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(Aus <lem Botimischen lust-it itt dor I'liivcrsitiit in Zagreb.)

Weitcrc Versuelic zur Fragc dcr kunstliclien Frischerhaltting
dor Schiiitibluiticn.

Von

Dr. Z. Arnold.

(Eingegnngen am 30. April 1931.)

Vor einiger Zcit berichtete ich in dicser Zeitschrift uber rneine Ver-
suchc, betreffend die Frage dcr kunstliclien Frischcrhaltung der Schnitt-
blumon. Als moinc Arbeit schon gcdruckt war, crhiclt ich cine Vcr-
offentliehung von Hitchcock und 'Zimmerman au.s dcm Boyce Thompson
lnstitut (Yonkcrs, U. S. A.), weleho ebenfalls Versucho uber den Ein-
flulJ von CJicmikalicn auf die Ualtbarkoit dcr Sehnittblumen angestellt
liabcn. In ihrem Beriehte fand ich cinigofriihere, mir bisher unbekannte
Arbcitcn zilicit., welehe ich hicr kurz erwahnen mochte.

J)ic allcslc dicsor Publikationen ist von Fourton und DucomcL aus
dcm Jahre 1000. Wie ich nach cincr .Mitleilung scitens der Dircktion
dor „Kcolo Nationale d'Agiieulture" in Jinnies schlicfien kann, handclt
cs sicli hicr ebon um <lic klassischcn Wrsueho. mit Schnittblumen,
welehe mir zuerst nach cinoni Roforat in dor Osterr. Gartcnztg (1908)
bekannt wurden. In cincr **914 crschienonon Arbeit konnto Knudson
die giinstigen Besultate von Fourton und Ducomct nicht bestiitigen.
Laurie crzicltc 1928 mit Uilfc mehroior Lo.sungen cine Vcrliingcrung
dcr Lebonsdauor boi Nclkcn, Chry.santhemen, Dahlien und Kittcrsporn.
Kr vcrwcndctc untor andcrcm auch Aspirin und lproz. Losung von
Rohrzueker.

Hitchcock und Zimmerman untersuchten 51 vcrschicdene Stoffc inLo-
sungen von 1—10% bzw.in fortschrcitcndcr Vordiinnung bis0,000001%.
9 von diescn iS toffen zcigtcn bemorkonsworten EinfluB durch cine Ver-
langerung des Lcbcns dcr untersuchten iSchnittblumen (Astern, Coieop-
sis, Gladiolen, Phlox und Bitteispoin). Von <U>n giinstig wirkonden
Stoffon crwahncn die Verff. namcntlich nur das At-hylalkohol (0,f> bis
2,5%), welches bci Coreopsis und Phlox die Lebensdauer der Blumen
um 1—2 Tage verliingert hat. Das Kaliumpermanganat (0,5—0,0;!%)
vcrhindcrto boi Phlox und Astern das Welken dcr Stengel, walnend
die Haltbarkcit der Blumen dutch solehc Behandlung nicht crhoht
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«^£m%ti!*'rmA*m °mWk»"» ™kt™ "« Konzontra.i,,,,,,,
»<»-i 1MM .a untor audorcn Asj.irintaWetlcn aowio nucl, reinc Aootvl
^.cyl.s„u,e (bci I>„„,io„, K„sl„„s, Lowenrcaul, Chrv^tV,"™ , „» ,
J''1"'" "'brum), vor.scl,iodo„o Kupforsakc und U-pulun

l).c 8chadlu.li,. Knnzontrati,,,, dorsolbon Rubstanz war bci vorsoluo
!,.„„ lil„„,o„arto„ vorsohiodcn h„oh. Obwohl viclfacl, ,iin , 1 -'k«ng U»l«chtct word™ kon„„, so r(.agicrtcn di0 B,,t "„'*„"

«l ,,, cue, Zo,<on auf .hnlichc chemtahc BchandlunK sohr vo",ci„„ ., '
N,,,„ „,, a„,h „, ,,,,, Kontro||s(,ril.ni o|5(. ,-n(livilIucI|(, Unt(.^ '
«««.<* .hnr Lobcnsdauor. Viol- .lor vorwondct,,, Chosen
••.l-a.il.,, d,c Transpiration ,I,.r Ji,,,,,,™, „,,er in alio,, Men vcr
;!' ;:.' ,l,7u'r K»»<Kti»n j™ m,,,,,™, „-CiChC d,e promo m,,,w
Uas>cr taKliBli vcrlorcn hahon. *

Ohor dio Wrsuoho <lor Vo.ff.. l„-lroffon<l dio WirkunK v„„ Tomnora
"' "''<' l'.u,-l,<,(:koit auf dio Kohnittblunum will ich hicr nicht Cri'.|.
™; -a ,ch „,,,„,. Untorsucl,,,,,,™ in nndoror Rfchtung durohgofuhrt

"• "> • '••• n-IIx... .lahro, .,, ,1™, ,lio Arbeit <lcr oru-iihntcn Verff or
V'."',',";" 1S\ ,*r,id,tcto l,""0«h,i,„ in dor ..Gartenschonhoif iibor seine
\mm.,-1.0 m,t Rcl„„Ublu„,on. Kr «oluIdcrt das ErScbnis seiner Vorsuelo
mil hwkd., Aspirin uud C'k,,„I„„ folgondcrmalion: „l)io niodriKs.cn
Ivu.Kcntrat,,,,,,,, Wirktc„ nicht and™ als HW,, die otwas h«C
K".^onfalls auch nicht andors. moisten, abor ausgosproeLn «« "
"•-"» l«n«™ Ualtbarkoit als in, Wasscr wurdo in koinom Kail,l^M••'
I. Bbwirkug vcrschicdcner tiisungen auf dio Frischorhalt,,,,, v«n

Schnittblumen.

Im Jahre 1930 sctzte ich meine Untcrsuehungcn iiber dio !«„„.• •v;« I^sungcn ve^edener Stoffe auf die d£^£^%
blumen fort. Fur die Vereuche verwendete ioh f„l™ i nr *chnitt-.Schw„r,.kun„„ol ^ rfn,„„.,„„„ 'f, f ^^"/?7™!

selbo wu. bci meinen ersten Vorsuoh,»n t^u i •*/

l.nH.ng.stcllt. Olykose (Iraubenzuckcr) 5%, Saccharose (Rohrzueker)
\^•rsll<',":,,,K:nu^S^Vrl,,i,, W™""w™ N.C. Wanton voroffentliel.ton
l-o,,,!,,, von J , „ ,,u•u T. K.T^ <He J*he™1™" *r Schnittblumen,
.•ssi.l. Inomntl , I,,l,,inf "^ Koh,l™"ox,il zu verlan^rn. Da
of n, o-s ivi h .I/ r ;'"' ' h° *,8C °f carhoa dioxid for Prolonging the life"out in «.f hspeoml roferoncc to roses. Amor. J. Bot. II, GJ4-026 (1930).
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•r>%, A-spiiin (BayeiOO^o/00,^lagne.siun.sulfatO>lo/00,ChlornatriumOlP/00
und 0,5«/oo. KiKijisclic Ldsung (mil Wasser 1:10 veidnnnt). Als Kon-
trolle dienten Kprosse im reinen Leitungswasser. VViihrcjid dor V'cr-
suche wurde dio Dauer dor Hint,' jedes ein/.elncn Kprosses bcobachtct
mid notion. ,\n. Kudo jedes Versuehes wurde bercchnet, wic lange
sioh die Blumen in einzelnen Losungen frisch -•.hallo,. haben.

Kino Obcrsicht uber die Versuehe hi. ton dio Tab. I- (i, wobei dio
Zahlcn in don Kolonnen angehon, wic lange tsich die Blumen in don
Losungen friseh erhalten haben (die durehschnittJiehe Zoit \M in Tagen
angegeben).

Y-rsurlt mil Srliinirzkiimmi I.

Die Zuoker wirkten gfinstig auf die llaltbaikeil der Blumen (Tab I)
und jswur blieben diese in der Ulykoseldsung um voile 2Tage in der
Saccharose um 1Tag liinger friseh id. in, WaKscr. In der Knopsehon
Losung luolton sich dio Blumen audi etwas liinger frisch als i„. Wasser
1biijnw is1 dioso Pflanzo kcin gutcs Vorsuehyobjckt, da ihre Blumen
sehr ninfailig .-i..d.

Tabelle I. Xigeltu damasrcrui.
I, iiii»Mini " (•

Mill. .Max.

2<U) -IW.l 2,4

U<\Ui\\*>- | .iiyiu.v,- Snrt-lmniHo KihiimtIn
wassor ., „

4.4 3,1

l.'-suiit;

3,1

1eruuchc mil lUdclwicken,
Durch Zusatz von Zueker zum Wasser wurde die Haltbarkeil der

,,,umen nu'1" m«*r »y um I Tag verlangerl (Tab. 2). Dor Zusatz
von Thymol 0,1%0 •/,,.• fflykosoidsung blieb ohnc Wirkung. Die Halt-
b,l,kp,< tier Blumen in der AspirinIdsung war kauni bosser als in. Lei-
I ungswasser.

Tnbello 2. Lathyrm odontitis.

v,: „,i, T.-mperaliir '(! ,,.ilmi. j ... . j
Si. — .. .... • ,,b!:"M I !''> •"'""• Isnrdmroso I Aspirin

Miu. Max. wntwer

:!.u

.-f.ti

2,<S

mit 'i I,-. I,,.i

20.(i 22,8
22.1) 24,4
22.J 24,0

I.:. 4.o
4.8

4,3

»,l .

2,9

I ersuche mil Lowvnmaul.

Wic die Tab. :i zcigt, war die Wirkung der (llykose und der Saccharose
auf die Fiiselierluiltung von Lowenmaul giinstig. Im Vorsueb I blieben
flic Blumen in der Glykoseldsung um mehr als :{ Tage liinger frisch
;ds dio Kontrolle. Dor KiufluB des Aspirins schwankte zwisciien einer
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gcringcn Verliingerung und einer cbenso unbedeutcnden Verkurzung
dcr Lcbeiisdauer dcr Blumen. Sein EinfluB war inalien Fallen praktisch
belanglos. Das Magiiesiumsulfat erschien im Versuch 2 vollkommen
indifferent, im Versuch 4 verminderte es nur unbedeutend die Lebcns-
daucr der Blumen. Das Chlornatrium wirktc auch nicht einsinnig:

Tabelle 3. Antirrhinum majus.

Leitungs Olykoso
wasser 5%

4,4 7,8
5,0 —

5,2

Sm-clinrosc
5%

Aspirin Mb so*
0,17m 0,17*

4,8 —

4,9 5,0

5,5 —

4,8 4,7

— —

Chlornntriitm

0,17,, j 0,5V*

5,2

3,7

0,8

6,0
4,0

4.0 3.4

dicselbo Konzentration wirktc im Versuch 4 schwaeh schtidlioh, im
Versuch 5 dagegen nicht ungiinstig. Im letzteren Versuch zcigte sich
auch cine konzentrierterc Ldsung von Chlornatrium nur unbedeutend
schiidlich.

Versuchc viit Kokardenblum.cn.

Die llaltbarkeit der Kokardenblumen wurde durch die vcrwendetcn
Losungen nur wenig beeinfluBt (Tab. 4). Dcr gunstigc EinfluB von
.Saccharose war praktisch bedeutungslos, ebenso die geringe Schadigung
dcr Blumen durch das Aspirin. Das Magncsiumsulfat verhielt sich
vollkommen indifferent.

Tabelle 4. Gaillardia grandiflora maxima.

Versuch
Teinpemtur ° C

Lcittmjjs-
wnssef

Saccharose

5%
Aspirin
0,17m

M«SO,
0.17..

Xr. MIn.

23,1
15,4

Max.

1

2

25,3
19,1

4.2

5,3
4,3
5,5

3,9

4,7 5.3

Versuch mil Pclunien.

Pctunicn (Tab. 5) reagicrtcn auf Zucker mit deutlich verlangcrter
Lcbeiisdauer der Blumen, wahrend das Aspirin praktisch ohne EinfluB
blicb.

Tabelle 5. Petunia hybr.

Teinpemtur • C

Min. I Max.

19,5 21,7

Lcitungs-
wasser

3,0

Saccharose

5%

6,6

Aspirin
0,17o.

2,8
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Vcrsuche mil Chrysanthemen.
Cliryaaiillicmon' blieben in dcr Saccharoscldsung um 1 bis kaum

2 lagc lunger frisch als im rcincn Wasscr. Das Aspirin verlangerte
mi Vorsuch 1die Lcbeiisdauer der Blumen um U/2 Tag, im Versuch 2
dagogon vorkiirzte cs dieselbe um 1Tag. Das Chlornatrium wirktc im
Versuch 2 sehadlich wie das Aspirin.

Tabollo G. Chrysanthemum indicum.

Versuch

Xr.

Tcrnpcratur

Min.

1N,1
19,1

21,0
23,5

LciluiiKs-
Max. I wasscr,

11,0

8,7

Saccharose

12,8
9,G

Aspirin
0,17..

12,5
7,8

XaCI

0,17»

7,6

Bespreclmng dcr Vcrsnchscrgcbiiissc.
Wenn wir die Krgcbnis.se der bcschricbcnen Vcrsuche iiberblicken

so schen wir, daB die Glykose und die Saccharose die Haltbarkeit der
Schnittblumen in alien Fallen mehr odcr weniger giinstig beeinfluBt
haben. Das stcht vollkommen im Einklang mit meinen friiheren Er-
ahrungen mit Glykose. Das Aspirin zcigto hiiufiger eincn schadlichcn

LmfluB auf d.c Blumen, doch wirktc cs in cinigen Fallen nicht ungunstig
heme Wirkung war also nicht ontsohiedon cindcutig, doch war sein
Lmf uU sowohl in dcr negativen wic in dor positiven Bichtung diesmal
mcht so extrcm wie in manchen mcinor crstcn Vcrsuche. Allerdings
bedeutct d,c von mir verwendctc Konzcntration von 0,lo/00 die obere
Grenzc von dcr aus wciter das Aspirin nach don Besultaton von Hitch,
cock und Zimmerman konscquent sehadlich wirken soil

Uber die Wirkung des Magncsiumsulfates kann auf Grund der
wemgen vorhegenden VersucTie nicht endgiiltig geurteilt werden. Von
einer gunst.gen Wirkung, wie ich sie bci meinen erstcn Versuchen
mchrfach bcobachtct habe, war diesmal nichts zu schen. Das Magne-
smmsulfat verhielt sich moistens indifferent. Das Chlornatrium wirktc
in UbercmstJinmung mit meinen friiheren Versuchen meistens .schiidlieh

Memo Vcrsuche haben also - in Obercinstimmung mit den Untcr-
suchungen von Fourton und Ducomet, sowio mit jenen von Laurie -
orgeben daB durch Zuckcrlosungen (Glykose und Saccharose.) die Lebcns.
dauar der Schnittblumen verldngcrt werden kann. Aber auch diesmal
wurde die Erfahrung gemacht, daB sich versehiedene Schnittblumen.
artcn gcgeniiber einzelnen Lasungen verschicden verhalten. So reader-
ton Sehwarzkummel, Edehvicken und Petunien stark auf Zucker
wahrend die Haltbarkeit der Chrysanthcmen von ihm nur wenig, dio
derjvokardenblumen noeh viel weniger bccinfluBt wurde.

!*-.
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.ledeufalls sprcchcn diese Vcrsuche nicht fur die Verwendung von
dcm in dcr Praxis so haufig cmpfohlcncn Aspirin und Kochsalz als
Mittel zur Er/.ielung liingercr Friseherhaltung der Schnittblumen,
was sohon mcine friiheren Vcrsuche bestiitigt haben. Dasstimmt sowohl
mit don Untersuchungcn von Privgshcim wie mit jenen von Hitchcock
und Zimmerman vollkommen iiherein.

H. EinfluB verschiedener Lbsungon auf die Transpiration
dcr Schnitlblumcn.

Das frischc Ausschen nbgcsohnittcncr Sprosse hiingt vom Turgor
dor /ollon ab. Dicscr wird in erstor Linic durch die Wasscrbilanz dor
•Sprosso. das ist das Verhiiltnis zwisohen ihrer Wasserabgabc und Wassor-
aiifnahme, bedingt. Durch das Absohnciden dcr Sprosse von der Pflanze
iindorn sich stark ihrc physikalisehen Verhiiltnisse. Die Transpiration
kann sich in don orston Stunden nach dcm Abschneiden versehieden
stark iindorn, doch wird sie im Laufo dcr Zcit allmahlich inunerschwacher.
Dor Wasserverlust durch die Transpiration wird nun dadurch gedeckt,
daB die Sprosse das Wasser durch die Schnittflache in ihrc GefiiBc auf-
nchmon. Die Jntcnsitat der Wasseraufnahme sinkt aber auch allmiih-
lioh, da sich mit der Zcit die GefiiBc an den Schnittflaehen durch aus-
trotendon Schleim, durch Baktcrien und Zersctzungsprodukte vcr-
stojifcn. Es besteht nun 55 war zwischen der Wasseraufnahme eincs
Sprosses und seiner Wasserabgabc durch die Transpiration kein kon-
stantcs Verhaltnis, doch muB die dauernde Ernicdrigung der Wasser-
aufnahme schlicBlich auch in einer Herabsetzung der Transpiration
zum Ausdruck kommen.

Untersuehungen von Burgerstein (S. 142) iiber dio Transpiration
haben ergeben, daB abgeschnittono Zweige verschiedener liolziger
Pflanzon in wasserigen Ldsungen (0,1 —1%) von Kalium-, Calcium-
und Animonium-Nitrat, Magnesium- und Ammoniumsulfat, Kalium-
phosphat uiul Kaliuniearbonat im Vergleich zum destillierten Wasser
vor.schicdcn stark bceinfluBtc Transpiration zeigen: dicselben Salze
bodingon bci einer geringercn Konzentration (etwa 0,05—0,25%) cine
Bcselileunigung dcr Transpiration, wahrend sie in hoheren Konzcntra-
tioncn (in dcr Kegel schon 0,3—0,5%) die Transpiration ernicdrigen.
In ncucrcr Zcit hat F. Boas Versueho iiber die Bceinflussung derTran
spiration durch Salze angcstellt, leider nur mit einzelnen Blattern von
Liriodcndron, Gartcncrdbeere, Efcu und Fisolo (Boas, S.129—133). Er
vcrwondcte folgcnde Salze in »/.,„-Ldsungen: KSCN, NaSCN, NH,CI,
MCI, NaCI, KCI, CaCI2, MgCI2, K.,S04, NaaSO,, KN03. Die Vcrsuche
oig.tbcn scharf ausgopriigte Bci hen von Anionen, welehe steigende
Transpiration verursaehen. So zeigten die Blatter von Liriodcndron
in folgcntlcn Ldsungen stufenweise immer starkerc Wasserabgabc:
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dcstillicrtcs Wasser, KCI, l^itungswasser, 3proz. Saccharose, iNH„CI,
LiCI, KSCX. Der Vcrf. crkliirt die Einwirkung der Salze auf die
Transpiration durch die Beoinfh.ssung ties Wasserbindungsvermogens
tier Zcllkolloide. Intcrcssant ist cs aber, daB auch ein Nichtclcktrolyt,
wic Bohrzuckcr, die Transpiration becinflusscn kann.

Die Ergcbnissc erwiihnlcr Forschungcn vcranlalitcn mich, zu untcr-
suohon, wic die Transpiration dor Schnitlblumcn (lurch die von mir
vorwendcten Losungcn hceinfluUt wird, da ich auf diesc Wcisc tier
L<isung dcr Frage nach dcr lTrsaohc der eigcntumliehen Wirkung
dicscr Stoffe, in crstcr Linic tics Zuekers, niiher zu konuncn glaubc.
Zu dicsom Zwcckc wurden die Sprosse dor im 1. Toil geschildcrtcn
Vcrsuchssoiien gloichzoitig in bozug auf ihre Transpiration untersuolit.
Die Spro.se wurden im Garten gesehnitton und sofort mit tier Scbnitt-
fliiehe in cin (Mali mit destillicrtom Wasser eingotaucht, Im Labora-
iorium wurden die Sprosse dcr Keibe nach in oinom tariciten Glas mit
dcstilliertem Wasser gewogen und so tlas Fri.schgewicht jedes einzclncn
Sprosses bestimmt. Gleieh nach dem Wiigon wuitlcn the Sprosse ein-
zoln in boroitstchende, mit den Losungcn gcfiilltc Gliiscr hineingesetzt.
Als Kontrolle dicntcn Sprosse im roinen Lcitungswasser.

J)ic Transpiration wurde gravimetrisch bestimmt, da dies bci dor
grdBeren Anzahl der Sprosse (je 1U Stuck in jedcr Losung) am einfach-
sten durehzufiihren war. .Diesc Methodc ist nach Burgerstein (S. 4)
und Ma.riiiior (S. 114) die zuverliissigste von alien ubliehen Methoden
der Transpirationsmessung. Zu diesem Zwcckc wurde am Anfang des
Vcrsuehos jedes cinzolnc mit dcr Kliissigkcit gcfiilltc Glas samt dem
dazugchorigen SproB voni bckanntcn Fri.schgewicht gewogen. Vor dem
Wagon wurde noch in jedes Glas etwas Paraffinol gegossen, um auf
diesc Wcisc die Vcrdun^ing tics Wasscrs aus den Glasern zu verhintlern.
Darauf wurden die Glaser in cincm hellen Zinimer des Iiaboratoriums
aufgestcllt. Tiiglich wurden die Sprosse beobachtet und die Anzahl der
frischen und verbliihten Blumen notiert. Vcrwelkte Blumen wurden dabri
an den Sprossen belassen bzw. bis zum zweiten Wiigon aufgehoben.

War der Versuch beendet, so wurden die Glaser mit den Sprossen,
wic anfangs, tier Beihe nach wedcrgewogen. Aus der Diffcrenz des
Gewichtes ties einzclncn Clases samt SproB am Anfang und am Ende
tics Versuches ergab sich dcr absolute Wert ties Wasservcrlustcs fiir
den betreffenden SproB wahrend der Versuehsdaucr. Um aber die
Transpiration einzclncr SproBe untereinander vcrglcichcn, sowic die
Wirkung der vcrschiedencn Losungcn auf die Transpiration erfassen
zu konnen, wurde die Transpiration jedes Sprosses auf je 100 g Frisch-
gewicht rctluzicrt (Burgerstein, S. 20). Auf die Berechnung dcr trans-
piricrcntlen Obetfliiche dcr Sprosse wurtle mit Riicksicht auf dcrcn
"roBc Anzahl vcrzichtct.. da die Messung zu umstantllich und zcit-
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ran bend gewesen ware. Nach Untersuchungen von Walter (S. 49) soil
iibrigens cine Reduktion der Transpiration auf die Flachcneinheit un-
zuliissig sein, da die Verdunstung nicht der Flache proportional statt-
fintlct. Nach seiner Meinung crgibt die Bcduktion der Transpirations-
wertc auf das Frischgcwicht der transpirierenden Pflanzc noch die
giinstigstcn Resultato. Die so ermittolten Zahlcn ermoglichen einen
Veiglcich tier Transpiration von Sprossen dersclben Pflanzenart unter-
einander, zumindest innerhalb des einzclnen Versuches. Das geniigt
nach meiner Meinung fiir den Zweck vorliegender Untersuchungen,
um die Wirkung einzelner, dcm Wasser zugesetztor Stt>ffe auf die Tran
spiration der Schnittblumen zu erfassen.

Zur Obcrsicht iiber die Vcrsuche mit den einzclnen Schnittblumen-
artcn sollcn dio Tab. 7—12 diencn. Die den einzclncn Ldsungen zu-
gehdrigen Zahlen geben die durchschnittlichc Transpiration (Wasser-
verlust ».LilrantmiJe,J^,rp^ (|tT
ganzen Versuchsdauer an. ~

Versuch mil Schicarzkiimmel.

Wie die Tab. 7 zeigt, betrug die durchschnittliche Transpiration
tier Sprosse in der Glykose- sowie in der Saccharose!dsung ungefahr
the Halfto derjenigen im reinen Wasser. In der Knopschen Losung
(mit destilliertem Wasser im Verhiiltnis 1:10 verdiinnt) war die Tran
spiration beinaho um 50% starker als im Wasser.

Tnbelle 7. Nigclla damascena.

Tumperatur ° C

Min. 1 Max.

i Versuclis- i , .
1 dauer L<='tunBs-! st(li j wasser

Glykose
6%

Saccharose
5% 1

Knopsche
LiiHting

20,9 | 23,2 ! 96 | (520.5 301,9 316,3 | 900,4

Vcrsuche mit Edeiwicken.

Edelwickcn zcigten ebenfalls cine starke Herabsetzung der Tran
spiration in den Zuckerlosungen (Tab. 8), und zwar betrug die Tran
spiration weniger als 50% jener von Kontrollsprossen im Wasser. Ein
Zusatz von 0,1%,, Thymol zur 5proz. Glykoselosung im Versuch 2 ver-
starkte kaum dio Transpiration. Im Versuch 3 erniedrigtc die Aspirin-
losung ebenfalls dieWasserabgabc, abernichtsostark wic dieSaccharose.

Tnbcllo 8. Lalhyrus odoralus.

Versticli-

Nr.

1

2

3

Tempcraiur • c

Min. I Max.

20,6
22,0
22,1

22,8
24,4
24,0

Vcrsuelifl- , ,.
• . iLeltuugfl-

dauer

Std.

161

135

96

683,7
801,0
665,7

Olykoso
5%

333,6
339,9

Glykose
mib

Thymol

363,3

SarctmroBO
r>%

348,4

265,3

Aspirin
0.17*

432,8
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Versuchc mit Lowcvmaul.

Sprosse von Ldwonmuul zcigten koine so groBen Untcrschicde dcr
Transpiration in den vcrschicdenen Losungcn wic die vorheigcnannten
Schnittblumenarten (Tab. 0). Die Zuekerldsungcn vermintlertcn auch
hicr die Transpiration. Das Aspirin erniedrigtc im Versuch 1 und 2
die Transpiration, crhohte sie hingegen etwas im Versuch 3 und 4.
Durch tlas Magnesiumsulfat wurtle die Transpiration im Versuch 2
crnicdrigt, wahrend sie im Versuch 4 praktisch kauni bccinfluBt wurtle.
Das Chlornatrium erniedrigtc in cinem Fallc (Versuch 4) geringfiigig
(lit; Transpiration, im nndoren Fallc (Versuch 5) vergrdBcrto cs die
selbe' auch in dcr starker konzentrierteu Ldsung.

Tabelle 9. Antirrhinum majus.

Versuch-

Xr.

Tcmjicr. "C ! Vcrsuchs

Min. Max.

22,4 I 24,6
21,3 23,2
IS.tf 20,2
18,2 20,6
15,7 j 18.8

dauer •I*011"""3- Ulykosc' Saccharose Aspirin ;Mr80« i Chlornatrium

S(d.

192

168

120

120

120

0.17,0 0,17* 0|1o/(1

343,4 310,8
310.9

211,2 j -
210.6 --

137,8

268,1

128,8

0,5V.

!321.0
237,6 201,5 —

244,3 —
—

222,0 216,0 202,7

—
— 170,0 149,1

Vcrsuche mil Kokardmhlumcn.

Die Kokardenblumen (Tab. 10) zcigten in bezug auf dio Tran
spiration koine groBere Empfindliehkeit gcgonuber verschietlcncn Lo
sungcn als Ldwcnmaul. Die Saccharose verringcrto dio Transpiration,
tlas Aspirin vcrstiiikte sic hingegen. Das Magncsiumsulfat verhiclt
sich im Versuch 2 iihnlich wic Aspirin.

Tabelle"*!0. Gaillardia grandiflora maxima.

Vcrsucli-

.\'r.

'JVmpcratur * V

Min. I Max.

23,1
15,4

25,3

19,1

VorsiicliH-

dauer

Std.

114

120

Lcituni{s-
M'.isscr

239,3
172,9

Saccharose

218,8
165,4

Aspirin
0,1 V„

260,9
180,6

MgSO,

0,17*

189,8

Versuch mil Pctunicn.

Die Pctunicn (Tab. 11) transpirierten in dcr Saechoroselosung bc-
dcutond sciiwiicher als im Wasser, in dcr Aspirinldsung dagcgon etwas
starker.

Tnhcllo 11. Petunia hybr.

Tcmpcralur ' C

Max.Miu.

19,5 21,7

Vcrsuciis-

duuer

Std'.

120

LcitungB-
wasser

37(1,1

Saccharose Aspirin

0,17,.

214,9 385,3

<
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Vcrsuche mil Chrysanlhemen.
Die Saccharose setztc tlie Transpiration deutlich hcrab (Tab. 12)

Durch das Aspirin wurtle die Transpiration im Versuch 1 deutlich
verstiirkt, wahrend sie im Versuch 2 nur wenig erniedrigt wurtle. Das
Chlornatrium verstiirkte die Transpiration.

Tabelle 12. Chrysanthemum indicum.

Vcmirli- TcmiwrnJiir ' C
St.

Min.

18.1

19.1

Max.

21.0

Vcrsuchs-

ilauer

St.l.

204

144

LeiluiiKS-
wasser

257.il

39S.7

Saccharose

5%

197.3

237,4

Aspirin

0,l",„

294.4

385.7

X.tCl

I 423.S

Jtasprcrliung dcr Vcrsuchsorgcbnis.se.
Wcnn wir nun tlie Ergebnissc tier Transpirationsvcrsuchc noch-

mals uherblicken, st» schen wir, daB die (iiykose und die Saccharose in
alien Fallen die Transpiration der Schnittblumen mehr oder weniger
(rnivdriglen.

Das Aspirin zeigte koine eindeutige Wirkung: in cinigen Fallen
crhohte cs, in andcren Fallen erniedrigtc es dagcgon die Transpiration
tier Sprosse. Diesen Untorsehicd in tier Einwirkung des Aspirins zeigte
sogar dieselbe Schnittblumenart in einzclnen Versuchen.

Das Magiiesiumsulfat zeigte cbenso wie das Aspirin Untcrschietle
im EinfluB auf tlie Transpiration.

Das Chlornatrium verstiirkte in der Mehrzahl tier Vcrsuche die
Transpiration.

Somit lieferten die erdrtorten Vcrsuche nur fiber die Wirkung von
Zuckersicheren AufschluB, aber auch ihmgegenuberzeigten verschiedene
Schmttblumcnarten verschiedene Empfindliehkeit.

So wurtle tlie Transpiration von Schwarzkummel, Edehncke und
Petunie durch Zuckorlosungcn um 40-00% im Vergleich zur Kon-
trolle orniodrigt, wiihrend dio Emiedrigung der Transpiration bei den
Kokardenblumen unti bei Ldwenmaul nur 4-16% betrug (Chrysan-
themen hielten ungefahr dio Mitte zwischen den beiden Gruppen).

Uber die Wirkung von Aspirin, Magiiesiumsulfat und Chlornatrium
kann an der Hand bisheriger Vcrsuche noch kein sicheres Urteil aus-
gesproehen werden. Es wird notwendig scin, zu dicsem Zweckc noch
fine Anzahl wcitcrcr Vcrsuche durchzufuhren.

lnteressant ist aber tlic Tatsachc. welehe sich aus dem Vergleich
tier Transpiratinnsvorsuche mit tlcn im I.Toil besprochencn Schnitt
blumen versuchen in bczug auf tlic Wirkung der Zuckerldsungen er-
gdit: Die. crhohte. Haltbarkeit dcr Schnittblumen in den Zuckerllsungen
?//«!/ in alien Fiillen mil einer Emiedrigung der Transpiration parallel.
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Ich ghube damit bciricscn zu haben, daf, die liingtrc Lebensdauer dcr
Schnittblumen in den Zuckxrlosungcn cine Folge der herabgesctzten Tran
spiration ist. Dafiir spiicht audi tlic beka.mtc Tatsaeho, daB niederc
Temperatiiren. welehe tlie Transpiration hcrabselzon, gloiohzeitig die
Haltbarkeit von .Schnittblumen crhdhen. Lef/.teres wurde neuertlings
durch tlie Vcrsuche von Hitchcuck und Zimmerman iiber den EinfluB
von Temperatur unti Fouehtigkeii auf die Schnittblumen hcstiiti»t
Meino K.fahrungen iiber den EinfluB von Zuckorlosungcn auf die
TransjMration und die Haltbarkeit dor Schnittblumen stehen /.war
mchi ..,. Einklang mit tlen liosultaten diocr I'orsohor. welehe in direr
Pubhkation angeben: .,ln those experiments transpiration was retlueotl
by many of the chemical treatments, but in all eases the flowers
which remained in the best condition wore those that lost the greatest
amount of water daily." Sie haben aber in ihron Versuchen koine
Zuekerlosungen verwendct, auUcrdem vcnniBt man in ihrcr Publika-
tion zahlenniiiBigc Angaben fiber tlen Bot.ag ties Wasservcrlustes tier
\ orsuebspflanzen.

Bcim Aspirin konnto ein Zusammcnhang zwisohen der 'JVanspira-
<"»" «"',«! tier Haltbarkeit tier Blumen nicht boobaohtet werden Die
Wrkung ties Aspirins auf the Transpiration einerseits unti auf tlic
lebensdauer tier Schnittblumen antlererscits zeigte in den veischicdc-
ucn \crsuchen, wie sehon ohen bemerkt wurtle, bedoutende Sehwan-
kungen sowohl im giinstigen als auch in. ungunstigen Sinne. Kino oin-
dcul.ge Keaklion tier Blumen auf die Transputionscrniedrigung bzw
Lrbolumg dure}, das Aspirin war tlahcr nicht zu schen. Dassolbo kann'
auch voni Magncsiumsulfat sowie vom Chlornatrium gesagt wertlcn

\Vonn the crwahnte spezifischc Wirkung tier Zuckorldsungcn auf
die iianspnation unti infolgefTesscn auf tlic Frischcrhaltung der Blumen
cigentheh bosteht, liiBt sieh auf Gruntl bisbciger Vcrsuche nicht cnt-
scheiocn. Es wird tlic Aufgabc weitcrer Untersuchungen sein. fest-
zustel on, oh es sich tla bei um osmotisehe Wirkungcn tier Zuckerlosungen
handelt odor oh antlcre Ursachcn tla bci im Spielc sind.

Zusammenfassung.
1. Die Glykose unti tlie Sacoharose wigtcn in alien Fiillen cinen

mchr cm lor womger giinstigen EinfluB auf tlic Friseherhaltung tier
untcrsuohton Schnittblumen (Mgcllu, Lathyms, Anlirrhimtm, Gail-
hrdu, Pel,,n,a, Chrysanthemum). Dabei reagierten vcrsehiotlene
Schmttblumonarton vcrschicdcn stark auf tlic giinstigo Wirkung von
/.uekcrlosmigcn gleieher Konzentration.

2 Das Aspirin wirktc in tier Mehrzahl tier Vcrsuche schiidlich auf
«'!«' Hallhnrkeil tier Sehniltblumcn. in cinigon Fiillen war seine Wirkung
nicht ungijnstiir. h

)l

jy. ^*f*"i *«.---*nwiw<.^<BHi'>; ^w-^ys^tt



200 Z- Arnold: Zur Frage der kiinstliohen Friseherhaltung dcr Schnittbhimrn.

3. Das Chlornatrium wirktc moistens ausgesprochen sehatilich auf
die Schnittblumen, wiihrcntl sich das Magiiesiumsulfat moistens in
different zeigte.

4. Dio Glykose und die Saccharose ernicdrigton bci alien unter-
suehten Schnittblumen mchr odor weniger die Transpiration. Dabci
roagicrten verschiedene Blumonarton auf gleichkonzentricrtc Zuckcr-
h'isungen mit vcivschiodon starker Transpirationsernictlrigung.

f>. Das Aspirin, das Mngncsiumsulfat und das Chlornatrium erhdhtcn
in einigen Fallen die Transpiration dor Schnittblumen, in den ntideren
Fiillen tlagcgcn ernicdrigton sic dieselbe.

0. Die Ernictlrigung tier Transpiration durch die Zuckerlosungen
ging in alien Fiillen parallel mit einer verliingertcn Lebensdauer tier
Schnittblumen.
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