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Nf,trruml0nen rm Holz str-aus.rlzbeLÄsteter Bäume

Sreqmar-halter Arcckle und Bernd Schure

sydcpsrs
. th-r- is no .orr-tdLjo oo, ^öör \ o: \v.-J . ,r.Js in

t' 's f a
II) rree specles (oak, ash and pine) differ in Nar-content of

III) In trees Na-- concent rat ions of sapwood and hardwood differ.
IV) 

^-ar-content 
in wood ccrresponds lrrth drstance from roadsidc.

NJr-concentratao. in srt,wood increases with decreasinq roadside
drstance. So studies of Na'-content in woo,l cdn Eile hints on the
intensity of salt inpact on trees.

tEtcing salt, hardw.ad, t.,..ls1de t.ees, srpwood, s..litit .:öh.--nt-ratj.n, x9l.h

l. Einführung
Seit Ende der fünfzi.ter Jahre ist in der Bundesrepublik Deulschland
die veraendung von StreusaLz zur Bekämpfung dar winterLichen Straßen-
glätte üblich. Die in den einzernen wintern auf den Straßen einqe-
setztenStreüsaLznengenhänqen denjewerliqeni'litterungs-

r-" -lb vor !i:r fFr z iJrnLp, rec'.
erhebliche Schwanküngen auf. Das wird aus dem jährlachen Streusalz-
verbrauch auf den bundesdeutschen Äutobahnen deutLich (Abb. 1). Das
in der Bundesrepublik Deutschland venrendete streusalz besteht
hauptsächlich aus Nacl. Entlang der verkehrswele sind als FoIqe der
ständigen Streusalzanwendung Anrercherungen von Nar- und cl--Ionen
souohL rm Boden als auch 1n Pflanzen, z. B, i.n den B1ättern uncl im
:.:z !'on Bäunen (STACH 1969, LEH 1975), nachteisbar.
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den Bundesautobahnen vom Winter
1980/81 in t/km Autobahn
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Abb. l: streusalzverbrauch auf
1959/60 bis zun winler

2. Problensteltunq
I. Besteht eine ParaLLelität zwischen den Nar cehatten in de,,

Jahrrinqen von Bäumen und den rn den en!sprechenden Jahren auf
de' Aurob-nn n oi noFsör?EFn S r. s". zJ enoen.

II. Unterscheiden sich verschiedene Baumarten in bezu.t aui ihren
Na--cehalt im Staftnhclz?

III. Weisen Kern- und Splintholz einzelner Bäunc unterschiedlrchc
Na r-Konz entrat i onen auf?

rv. Hat der Fahr.bahnabstand de< ra!.iridön RirnFc oinön FinFluß auf
o-n \" r-C-h .I r i- Si.nu1\ot;-
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l. Materia L pnd Methode

E; r:rc.n in r.j.ir2 Lral Boi,rk€.r€ v.i. il;i!:n.i: ,Lt.r':i.r r.':'"", nt'j'jr.' rr.ri:itr!:]d
:':;'rit.r:r.,,lrrt,nir':::, fri: Sta.!l.rr.'L in d.. r';h. |1.. ALt.,t,ifi Ob.r!ar5Fr
cüter:l.lL trilt äilfe er:,:.i Z!rn.r:::r.l:..r..ntn.rmer,, r.a{:l ein.r Sfi.hr.rrsrer'.rr!
der Jahrrrng. rur.jer :lie:.hrkc.!c ln zr.ltarrratrs.i:r:rl. L/!. Ler.rncr Xiefer i.
zellria]:.a1,:.h.:trF r.-f!.trc..t- D1. z.rkL.1nr.ung .le: l'r.iLen ..f.19t. Curcn Starl
ku:teln ,n sLa.19.fäIl.n nrt :!il:c e1;er S.l,rir.lnui,le. Ai:..rIr.lend aurne daj
l,r.rirec:l.ria1 fn! 4a StDraer: Iei Br.l'C terr.ik1.r. Nä.f.,:ler Beit:r-trunn,le;
Tr..ker.leni.)rr: .rfcI.lr:E :ist:I;io., I'x--rrkljo. ,l.t Nr--I.n.n 1t A:r;ionrtr,ll;.t.t
er.ri.lc:l!re ia P.1!;t,r-vlengrf;ßer le1 irii "c- Die axrt:k L- r'!rde. än..i:Ii.lrn.l
zL-rrri:!i-irrt, ni. ii..r.:r;nc. ab.l.ztr!.r .r::r die Na- K.rzerrrät:or.:n rn den U.er
:täirie:: nit.ix.n 

^^s 
iin dcr flannel b.:timt.

ppm No'

\a+-Cehalt im lloLz von Eiche 1 in ppn TG;
Fahrbahnibs!:and: 5 n, Kerrh.rl / li.k.r Tell .ler Kurle,
sp11ntho17 - rechter T€i1 .ler Kur!'e

Abb. 2 :

4 . Ergebnisse

(ppm : mslkq) in

Dabei viird rn den
j e\,r'er risen Baumes
rechten Terl der

' -' l.' \.

den einzernen Bohrkernabschnittcn des StaiünhoLzes von
Eichen und von drei untersuchten Eschen ersichtLich.
^i, F r' Fa ^h 

: .-r ,o v4 ihoLrbe e l dös
durch den lrnken, der splintholzbereich durch den

Kur:ven wiedergeqeben.
I. Eine ParalleLität zwischen den Na+-Gehalten der Bohrkernabschnitte
und den in den entsprechenden Jahren auf den Autobahnen erngesetzren
Streusalznengen bestand nicht (vqL. Abb. I nit Äbb 2-8).
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31t32 rltt2 51132 61i52 r1t72 8r/82
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Abb. 5: Na+-cehalt in Holz von Eiche 4 in ppn TG;
ia.vlrai:nal]stand: lii. mj Iernh!12 = llnker Teil .ler K!rve,
splintnolz - re.nter Terl C.r KDrve

II. Dle untersuchten Baunarten wiesen unterschiedLiche Na-_Konze nt rat ionen
ln Stanmholz auf. Die höchsten Na+-üeite 1'Lrrden in Eschenholz (Abb. 6-8)
nachgewiesen. Niedrigere Konzentrationen aaren im Eachenholz (Abb. 2-5)
und im Kie fernholz meßbar.

3ji32 L1tL2 5152 5ri62 i1i72 81i82

JAHRE

Abb. .l: Nar-Gehalt im Holz von Eichc 2 1n ppn TG;
Fahrbälrrat,.rand: ! dii Xernholz = linker T.rL ler (urre,
srllitliolz = r.chter Teil der K!tv.

i rrl.z -r,,2 5ri52 b,r52 71t'2 81t32

.]AHR E

Na+-cehalt irn Holz von Eiche I in ppn TGt
Fahrbarna!:tanll: ll n; K.rnh.Lz = 11.ker Teil der Kurre,
stllnri.olT - rec\rer T{:ii aer (f,rve

t5

5

5 .0 - I 13.5 ppm
49 - 1349 ppm
,1.5 - 91.0 ppm
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Abb. r-: Nai-cehalt im Holz von Esche 2 in ppn TC;
fä|rbairrrisland: l,l n; Kenh.Iz = l1n{er TeiI il.r Kurve,
si,Iint|ol2 = re.|ter TerI lier KLrve

\,'Ceh,lL rn l,o-z von Es.h- in pl r fC:
fahrbah.absLdnl: l) r.i K-.rri:alz = 1i {er 'reil der Iurve,
S]:lintholz = re.hiei Teil der Kurve
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Abb. 8: Na+ cehalt inr Holz von Esche I in
Fa|r!ahiLabstand: 45 n; Kernl:o1z = linier
S:lrrtholz = re.hter Teil der Kurve

6|6? 71ti2 01/32

.]AHRE

ppn TG;

Im splintholz waren in der Regel höhere Na+- Konz ent rat i onen n.chweisbär
aLs im Kernholz. Einc Ausnahme biLdeten bei eini.Jen Bäumen die äußersten,
jünssten Sptintholzabschnitte (^bb. 2-5, Abb. 8).

IV. Die Höhe des Na+-Gehaltes in Splrnthorz stand mit dcr Entfernung des
jel"reiliqen Baumes zur Fahrbahn in zusatnnenhan:.. Mit zunehnend.m Fährbahn-
dbstand des B.lumstandortes sank die Na+-Kon z e nt ration in splintholz.

Fah-rbahnabstand Na--Höchstwert in
(m) Splintholz (l Pm)

5
8

tl
100

12
l4
45

5
t5

BäLrnen wurdan unterschiedliche Na+-Gehalte im

6.5 - 63.8 ppm
5.0 1 11.5 ppm

I l4 - 24'7 ppm
49 - 1349 ppnr
4.5 - I1.0 ppm
1.1 - 91.0 ppm

tll.5
68.0
24.0
10.9

1349
619
106

12 .5

rrr. Bei den einzelnen
Kern- bzn. Splintholz

Eiche: Kernholz
splintholz

Esche: KernhoLz
Splintholz

Kie fer: Kernholz
Splintholz

Eiche 1:
Eiche 2 :

Eiche l:

Eschc 2:

von te eiligen Na+-Höchstwert rm SpLinthoLz der einzelnen Bäune fiel
die Na+-Konz ent rati on bis zu den äLrßersten, I ü.!sten sfLintholzabschr.itten
hin nehr oder nenj.ger steil ab (vgl. die rechten Terle der Klrrven in den
Abb. 2-8).

5. piskussion
Der arljährrichc Einsatz von Streusalz führt zu einer Erhöhung des Nar-
cehaltes in den Böden an den Straßenränder:n (FOSTER, l.lcuN 1978; HOFFIqNN
1980). Die Na" Ionen werden znar durch xiederschläge aLLnählrch aus den
oberen Bodenschichten ausgewaschen (KREUTzER 19t4; BREC(|E, HOFFMANN
rqAqr rc/r-.h k:nr Ain Tcil v.n ahnen nach Aufnahme durch die Wurzeln
in das HoIz und in die Blätter der Straßenbäume qelangen und dort
:.dereichert Fe.den (r,EH l97l: BIUM 1974; ERNST. FELDERII NN 1975).
hrhoi hös+oho. hörii.lieh rrar Na--Konzentratlonen in StamhoLz zumlndest
bei den untersuchten Eichen, Eschon und riefern artspezifische unter-
schlede. Darauf deuten dle urn et\rä eine Zehnerpotenz höheran Na--
cehatte des Eschenholzes im Verqleich mit den Nar-werten des Eichen-
bzw. K ie fernholzes hin.
In HoIz der Bäune können die gut wasserlöslichen Na+-Ionen nicht nlrr
axial zu den BIättern, sondern auch radidl 1n RichtLrng stanmittc
transportiert werden und auf drese lieise die alteren Bereiche des H'lzes
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erreichen. Dre Verkernunqszone bel (ernhoLzbäumen scheint eine Barriere
für die Na+-Ionen dnrzustellen. Daalurch könnte die Na+-Anreicherun.J ber
den ljberqän.len vor KernhoLz- in den Splinrholzbereich erklärt lrerden.
Ir d eser : rsdrurenhdn d:(f-er' rr"asporrF'o... -e Jo. r:erllholz s
spLinthol2 beim verkernungsprozeß ebenf3LLs erne RoLLe spielen, denn
auch von der Eahrbahn {eiter entferote Bäume iAbb. 5, Abb. 8) weisen
eine meßbrre Steigerung des Na--cehaltes im inneren Splintholzbereich

Die zunehnrenden Na--cehalte im Splinthol2be.erch von Eichen, Eschen und
Kiefern bei abnehmenden Entfernungen der einzeLnen Bäune zur Fahrbahn
zeichnen die stärkere Streusal.zbelastung straßennaher standor.te nach.
Für die Alrnahme der Nar -Konz en t ra tionen in den äußeren SDlinthotz-
abschnitten könnten Auswaschungsprozesse veranrwo!tIrch sern. Die
Probenentnahme erfolgte in !4ärz 1983. Es besteht also die Möglichkeit,
daß zumindest ein Teil der Na'-Ionen im Verl.ruf der Vegetarionsperlode
1982 aDs den Splintholzbereich ausgewaschen worden ist. Daß sich bei
straßennahen Bäunen trotzden noch erhöhte Na--KoDzentration
splintholzbereich nachweisen lassen, deu!et darauf hin, daß die Na+-
Ionen im Stammholz 1ängerfristig qebDnden s'erden können. Stärker streD-
salzbelastete Bäurne scheinen also nichi in der Lage zu sein, in qrößeren
Menqen aDfqenonrmene Na'-Ionen inne.halb ern.1 Veqetrtronsperiode lrreder
3bqeben 2u können.
Auf Grund der durchg€führten HoLzdndL!sen ist es nicht nöqlich, itb€r die
Chrono-Io.Iie der Streusalzbelastung der untersuch!en Bäume genaue Auskunfr
zu geben, da dic Nar-Ionen, die in eanem besrimten Jahr aufgenonmen
rarrl.n . i.hr
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