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Einleitung

Forstbeamte, welche F-beeinflußte Reviere betreuen, haben seit langem immer
wieder beobachtet, daß die Symptome einer Fluor-Schädigung der Assimilationsorgane von Waldbäumen jeweils kurz nach Knospenaustrieb (April bis Mitte Juni)
am ausgeprägtesten auftreten. Bei den Laubbaumarten und den Johannistriebe bildenden Nadelbaumarten wird der Schadenaspekt durch die mehr oder weniger
normalen, später gebildeten Assimilationsorgane im Hochsommer gemildert (Abbildung 1). An dieser Milderung des Schadenaspektes kann der vorzeitige Abfall
nekrotisierter Assimilationsorgane oder das Abbrechen mindestens der nekrotisierten Blattränder durch die Windbewegung wesentlich mitbeteiligt sein. Dennoch
stellt sich die Frage, ob junge, sich im Streckungswachstum befindende Assimilationsorgane (ADAMSet al., 1956; BOLAYund BOVAY,1965; DAINESet al., 1967;
KNABE,1972) von Natur aus empfindlicher sind als vollentwickelte oder ob die

Abbildung 1 Bergahorn aus etwa 500 m Entfernung von der Aluminiumhütte, Juni 1970.
Die zuerst gebildeten Blätter weisen sehr starke Nekrosen auf. Nach dem Herausfallen
der abgestorbenen Gewebepartien sehen die Blätter zerfetzt aus. Der Schadenaspekt wird durch
das jüngste Blattpaar ohne sichtbare Schädigungen gemildert, ganz besonders,
wenn die geschädigten Blätter vorzeitig, d. h. während der Vegetationsperiode, abfallen.
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jungen Gewebe mit dem Transpirationsstrom aus den Speichergeweben Fluor zugeführt erhalten und somit neben dem Luft-F einer zusätzlichen F-Belastung ausgesetzt sind.
Es ist bekannt, daß junge Gewebe reicher an Wuchsstoffen sind, z.B. an Indolessigsäure, welche die F-Aufnahme fördert (PILET, 1963). Diese erhöhte F-Aufnahme würde die gesteigerte Empfindlichkeit junger Assimilationsorgane erklären.
Andererseits soll F die Wirksamkeit der Indolessigsäure aber auch hemmen (PILET,
1963). Daß eine Wechselwirkung zwischen Fund Wachstum besteht, ist schon lange
bekannt. So soll bereits 1906 Aso (zitiert nach TRESHOWet al., 1967) eine wuchsstimulierende Wirkung geringer F-Mengen beobachtet haben. BREWERet al. (1967)
fanden, daß F-beeinflußte Rosen längere, aber schwächlichere Triebe bildeten, und
TRESHOWet al. (1967) stellten fest, daß Douglasien unter schwachem F-Einfluß
längere Nadeln ausbildeten, was die Wuchsleistung der Bäume jedoch nicht förderte.
Bezüglich der Translokation von F-Verbindungen wiesen LEDBETTERet al.
(1960) mit 18F nach, daß in den Blättern eine starke Transportbewegung in peripherer Richtung erfolgte. BOHNE(1962) fand, daß nekrotisierte Blattrandgewebe
einen wesentlich erhöhten F-Gehalt besaßen im Vergleich zu grünem Spreitengewebe derselben Blätter, und HALBWACHS
(1963) vermochte ebenfalls den Nachweis zu erbringen, daß die Nekrotisierung der Blattränder auf die Akkumulation
peripher translozierter Schadstoffe mit dem Transpirationsstrom zurückzuführen
ist. DÄSSLERund BÖRTITZ(1971) zitieren NAVARAet al., wonach F in inaktive
Gewebe transloziert und dort abgelagert werde. Auch CARLSON
und DEWEY(1971)
schlossen aus dem erhöhten F-Gehalt von Insekten, welche im Kambium von Bäumen lebten, daß in den Leitungsbahnen F transloziert werde.
Demgegenüber betonen McCuNE und WEINSTEIN(1971), F werde im Blatt
rasch zum Rand oder zur Spitze transportiert, dagegen gebe es keinen oder nur
einen geringen Transport von Blatt zu Blatt oder vom Blatt in andere Organe. NRC
(1971) stellt kategorisch fest: «The fluoride in a lea{ is generally immobile; it does
not move to other leaves or organs of the plant.»
Bereits BREDEMANN
und RADELOFF(1937, zitiert nach BREDEMANN,
1956) stellten in F-geschädigten Pflanzen in Rinde und Holz «recht erhebliche Mengen» F
fest, betonten jedoch: «Diese wasserlöslichen F-Verbindungen ... gelangen ... nicht
in die im Frühjahr austreibenden Sprosse, Blätter- und Blütenteile.» Rindenspeicherung von F stellten auch HÖLTE(1960) und LAMPADIUS
(1960) fest. Zur F-Aufnahme durch die Rinde, besonders bei winterlicher Begasung, bemerkte BREDEMANN (1956): «In allen Fällen wuchsen die Neutriebe ... ohne Schaden heran und
blieben frei von F». Diese eindeutige Verneinung jeglicher F-Translokation in den
Sproß könnte jedoch auf den unzureichenden Stand der damaligen Nachweismethoden zurückzuführen sein. Durch Winterbegasung erzielte GARBER(1962) nämlich
im Neuaustrieb von Ahornlaub die 2- bis 3fache F-Menge gegenüber den Nullproben und erbrachte damit den ersten und einzigen Nachweis einer F-Translokation in Holzarten. 1960 hatten LEDBETTER
et al. an Tomaten gefunden, daß eine
geringe F-Verfrachtung von den begasten Blättern in die Wurzeln erfolgte, und
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1969 wiesen RoMNEYet al. nach, daß vom Sproß aufgenommenes F sogar aus den
Wurzeln ausgeschieden wird.
Ausgenommen bei GARBER(1962) wurde somit gefunden, daß die dem Transpirationsstrom entgegenlaufende F-Translokation bzw. die Translokation aus der
Rinde in die jungen Assimilationsorgane gering und ohne praktische Bedeutung sei.
Andererseits hat kürzlich KNABE(1970) festgestellt, daß der F-Gehalt von Fichtennadeln stark abfiel, wenn die Fichten für mehrere Monate in ein immissionsfreies
Gebiet verbracht wurden. Leider geht aus KNABESAngaben jedoch nicht hervor,
in welchem Maße die Niederschläge durch Auswaschung für die F-Gehaltabnahme
verantwortlich waren.
Abschließend danke ich allen, die mich bei der Durchführung dieser V ersuche
unterstützten, insbesondere den Herren Dr. E. Bov AY und Dr. R. ZUBERvon der
Eidg. Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und Umweltschutz, Liebefeld, welche
die Durchführung der F-Analysen übernahmen.
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1

Fragestellung

Angesichts der Diskrepanz der Auffassungen stellten wir uns die Fragen:
1. Findet bei Baumarten eine F-Translokation statt vom Blatt in Speichergewebe

und ein Rücktransport remobilisierter F-Verbindungen in neugebildete Assimilationsorgane?
2. Umfaßt diese Remobilisierung allenfalls statistisch signifikante und auch praktisch bedeutungsvolle, den Stoffwechsel beeinflussende .F-Mengen?
3. Gelangt auch durch die Rinde aufgenommenes Finden Stoffkreislauf?
4. Wird F nur im Herbst, zusammen mit mobilen Nährstoffen wie N, ·p, Kin den
Holzkörper verlagert, oder findet während der ganzen Vegetationsperiode ein
derartiger Abtransport statt, daß er vor allem in immissionsfreien Perioden als Entgiftungsmechanismus immergrüner Assimilationsorgane wirken könnte?

2

Versuche an abgeschnittenen Zweigen

Wenn bei Baumarten ein Rücktransport in Speichergewebe, vorwiegend an der
Knospenbasis, und im Frühjahr eine Remobilisierung stattfinden, dann müßte sich
dies im F-Gehalt neuen Laubes, das in F-freier Atmosphäre gebildet wird, abzeichnen. Aus der Überlegung heraus, daß stark exponierte Zweige die größte Menge·
gespeicherter Fluoride besitzen müßten, aus welchen die stärkste Remobilisierung
erfolgen könnte, wurde versucht, die erste Frage vorerst mit abgeschnittenen Zweigen aus der Nähe einer Aluminiumhütte zu beantworten.
21

Methode

Kurz vor Knospenaustrieb wurden im «Heimeholz» (vgl. KELLER,1975) in verschiedener Entfernung von der Aluminiumhütte und im Versuchsgarten der EAFV
in Birmensdorf (Nullproben aus einer Gegend ohne F-Immissionen) Zweige der
Baumarten Lärche, Bergahorn, Hainbuche , Linde und Rotbuche geschnitten und
in Wasser gestellt. Die Zweige sollten im Gewächshaus, vor Niederschlägen und
Staub geschützt, in F-freier Atmosphäre austreiben.
Die Zweigproben wurden halbiert, d. h., von jedem Zweig wurde die eine Hälfte
sofort zerschnitten und analysiert, die andere Hälfte wurde erst nach der Laubentfaltung analysiert. Bei Bergahorn wurden nur Endknospen ausgewählt und mit der
1 bis 2 cm langen Knospenbasis entfernt (Abbildung 2 oben). Bei Arten mit wechselständiger Knospenanordnung (Buche, Hagebuche, Linde) wurden an Sonnenzweigen die drei letzten Knospen (mit Basis), an Kurztrieben von Schattenzweigen
nur die Endknospe (mit Basis) geerntet (Abbildung 2 unten).
Im folgenden Jahr wurden 10 Laubbaumarten untersucht, dafür weniger Standorte und nur noch Laub . Es wurde ein Vergleich im Verhalten ringporiger Arten
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Abbildung 2 Skizze zur Probenahme von Zweigstücken bzw. Knospen von Bergahorn (oben)
und Buche usw. (unten).

(Eiche, Esche, Robinie, Bergulme) und zerstreutporiger Arten (Bergahorn, Linde,
Mehlbeere, Hainbuche, Rotbuche, Weide) angestrebt.
Die Fluorbestimmung sämtlicher Proben (bei 65 °C getrocknet) erfolgte mit der
«Orion»-F-Elektrode durch die Eidg. Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und
Umwelthygiene, Liebefeld. Alle angegebenen F-Konzentrationen beziehen sich daher auf Trockensubstanz.
22

Resultate

Tabelle 1 enthält die Resultate, welche im Frühjahr 1970 von 5 winterkahlen
Arten verschiedener Standorte gewonnen wurden. Die F-Konzentrationen waren in
den Nullproben (EAFV) und Proben aus Gebieten mit schwachen F-Immissionen
durchwegs geringer als in den Proben aus stark beeinflußten Gebieten. Dies gilt
sowohl für die Knospen als auch für die im Gewächshaus ausgetriebenen Blätter.
Es trifft in vermehrtem Maße zu für die etwa gleich alten Blätter, welche sich im
Immissionsg~biet entfaltet hatten und bereits immissionen ausgesetzt gewesen waren
(letzte Kolonne). Daraus läßt sich folgern, daß eine Remobilisierung ,aus dem Speichergewebe stattfindet, daß aber die direkte Aufnahme aus der Luft wesentlich
größere Beträge ausmacht. Es ist zu berücksichtigen, daß die in den Knospenpro-
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Tabelle 1 F-Konzentrationen in Knospen und Blättern verschiedener
Arten von Standorten mit unterschiedlichen F-Immissionen.

F-Gehalt in verschiedenen Geweben
Art

Lärche
Bergahorn

Hainbuche

Linde

Buche

Ort
Herkunft

1

EAFV
1400 mE
EAFV
1100 m NE
1400 mE
500mE
EAFV
1100mNE
1400 mE
400mE
EAFV
1100mNE
1400mE
800 mESE
EAFV
1100 m NE
400mE

Knospen
mit Basis
6
21
6
11
29
63,5
10
10,5
31
95
11
9
25
18
14,5
17
373

Blätter

14
27
6
13,5
10
10,5
n. a. 5
21
22
58
n. a. 5
9,5
17
34
3
10,5
10,5

2

Blätter3

4

18,5
11,5
53-98
5
16
150-185
8
18

6
22
339 6

1 Distanz und Richtung von Aluminiumhütte.
EAFV = Nullproben. Man beachte, daß NE
außerhalb der Hauptwindrichtung liegt, daher besitzen die Proben von 1100 m NE geringere
F-Konzentrationen als die Proben von 1400 m E.
2 Diese Blätter entwickelten sich in F-freier Luft; Austrieb im Gewächshaus.
3 Austrieb am Herkunftsort,
immissionsbeeinflußt
4 -: nicht analysiert
5 n. a.: nicht ausgetrieben
6 nekrotische Blattränder

ben gefundenen F-Konzentrationen auch oberflächlich haftenden, F-haltigen Staub
einschließen.
In Tabelle 2 sind die Resultate vom Frühjahr 1971 zusammengefaßt. Wiederum
sind die F-Konzentrationen im Laub von Zweigen der Nullproben (EAFV) bzw.
aus schwach beeinflußtem Gebiet durchwegs wesentlich geringer als im Laub von
Zweigproben aus stark beeinflußten Gebieten. Vor allem Bergulme, Rotbuche,
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Tabelle 2

F-Konzentrationen in Laubblättern verschiedener Arten,
welche sich in F-freier Atmosphäre entfalteten.

Herkunft!

Art

F-Konzentration
(ppm)

Relativwerte
(%)

zerstreutporige Arten:
Bergahorn
Hainbuche
Winterlinde
Rotbuche
Weide
Mehlbeere

EAFV
500mE
EAFV
400mE
EAFV
400mE
EAFV
400mE
1300mNE
400mE
1200 mNE
400mE

7
10,5
25,5
107
3
34
4
50,5 2
19
54
28,5
45

100
150
100
420
100
1130
100
1260
100
284
100
158

EAFV
400mE
EAFV
400mE
EAFV
500mE
2050mE
400mE

5,5
136
6,5
18,5
5
35
18
34

100
2480
100
285
100
700
100
189

ringporige Arten:
Bergulme
Stieleiche
Esche
Robinie

1
2

EAFV bzw. obere Linie = Nullprobe; Distanz und Richtung von Aluminiumhütte.
Blätter im Extremfall mit Intercostalnekrose (vgl. Abbildung 3).

Winterlinde, Esche und Hainbuche zeigten im Laub der aus dem Immissionsgebiet
stammenden Zweige eine auf das 4- bis 25fache gesteigerte F-Konzentration. Im
Laub der Rotbuche bildeten sich sogar Intercostalnekrosen aus (Abbildung 3). Die
Proben waren zu wenig umfangreich, um - zufolge der großen Streuung in beiden
Gruppen - einen Unterschied zwischen ring- und zerstreutporigen Arten statistisch
abzusichern.
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Abbildung 3 Intercostalnekrose an Buche. Es handelt sich um F-bedingte Nekrosen
zwischen den Blattrippen und nicht um Fraßspuren des Buchenspringrüßlers Orchestes Fagi.
Der Zweig wurde im April in 400 m Entfernung vom Werk geerntet und ins
Gewächshaus zur Laubentfaltung gebracht.
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3

Versuche mit Topfpflanzen
31

Methode und Material

Dem Arbeiten mit abgeschnittenen Zweigen haftet der Nachteil an, daß bei zu
frühem Schnitt die Knospen nicht austreiben . Diese Methode ist besonders auch
für immergrüne Nadelhölzer ungeeignet. Daher wurden vertopfte Pflanzen, welche
etwa 12 Monate im «Heimeholz» -in verschiedener Entfernung von der Aluminiumhütte den F-haltigen Immissionen ausgesetzt gewesen waren, kurz vor Knospenaustrieb nach Birmensdorf zurückgeholt, wo sie im Gewächshaus in immissionsfreier Atmosphäre und vor Staub und Niederschlägen geschützt austreiben konnten.
Die F-Gehaltanalysen am bei 65 °C getrockneten Material wurden wiederum
von der Eidg. Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und Umwelthygiene, Liebefeld, mit der F-sensitiven «Orion»-Elektrode durchgeführt. Alle angegebenen FKonzentrationen beziehen sich auf Trockensubstanz.
Um zu untersuchen, ob die festgestellte Verlagerung von F den Stoffwechsel
der jungen Assimilationsorgane beeinflusse, d. h., insbesondere ihren Entgiftungsmechanismus in Gangsetze, wurde in Fichten- und Douglasiennadeln (geringe FTranslokation) die Peroxidase-Aktivitä t mit der von KELLERund SCHWAGER
(1971)
beschriebenen Methode bestimmt.
Weitere methodische Details, welche sich nach der jeweiligen Versuchsfrage
richteten, sind in den folgenden Abschnitten mit den Resultaten beschrieben.

32
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Resultate

Einfluß der Immissionssituation bei einjähriger Exposition am Wuchsort
auf den F-Gehalt und die Peroxidase-Aktivität in Neutrieben

Für diese Untersuchung standen pro Standort je 5 Pflanzen der folgenden Arten,
Provenienzen und Alter zur Verfügung:
Fichte

(Picea abies), etwa 8jährige Stecklinge des· ca. 45jährigen Mutterbaumes
Birmensdorf 31-4

Fichte

{Picea abies), etwa 8jährige Pfropflinge des ca. 130jährigen Mutter-

Föhre

baumes Dielsdorf 14 (21-6) (nur für Peroxidase-Untersuchung)
(Pinus silvestris), 4jährig, Rorschach 69

Douglasie

(Pseu~otsuga menziesü), Sjährig, Faido 101

Roteiche

(Quercus borealis maxima), 2jährig, Basel 3

Buche

(Fagus silvatica), Sjährig, Sihlwald 3

Weißerle

(Alnus incana), 2jährig, Birmensdorf 1
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In Tabelle 3 sind die Resultate zusammengestellt. Sie zeigen, daß die F-Verlagerung bei diesen Pflanzen durchwegs gering war und nur an Standorten mit starken
F-Immissionen (500 m und 750 m Entfernung vom Werk) zu einer statistisch gesicherten Erhöhung des F-Gehaltes in den frisch gebildeten Assimilationsorganen
führte. Die Resultate der Versuche mit abgeschnittenen Zweigen anderer Arten
(Tabellen 1 und 2) lassen jedoch vermuten, daß eine langjährige Immissions-Exposition zu einer erhöhten F-Translokation führen kann.
überraschend ist die Feststellung, daß die Aktivität des Entgiftungsenzyms Peroxidase in beiden Fichtenklonen wie in Douglasie in den jungen, etwa 6wöchigen
Nadeln deutlich gesteigert wurde, obwohl die F-Zuführung in bescheidenem Rahmen blieb. Jedenfalls war der F-Gehalt aller Arten durchaus im Rahmen der in der
Literatur beschriebenen Normalwerte (vgL ·KELLER,1975), und die Nadeln zeigten
keinerlei Symptome einer Schädigung, auch keinerlei Wuchsanomalien, wie sie von
TRESHOWet al. (1967) an Douglasie beobachtet worden waren. Die Resultate der
Peroxidase-Messung sind in Abbildung 4 dargestellt. Sehr auffallend ist die Gleichläufigkeit der Peroxidase-Werte mit den F-Konzentrationen in den Nadeln (Maximum bei 750 m, vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3 F-Konzentration in Assimilationsorganen, welche in sauberer Luft
gebildet worden waren (Mittel von je 5 Werten). Die Pflanzen waren
vor Knospenaustrieb etwa 12 Monate lang in der angegebenen Distanz von der
Aluminiumhütte F-haltigen Immission~n ausgesetzt gewesen.

EAFV

Baumart
Fichte (junger Klon)
Douglasie
Föhre
Roteiche
Buche
Weißerle

Standort (Distanz)
1500 mE
750mE

2,0
3,4
1,6
2,8
3,4
6,5

2,4
2,0
1,6
3,3
3,9
8,2

4,2 *
4,6
1,9
3,5
4,3
10,0 *

500mE
3,9
3,9
2,6
3,2
6,1 *
8,8

* gegenüber EAFV statistisch gesichert mit P = 0,05
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F-Aufnahme durch Rinde und Knospen

Da sich die Befunde von BREDEMANN
(1956) und GARBER(1962) widersprechen,
entschlossen wir uns zur Überprüfung der Verhältnisse mit Hilfe von je fünf 2jährigen Robinien und zehn 2jährigen Bergulmen. Diese Pflanzen wurden im November 1971 am Rheinufer gegenüber der Aluminiumhütte, etwa 400 m östlich vom
Werk, plaziert und 20 Wochen dort belassen (Nullproben im Pflanzgarten der
346
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Abbildung 4 Peroxidase-Aktivität sechswöchiger Fichten- und Douglasiennadeln von
Pflanzen, welche ini- Vorjahr (1970) in verschiedener Entfernung von der
Aluminiumhütte (Abszisse) den F-haltigen Abgasen ausgesetzt gewesen waren.
Fichte:
a = alter Klon, j = junger Klon
Douglasie: 70 = im Expositionsjahr gebildete Nadeln, einjährig
71 = sechswöchige, in sauberer Luft gebildete Nadeln.
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Abbildung 5 Windweg /Windrichtungs-Diagramm vom «Großgrüt» beim «Heimeholz»
für die Periode 12. November 1971 bis 5. April 1972, während welcher die Ulmen
und Robinien den F-Immissionen am Rheinufer, östlich der Aluminiumhütte, ausgesetzt wurden.
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EAFV). Kurz vor Knospenaustrieb wurden alle Pflanzen in ein Gewächshaus der
EAFV verbracht. Mitte Mai wurden die ganzen Neutriebe (Robinie) bzw. die ersten
drei Blätter pro Trieb (Ulme) geerntet. Es traten keinerlei Symptome einer F-Schädigung auf.
Die F-Konzentrationen der Neutriebe gehen aus Tabelle 4 hervor. Es zeigte sich,
daß die Triebe der im Winter den F-Immissionen ausgesetzt gewesenen Pflanzen
statistisch gesichert höhere F-Gehalte aufwiesen als jene der Nullproben. Diese
Resultate belegen somit eindeutig, daß durch die Rinde (und eventuell Knospen)
eingedrungenes F in die Neutriebe gelangen kann. Der Widerspruch zu BREDEMANN
(1956) läßt sich leicht erklären, weil die von uns gefundenen F-Gehalte durchwegs
unterhalb der Nachweisgrenze seiner Methode liegen.
Es ist erstaunlich, daß dieser Versuch so eindeutige Resultate erbrachte, da
andere Arten selbst bei ganzjähriger Exposition geringere p.:.Translokationen aufgewiesen hatten, allerdings bei etwas geringeren Immissionskonzentrationen. Zudem enthüllt das in Abbildung 5 wiedergegebene Windweg/Windrichtungs-Diagramm, daß die Versuchsperiode insofern ungünstig war, als sie einen übermäßig
hohen Anteil von Ostwind aufwies, so daß die Pflanzen relativ geringe F-Zuwehungen erhielten (Windmessung auf freiem Feld im «Großgrüt» mit Windweg-Richtungsintegrator Typ Rochat, TURNERund RocHAT, 1974).

Tabelle 4 F-Konzentrationen in Laub von Pflanzen, welche während
20 Winterwochen F..;haltiger bzw. sauberer Luft ausgesetzt
gewesen waren (10 bzw. 5 Wiederholungen).

Art

Nullproben (EAFV)
Spanne
x

F-exponiert
Spanne

x

t

Bergulme (10)
Robinie (5)

3,2-10,0
1,9- 3,1

12,0-14,5
5,6- 8,2

13,3
7,0

5,30***
9,10***

*** Differenz

6,2
2,5

statistisch gesichert mit P = 0,001
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Einfluß der Blattrangfolge am Neutrieb auf den F-Gehalt

In den Tabellen 1-3 wurde nachgewiesen, daß wirklich ein F-Nachschub aus
den Speichergeweben der Sproßachse in die neuen Blätter erfolgt. Möglicherweise
erschöpft sich diese Reserve an leicht löslichem, mobilem F im Verlaufe der Triebentwicklung, obwohl ständig neue Mengen durch die Rinde in den Stoffkreislauf
gelangen können, wie Tabelle 4 zeigt. Wenn wirklich eine gewisse Erschöpfung der
verfügbaren F-Reserve eintritt, dann müßten die später gebildeten Blätter eine
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geringere F-Zufuhr erhalten als die ersten Blätter. Dies könnte zur Erklärung beitragen, warum im Frühjahr die F-Schädigungen stärker ausgeprägt auftreten als im
Sommer.
Zur Überprüfung dieser Arbeitshypothese wurden von 5 Buchen (Fagus silvatica,
5jährig) und 10 Weißerlen (Ainus incana, 2jährig) die vollentwickelten Blätter 1
bis 3 sowie 4 und 5 (von der Triebbasis aus gezählt) getrennt geerntet und analysiert. Die Resultate sind in Tabelle 5 zusammengestellt und belegen die Richtigkeit
der Arbeitshypothese. Die zuerst gebildeten Blätter 1 bis 3 weisen in .der Tat einen
höheren F-Gehalt auf als die später gebildeten Blätter 4 und 5. Die Differenz ist obwohl gering - statistisch hoch gesichert Bezüglich allfälliger physiologischer Auswirkungen geringer F-Mengen sei auf Abschnitt 321 verwiesen.

Tabelle 5

Baumart
Buche (5)
Weißerle (10)

*** Differenz

F-Konzentrationen in Laubblättern verschiedener Rangfolge
(5 bzw. 10 Wiederholungen).

1. bis 3. Blatt
Spanne

x

4. und 5. Blatt
x
Spanne

5,0- 6,8
6,0-13,0

6,1
9,4

3,2-4,2
3,3-6,2

3,7
4,5

t
14,60***
6,10***

gesichert mit P = 0,001

324 · Einfluß von Zeitpunkt und Art der herbstlichen Entblätterung
auf den F-Gehalt der Neutriebe im Frühjahr

In Tabelle 5 ist nachgewiesen worden, daß die mobilisierbaren F-Reserven sich
langsam erschöpfen. Es bleibt die Frage offen, wann die Reserven angelegt werden.
Erfolgt der F-Abtransport aus dem Blatt laufend während der ganzen Vegetationsperiode, oder findet ein Hauptschub statt zusammen mit dem Rücktransport beweglicher Nährstoffe (N, P, K) im Zeitpunkt der herbstlichen Laubverfärbung? Die
Frage stellt sich im Zusammenhang rrµt einer allfälligen Entgiftung der Assimilatiohsorgane.
Wenn der Rückschub vorwiegend zusammen mit den Nährstoffen im Herbst
erfolgt, dann müßten die Neutriebe von Bäumchen, welche im Frühherbst künstlich entlaubt wurden, geringere F-Gehalte aufweisen als Neutriebe von Bäumchen,
welche das Laub auf natürliche Weise erst nach der Mineralstoff-Translokation im
Herbst verloren.
Je -10 Buchen (Fagus silvatica, 5jährig) wurden im September entblättert bzw.
verloren das Laub auf natürliche Weise im Oktober. Die in den Neutrieben gefun349

denen F-Konzentrationen sind in Tabelle 6 zusammengestellt. Die Resultate zeigen,
daß nur ein sehr geringer, statistisch nicht gesicherter Unterschied im F-Gehalt der
beiden Blattgruppen bestand. Daraus läßt sich schließen, daß bei Buche während
der ganzen Vegetationsperiode laufend geringe F-Mengen zusammen mit den Assimilaten in die Sproßachse transportiert werden. Dies steht in Übereinstimmung mit
den Befunden von LEDBETTER
et al. (1960) an Tomate sowie CARLSONund DEWEY
(1971) an Insekten, welche im Kambium lebten.

Tabelle 6

F-Konzentration in neugetriebenen Blättern von Buchen
mit vorzeitiger (künstlicher) bzw. natürlicher
herbstlicher Entlaubung (10 Wiederholungen).

Künstliche Entlaubung (September)
x
Spanne
2,7-6,8
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5,1

Natürliche Entlaubung (Oktober)
Spanne
x
3,3-8,8

5,4

t
0,67

Die F-Gehaltabnahme von Fichtennadeln bei mehrwöchigem
Aufenthalt in F-freier Luft

In den vorangehenden Abschnitten ist nachgewiesen worden, daß bei allen untersuchten Baumarten eine F-Verfrachtung Blatt-Sproß-Neutrieb
stattfindet. Aufgrund der in Tabelle 6 gegebenen Resultate ist anzunehmen, daß diese Verfrachtung laufend, d. h. während der ganzen Vegetationsperiode, erfolgt. Die Frage liegt
somit nahe, ob sich· die Assimilationsorgane in immissionsfreien Perioden gewissermaßen entgiften können. KNABE(1970) stellte fest, daß der F-Gehalt von Fichtennadelproben stark abfiel, wenn die Fichten für mehrere Monate in ein immissionsfreies Gebiet verbracht wurden. Aus den Angaben KNABESgeht jedoch nicht hervor, in welchem Maße die Niederschläge durch Ab- und Auswaschung für die FGehaltabnahme verantwortlich waren. GuDERIAN(1971) stellt eine Entgiftung in
immissionsfreien Perioden durch Translokation in Abrede.
Von fünf Fichten (Picea abies, alter Klon) wurden am 16. April 1971, unmittelbar nach dem Rücktransport aus dem Immissionsgebiet, und am 18. Mai 1971, nach
fünfwöchigem, vor Niederschlägen• geschütztem Aufenthalt in F-freier Luft, vergleichbare Nadelproben entnommen.
Die Analysenresultate sind in Tabelle 7 zusammengestellt. Sie zeigen die Tendenz einer schwachen F-Gehaltabnahme, die jedoch statistisch nicht gesichert ist.
KNABESBefunde dürften somit in erster Linie der Wirkung von Niederschlägen und
nicht einem internen Abtransport von F zuzuschreiben sein, auch wenn sich seine
V ersuche über einen längeren Zeitpunkt erstreckten als unsere. Die große Spanne
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der F-Konzentrationen in unserem Material ist auf die Unterschiedlichkeit der
Expositionsstandorte zurückzuführen und nicht auf eine unterschiedliche Absorptionsfähigkeit der Nadeln.

Tabelle 7

F-Konzentrationen in Fichtennadeln vor bzw. nach
mehrwöchigem Aufenthalt in sauberer und
niederschlagsfreier Luft (5 Wiederholungen).
Mitte April

Mitte Mai

Nadelalter

Spanne

x

Spanne

x

ljährig
2jährig

39-140
34-168

99
112

24-140
27-164

109

4
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Schlußfolgerungen

Die vorliegenden Untersuchungen erbringen den eindeutigen Nachweis einer
Fluortranslokation Laub-Speicherorgane-Laub in Baumarten, wenn auch die transportierten F-Mengen gering sind. Immerhin stellt dieser F- Transport eine Belastung
der jungen Ass1milationsorgane dar, wie aus der erhöhten Peroxidase-Aktivität abgeleitet werden darf (Abbildung 4). Aufgrund des Versuches mit künstlicher Entlaubung ist anzunehmen, daß eine F-Translokation vom Laub in die Speicherorgane
während der ganzen Vegetationsperiode stattfindet und nicht nur im Zeitpunkt des
herbstlichen Nährstoffrückschubs. Auch die winterliche Exposition zu F-Immissionen bildet für Holzpflanzen im unbelaubten Zustand eine Belastung.
Der Umstand, daß die zuerst gebildeten Blätter den größten F-Schub aus den
Speicherorganen erhalten, unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit einer standardisierten Probenahme für Blattanalysen, obwohl die aus der Luft aufgenommene
F-Menge in der Regel wesentlich größer sein dürfte als die intern zugeführte FMenge ( ausgenommen beispielsweise in einem Immissionsgebiet im 1. Jahr nach
einer Betriebsschließung oder Emissionseinstellung, wenn aber noch F im Baum
gespeichert ist).
Die F-Gehaltabnahme der Assimilationsorgane in immissionsfreien Zeiten dürfte
nur zu einem kleinen Teil auf die Translokation zurückzuführen sein. Die Wegwehung von oberflächlichem F-Staub sowie die Ab- und Auswaschung der Assimilationsorgane durch Niederschläge dürften wesentlich mehr zur Verminderung des
F-Gehaltes beitragen.
(Manuskript

abgeschlossen am 11. April 1975)
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Zusammenfassung

In F-Immissionsgebieten wurde seit langem beobachtet, daß die Symptome einer Schädigung durch F jeweils kurz nach Knospenaustrieb am ausgeprägtesten auftreten. Es stellte sich
daher die Frage, ob die jungen Gewebe besonders F-empfindlich sind (z.B. als Folge des intensiven Wuchsstoff-Metabolismus) oder ob sie mit dem Transpirationsstrom F aus den Speicherorganen zugeführt erhalten. In diesem Falle würden sie sowohl von innen als auch von außen
her einer F-Belastung ausgesetzt. Dies könnte mithelfen zu erklären, weshalb sich viele Baumarten gegenüber F-Immissionen als besonders empfindlich erweisen. In der bestehenden Literatur wird eine derartige F-Translokation jedoch mehrheitlich verneint.
Von verschiedenen Baumarten, welche viele Jahre lang starken F-Immissionen ausgesetzt
gewesen waren, wurden kurz vor Knospenaustrieb Zweige abgeschnitten und im Gewächshaus,
in F-freier Atmosphäre, zur Laubentfaltung gebracht. Blattanalysen ergaben, daß deren Laub
gegenüber Nullproben erhöhte F-Gehalte aufwies (Tabelle 1, 2). Im Extremfall kam es sogar
zur Ausbildung einer Intercostalnekrose (Abbildung 3). Weil das F nicht aus der Gewächshausluft stammen konnte, mußte es aus den Speicherorganen zugeführt worden sein. Dies belegt in
der Tat die Existenz einer F-Translokation.
Versuche mit Topfpflanzen, welche bis zu einem Jahr den F-Immissionen ausgesetzt und
zum N euaustrieb ins Gewächshaus zurückgeholt wurden, ergaben gleichsinnige Resultate
(Tabelle 3), auch wenn das Ausmaß der Translokation sehr viel geringer war, entsprechend der
geringeren F-Akkumulation in den Speicherorganen. Durch Bestimmung der Aktivität des Entgiftungsenzyms Peroxidase in den 6wöchigen Neutrieben von Koniferen gelang der Nachweis,
daß dieses intern zugeführte F eine Belastung des pflanzlichen Metabolismus darstellt (Abbildung 4).
Unbelaubte Ulmen und Robinien wurden während einiger Wintermonate den F-Immissionen
ausgesetzt. Der erhöhte F-Gehalt im Laub, das sich anschließend in F-freier Gewächshausatmosphäre entwickelte, belegte, daß winterliche Immissionen winterkahle Laubbaumarten ebenso
wie immergrüne Koniferen belasten, weil F durch die Lentizellen der Rinde und eventuell auch
durch die Knospen einzudringen und in den Stoffkreislauf zu gelangen vermag (Tabelle 4).
Um festzustellen, ob die im Frühjahr zuerst gebildeten Blätter einer stärkeren inneren FZufuhr unterliegen als spätere Blätter, ob also die F-Depots der Speicherorgane langsam entleert werden, wurden entsprechende Blattanalysen an Buche und Ede vorgenommen. Die Resultate (Tabelle 5) ergaben tatsächlich einen höheren F-Gehalt der ersten Blätter. Dies ergibt ein
zusätzliches Argument für die Notwendigkeit einer genauen Standardisierung von Proben für
Blattanalysen.
Nach diesen Beweisen für eine Remobilisierung und Translokation von F aus den Speicherorganen in die neugebildeten Assimilationsorgane war zu untersuchen, ob der vorgängige FTransport in die Speicherorgane erst mit dem herbstlichen Rückschub der beweglichen Nährstoffelemente erfolgt oder kontinuierlich während der Vegetationsperiode mit den Kohlehydraten. Aus dem Befund, daß neugebildete Blätter gleichviel F enthielten, wenn die Pflanzen im
Frühherbst künstlich entlaubt worden waren wie wenn sie das Laub durch natürlichen Blattfall
verloren hatten (Tabelle 6), läßt sich schließen, daß während der ganzen Vegetationsperiode
eine kontinuierliche F-Translokation stattfindet. Dieser F-Abtransport aµs den Assimilationsorganen ist jedoch so gering, daß erz. B. bei Fichte in Gebieten mit starken F-Immissionen als
Entgiftungsmechanismus praktisch nicht ins Gewicht fällt (Tabelle 7).
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Resume
La translocation du fluor chez les arbres forestiers

Dans les regions exposees aux emanations de fluor, on a observe depuis longtemps que les
symptömes des degats dus au F se manifestent surtout juste apres le debourrement des bourgeons. On s'est alors demande si les jeunes tissus etaient particulierement sensibles au F (p. ex.
en raison de l'intense metabolisme auxinique) ou bieri s'ils recevaient du F en provenance des
tissus a reserves par le courant de la transpiration. Dans ce cas ci, ils seraient exposes aux effets
du F tant de l'interieur que de l'exterieur; ce qui contribuerait a expliquer pourquoi de nombreuses essences forestieres se montrent particulierement sensibles aux emanations de fluor.
Pourtant la litterature existante nie en grande majorite une translocation du fluor de ce
genre.
Nous avons effectue des prelevements sur diverses essences exposees durant de nombreuses
annees a de fortes emanations de F de la maniere suivante: Juste avant le debourrement des
bourgeons, nous avons coupe des rameaux et les avons fait eclore en serre dans une atmosphere
depourvue de F. Les analyses foliaires indiquerent que leur feuillage presentait des teneurs elevees en F par rapport aux temoins (tableaux 1, 2). Dans un cas extreme meme une necrose intercostale est apparue (figure 3). Puisque le F ne pouvait pas provenir de l'air de la serre, il devait
etre amene des tissus a reserves. Cela prouve en fait l'existence d'une translocation du F.
Des resultats identiques furent obtenus avec des plantes en pot exposees aux emanations de
F pendant une annee et ramenees en serre pour le debourrement (tableau 3). Dans ce cas la
translocation etait beaucoup moins importante par suite d'une moindre accumulation de F dans
les tissus a reserves. La determination de l'activite de la peroxydase, enzyme desintoxicant, dans
les pusses de · 6 semaines de coniferes montre que cet apport interne de F entrave le metabolisme vegetal (figure 4).
Des ormes et des robiniers en dormance furent exposes aux emanations de F durant quelques mois d'hiver. Le feuillage qui se developpa dans la serre en atmosphere depourvu de F
avait une teneur elevee en F. Ce fait prouve que les emanations hivernales affectent tant les
essences forestieres .a feuilles caduques que les coniferes a aiguilles persistantes, car le fluor
peut penetrer par les lenticelles de l'ecorce et eventuellement aussi par les bourgeons pour parvenir a la seve (tableau 4).
Afin de savoir si les premieres feuilles formees au printemps subissent un afflux de F
superieur aux autres et si les depöts de F dans les tissus a reserves se vident lentement, nous
avons effectue des analyses foliaires chez le foyard et l'aune. En effet, les resultats (tableau 5)
ont montre une teneur en F plus elevee chez les premieres feuilles, argument supplementaire
en faveur de 1a necessite d'une standardisation des echantillons lors des anlyses foliaites.
La remobilisation et la translocation du F des tissus a reserves aux organes d'assimilation
nouvellement formes etaient donc prouvees. II restait encore a examiner, si le transport du F
vers les tissus a reserves ne s'effectue qu'avec le retrait automnal des elements nutritifs en
mouvement ou encore pendant toute la periode de vegetation avec les hydrates de carbone.
Or, il s'est avere que les feuilles nouvellement formees contenaient autant de F chez les
plantes eff euillees artificiellement au debut de l'automne que chez celles dont la chute des
feuilles etait naturelle (tableau 6). On peut en conclure qu'il existe pendant toute la periode de
vegetation une translocation continue du F. Ce transport du F hors des organes d'assimilation
est pourtant si faible que chez les epiceas des regions fortement exposees aux emanations de F
p. ex., il n'a pratiquement aucun röle en tant que mecanisme desintoxicant.
Trad. L. Froidevaux
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Riassunto
La traslazione del fluoro negli alberi forestali

Nelle regioni esposte alle emanazioni di fluoro e stato osservato da ,tempo, eome i sintomi
dei danni dovuti a questo gas si manifestano .soprattutto subito dopo lo sboeeio delle gemme.
Si poneva percio la domanda, se i tessuti giovani fossero partieolarmente sensibili al fluoro,
per esempio a dipendenza dell'intenso metabolismo di auxine, oppure se gli stessi rieevessero
tale sostanza dai tessuti di riserva tramite il flusso della trnspirazione. In questo easo essi risulterebbero esposti agli effetti del fluoro sia dall'interno sia dall'esterno; il ehe eontribuirebbe a
spiegare l'elevata sensibilita di molte essenze forestali alle emanazioni di fluoro. La bibliografia
esistente al riguardo nega peraltro - in genere - la possibilita di una simile traslazione del
fluoro.
All'uopo sono stati effettuati prelievi su diverse speeie arboree state esposte per tanti anni
a forti emanazioni di fluoro, proeedendo eome segue: poeo prima dello sboeeio delle gemme
vennero tagliati dei rametti e posti a germogliare in serra in ambiente privo di fluoro. Le analisi fogliari dimostravano tenori piu elevati di fluoro per rapporto a eampioni di testimonio
(tabelle 1, 2). In easi estremi venne rilevata addirittura una neerosi intereostale (figura 3). Poiehe il fluoro non poteva provenire dall'aria della serra, doveva esser stato trasportato dai tessuti di riserva. Cio prova l'esistenza di una traslazione di fluoro all'interno della pianta.
Risultati identiei vennero ottenuti eon piante in vaso, ·esposte alle emanazioni di fluoro
durante un anno e poi portate in serra per la germogliazione (tabella 3). In questo easo la .traslazione era molto piu ridotta a dipendenza ·di un minor aeeumulo di fluoro nei tessuti · di
riserva. La determinazione dell'attivita della perossidasi, un enzima disintossieante, nei germogli
di eonifere di 6 settimane permette inoltre di diinostrare ehe _questo apporto interno di fluoro
ostaeola il metabolismo vegetale (figura 4).
Olmi e robinie senza ·foglie vennero esposti alle emanazioni di fluoro durante alcuni mesi
invernali. 11 fogliame sueeessivamente sviluppatosi in serra, in ambiente privo .di fluoro, denotava un tenore elevato di questo elemento. Cio dimostra ehe le esalazioni invernali eolpiseono
tutte le essenze forestali, siano esse a foglie persistenti o eaduehe, dal momento ehe i gas di
fluoro possono penetrare attraverso le lentieelle della eorteecia ed eventualmente anehe dalle
gemme, raggiungendo eosi i flussi linfatiei della pianta (tabella 4).
Per accertare se le prime foglie sboeciate in primavera subissero un afflusso interno di
fluoro superiore alle seguenti e se i depositi di fluoro nei tessuti di riserva si consumassero lentamente, vennero effettuate analisi fogliari nel faggio e nell'ontano. In effetti, i risultati otte nuti (tabella 5) hanno dimostrato un tenore di fluoro piu elevato nelle prime foglie. Cio e un
ulteriore argomento a sostegno della necessita di una uniformazione precisa dei campionamenti
per analisi fogliari.
La rimobilitazione e la traslazione di fluoro dai tessuti di riserva ai nuovi organi d'assimilazione essendo state indubbiamente eomprovate, oeeorreva esaminare se l'aceumulo di fluoro
nei tessuti di riserva avveniva soltanto al momento del ritiro autunnale degli elementi nutritivi
mobili dalle foglie, oppure durante tutto il periodo vegetativo eon gli idrati di earbonio. E'
stato possibile dimostrare nelle nuove foglie un tenore di fluoro uguale, tanto in piante defogliate artificialmente all'inizio dell'autunno quanto in quelle dove la eaduta delle foglie era
avvenuta naturalmente (tabella 6). Si conclude ehe il trasporto di fluoro dagli organi d'assimilazione avviene eontinuamente, durante tutto il periodo vegetativo. Esso risulta peraltro eosi
debole, da non influenzare pratieamente il meceanismo disintossicante nemmeno negli abeti
rossi delle regioni fortemente esposte alle emanazioni di fluoro.
Trad. A. Antonietti
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Summary
On the translocation of fluoride in forest trees
In forest areas in which the air is heavily polluted by fluorides it has been often observed
that symptoms of a F-injury are most pronounced shortly after flushing. This raises the question
whether young tissues are particularly sensitive to F, due to the intensive hormonal metabolism,
or whether young tissues are supplied with F by the transpirational flux from storage tissues.
In the latter case they would suffer an internal as weil as external F-stress. This would help
to explain the F-sensitivity of many woody species. In the literature, however, the existence of
such a translocation is usually denied.
Twigs were cut from trees of several species which had been exposed to air-borne fluorides
for many years. This cutting was performed immediately before flushing. The twigs were taken
to a glasshouse with pure air. New growth developed subsequently. Foliar analyses revealed a
higher F-content in such foliage as compared to foliage of trees from a non-polluted area
(tables 1 and 2). In an extreme case even interveinal necrosis developed (figure 3). Since F was
not taken up from the glasshouse atmosphere the existence of a translocation from storage tissues is indicated.
Analogous experiments with potted plants yielded corresponding results (table 3). The
activity of the detoxifying enzyme peroxidase in 6-week old conifer shoots allowed to demonstrate that this internal F-flux causes a stress on plant metabolism (figure 4).
Defoliated elm and black locust were exposed to air-borne F for several winter months and
brought to a glasshouse with F-free air for flushing. New foliage of these plants contained
more F than did controls. This indicates that F may penetrate through lenticells and/or between
bud scales into the plant (table 4).
Analyses of beech and alder foliage revealed that the leaves formed first in spring receive
more internal F than do leaves formed later in the growing season. Apparently storage organs
are slowly depleted. This fact stresses the necessity of standardizing foliage samples for foliar
analysis.
Premature defoliation of beech did not affect F-content of foliage flushed in the following
spring (table 6). lt is concluded that fluorides are continuously translocated to storage tissue
during the growing season and not only immediately before autumnal leaf shedding. For spruce
needles, however, this rate of translocation is too small to account for a detoxification in a
heavily polluted area (table 7).
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