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4. ZUSAMMENFASSUNG

Im allgemeinen Teil stellen wir die wichtigsten Klimaunterschiede zwischen

Tiefland und Gebirge zusammen und diskutieren die Auswirkungen der einzel¬

nen Klimafaktoren auf den Primär- und Sekundär Stoffwechsel der Pflanzen.

Wir geben eine Uebersicht über die wichtigsten Höhenversuche mit Arznei¬

pflanzen und befassen uns mit den Bedingungen, die bei solchen Versuchen

unbedingt beachtet werden müssen, damit nur die Einwirkung des Höhenkli¬

mas erfasst wird.

Nach botanischen und historischen Angaben über Digitalis lanata Ehrh. stel¬

len wir die wichtigsten Inhaltsstoffe unserer Versuchspflanze zusammen. Wir

geben eine Uebersicht über die wichtigsten chemischen Reaktionen der Car-

denolidglykoside, soweit diese die Stabilität der Glykoside, sowie die Identi-

täts- und Wertbestimmungsreaktionen betreffen.

Es wird die Pharmakologie und die Wertbestimmung der Cardenolidglykoside

mit biologischen Methoden dargelegt.

Probleme der galenischen Zubereitungen, der Trocknung und der Lagerung

von Digitalis-Blättern werden ebenfalls diskutiert.

Im speziellen Teil beschreiben wir unsere Versuchsstationen, den Anbau, die

Pflege, die Ernte und die Trocknung der Pflanzen in den Jahren 1968, 1969

und 1970.

Anhand der meteorologischen Daten von Chur und Arosa der betreffenden

Jahre und der eigenen Temperaturmessungen stelltenwir fest, dass das Ge¬

biet und die Versuchsstationen für Höhenversuche richtig gewählt wurden, d.h.

dass lokale Klimaeigenheiten den allgemeinen Klimaverlauf mit steigender

Höhenlage nicht übermässig beeinflussten.

Es werden genaue Arbeitsvorschriften für die Extraktion, die Dünnschicht-

und Säulenchromatographie und die direkte, quantitative Auswertung von DC-

Platten ausgearbeitet.

Für die in situ Auswertung von DC-Platten mit dem Fluorometer werden die

Bedingungen angegeben, die unbedingt erfüllt sein müssen, damit gute und

sinnvolle Resultate erhalten werden können. Besondere Beachtung schenken

wir dabei der Aufstellung einer Eichgeraden für jede einzelne DC-Platte,

deren Auswertung unter anderem zu urteilen erlaubt, ob die betreffende Plat¬

te zur quantitativen Auswertung geeignet ist oder nicht.

Die erhaltenen Resultate werden auf signifikante Unterschiede hin beurteilt.
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3. Wir stellen fest, dass mit steigender Höhenlage bei Digitalis lanata Ehrh.

(sowohl bei diversen Ernten im ersten Vegetationsjahr, wie auch bei der Ern¬

te zu Beginn der Blüte im zweiten Vegetationsjahr):

- der gesamte Cardenolidgehalt abnimmt.

- die Gehalte an Lanatosid A, B und C, von wenigen Ausnahmen abgesehen,

abnehmen oder zumindest eine abnehmende Tendenz aufweisen.

- der Gehalt an wenig polaren Glykosiden sich nur wenig verändert.

- der Wassergehalt der frischen Blätter allgemein eine abnehmende Tendenz

aufweist.

- das Trockengewicht pro Pflanze abnimmt.

- der Ertrag pro Pflanze an Cardenolidglykosiden, an Lanatosid A, B und

C in praktisch allen Fällen stark abnimmt.


