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Blei im Bichenholz vorn Autobahnrand
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Lead in Oakwood Trunks from Highway Margins

The worldwide use of lead alkyls in gasoline since 1923 has led to an
average lead emission on thc northern hemisphere of about 20 mg'm-2. 'Ihe
highest lead deposition from traffic is to be found along road sides. Using
n'ood samples from oak (Quercus robur L.) and other tree species we studied
how the lead content of xylem rirrgs may reflect the lead deposition along high-
u'ay margius, wheretrees grow. The particular aim was to investigate the effect
of rhe reduced lead emission due to the German sasoline lead laws of 19721
1976.

According to their dendrochronological age single xylem rings were ana-
l),sed for Iead content by atorn absorption spectrometry and the flameless gra-
phite tedrniquc. It was obr.ious that only a few tree species were suited for this
study. The incrcase of lead since 1955 was most pronounced in oak - thus,
correlatiorr of lead content in xylcrn rings with traffic density was strongly
positive until 1.972. Since 7972, however, the correlation was only to be found
with calculated total lead output. Effects of the German gasoline lead laws
rvere clearly recognizable.

Xylem rings of oakwood trunks can thus provide an indication of the
history of lead deposition at specific locations. According to the literature and
our own studies for such denclrocbronoiogical analyses of environmental con-
tamination only ringporous, heartwood-forming trees are suitable.

Einleitung

In der Bunclesrepublik Deutschland betrug die Blei-Emission durdr Otto-
Motoren im Jahre 1972 bei Einführung des ersten Benzin-Bleigesetzes 7000
bis 80OO t (SrmNruN 1973). Scit Einführung der Benzinverbleiung im Jahre
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1923 sind global gesehen über 5 X t06t Blei clurch den S;aßenverkehr enrit-
tierr worden (FItr-ornn,otNo 1974). Dies entsgrricht einer Korrzentration von etwa
20 mg'm-z an Pb, wenn nlan sich diese Bleimerrge über die nördliche Hemi-
spl-räre vertcilt denkt.

'$flährcrrd an zivilisationsfernen Orten, etwa über denr Atlantik, in der
Luft nur 0.003rrg'm-: Pb festgestcllt wurden, lagen die Werte an emissions-
nahen Stellcn, so an einer verkehrsreichen Straße der Fraukfurter Innenstadt,
mit 2,9 1tg,'m-3 Pb unr tuncl tausendfach höher (Bericht Umweltbundcsarrrr
3176). Die Benzinbleigesetze sollen die erhebliche Anreicherung von Blei entlang
von Verkehrsstraßen (vgl. Abb. l) einschränken: Blei-Höchstmengen ab 1972
0,4 g/l Benz.in; 1976 0,15 g/1.

W 50m 25 BAB 6

Abb. 1. Dcr Bleigchalt in pprn (linke Ordinate) bzw. in mg'm-2 Blattfläche (rechtc
Ordinate) bci Blättcrn vrlln Qrrcrcn.t rohnr L. westlich (\f) und östlic$ (E) der Bundes-
A'tobahn (BAB) bci t'"rt:l:i;#',i:t**::;i,';"'.31:ff0',?,i3lt)' schrarricrt: nicht ab-

Dic Belastuns mit Blei ist aber noch inrmer erheblich. Dies sollen folgende
Zahlen vcrdeutliclrcn. Mit einer mittleren Fahrleistung von 12 900 km je PKXT
und Jahr untl einem PKV-Bestand von 23,2 Millionen ergibt sich ein gesamter
Blei-Atrsstoß vorr et\r'a 3400 t.a-l für 197911980 (Stat. Jahrbuch).

Dabei n'urdc ein Benzinverbrauch von 0,1 l'krn-!, ein Bleigehalt von
0,15 g'l-t im Ilcrrzin und cirie 751"ige Emission cles Benz-inbleis an die Luft an-
genomnren. Auf 482 000 km Straßennetz verteilt, ergibt dies 7 kg Pb je km
Straße irr Jahr. Nimrnt nran an, daß sich die Hälfte dieser Menge in den 50 m
breiten Streifen zu beiden Seiten der Straßerl wiederfindet, so sind dies um-
gerechtret 3 50 g ' ha*t ' a-r. Einer solchen Bleibelastung sind rund 20 7o der Fläche
der Bundesrepublik ausgesetzt. Die andere Hälfte der Bleimenge verteilt sich
weniger konzentricrt auf eine größere Fläche oder weiträumig in der Atmo-
sphärc.
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Problemstellung

I)ie Untersuchungen sollten folgende Frage klären: Spiegeln die ßleigehaltc
vor-r .Jahresringcn die Blei-Immission am Baumstandort wider? Lassen sich an-
hand von .Jahrring-Analysen z. B. die Auswirkungen der Benzinbleigesetze er-
kerrnen?

Material und Methode

In erster Linie wurden Bohrkerne von Eiche (Quercus roburL.), aber auch
solche anclerer ßaumarten, wie Birke (Betula pendula Roth) und Kiefer (Pinus
sylz.'estris L.) von Standorten nahe der Autobahn Dortmund-Hannover bci
Gütersloh untersucht.

I)ie Bohrkerne wurden mit Hilfe eines Zuwachsbohrers in etwa 1 m Höhe
aus dcm Stamm gebohrt. Vor der Auftrennung des Bohrkerns in die einzelnen
Jahrringe wurden die Jahreszuwachsraten bestimmt, um später die Bohrkerne
der verschiedenen Bäume mit Hilfe der Gegenläufigkeitsberechnung (Merhode
nach Flunrn 1943) synchronisieren zu können. Dann wurde das Holz dcr ein-
zeluen Jahrringe (bzw" bei sehr schmalen Jahrringen mehrere einer gleichen
Altersperiode zusamnerr) mit einem Gemisch aus HNO'/HCIO4 (4 : 1) aufge-
schlosscn. Die Aufschlüsse wurden mit Hilfe der Graphitrohrtechnik mir dem
Atomabsorptionsspektrometer (Fa. Perkin-Elmer, Typ 380) auf Blci analysiert
(2300 C Atomisierungstemperatur, im Nr-Strom).

Da die Bleianalyse durch Atomabsorption aufgrund der relativ leichtcrr
Flüchtigkeit des Bleis besonders störanfällig bei Gegenwart von Fremdionen ist,
wurderr verschiedene Holzproben z.ur Kontrolle nach der Additionsmethode auf
ihren Blcigehalt untersucht. Der Einfluß störender Ionen erwies sich dabei als
unerheblich.

Bei der Naßveraschung besteht die Gefahr der Verflüchtigung des Bleis in
geringerenr Maße als bei trockener Veraschung, doch wurde vorsidrtshalber bei
der verwendetcr-r Naßveraschung mit Temperaturen unter 300 C gearbeitet. Die
Kontrol le erfolgte clu r& \trüiederfindungsversuche.

Ergebnisse

Der Bleigehalt im Holz belasteter Birken war mit Werten zwischen 2,1
und 6,3 ppm (je Trockengewicht Holz) im Durchschnitt zehnmal höher als
der von Eichcn mit 0,1 bis i,9 ppm, oder Kiefern mit 0,1 bis 1,3 ppm an ver-
gleichbaren Standorten. Als geeignet für die Untersuchung und Auftrennung
der Jahrringe erwies sich jedoch nur die Eiche, aus verschiedenen Gründen, die
noch diskutiert werden.

Die untersuchten Eichen eir-res Standortes nahe der Autobahn zeigen nicht
alle gleichartige Bleigehalrs-Chronologien (Abb. 2). Hierfür sind vermutlich
kleinräumig-standörtliche, also lokale Faktoren verantwortlich zu machen. Die
fünf stärker belasteten von insgesamt zwölf uqtersudrten Eichen lassen eine
deutliche Zunahme des Bleigehalts in den Jahresringen seit 1955 erkennerr
(Abb" 3).

In Abbildung 4 ist zusätzlich der Verlauf der Blei-Emissionswerte (Kurve
b), berechnet aus dem jährlichen Verkehrsaufkommen unter Berücksicltigung
von Benzinverbrauch und Fahrleistung, eingetragen. Dieser korreliert zwischen
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1951 und 1972 schr gur mit den Bleigehalten im Eichenholz; ab 1972 besteht
diese Korrelation nic-ht mchr.

'Wenn rnan cine Phaserrverschiebung der Bleigehalte im Eichenholz von
2 bis 3 Jahren anninrmt und diese mit den entsprechend der Benzinblei-Gesetze

Eirhe

Eiche

;[^

1920 1930 1940 1950 1960 1970 Jahr 1980
Abb. 2. Der Bleigelralt einzelner Jahresringe von zwei verschiedenen Eichen (Nr. 6 und
11) vom gleichen Standort. Bei geringen Probemengen wurden z.wei Jahrgänge zu-

s.urmcn analysiert (vcrbreitertc Punktc).

1920 1930 1940 1950 1960 l9?0 Jahr t9B0
Abb. 3. Gcmittelter Bleigehalt der einzelnen Jahresringe aus fünf Jahrringreihen (durdr-
fiezogene Kurve), sowie Angabe der Einz.elwerte (Punkte) und der Standard-Abwei-

chung (gestridrelte Kurven).
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(1972, 1976) gesenkten Blei-Emissionswerten (Kurve c, Abb. 4) vergleicht, er-
hält man wieder eine gutc Korrelation. Der Bleigehalt eines Jahrringes spiegelt
demnach am ehesten die Bleibelastung der vergangenen 2 bis 3 Jahre wider.

ppm Btei Kf zl2l,h
x 1000

1,6

Verkehrszahlen i Bleiemission

Bleiemission nach den

Be nzinbleigesetzen

30

Kurve a: Bteigehalt im Eichenholz

1920 1930 1940 1950 1960 1970 Jahr 1980
Abb. 4. Bleigehalt im Holz (geglätrctc Mittclwertkurve: ausrezogene Kurve a), sowie
Verkchrsdichtc. die dcr Blci-Ernission entsprid,t (gestrichelte Kurve b) und reduzierte

Blei-Emission naci den Benzin-Bleigesetzen ab 1972 (punktierte Kurve c).
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Abb.5. Der relative Holzzuwadrs (Mittelwert der Jahrringbreiten P der Bäume 7 bis
11, bezogen auf Verglcichswerte dcs unbelasteten Baumes l2: gestridrelte Kurve) und
zum Vcr-gleic} Mittcfwertkurv" ,"ä:,."';?:,;"#:;l der Bleigehalte der Jahrringc der
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Anhar-rcl clcr gemessenen Jahrringbreiten konnte arrch ein Vereleidl der
Holzproduktion gemacht werclen. Diese ist bci belastcten Eichen im vergleidr
mit einer urbclastetcr.r Eiche (Kontrollbaum in 300 m Absta'd von der Äuto-
bahn) im zeitratm 1961 bis 1980 im Mittel um 3o7o gegenüber der periode
1931 bis 1950 zurückge€iangen (Abb.5).

Diskussion

Die geringe Mobilität von Blei führt im autobahnnahen Okosystem zu
einer Akkunrulatiorr i' den obcrsten Bodenschichten. Die Aufnahme von Blei
durdr dic Pflanzc, die entweder über die rffurzel mit dem Transpirationssrrom,
oder aber über clic Blätter u.d den Assimilatstrom erfolgen könnte, ist sehr ge-
ring uncl kaunr meßbar. Ei.e dritte Mögli&keit der Aufnahme durch die Borke
und Rindc (Radialtransport) wird ebenfalls diskutiert (Lrpp und Donano
r97 4).

Dic sehr gcringe ins Holz verfrachtete Bleimenge wird dort immobil ab-
gelagert. Flieraus ergibr sich die Möglichkeit einer dendrochronologischen Ana-
lyse auf Blci, z-. B. zur Aufstellung ei'er Historie der Bleibclastung des e.,t-
sprcclrenclcn Baumes au seinem Standort (vgl. Hösrrn 1977,1978). Diese Indi-
kationsmöglichkeit ist bisher in der Literatur allerdings sehr unterschiedlich
bewertet wordcn. Szopa et a.l. (1973) untersuchten Laub- und Nadelbäume und
konntcu keirre ausrcichende Korrelation zwischen erhöhter Blei-Emission durc.h
steigenclen l(raftfahrzeugverkehr und dem Bleigehalt in den entsprechenden
Jahrringen feststelleu. Auch Bnrr.rns et al. (1976) gelangten durcl ihre lJnter-
suchungen an Picca abics und Sorbu.s aria zt einem negativen Ergebnis. Fllurp
und Hör-l (1974) weisen mit Recht darauf hin, daß die radiale Bleiverteilung
irn stam'r vor dcr Holzart abhängig ist. sie messen besonders der Differen-
zierung zwische' kernholz- (Robinie) und nicht kcrnholzbildenden Baumarten
(Linde, Ahor') Bedeutung bei. In de' nic-ht ker'holzbildenden Arten ist durch
das leberrile Holz- und Markstrahlenparenchym ei'e ziemlich gleichförmige
vertcilu.g des Blcis auf dcm stammquerschnitt möglich, nicht jedoch bei kern-
holzbilclenden Bäumen.

SyvcoNrnrs (1979) fand in Nordschwedcn in der Nähe einer Schwer-
mctallfabrik dcutliche Anstiege der Schwermetallgehalte in jüngeren Jahres-
ringcn fabrik'aher Bäume (Pinus). Ausgcprägte A.stiege der Bleigehalte in den
Jahresringen der letzten 20 Jahre in Quercus robur fanden karorrr und
L,rnssott (1978) aus den Parks in Stockholm.

Rorrr (1974) fand bei Acer saccbarum Marsh., Quercus rubraL. und, pinus
taeda L; erhöhte Bleigchalte im Holz straßennaher Bäume ebenfalls im jünge-
ren Holz.

Insbcsonderc die Arbeit von B,rrs ur.rd Racsonlr (1981) machr auf die
Notwencligkcit aufmerksam zwischen ring- und zerstreutporigen Höizern zu
nnterscbciden. Lr den ringporigen Hölzern von Qucrcus alba und Carya sp,
farden sie einen signifikanten Ar.rstieg des Bleigeha.lts im jüngeren Holz, aber
nicht im zerstreutporigen Flolz von Liriodendron tulipit'era.

IJnsere cigenen untersuchungen kommen zum gleichen Ergebnis. Eine Blei-
gehaltszunahnre in jüngeren Jahrringen, so wie sie a' belasteten Eichen (cyclo-
pores Holz) festgestellt wurde, konnte bei der zersrreutporigen Birke nid.rt ge-
funder werden. Die relativ hohen Bleigehalte im Holz der Birke fanden slch
audr irr 40 bis 50 Jahre alterr Holzgeweben. Das bedeutet, daß - im Gegen-
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satz zunl ringporigJen Holz - im zerstreutporigen l{olz das aktuell aufge-
nomrrene Blci über viele Jahrringe hinweg ,,verschmiert" wird, weil auc-h noch
iltere Jahrringc den Transpirationsstrom leiten. Diese Ergebnisse legen daher
ruch nahe, daß der Hauptteil des im Holz festgelegten Bleis von einer Auf-
nahme aus dem Boden srammr.

über die Ursachen des Holzproduktionsrückganges bei autobahnnahen
Llichen kann nichts Genaues gesagt werden, da natürlich andere Schadfaktoren,
wie Streusalz, Autoabgase (SO2, NO"), Staubbelastung (Abrieb etc.), \üind
usw. im gleichen Sinne otler gar stärker wachstumsbeeinträdrtigend wirken als
clas Blei.

\(eitere Untersuchungen über die Möglichkeiten der Indiz-ierung von Be-
lastungsfaktoren im zeitlichen Verlauf durch dendrochronologische Analytik
sind im Gange.

Zusammenfassung

Die weltweite Verwendung von Bleialkylen in Motortreibstoffen seit 1923
führte bis heute insgesamt zu einer mittleren Blei-Immission von 20 mg.p-z
auf der nördlichen Hemisphäre. Die höchsren Bleibelastungen durch den Ver-
kehr treten in Straßennähe auf. Anhand von Bohrkernen aus Eichen (Quercus
robur L.) und anderen Bäumen wurde untersucht, ob die Bleigehalte von Jah-
resringcn die Blei-Inrmission am Baumstandort widerspiegeln. Besonderes Au-
genmerk wurde dabei auf die gesenkte Blei-Emission infolge der Benzinblei-
gesetze yon 7972 und 1976 gelegt. Bei der Untersuchung wurden einzelne Jah-
resringe nach ihrcr dendrochronologischen Zuordrrung mit Hilfe der AAS-Gra-
phitrohrtechnik auf ihren Bleigehalt analysiert. Es erwies sid-r, daß nicht alle
Baumarten für diese Untersuchungen geeignet waren. Bei Eiche ließ sich am
besten dic Bleizunahme seit 1955 im Holz erkennen. Sie ergab bis 1972 eine
stark posirive, 

^6 
1972 (erstes Benzinbleigesetz) aber keine Korrelation mehr

mit den steigenden Verkehrszahlen. Die Auswirkungen der Benzinbleigesetze
sind erkennbar.

Die Jahrringe der Eiche geben, mit gewissen Einschränkungen, Aufschluß
über die Historie der Blei-Immission an ihrem Standort. Nacl unseren ljnter-
sudrungen und nach Auswertung der Literatur sind für dendrochronologi-
sche Analytik zur Flerleitung von Belastungsfaktoren nur ringporige, kernholz-
bildende Hölzer geeignet.
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