelaiicl:
Stcngcltcilo vergillitcn und fortschrcitcnd zusammenschrumpften,
dies oben bei don Narzissen und Ivnotenblumcn fiir die Citronensii
bcsckrioben wurde. Die 5% Glucosr erschien in den beiden Vcrsuc1

Tabillr 2.

Vermicli

Nr.

Trin- Lol- Oi;stil-
poratur tun-- liertes

0 0 wnsser i Wanscr

21,3 :».n
mi,!) i;.u 7.0

Glucose Aspirin Miyn

1".'. j VI, C/m •-!.••",., l'/„

Iris ijirmiiiiirii.

3,0 <;.<> -1.0 4.(1 (k(l

6,0 7.0 -1.0 _ 7.H

gunstig wirksam, walirend dio 1pro/.. Liisuug ansclieinoud zu seliw
war und koine VerUingerung der Bluhdauer verursaehte. \hi- Bin1
von Magnosiiiinsulfat rejehto an den der Glucose heran.

I'ersuche mil Dalilicn.

'An den Dalilicn versuchen wurdon sog. (.'actusdahlion vorsolliedr
Norton verwcndet. Dicso als Sebnifctblumen eeschiitzten I'flan?



, \'i .ui-Iii /an Kragr dor kiln.il lichen loiM-horlmllung dor Solmillhl union, f)

,i,„j im gosehnittenon Z.island.- von /.iemlioh kur/.or Lobensdauer,
-;,.:.,-. i,,inli. h nogen ihrosWassorreiohluHis. W'i,- man aus dor Tab. .'!
,|,l. /.riule die Glueoso im Versiieh I und .7 koiiion giinstigon ICinfluB

j,„ („•:;, n.-ai/ ,,. dou nhonorwnhnten Krfolgon bei .Icn N'arzisson und
S-lovcrlliliiMi. \l!. idings i>, die Vorkiirzung der Bbihdauor in dor

!"~ilM^ '" liirM'm F-ll;' P'aktisoh von koinor Uodoiilung da
die holii- Sommertoinporatur die Mallbark.-i! dor Dahlion an und

• : * I ",! '""tie. Dfi" allgomi-ii. sohJochtcu Haltbarkoil dor
i'-'I'l"" «'»»vihe '«•'' »'ioh die iiberrasohend giinstige Wirkuug dos
A.pirms O.ol •'.,.,. und besoml.-rs n,l"1|(| im Versuel. 3 •/.,,. »io sold,
••»»«• '" ,,('n '""'••'•"ii Dahlionversuehen und and, >.,„,,( j„ keinon.
,„.,,,,, v'oisuuh b«.,.baehlol wurdo. In demselben Wrsuoh uberrasolilo
:-'|!"i|f;l,N ,,,,• !l> '̂«-hn.ond giinstige Wirkung von Magnesiums.. Ifa I
,!„o.||,c won., .inch in geringerom MaBo im Vorsueh I und;,). solbsl von

.•hlniualrium 0,|« |I(I, welehessieh sonsl in don moisten andoron Versuchen
jNniehi-'idi-rMonigorsohadlichorwiosonhat. Dagegon ersehion das Aspirin
i,„ Versueh 1hedoutend sehadlieher als i„ den anderon Vorsuehon.

To'i, II, .;.

IV.-.I !
Nr.

h-in- lifslil-
I..I '••'"'-- ,„.„.., >-U:r...

"•' "r WW, r»-..

-i.s i,.11 j ;{..~,
20.1 ."Ml .">.«)
IS..S 2.S ;{..-,

:o.ii 2.3

2:>.:> ::.:: 2.H

V'-i'ii hi

"."'" N ".I".... ".-J.V,,

h'lliii. a.

:U ! ;,..>
3.S ! I.u l',;,

I 2.2

Mnuiioshini-
Klllflll

».!' .. ".•"•• ,

3.(1 . 2.0

2.7 3,0

Olilor-

imlriiiin

'».!•... I.H

:;.u :;,i-

i." i..-,

4.3

\U- man aus nllodom siolit, haben die Vorsueho mil den Dahlion koine
doiitlichen Itosultate ergobon, ziimindesi zoigo,, die ICrgebnisso tintoroin
ll)(lt.rzugroBol ntorsoliiede.alsdaBsioeineoit.heitliohoDoulungzulioBon
Misolireiho .bosdor orwiihntongoringon Haltbarkoil dor saftigen Npros.se
...id BlQtwi der Dahlion /.„, wobei die Knospon an <im abgesel tenon
S|,r0s,<en moisl n.eh, imsiando sind, sioh zu eiuor vollko.nmenen Hint,.
.„ enlfalten.

I er«ite.he mil /', limit n.

On- IVtunien -ind /.war koine SehuiUbh.nien. sir liab.-n *ieh abor als
fin dankbares Material fur dioso Versuebe erwioson. da sic Inngo idling
, (Jlaso auslialton und daboi aufeinnndorfolgend nine ganzo A../aid

vw, Kn<..-pen aufbliihon lasson. Wi.. di, Tab. ! ,,.,.... |,a(to dio Glue,™
...,://.-, Fiilliu. wo sio angowondet wu.de. oiuo,, giinstiqeu EinflnLl
slrf ,h',- 1,-l.ensdauer dor gosehnit tenon Itlu.non. nameutlieh zoi-do
nch «!«*« on \ersuoh I. u,, die Da..or dor 111,,., i„ dor .1 pro/. Glueoso-
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Tfibclle I.

VlTSIH-ll
Nr.

Ti-in-

pcratiir
C

I-iMtunu-HwasfiT

mil

Dcstil- ,

lior.us 1
(.'linns,. .\S| irin

MjjSO, \

Wnasi-r j •r>" •, ".!•
'

".•"• ., l».l'.„ ...

1 32.11 12.0
•> 32,8 7.0

:i 2.1.2 li.l

•i 23,3 1.7

•> 23.4 2.3 2.1

i; l(l,M S.'.l In.'.i

i 2:5.:. 81,(1

2 2:\.: 1.7 1.3
:? 21.1 S.I

l'' l anin lu/br.
fi-,4

8,3
8.1

3,(1

Antirrhinum viajus.
S.I I

c,..',

I I.e.

i ._

.">.!! 4.3

5,7
1.7

2,(1

o.o

."'.0

. -

• .' . . . '. •

.

• f;'-

lC«aaBmN«Mu,y"'—*-

•' I,

AM>. I. IVtuiiii'ii am !1. ViTRiicliStngu: a, in dor Asplrinliisunj;, 1>) im LeittiniawnsRcr.

liisuug urn ctwa 70% langer war als im Loitungswassor. Das Aspi>
/eigle in dcu Versuchen 1—3 einen deuilich sch&dlichen Einflufi. Ik
vorhebeu m.iehte ich die Wirkung der stiirkeren Knn/.cntrat ion <>'
Aspirins 0,5%0 im Versueh 2. welehe nield nur in einer starker
Verkiirzung der Lebensdauor /aim Ausdrueke kam, sondern sioh an.
(lurch allgcmeine Krauselung der Blatter und dun-h graue Flccke ;i
ihiien bcnierkbar machte. Die Stengel wiirden nicht nur in der Kliis-'
keit selbst, sondern auch noeh 2—.') cm oberhalb ihrcs Niveaus grn
Die Snrosse in dcu GJiisern mit der Aspirinlosung hnben im Vcrglci'
/a. jenen in den audercii Losungen sehr wenig Kliissigkeit aufgenoiiinn'
(Hies sieh hieruiir urn einestarko Verniinder.ingdcr I'li'.ssigkeitsaufnalu
(Suktion) allciu handclt, odor ob diese mit einer starkctl Horabset/an
der Transpiration parallel geht, oder ob sehlieBlich erstere eine Fnl;
der letzteren ist, lieBe sieh nur durch genauo Transuirntionsversud
ermitteln. Die Abb. I zeigl jc 3 Vergleichssprosse, links in pin.
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V- uI., zi.r IV.iyc <!••:• kiin.Ni lii-heii rri>Hiei Induing der Kehnilllihiinoii. ;,;;

., (in A-pir.'nliisimg, roc 11 Ik im Loit tingswasscr, und /.war am 3. Vor-

.1: :-in'-' Man siehl doutlieh die verkrumintoii Nprosse und "okrau-
.'mi blailiT sowio die kiiininorlieheii liliiien. in, Gogeusalz dazu das
'.. |ic \ii--elun dor Nprosse im t- in. n Leil uilgswnsser.

,.,. Mniiu.siiuiixn/fat uigh in nil. ,, Fall, „ ,.},„.„ ,].-uili,.|, yfhistio,,,
• • l/w/i 'i' r l--dii.ii nielil an jenoii der (,'lue.we her.iiileichto. Koinorken -
, r, ;. dabei. A.-Ai^ die Nprosse in der Ldsuiig von M.iguesiumsulfal bis
. .. i, • ici. N'ersuehslage ihro friselio griine Kurbo bohalton hatton,

n-nd ji-tie in <l<-n andoron Losungen boroits vorgilbl wuron. Im
liT*m-li •'• llli! ,l''" IVlunion sehion das Aspirin nielil ungiinstig zu
mi ken d:i> Chlornatriuni sugar .-luas hosser. N'aeh moinor Moinung
... .j. - ,tuf iie M'hr kui/.e Lebonsdfiuor .Us zu diosoni Vcrsu. h verwendo-

• :,: 1 - •-./'V. .___„_ .-p.-
! • / . '

_ J. |

- !.«'»*• i»ii»iil •"» •"•• v.-i-Mi.-l.M.-u., • a) in ,!,.,- AM.irinl.iMiim. I,, ,,,, ,,,,„„...„„.,..„ r
•a in i|i»r (U.ir.i •,

Materials ziinVkzufiihron, wobei si,-|, |,.;,-!,( |;,.-uliaie ergidien, die
liiirehseliuitl der andoron Vorsuehe ubueiehon.

per Zusalz von llolzkohlestuekeheii /ami Leilungswnssor zoigto im
,(...;h /, koine rCinwirkung, in Vorsueh li eine Vorlangorung urn voile

-. • gegoutiber deni Loitungswassor.

I -rtiuelu mil i.nri nmanl.

|„ alien \'ersuchen mit Antirrhinum (s. Tab. I) :, i.,i, ,/,, 7/;/0-..
, ... linen tin/faUend gi'uistig, n h'in/lu/,1 ebonso wie i,, ,1,-,, |„..
, rj|.!ipiieii \'orsuohon mit IVtunien. Nolbsl an, Kncle dor Vorsueho
;. |,iein n die Ubitoii und Nprosse in <ier (.'luooselbsuilg noeh ganz

\in*A*iHrin zoigto zwai im Vorsmdi I keiiii-u wesonlliehon t'nlor-
^.hiiil on Vorgleieh zum Wassor, dagogeii war im Vorsueh 2 und noeh
, rj„ im Vorsueh 3 cine deulliehi Vermindirung dei Ualllmrkeii <\rv

,,, >u hoinorkon, wobei die Stengel zuk-i/.i ganz soldaff wiirdcn.
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r>I '/,. Arnold:

Das Magnosiumsulfat erscliien im Vorsueh 1 und 2 deni Leituugswas-.r
gegenuber gleichwertig. Das Chlomalrium wirkle noeh urn ein geringf
aehudlicher als das Aspirin. Der Zusatz von Holzkohle zuni Leifaa:-
wassi r im Versueh 2 zcigte keincn Erfolg, sondern setzto die Halthor-
kcit noeh ctwas lu-rab.

Die Abb. 2 zeigt cine Aufnahme am .7. Tago nacl, d.-m Ansetzeii <!':
Versuches 3. Links steht ein Glas mil der Aspirinlosung. die 2 Spro.**
sind sehon g.-.nz vorwolkt. Das (Mas in der Alitfo onlhiill U'i lungswas**.
-in BlumonsproB ist noeh friseh, der andere im Welkon bogrirfon. hi.
n-ehten G'lase sind 2 Nprosse in <\vr Glueoselosung, Hire Bliitoii si-•
noeh vollkomiuen friseh. (Von jeder Fhissigkeit wurdon fiir den V.-r-
such je 10 Idiiser mil jo 2 Bluinonsprosseit bosetzt.)

(tier mdchte ieh noeh cine Beobachtung einfiigen, die ich bei die-**'11
\ ersuehen gemaelit babe, dal.', niunlich in ih-r Glueoselosung die c\\\-
getauehtcn Stengelenden im Laufc der Versuche von einem Bakteric
und Algon outhaltendeu BelagC befallen wurdeu. Rbonso, wenn i>i|r':
in bedeuteiul geringcrem .Mal.ie, wurdon die Stengel in der Asjiiri:'.-
losung befallen, so dafi etwa eine antiReptischc Wirkung, wie sic bei <k*
Aiiwcndung von Uhloruatrium miiglich ist, bcitn Aspirin nicht in Be- •
traeht kommen kaun. Dieselbc Beobachtung babe ich auoh hoi clon •
('hrysanthemen gemaelit.

Versuche »iii cinigen anderen Blumenarten.
Die Tab. .7 zoigl nocli eiuige Versuche mit verschiedenen Bliuiu-n- '

arton, wobei ich bemorkon inuB, dnB /.war die Nicotiana als SclinhT
blumc ungceignct ist, da sic vicle Knospen und selhst frischc BliHcn ft''-
z.iwerfon pflegt. daB aber and, die Clarkic, welche in den Snnionkaln'0' |
gen inanehmal als Sehuit tbhinie empfohleii wird, dieselbc Cntugoiid ifl j
ctwas geringercm Grade beziiglich ihrer Knospen zcigte.

Tabelle 5.

('Inikin clti/iiii.s ....
Xicoliana purpurea . ,
(''illi.slfjiliti.t rhiniii.sis .
' 'hnjsanlhemuni imUciiii

1 lAsnnjj S.aproz.

Bei den Glarhien erscliien die (.lueose beinahe ebenso ungiiii?'1.*
wie das Aspirin, wahrend das .Magnesiuinsulfat dcm Leilungswa---'
gleichwertig war. Dabei wurde die Beobachtung gemaelit, daB •'*
Knospen der Nprosse in der Glueoselosung viel schneller aufsprftiigf8

Teni-
poratui

Loitungswassor lvs.il-

liertes
Glucose Aspirin MgSO, -:

o ,. roil. l-.i.i.Kolili" Wnsser
•"'"/. o,i v.. ".l"o. ".•' •

21.:.
1

1,0 5,6 — 4.(1 i.i 4.0 5,1

23.0 3,3 3,6 — 5.81 4,0 .'!.•> 3.8

2" 1.3 10.0 13.0 — 10.! 8,0 10.2 11 j
10.3 12,7 !!..") II.U 3.0 10.7
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| raselier aufbluhton als im Wassorund in den nndorei. Losungen. Mork-
uiir.li.i-' ist, daB sioh das Ghlornatrium bier niehl schadlich gezoigt
bA>[r. Diiroh dcu Zu.-atz \..u Holzkohle zum Wassor, .-in bohnongroBos
Stuck ;mf j'' ''in Gins, wurde ,-in,. deullieho Vorlangeriing t\w Bliih-
..,.,• er/.i"H.

Bei der Xiruliunn [Xientiana Tabaeum /'. purpurea) wirkit •/!< Glueoxe
,. ,jiii,.<tig, ivonngloioh bier ausnahmswoise cine nur.S.oproz. Losung zur

Aiiwetidimg kani. Imnierbin wirkte hior aiu-h das \xpirin sowio das
... ,nil,in ziemiieii gut. 1-ane Wiedorholnng i\<* Vorsnohos war
.,,;..,. ,.„ vorgangoiieu Sominor infolgo Mangels an Blunionniutorial
nichl mb.ididi. ',:,s Magnosiumsulfat und da- Wassor mil Zusatz von
Holzknhle /.ei:-ien einen kaiim bodeutendon rntorsehiod im Vorgloioh
,1,111 ivincii Leitungswassor.

Die Somnierasfern {('alli.'itephuft chinrnxix) sind uborhaupl im ge-
^hnittciion Zusiande king,- hall bar. aus wolcliom Griinde die Wirkung
.-,.,- verscliicilonon Ldsiingon im allgemoiiien nur goriugo Dntorsoliiodo
,.ir!l. wie man dies aus der Tab. :> ontnohiuon kann. Die Glueosc
,m-| das Magncsiuinsulfal orsohionon doni Wassor praktisch irleieInvertig,

;,,, ,;d dan Aspirin sir/, nrhaiUich erwie«, das Chlornalrium olwas
miiigcr. !>'•'• Zusatz von Holzkohle /uui Wassor zeiglo hi.-r einen dent-
|„.|i giiiisiig.-o KinfhiB.

Im Vorsueh mil ileii f'hri/Mtiuthemeii hallo die Aspirinlosuii" oji.
,,„,. iiiiffallend sehadliehe Wirkung. wie sic sonsl bei koinoni <\cv lusher
l^clirii'henoii Vorsueho vorgokoinniou ist, Die Glucose wirkte nichl
fiuislifi. ,I:1S Mugnosininsulfat zoigto sieh ihr boinaho gloieh. Audi bier

,,, /hi Kontroile .-ine Wioderholiing ties Versuelios nolwondig.

Sddiil'.heiraeldiing.

friin Xw.-eke cine- besscren I'b.'-i -idii dor onirtorlon Vorsueho hahe
|;j| ,.j1(. Tab. (I zi.sainmengestdli. r„, die Krgobnisso der einzolnon
•,, rM;,i,. iiuten-inander vergleiehbar zu maehon, babe ich jowoils
it<l,|urelisi'hiiillliehc Anzahl der Tag.-, wiiliivncl welohor dio Blumen im
k-itinigswasser sieh frisoli orlialten hatton, mil der Zahl loo aus-

Inu-kt. Diodurohsehniltlicho Haltbarkoil iUv liliiten im botreffendon
IvrMieli in 'l''o Losungen wurdo dam, iimuor auf die Haltbarkeit im
•ri!ull,,f!U as.-er boZOgCIl'.

[""Iierhliokon wir nun dio oben bosehriehenon Versiiclio an drv Hand
__...,-r Tahdle. so kouiiiieu wir zum Nohlusse, daB von don untorsuohtou
sWffcn cigentlieh uur dureh dii Glueost eine erhebliehi \'i-r/angrrung der
{.tltkirbit dir Sehmltblumen emirhl lenrdr. Sic erziolte in S von x\vi\

'• Ifciinil «'i'- 'I'alielle nielil zu iinifuiigivieli ivhd. hahe ieh hier <li<- Kesultalc
•i ;ii iiMaiue niehl lierik-ksiehtigt. un. s,, niehr. ids diese nnr in den \'ei-snehen
! Kl.oO'llbhillie.. un.I Xar/.i-sen , ar Aim,aidiui:: L-'-konuilcii i-t.

v.;
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nl) V.. Arnold:

10 giinstigon Fallen Vergleicliszahlcn liber loo. trotzrlcm die Stei
in den Ziickcrlosungen rogelmaBig stark von den Bakterien hofa
worden sind. Dieses Rrgobnis stimml mit dry Angabe <\r< Before:
in dry Ostcrr. (iartenzcitung iiberoin, naeh welcher die boston Krf.
durdi Zusatz von Zucker zum Wasscr erzielt worden sind.

Naeh der GlllCOSO ersc/iit-n das MugnexiUWSulfat in tinvlnm I'u
beachtPMiverl, es erreiehle jedoch nur in :'» Fallen die Vergloiohs:
lib..- 120. Rs wiirdo einer groBcren Anzahl von Vorsuehen bedurfon.
liber das Vorhaltcn dieses Salzes einen sichcreil AllfschluB zu gcwiin

Das in der Praxis vidfach cnipfohleiie Aspirin zeigte in der M
ziihl der Fulle einen ausgesprochen schiidlichen Finflufi auf di,- Hah
koit der Blunicn. in oinigen Fallen erschien es indifforent. Kino ,
nab.no stdlen die 3 mit giinstiger Wirkung bcschriobeuon Kallo1, w,
auf Zufall und unverincidliche Vcrsuehsfchlcr zuniekzul'iihreu sind
fur die genanutcn Versuche nur eine geringo Anzahl vo,, Npr.-
zur Vorfiigung gestanden hat. Eine faulnishindernde Wirkung
Aspirinlbsuug auf die gosohnittenen Stengel wurde niehl boobaeh

Das Chlornatrium, welches naeh ineinor Erfnhrung noeh haul
als das Aspirin in dor Praxis empfohleii wild, verursaehte wie lel/.l-
im /.-/ eine deutliche lleruhsetzung der Ualtbarkeil der Bliunon. I'i-
2 fallen'- boobaeh tot on zufallig giinstigon Ergobnisso sproohon din
aus nichl fiir die Wahrschoinlichkeit dry in. obengenannten Pel"
erwahnten Erfolgc mit der stark konzentrierton (10%) Kochsalzlbst

Was mm das Vorhalteii dry einzelncn verwendoten Blumena.
bctrifft. so zeigteu <li< \ cisueho, daji sieh verxchiedene Arten gegcw
• in und derselben Libitng ccrschieden verhalten. Das stehl vollkoitu
im Einklang mil doni obengonannten Lleferate, wenigstens was
Artcn betrifft. Vcrsehiedeno Sortcn einer Art wurdon niehl gepr
wed da.lurch die Untersuohungen allzu koniplizicrt wiirden. Rcispi
vvcise wirkte die Gluco.se auf die Dahlion ungi'mstig. wnhrend sic
dcu Petunicn und beini Ldwen maul in be/.ug auf die Verliingerunji
Ualtbarkeil die boston Pesultate liefertc. Anderc Arten wieder.
z. P>. die C'larkie und die Soinnierastern, zcigtcn sieh gegenfiber
Glucose indifferent. Die Petunicn erw iesen sieh fiir einen Zusatz
Magnosiiinisulfat daukbar, dagegen waren die Astern. Clarkien '
Ldwoninaul dafiir uiiempfanglich. Das Aspirin wirkte bei den me!
Arte., schadiich, so nainentlich bei den Petunicn und Ldwennian

der .Mehrzahl dry Fiille, wciter bei den Clarkien. Astern und Chrv
themen. Bei den Dalilicn liefertc es koine eindoutigen Ergobiii
bei der Nicotiana war /.war soill EinflllB giilistig, doch ware eine VVifl
holung des Versuches angczoigt. Somit zcigtesieh audi bcim Aspirin i

1 I lalilien versikh !?. Pnl iinirnver-aiili R. N'icnl in tinDnhlicnversnoh 3, Pctunienversnch 5, Xicntiana.
- Dahlionversueh 3, Nicotiana.
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f>8 X. Arnold: Versuche nir ktinslliolien Friseherliallung •Selinilthl...

™m ''>'l«"'oa.rium d„ ungieiches Vcrhaltcn dor verschiedonen Blun
^t.a. Le.z,er,swn-k,ein,gro^nundganzenebcnso.ehiidliehwieA-m:

Weun w,r „„„ the Mbglichkeil einer praktisehon Vorwondu,,.
unorsuc ,cn Stoffe in. Auge fasscn. so folgt aus don. oben Krbrtea

.useheidon smd und von den iibrigen cigentlich nur die Glucose (!•
/uokerarten wold uborhaupt) in Bdracht Un,,,,,, kdnu.e. Allen
"m V ' ;'!,,",'n- ,la'1 ,iaeh ,npInp" »i*l"Ti>n Versuehen ...r
inaktLsehe Vorwoudung wenig Aussicht besteht, es milBte clonn .
'i(; '"'treffonden Losung in dor .Mehrzahl der Versud,,- eine VcrdeF
zal.|j)0gegenub,-rde,n Udtungswnssor erziell worden kdnnon was,'
«•;«»(• \eilangcrungdcr Ilall barkoil un. 100% bedeu.cn wiinle |>i,
*oitIer«iig geniigte, wie man aus der Tnbelle (I sieht, solbst die Glue,
m koinom cinzigen Falle. Diesdbe Forderung n.ul.! jedooh ..,..»,
jodos behobige andero .Mind gcste.lll werden. welches otwa zum Zu,.
-o.cr prakt.schon Anwondung jemals zur Untcrsuchum* ko.nmon soil'

'" "no theoretisehe Analyse der oben boschriebenen Verstiel
<-rgebn.ssc wall ich mich zur Zcil niel.t cinlassen. Es wiinle den Pah;.:
dieser Versuche ii borschrei ten, da es sieh .hnVi vorlaufig nur dan
handelte, omen allgoineinen Oberblick liber die Frage der Frischorli
long von Sehnittblunu-n zu gewinncn. wie id, das solum rinuniw I
'"Ol habc. Zur Fnlscheidung iiber die Frage, ob es sieh dabei „m .
motisehe Wirkungen odor ..... antiseptische konscrvicrende R|„V!
kungen oiler gar un. erniihrende Einflussc (Glucose!?) handelt word
wciterc Vorsueho notwendig sein. Die Aufgabo solcher Versuche wi
t'S scin, d.e Wirkung vcrsehii-dener Stoffe auf di,- Transpiration ill
Wasseraufnah.ne dor ahgeschnittenen Blumen zu untersuchcn wnl
ooin den bishcrigen Ergcbnissen entsprcchend besondorc Aufmerksnr
keit den Ziiekerl.isungen zuwenden miiBto.

VVenn wir die gesamten Ergcbnissc der vorlicgendcn Arbeit noeluni
kurz zusammonfnsson. so komn.en wir zu folgenden. Sohh.B:

I Die. Glucose zeigt einen ansgeaprochen giinstigen Kin/lull mil «
tnscherhaltung der untersuehten Schniltblumm [Lencojum, Xarriw
Ins. Petunia, Antirrhinum, Nicotiana).

2. Das Magnesiuinsulfal verliingort in einigen Fall,-., in Kcrni^
MaBc .I,,- ll.d.barkeit dor Nehnittblumcn, doch ist seine Wirkung ..id
K»'nug cindeiitig.

'*. l>«s A.,,,i,in und das f'hlornatrium wizen im Gegensatz zu A
"' goiter Praxis golaufigon .Meinung die IhtHbarkeil der geschnitlc*
Blumen denllich herab.

I. l)„s Verhaltm der verschiedenen Schmllblumenarten aeaenid*
den emzehien LCmtnyen .sc/iiinl verschieden zu setu.


