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1. EINLETfl.]NG

Schon in den Anfängen der Forschung über den Mineralstoffhaushalt der Pflanzen

gehörte Lithium zu den Elementen, die frtih qualitativ spektroskopisch bestimmt wurden.

GRANDEAU beschrieb 1863 als Erster den Nachweis in biologischem Material.

FOCKE gab 1872 und 1878 Überblicke über die natürliche Verteilung des Lithiums in

mehreren Pflanzenarten an unterschiedlichen natürlichen Standorten und postulierte einige

Arten der Gattungen Thalictrum, Crrsium und Carduus als "Li+ -bedürftig", weil sie

stetig über den Durchschnitt erhöhte Li+ -Gehalte aufwiesen. Seine Beobachtungen wurden

von GAUNERSDORFER (1887), HEIN (1898), TSCHERMAK (1899), ROBINSON et al'

(1917), HEADDEN (1922), LINSTOW (1924, 1929) und BORESCH (1931) bestätigt. Als

weitere typische Li+-Pflanzen wurden Arten der Gattungen Lycium und Nicotiana be-

zeichnet.

BERTRAND griff diese Forschungen 1943 wieder auf und untersuchte in den folgenden

Jahren mehrere 100 Arten auf ihre Li+ -Gehalte anr natürlichen Standort (1943, 1952,

1959a,b,c). Er fand bei dikotylen Pflanzen durchschnittlich mehr Li+ (1.3 pp- i.d. TS) als

bei Monokoslen (0.85 ppm i. d. TS). Nach VINOGRADOV (1957, 1965) gibt es eine

spezielle Li+ -Flora, die am natürlichen Standort mehr als 1000 ppm Li+ in der Trok-

kensubstanz enthält. Sie umfaßt Vertreter der Compositae, Ranunculaceae und Solanaceae.

Bei den Li+ -akkumulierenden Arten Nicotiana tabacum, Datura stramonium und

Hyoscyamus niger konnte EZDAKOVA (1973) einen Kümmerwuchs durch eine Li+ -
Applikation beheben. Sie bezeichnete diese Arten als "Lithiumphile", für die Li+ essentiell

sein sollte. (Eventuell wurde nur eine durch Li+ hervorgerufene Wachstumsförderung als

Hinweis auf Essentialiüät gedeutet.) Außerdem wurden Lycium barbarum (CANNON

l97l), Lycium andersonii (ROMNEY et al. 1977, WALLACE et al. 1980) sowie Acer

palmatum und Parabenzoin praecox (Lauraceae) (MEMON et al. 1983) als spezielle

Li + 
- Akkumulatorpflanzen gefunilen.

Parallel zu den ersten Untersuchungen an Freilandpflanzet wurden auch erste Kultur-

versuche mit Li+ -haltigen Nährlösungen durchgeführt. LUCANUS (1865) und

BIRNER & LUCANUS (1866) versuchten vergeblich, eine Ersetzbarkeit des Kaliums

durch Lithium bei Hafer (Avena sativa) und Klee (Trifolium spec.) nachzuweisen. NOBBE

(1871) stellte bei Untersuchung der gleichen Frage eine Li+-Toxizität bei Buchweizen

(Fagopyron spec.) fest. Weitere toxische Effekte des Lithiums beobachtete VOELCKER

(1901) bei Keimung und Wachstum von Weizen (Titicum aestivum) und Gerste (Hordeunt

vulgare), begleitet von Wachstumsstimulierung bei niedrigen Li+ -Konzentrationen im

Boden. Auch NAKAMURA (1904-5) fand neben hemmenden wachstumsstimulierende
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Effekte bei Gerste und Erbsen (.&sum saovum). Die folgenden Tabellen (Tab. I u. 2)

enthalten eine Zusammenstellung der Arbeiten, die die Beeinflussungen des Wachstums
durch Li+ bei verschiedenen Pflanzenarten zeigen:

Tab. l: Kulturbedingungen, unter denen Li* das Wachsrum verschiedener Arten srimuliert (eweils die
optimalsten Konzentrationen sind angegetrn)

Art Schad-Konz. im Hedium Au tor

Iri ticum aestivura

Hordeun vulgare

lAvena satjva

Isr"":. cerea]e

lru. r"r"
I o, 'r, sa t j su,n

I

I Gossypj urn }jrsutua

10 m9 Li2CO3/kg Boden

o.25 g L1No3/1 NL

O.OO2 t Li+ 1rn Boden

o.OO2c Ll+ ln Boden

10 m9 Li2CO3/k9 Boden

0.1 ult Ll+-h-L

0.001 mH LI+-NL

( 1 MH LI+-NL

s 0.1 nH Li+-NL

< 0.001 ,nH LI+-NL

70 mg Li+/kg Boden

100 mg Lt ZCO3/k9 Boden

o.0o1 mH Li+-.NL

NAKAMURA 193q-5

HA§Y 1916

voELcxER 19C 1

voELCXER t 90 1

NAXA}IURA 1904-5

tsRENCHLEY 1932

PIRSCHLE 1932

SCHARREP & SCHROPP 1933

SCHARP:R & SCHROPP 1933

SCARRRER & SCHROPP 1933

BINGHI.H et al. 1953

NAXAHURA 19Oq-5

REHAB & IIALLACE 1978

Tab. 2: Kulturbedingungen, unter deoen erste §chädigungen nachweisbar waren

Art Scha<i-Konz. im Hedium Au cor

Triticun aestjvum

Hordean vuJgare

Avena satlya

Phasaeol us vuJ garis

CItrus spec.

Gossyplan jrirsutum

Eeta vuJ garls

Larnl urr a"lbun

Agropyron repens

100 mg Li2CO3/kg Boden

0.c04 I Ll+ im Boden

100 mg Li2CO3/kg Boden

0.004 t Ll+ lm Boden

500 rng Li.*./kg Bcden

0. 1 $ LtN03 im Boden

2 9 Ll2s0all NL

2 g L12s04/1 NL

25 m9 Li+/kg Boden

1 mg Ll+/kg Boden

50 mg Ll+/kg Boden

0.001 mH LiZSO4-HL

0.25 meg Li+/1 NL

0. 3 t LfNO3 im Boden

C.3 t LiNO3 lm Boden

NAXAHURA 1904-5

VOELCKER 1901

NAXAHURA 1904-5

voELcxEP 1901

I'IALLACE et aI . 1977

FRERXING 1915

RAVENNA & ZAHORI 1909

RAVENNA & ZAHORI I9O9

IIALLACE et a1. 1977

ALDRICH et al.. 1951

§ALLACI ei al . 1.977

REHAB & IIALLACE 1978

EL SHEIXH et al. 1971

FRERKI}IG I915

FRERXINC 1915
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Obwohl Lithium keinen allgemein verbreiteten schädigenden Umweltfaktor darstellt,
wurde Li+ -Toxizität zu einem Problem der angewandten Forschung, als an Citrus-Bäu-
men in kalifornischen Bewässerungskulturen Schadsymptome auftraten, die nur auf erhöhte
Li+*Gehalte zurückgeführt werden konnten (ALDRICH et al. lgsl, BRADFORD
1962a,b, 1963). BINGHAM et al. (1963) untersuchten daraufhin weitere Kulturpflanzen
hinsichtlich ihrer Li+ -Toleranz (Tab. 3):

Tab. 3: Blan- und Boden-I-i'-Konzentrationen bei 2S%iger Wachsrumseinbuße (nach BINGHAM
et al. 1963)

Art
Schad-Ko nz . I ppm l
im Boden im BIatt-TG

Persea arnericana
GJ ycine na>:
Cjtrus spec.
-Pi:asaeo-? us vuJ garis
l/i tis vinifera
Gossypiurn J: jrsu turn
Paspal un di-latatum
Beta vuJgaris
CJ:l oris gayana
Zea mays

t?0
7q0
B 1BO
12 140
t2 300
25 110 0
25 340
35 5500
55 2qa0
70 150

Zu den ersten Yersuchen zur Pflanz.enernährung gehönen auch solche, die den Stoff-
transport irn Xylem verfolgten. Dabei dienüe Lithium als erster Marker, da es leicht noch
in kleinsten Mengen (bis 0.01 ppm) spektroskopisch nachweisbar ist. Es stellte sich heraus,
daß Li+ schnell absorbiert und mit dem Transpirationsstrom innerhalb kurzer Zeit in alle
Pflanzenteile verfrachtet wird (BIRCH-HIRSCHFELD 1920, CURTIS lg23). Die Frage,
ob es zu einem Sekundär-Transport von einmal aufgenommenem Li+ kommt, mußte
KENT (1941b) verneinen. (Er fand keine Neuverteilung aus älteren Weizenblättern in
jüngere.) Auch weitere Versuche zeigten keine Phloemmobilität des Li+ (HINZ 1974,
HINZ & FTSCHER 1975, tg76).

Weiter ist über Li+ -Wirkungen in Pflanzen bekannt, daß es die Ausprägung von
morphogenetischen Reaktionen auf äußere physikalische Reizung und die Übertragung von
Signalen zwischen den Organen unterdrückt (PENEL et al. 1985). So verzögert es z. B.
den Blühbeginn nach Induktion bei l*mna gibba und Spinacia oleracea (KANDELER
1970;bzw. KAREGE et al. 1982a,b). Eine Inhibierung des Wachsrums bei Bidens pilosus
nach einem Anstechen der Keimbläner und bi Bryonia dioica nach Stengelreibung werden
durch Li+ aufgehoben (DESBßZ & THELLIER 1977, DESBIEZ et al. 1981, l984a,b;
bzw. BOYER et al. 1983a,b). Außerdem hat Li+ einen Einfluß auf stomaüire öffnungsge-
schwindigkeiten (BRocAn»u & JoHNSSoN 1974, LouGUET & THELLIER tg76).
Diese durch Li+ hervorgerufenen Störungen von regulatorischen Prozessen werden auf-
grund von Interaktionen mit anderen Kationen erklärt, die zu veränderten Ionenfluxen und
Membranpotentialen führen. Beeinflussungen der Membranpermeabilitäten sind auch die
Grundlagen für die bei verschiedenen Pflanzen durch Li+ verlängerten circadianen Rhyth-
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men (KaIancäcr spec. - ENGELMANN 1972, 1973; Oxalis regnellii - JOHNSSON et

al. 1981). Es verändert die Aktivitäten von membrangebundenen Enzymen und Carriern.

Demnach hat Li+ auf alle Prozesse, an denen Membraneffekte beteiligl sind, einen ent-

scheidenden Einfluß.

2. PROBLEMSTELLIJNG

Obwohl viele Arten des Pflanzenreichs auf ihr Verhalten bezüglich Li* im Nährmedi-

um untersucht worden sind, ist die Familie der Chenopodiaceae bis auf die Nutzpflanzen -
Sorten von Beta vulgaris weitgehend unberücksichtigt geblieben (BINGHAM et al. 1963,

EL SHEIKH et al. L97l). Aus dieser Familie, die durch das gehäufte Auftreten von

Halophyten und Ruderal-Pflanzen ausgezeichnet ist (zahlreiche Literatur, zitiert bei

KINZEL 1982), wurden in der vorliegenden Arbeit 3 Atriplex-Arten ausgewählt, deren

Salztoleranzen §aCl) bekannt sind: A. hortensis, A. hastata, A. halimus. Bei diesen Arten

sollte unter anderem untersucht werden, ob ähnliche Kotoleranzen bezüglich NaCl und LiCl
bestehen, wie eine Betrachtung einiger Nutzpflanzen-Arten andeutet (BINGHAM et al.

1963). Nachgewiesen ist eine solche Kotoleranz z.B. bei Marsch-Öfotypen von Agrosris

stolonifera (HODSON et al. 1981).

Außerdern wurde das Li+ -Aufnahmeverhalten und dessen Verteilungsmuster in den

Pflanzen untersucht.

Der Glykophyt Atriplex hortensis (auf Ruderalstandorten eingeschleppt) kann als salzto-

lerant bezeichnet werden (COLLANDER 1941). NaCl-Konzentrationen von 10-50 mM
im Nährmedium stimulieren das Wachstum (JESCHKE & STELTER 1983), erst 200 mM

schränken es ein (SCHIRMER 1980). Wachstumskurven, die denen von Glykophyten

gleichen, fanden HANDLEY & JENNINGS (1977) für diese Art (var. cupreata).

Atriplex hastata, cin fakultativer Halophyt der Küstenregionen, toleriert Nährlösungs-Kon-

zentrationen bis zu 300 mM NaCl und wird bis 100 mM im Wachstum gefördert

(FLOWERS et al. 1977). BLACK nennt diesbezüglich Werte von 600 mM bzw.

300 mM (19s6).

Atriplex halimus ist ein mehrjähriger Salzstrauch und gilt als echter Halophyt

(BLUMENTHAL-GOLDSCHMIDT & POLJAKOFF-MAYBER 1968, GALE et al.

1970, GALE & POLJAKOFF-MAYBER 1970). Er besiedelt trockene und/oder salzhalti-

ge Habitate und kann als Xero-Halophyt bezeichnet werden. Das Wachstumsoptimum liegt

bei einer Nährlösungs-Konzentration von 120 mM NaCl; maximal wird eine 480 mM NL
toleriert (FLOWERS et al. 1977).

3. MATERIAL I.'ND METHODE

Die Pflanzen wurden in Sandkultur unter Klimakammerbedingungen gezogen §L nach

BRECKLE 1973). Nach 16 -21 Tagen, d.h. wenn mit Ausbildung des 3. Blaupaares ein

bestimrntes Entwicklungsstadium erreicht war, wurde mit der Applikation von 0,0.I, 1,5
bzw. 10 mM Li+ -NL begonnen. Die Kulturdauer betrug je nach Versuch insgesamt

28-34 Tage, davon 9-15 Tage unter Lin-Einfluß. Nach Bestimmung von Frisch- und
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Trockengewichten wurde das Pflanzenmaterial nach den einzelnen Organen getrennt in I n

HCI extrahiert. Die Pflanzenextrakte wurden rnit einem Atom-Absorptions-Spektral-
photomeüer (AAS der Firma Perkin-Elmer, Modell 380) auf ihre Gehalte an Li+ im

Flamrnenbetrieb analysiert.

4. ERGEBNISSE

4.I CHARAKTERISIERUNG DER LI+ _SCI{ADSYMPTOME

Unter Li+ -Nl-Kulturbedingungen ergibt sich eine Abfolge des zeitlichen Auftretens

der verschiedenen durch Lithium hervorgerufenen Schadsymptome: Am Anfang rollen sich

die Blattränder nach unten, und zwar zuerst die der jüngsten Blätter. Danach treten chloro-

tische, später nekrotisch werdende Flecken auf. Die bei Beginn tler Li*-Behandlung
ausdifferenzierten Bläner weisen nur Trockenflecken oder chlorotische Blattbereiche auf,

aber keine veränderte Morphologie" Die jungen Blätter sind am Ende der Li+ -Kultur
kraus verwachsen, d.h. die I-eitgewebe sind langsarner ausgewachsen als das intercostale

Blattgewebe.

Nach 3 Tagen Li+ -Kultur treten zuerst bei Atriptex hortensis makroskopisch sichtbare

Schädigungen bei den 5 mM- und 10 mM-Pflanzen auf. Bei ihnen sind die jüngsten

Blätter am Rande nach unten eingerollt. Dieses Phänomen ist arn 5. Tag auch bei den

1mM-Pflanzen zu beobachten, während bei den höheren Konzentrationen zu diesem

Zeitpunkt chlorotische Flecken hinzugekommen sinrl, die bei Gabe einer 10 mM Li+ -NL
zv weißen, nekrotischen Trockenstellen werden. Diese sind pergamentartig, dünn und

durchscheinend.

Nach 9 Tagen sind die Vegetationspunkte der 10 mM-Pflanzen vertrocknet. Das gilt

auch für die Spitzen der jüngsten Blattpaare (Bp.), die zusätzlich insgesamt verwachsen

sind.

Die Pflanzen der 0.1 mM-Behandlungsstufe haben am Ende der Kultur ebenfalls trockene

Blattspitzen und -ränder an den 2 ältesten Blattpaaren. Die nach Beginn der Li+-Kultur
ausdifferenzierten Bp. (5 + 6) haben leicht nach unten eingerollte Ränder.

Applikation einer 1 mM Li+ -NL läßt die nach unten eingerollten Blätter noch deutli-

cher werden. Bei der hier gegebenen Nl-Konzentration ist auch das 4. Bp. eingerollt und

wellig-gekrtimmt verwachsen. Das 3. Bp. hat gelblich*weiße Flecken an den Spitzen und

in der Mitte der Spreite.

Die 5- und 10 mM-Pflanzen ähneln sich im äußeren Erscheinungsbild. Sie weisen

ebenfalls die oben beschriebenen Alterungserscheinungen der untersten Blattetagen auf. Das

älteste, unterste Bp. ist vertrocknet und abgefallen. Hinzu kommen hier gelbe und weiße

Flecken bei den zweitältesten Blattpaaren, die bei geringerer Li+ -Applikation nicht zu

beobachten sind. Die 3.Bp.haben punktuell verteilt einige Trockenstellen und sind gelb-
grün marmoriert. Die 4. Bp. sind chlorotisch, kraus verwachsen und an den Rändern

eingerollt, die 5. Bp. ebenso, mit stiirkeren Verwachsungen.
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Die 10 mM-Pflanzen von A. hastata zeigen erst nach 9 Tagen Li+-Kultur typische

Li+ -Schadsymptome. Haupt- und Verzweigungsblätter besitzen anfangs gelbe, chloroti-

sche Flecken, die nach 2 Tagen nekrotisch werden. Die jüngsten Blätter haben trockene

Blauspitzen, deren Bereiche sich mit der 7*it weiter ausdehnen. Die Blattrtinder der mittle-

ren Blattetagen sind nach unten gerollt, zum Teil ist das gesamte Blatt in sich zusammen-

gedreht. Die Nekrosen sind arn Kulturende auch in den äilteren Bläuern zu beobachten. Die

0.1 mM- und 1mM-Pflanzen weisen nach 11 Kulturtagen keine erkennbaren Schäden

auf, Bei dieser Art treten nekrotische Bereiche und das Einrollen der Blätter gleichzeitig

auf.

Bei A. halimus werden am 6. Li+-Kulturtag die ersten Schäden bei den 10 mM*
Pflanzen sichtbar. Die Blätter sind nicht nur an den Rändern, sondern insgesamt eingerollt

und z. T. wellig verwachsen (wie für A. hortensis beschrieben). Die Schädigung ist in den

obersten (iüngsten) Bp. am sttärksten ausgeprägt und schwächt sich nach unten in Richtung

der älteren Bp. ab. Die untersten 3 Blattetagen bleiben bis zum Ende der Kultur unverän-

dert. (Sie waren vor Beginn der Li+ -Applikation ausdifferenziert.) Die jüngsten Blätter

bekommen trockene Spitzen, doch sind sie bis zur Ernte nicht völlig verwelkt. Bei den

5 mM-Pflanzen sind die jüngsten Blätter eingerollt.

Am Kulturende (15. Tag unter Li+ -Kulturbedingungen) zeigt A. halimus die gering-

sten äußerlich erkennbaren Schädigungen. Bei den SmM- und 10 mM*Pflanzen treten

nur Blattverwachsungen aber keine Nekrosen auf. Alle übrigen Pflanzen scheinen äußerlich

unbeeinflußt. In keiner Behandlungsstufe sind chlorotische oder nekrotische Blattbereiche zu

finden.

4.2 WACHSTUM T'NTE,R LITHIUM_EINFLUSS

In Abb.1 sind die prozentualen Trockengewichte (TGs) von A. hortensis nach 9 Tagen

Li+ -Kultur für Blätter, Stengel und Wurzeln getrennt aufgetragen.

Deutlich wird bei Applikation von 0.1 mM und I mM Li+ -NLs eine Wachstumsstei-

gerung gegenüber den Kontroll-Pflanzen hervorgerufen. Das Ausmaß der Stimulierung in

der I mM-Behandlungsstufe ist in allen drei Organen ähnlich. Das Wachstum ist in den

Wurzeln w177,,, in den Stengeln um 187o und in den Blätternum237o gesteigert.

Im Gegensatz zv den niedrigeren NL-Konzentrationen wird das Wachstum der einzel-

nen Organe durch SmM und l0 mM Li+-NLs unterschiedlich stark gehemmt. Das Wur-

zelwachstum ist am stärksten eingeschränkt: auf 667o bei 5 mM Li+-NL, auf 57% bi
10 mM Li+-NL. Das Stengelwachstum der 10 mM-Pflanzen ist um 207o vermindert.

Die Bläuer erreichen 69Vo des Kontroll-TGs, d. h. sie sind stärker beeinflußt als die

Stengel. Die 5 mM-Pflanzen weisen in diesen beiden Organen jeweils 84% der Kon-

troll - TGs auf.

Nach 11 Kulturtagen wird bei A. hastata bei Applikation einer 1 mM Li+-NL eine

TG-Erhöhung aller Organe deutlich (Abb.2). Dabei erfahren die Stengel die stärkste

Zunahme auf l2l7o des TGs der Kontroll-Pflanzen. Die Zunahme der TGs flillt bei

Blättern und Wurzeln geringer 311c (Blätter + 5%, Wurzeln * 7Vo). Eine Wachstumsför-

derung erfallt bei den 0.1 mM-Pflanzen oberirdisch nur die Stengel.
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Abb. 1: Atriplex hortensis

Wachstum nach 9-ragiger Li* -Kulturtr-D B = Bläner
A--A S=Sreogel
O-.---O W = Wurzeln

t0 [mMl

Li'i d. NL

Abb. 2: Atriplex hastata

Wachsrum nach 11 - tägiger Li* - Kulrur
(Signaturen wie bei Abb. 1)
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Die 10 mM-Pflanzen werden im Wachstum eingeschränkt. Die Blätter sind von

TG-Reduzierungen am stäksten betroffen und erreichen bei einer Nl-Konzentration von

l0 mM Li+ 36% der TGs der Kontroll-Pflanzen, die Stengel 48Vo. Das Wurzelwachs-

tum wird von allen Organen durch Li+ in der NL am wenigsten beeinflußt. Sie weisen bei

Applikation einer 10 mM Li+ -NL 727o des Kontrollwertes auf.

Ein Wachstumsvergleich der mit unterschiedlichen Li+ -NLs behandelten Pflanzen läßt

auch bei A. halimus eine stimulierende Wirkung erkennen (Abb. 3). Die 0.1 mM-Pflan-

zen besitzen ein wn l47o höheres Sproß-TG als die Kontrollen. Die 1 mM-Pflanzen

erreichen sogar 168% vom Kontroll-TG. Durch Applikation einer 0.1 mM Li+ -NL
werden Blätter und Wurzeln in ähnlicher Weise im Wachstum gefördert (um 2A7o bzvt.

24Vo), die Stengel scheinen unbeeinflußt. Bei einer 1 mM Li+ -NL ist die Zunahme der

TGs von Blättern und Stengeln von gleichem Ausmaß (+6770 bzw. +llVo). Bei den

Wurzeln ist dieser Effekt mit einer Förderung um 45Va etwas geringer ausgeprägt. 5 mM

und 10 mM Li+ -NLs bewirken eine Wachstumsreduktion aller Organe. Davon sind die

Wurzeln am stlirksten betroffen, die Blätter am wenigsten. Eine 10 mM Li+ -NL, über trS

Tage gegeben, reduziert das Blatt-TG auf 89Vo der Kontrollen, das Stengel-TG auf TlYo

und das der Wurzeln aü 62%.

Allen untersuchten Atriplex- Arten ist ein gesteigertes Wachstum des gesamten oberir-

dischen Sprosses bis zu einer Li+ *Nl-Konzentration von 1 mM gemeinsam (Abb. 4).

Verglichen mit den Kontroll-Pflanzen wird A. halimus, mit \SToiger TG-Zunahme,

am stärksten positiv beeinflußt, während sich die übrigen Arten mit Steigerungen von

l4Vo - 2l7o etwa ähnlich verhalten. Bei Ä. hastata sind diese TG-Steigerungen haupt-

sächlich im Stengelwachstum begründet, da die Blatünassen wesentlich geringeren Zuwachs

zeigen" 5 mM und 10 mM Li+ -NLs bewirken dagegen eine Wachstumsverminderungen.

Bei A. hastata und A. hortensis sinkt das Sproß-TG auf rninimal 407o bzw.75Vo,bei A.

halimus nur auf 84% dessen der Kontroll-Pflanzen.

Nimmt man das oberirdische Wachstum als Maß für eine Li+ -Toleranz der Arten,

kann folgende Abstufung vorgenommen werden: Am empfindlichsten reagieren A. hashtu

und A. hortensis. A. halimus verträgt höhere Li+-Nl-Konzentrationen mit geringen

Wachstumseinbußen.

Betrachtet man hingegen nur die Wurzeln, erweist sich A. hastata als am geringsten

negativ beeinflußbar . A. halimus und A. hortensis verhalten sich mit über  0%oiger Wachs-

tumsreduzierung bei Behandlung mit einer Li+ -NL > 5 mM ähnlich empfindlich.

4.3 DIE LMHIT.JM_VERTEILI,]NG IN DEN EINZELNEN PFLANZENORGANEN

4.3.1 Atiplex lwrensis

Nach 9 Tagen Kultur mit verschiedenen Li+ -Konzentrationen in der NL finden sich in

den Pflanzen die hochsten Li+-Gehalte in den Blättern (Abb.5). Stengel- und Wur-

zel-Konzentrarionen liegen um mehr als eine Zehnerpotenz darunter (3Vo-67a der

Blatt-Konzentrationen). Die Kontroll-Pflanzen enthalten kein nachweisbares Lithium.
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Abb. 5: Aniplex hortensis - Li*-Gehalte verschiedeDer Pflanzenorgane nach 9-tägiger Li**Kultur
Bt = älteste Blätter, 3r = jüngste Blätter bei Beginn <Jer Li* -Kulrur, gs : ltingste Blätter, S =
Stengel, W = Wurzeln

Betrachtet man einzelne Blattfraktionen getrennt, besitzen die vor Beginn der Li+ -Behand-
lung als letzte gebildeten Blattpaare @p.) die hochste Li+ -Konzentration (Fraktion 83,

d.h. 3. Bp.). Es folgen die danach entstandenen (84), dann die zweitältesten (82), die jüng-

sten (Bs), und die niedrigste Konzentration hsitzen die ältesten Blätter 1Bt;. Diese Reihen-

folge gilt für alle Behandlungsstufen - außer bei Gabe einer 10 mM Li+ -NL. Dort liegt

die Li+ -Konzentratiorr der ältesten Bläner höher als clie der ji.ingsten.

Die Blatt-Li+ -Konzentrationen steigen mit steigendem Li+ -Gehalt der NL in fast

direkter linearer Abhtingigkeit. Eine NL-Konzentrationserhöhung um das l0fache bewirkt

auch in den Blättern eine lOfache Erhöhung. Die 5 mM-Pflanzen weisen gegenüber den

1 mM-Pflanzen eine 6fach erhöhte Konzentration auf"

Die Stengel-Li+ -Konzentrationen steigen verglichen mit der Konzentrationserhöhung

der angebotenen NLs stärker an, und zwar um das l3-l7fache statt um das l0fache, wie

die Blatt-Gehalte. Die Hauptstengel besitzen weniger Li+ als die der Verzweigungen und

Blattstiele.

Die Wurzel-Li+-Konzentrationen steigen noch siäker an als die der Stengel. Bei

l0facher Erhöhung der Li+ -Konzentration der NL ergibt sich eine Steigerung um das

19- bzw. 24fache. Das führt dazu, daß die Wurzel-Konzentration bei Applikation einer

10 mM Li+ -NL höher ist als die im Stengel, während frir alle übrigen Behandlungsstufen

das Umgekehrte gilt.
Betrachtet man die Li+-Gehalte der einzelnen Organe im Kulturverlauf, ist auch

zeitlich ein linearer Anstieg zu beobachten. In den Blättern steigen die Konzentrationen am

schnellsten, in den Wurzeln am langsamsten.
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4.3.2 Atiplex hastata

Für einen Vergleich der Li+ -Aufnahme in Abhlingigkeit von der gegebenen Li+ -
NL-Konzentration werden Pfianzen betrachtet, die sich 11 Tage in Li+ -Kultur befandcn.

Die Blatt-Li+ -Konzentrationen liegen um das 10- bis l8fache über denen der

Stengel, letztere betragen maximal das 2fache der Wurzel-Gehalte (Abb. 6).

Für die einzelnen Blattfraktionen gilt, daß die Bläner der Verzweigungen (B') die

hochsten Li+-Gehalte aufweisen, nur bei den I mM-Pflanzen sind es die der Fraktion

82. Dieses sind die Blätter, die nach Beginn der Li+ -Behandlung ausgereift sind. Sie

enthalten bei den 0.1 mM- und 10 mM-Pflanzen die zweithochsten Li+-Konzentratio-

nen. Die niedrigsten Gehalte weisen imrner die ältesten Blätter @l) auf. (Aufteilung der

Blätter in einzelne Fraktionen siehe Abb.6)

Bei Erhöhung der l-i+-Nl-Konzentration um den Faktor 10 steigen die Blatt-
Li+-Gehahe um den gleichen Faktor an. Beim Vergleich von 0.1 mM- und I mM-
Pflanzen, bzw. von I mM- und 10 mM-Pflanzen sind die Stengel-Gehalte auf das 6-
bzw. gfache erhöht, die tler Wurzeln auf das 5 * bzw. Sfache. Am stärksten ist der

Konzentrationsanstieg demnach in den Blättern, am geringsten in den Wurzeln.

Die Hauptstengel enthalten in allen Behandlungsstufen weniger Li+ als die Stengel der

Verzweigungen und die Blattstiele.

Im Kulturverlauf steigen die Blatt-Li+ -Konzentrationen linear und schneller als in

den anderen Organen. Die Konzentrationsanstiege der Stengel sind größer als die der

Wurzeln. Er ist in diesen beiden Organen der Verlängerung der Li+ -Aufnahmezeit nicht

direkt proportional. Bei verdoppelter Aufnahmezeit nehmen die Stengel-Gehalte nur um

die Hiilfte der erwarteten Werte zu, die der Wurzeln noch weniger.

Li '
lmeq/k9 TGI

r 000

r00
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Abb. 6: Atriplex hastata - Li*-Gehalte verschiedener Pflanzenorgane

Br = älteste Bläner, 32 = jüngste Bläner bei Beginn der Li*
S=Stengel,W=Wurzeln

l0 mM U'-Konz. d. NL

nach 11 *tagiger Li* -Kulrur
-Kultur, B' = Verzweigungsbläner,
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4.3.3 Atiplex halimus

Bei steigender Li+-Konzentration in der NL steigen auch die Li+-Gehalte in allen

Pflanzenteilen - in den Wurzeln am stärksten, den Blättern am schwächsten. Die Li+ -
Konzentrationen der Blätter sind um das 12- bis 2Sfache höher als die der anderen

untersuchten Pflanzenorgane (die größeren Werte entsprechen niedrigeren Li+ -Gehalten in

der NL und in den Pflanzen). Nur bei zwei Behandlungsstufen (1 mM und 5 mM Li+ -
NL) sind die Ionengehalte verschiedener Blattfraktionen getrennt bestimmt worden

(Abb. 7). Daraus geht hervor, daß die älteren Blätter mehr Li+ enthalten als die jüngeren,

welche nach Beginn der Li+ -Kultur gebildet worden sind.

Eine Konzentrationserhöhung in der NL von 0.1 mM auf 1 mM LiCl ruft ungeflähr

eine Verzehnfachung der Blatt-Li+ *Gehalte hervor. Wird die Li+ -NL-Konzentration
auf 5 mM bzw. 10 mM erhöht, steigen sie in den Blättern stärker an als auf das 5- bzw.

lgfache der 1 mM-Pflanzen. Letzteres ist bei den Stengel- und Wurzel-Li+-Konzen-

trationen schon bei Behandlungsstufen mit niedrigen Nl-Konzentrationen zu beobach-

ten - wie auch bei den höheren. Dort, wo eine lOfache Erhöhung zu erwarten wäre (von

0.1 mM NL auf I mM und von 1 mM auf 10 mM NL), liegt sie bei dem 12- bis 20fa-

chen für die Stengel und dem 16- und 40(!)fachen für die Wurzeln.

Im Kulturverlauf wird bei den Blättern eine direkte proportionale Abhängigkeit der

Li+ -Konzentrationen von der Aufnahmedauer deutlich, d.h. bei doppelter Zeit wird auch

die 2fache Konzentration erreicht.

Die Wurzel-Li+ -Gehalte steigen zu jecler Zeit von allen Organen am langsannsten.

i{ier findet sich, wie auch bei den Stengeln, keine direkte proportionale Abhängigkeit der

Konzentrationserhöhungen von der Zeit.

Li'

lmaq/k9TSl
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Abb. 7: Atriplex halimus - Li* -Gehalte verschiedener Pflanzenorgane nach 15-tägiger Li* -Kultur
Br = ältesre Blätter,32 = jüngsre Blätter bei Beginn der Li*-Kuttur, B' = Verzweigungsblätter,

S=Stengel,W=Wureeln
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4.3.4 Artenvergleich

Allen untersuchten Arten ist gemeinsam, daß die höchsten Li+*Konzentrationen in den

Blättern zu finden sind, und zwar in den bei Beginn der Li+ -Kultur gerade ausreifenden.

Stengel und Wurzeln enthalten sehr viel weniger Li+ (<l}Vo). Bei A. halimus und A.

hortensis sind nach Applikation von Li+ -NLs mit Konzentrationen s 5 mM die Sten-

gel-Gehalte größer als die der Wurr,eln. Unter den Kulturbedingungen einer 10 mM

Li+-NL ist diese Beziehung umgekehrt. Bei A. hastata sind die Stengel-Li+-Konzen-
trationen immer höher als die der Wurzeln.

Im Verlauf von 11 Li+ -Kulturtagen steigen die Konzentrationen in allen Organen aller

Arten relativ linear an, die der Blätter direkt proportional zur zeitlichen Verlängerung der

Aufnahme (d.h. einer doppelten Aufnahmezeit entspricht ein Konzentrationsanstieg um das

2fache). Von einer Sättigung der Li+ -Absorption, d.h. einer verlangsamten Akkumula-

tion, kann am ehesten in Wurzeln und Stengeln von A. horlensis gesprochen werden,

wäihrend die Blatt-Li+ -Konzentrationen dort direkt proportional zur Verlängerung der

Aufnahmezeit weiter ansteigen. Eine Sättigung der Blatt-Li+-Gehalte kann bei keiner

Art beobachtet werden. Sie steigen bei A. hastata und A. halimus bis zum Kulturende

linear.

5. DISKUSSION

5.1 SCHADSYMPTOME

Typische Li+ -schadsymptome wurden zuerst bei Citrus-Blänern identifiziert.

HAAS (1929) induzierte dabei stellenweise trockene Blattränder und intercostal zahlreiche

nekrotische Flecken. Sie waren anfangs klein und kreisrund und breiteten sich mit der Zeit

weiter aus. Dieses Erscheinungsbild wurde als "mottle-leaf" bezeichnet und trat in der

gleichen Ausprägung auch bei anderen Arten auf (BINGHAM et al. 1963). Die Blätter von

Oliven (Alea europaea) und Mais (Zea mays'1 wurden dagegen unter Li+ -Einfluß insge-

samt chlorotisch (PETRI 1910, EDWARDS 1941), wie es HAAS nur für junge Blätter be-

schrieb, die nur um die Mittelrippen normal dunkelgrün waren.

HINZ (1974) beobachtete bei Tomaten (Lycoprsicon esculenfuar) Blattrandnekrosen,

die sich, von den Spitzen ausgehend, weiüer ausbreiteten, und bezeichnete sie als Li-

thiose-Erscheinungsbild. Weiter konnte gezeigt werden, dali Li+ kraus verwachsene und

sich insgesamt einrollende Blätter hervorruft (Apium graveolens KENT 1940; Beta

vulgaris - EL SHEIKH et al. 1971), was HAAS nur bei jungen Blättern fand. Bei den in

dieser Arbeit untersuchten Atriplex-Arten treten Schadsymptome in ähnlicher Form an

den jungen Blättern auf, deren Morphologieausbildung bei Beginn der Li+ -Kultur noch

nicht abgeschlossen ist und noch beeinflußt werden kann. Aufgrund des rnakroskopischen

Erscheinungsbildes kann man vermuten, daß die L-eitgewebe langsamer wachsen als die

intercostalen assimilierenden Bereiche der Blattspreite. Demnach stört Li+ in den jungen

Blättern ein ausbalanciertes Wachstum.

In den alten, bei Beginn der Li+ -Kultur ausdifferenzierten Blättern treten als Schad-

bild nur anfangs chlorotische, später nekrotisch werdende Flecken auf.

iil
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Atriplex halimus weist auch bei den hochsten Li+ -Nl*Konzentrationen weder Chlo-

rosen noch Nekrosen auf nur Wachstumsstörungen in den jungen Blättern' Diese

werden wellig und rollen sich ein. Vergleicht man Lithium- mit Bor-Schadsymptomen,

so füllt eine starke Atrnticnfeit auf. Beide sind durch zahlreiche über die Blattspreiten

verstreute nekrotische Flecken gekennzeichnet (BRADFORD 1962b, LETSCHERI 1986).

5.2 WACHSTI'M T]NTER LI+ _EINFLUSS

AIle Versuchspflanzen werden durch Li+ -haltige Nährlösungen bis zu einer Konzen-

tration von I mM in ihrem Wachstum gefördert, während bei einer nah verwandten Art -
Beta vulgaris - auch bei Li+-Nl-Konzentrationen <1 mM nur hemrnende Effekte

festgestellt wurden (EL SHEIKH et al. l97l). Diese Unterschiede beruhen eventuell

darauf, daß Beta vulgaris nicht in Sand- sondern in Hydrokultur angezogen wurde' Die

positiven Reaktionen der Atriplex-Arten lassen sich auch damit erklären, daß kürzere

Versuchszeiträume von maximal 3 Wochen zur Auswertung herangezogen wurden. Eine

Hemmung durch stärkere Li+ -Akkumulation bei verltingerter Kulturdauer kann nicht

ausgeschlossen werden. Andererseits konnten in Versuchen mit A. hastata, bei denen schon

ab dem 1. Kulturtag und über einen längeren Zeiuaum (5 Wochen) l nnM LiCl-NLs
appliziert wurden, auch keine Wachstumsdepressionen festgestellt werden (eigene Beobach-

tungen). Vergleicht man das Sproßwachstum der 3 hier untersuchten Arten untereinander,

stellt man die stärkste positive Reaktion auf eine Li+ -haltige NL bei A. äaümus fest.

Diese Art zei6 auch bei höheren Li+ -Nl-Konzentrationen die geringsten Wachstumsde-

pressionen. Das Wurzelwachstum wird durch Li+ stärker gehemmt als das des oberirdi-

schen Sprosses, wie es auch für Beta vulgaris (EL SHEIKH et al. 1971) beschrieben

wurde. Die Trockengewichts-Verhältnisse Sproß/Wurzel steigen bei allen Ar-ten bei

erhöhten Li+-Konzentrationen in der NL. Nur bei A. hastata sind sie bei den 10 mM-
Pflanzen erniedrigt. Auch KENT (1940) fand bei Weizen (Triticum aesrivum) und

BRENCHLEY (1932) bei Gerste (Hordeum wlgare'1 erhöhte Sproß/Wurzel-Verhältnisse.

Außerdem ist nachgewiesen, daß Li+ das Meristem von Maiswurzeln schädigt (EDWARDS

1951, DARBY 1958). Auffallend sind dagegen die wenig Li+-sensiblen Wurzeln bei A.

hastata. Das kann mit dem Vorhandensein von Transfer -7*llen in der Rhizodermis ver-

bunden sein, die trotz schädigender Li+ -Konzentrationen die Selektivität der lonenabsorp-

tion aufrechterhalten (KRAMER et al. 1978).

Wachstumsstimulierende Effekte, wie sie von REHAB & WALLACE (1978) für

Baumwolle (Gossypium fursufum) gefunden wurden, entsprechen den in dieser Arbeit

beschriebenen positiven Effekten des Li+. Sie sind sicherlich nicht durch ein mit LiCl-
Applikation gleichzeitig erhöhtes Cl- -Angebot bedingt, da dessen Nl-Konzentration für

optimales Wachstum ausreichend gewählt worden ist. Demnach muß die Wachstumsstimu-

lierung auf einen alleinigen Li* -Einfluß zurückgefürht werden.

Blatt-Li+-Konzentrationen von = 100 meq/kg TG führen bei den hier beschriebenen

Arten nach einer Li+ -Kulturdauer von 9 -22 Tagen noch nicht zu erkennbaren Schad-

symptomen oder Wachstumsdepressionen. Damit gehören diese, wie auch die verschiedenen

Kultur-Sorten von Beta vulgaris, zu den Li+-toieranteren Arten. Bei der Zuckerrübe

rreten bei 60 meq Li+/Blatt-TG erhebliche Schädigungen auf (EL SHEIKH et al. 1971)'
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800 meq Li+ wurden in den Bläuern der Roten Rübe bei ZlVoiger Wachstumseinbuße

gefunden (BINGHAM et al. 1963).

Faßt man die Ergebnisse des Wachstumsvergleichs und die Beobachtungen des Auftre-

tens von Schadsymptomen zusrunmen, stellt sich A. hatimus als am Li+ -tolerantesten
heraus. Betrachtet man nur die äußere Erscheinung, muß A. hortensis als am stärksten

durch Li+ geschfügt bezeichnet werden. Eine Kotoleranz bezüglich NaCl und LiCl besteht

nur insofern, als in den Blättern im Vergleich mit salzempfindlichen Arten relativ hohe

Li+ - bzw. Na+ -Konzentrationen ohne Schäden eftragen werden. Die Abstufung der

NaCl-Toleranz unter den Atiplex-Arten, von A. halimus als tolerantester Art über A.

hastata bis zu A. hotensis als sensibelster Art, gilt annähernd auch für die LiCl-Tole-
tallz.

5.3 LITHII,'M_VERTE,ILI.JNG IN DEN EINreLNEN PFI-ANreNORGANEN

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Atiplex-Arten weisen die Blätter eine um das

10-20fach höhere Li+-Konzentration auf als die beiden übrigen Organe. Dabei liegen die

Konzentrationen der Stengel meistens über denen der Wurzeln. Das bestätigl die für Bea

wtgaris (EL SHEIKH et al. 1971) und andere Arten (BINGHAM et d. 1963) gefundenen

Verhältnisse, daß Li+ immer am Ende des Transpirationsstromes akkumuliert wird. Stengel

und Wurzeln fungieren als Durchgangspassagen, in deren Geweben nur wenig Lir adsor-

biert wird.
Dagegen stellt Avocado (Persea amertcana) mit höchsten Li+ -Gehalten in den Sten-

geln, zweithochsten in den Blättern und niedrigsten in den Wurzeln eine Ausnahme dar

(BINGHAM et al. 1963). Vom allgemein gültigen Li+ -Verteilungsmuster weicht auch

Phasaeolus vulgaris ab: mit höchsten Werten in den Wurzeln und mit niedrigeren, fast

gleichen, in den beiden anderen Organen (BINGHAM et al. 1963). Bei Salzbelastung

(NaCl) entspricht das Na+ -Verteilungsmuster dieser Art dem oben für Li+ beschriebenen

(WEBER 1986). Für eine andere Sorte von Phasaeolus vulgaris gibt es Angaben, daß die

Stengel-Li+-Konzentrationen von allen Organen am größten sind (WALLACE et al.

L977). Auch bei höheren Salz-Konzentrationen erfolgt in den Stengeln eine gegenüber den

Wurzeln erhöhte Akkumulation.

In den hier vorgestellten Versuchen hat nur eine Art höhere Li+ -Konzentrationen in

den Wurzeln als in den Stengeln - A. hortensis. Alle Arten weisen in den Pflanzenorga-

nen Li+ -Verteilungsmuster auf, wie sie auch unter Salzbedingungen für Na+ gefunden

wurden (REIMANN 1985, LETSCHERT 1986). SCHIRMER fand bei A. hortensisjedoch

weniger Na+ in den Wurzeln als in den Stengeln (1980).

Auch in den Blasenhaaren, die der Salzrekretion dienen, kann Li+ naohgewiesen

werden. Abgewaschene Blätter enthalten, verglichen mit unbehandelten, l07o weniger Li*
(eigene Beobachtungen).

Für Lithium ist bisher nur ein Primärtransport, aber keine Retranslokation nachgewie-

sen worden, der direkt mit dem Transpirationsstrom korreliert sein soll (KENT l94la,
HINZ 1974, HINZ & FISCHER 1975, 1976). In den hier dargestellten Versuchen können

Hinweise auf ein ähnliches Verhalten gefunden werden. Da die Pflanzen nicht vom Kultur-

begtnn an mit einer LiCl-NL gegossen worden sind, findet man in den dltesten Blättern
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nicht die hochsten und in den jtingsten nicht die niedrigsten Li+ -Konzentrationen, wie es

für ein phloemimmobiles Element zv erwarten wäre. Stattdessen besitzen die Blätter, die

bei Beginn der Li+ -Applikationen fast ausgewachsen, aber noch nicht ausgereift sind, die

hochsten Li+ -Gehalte. Sie sind in den davor gebildeten umso niedriger, je älter die

Blätter sind trotz gleicher Aufnatrmedauer. Dieser Konzentrationsgradient ist wahr-

scheinlich dadurch bedingt, daß die Transpiration mit dem Alter abnimmt. Damit ist das

Alter der Blätter für die Li+ -Aufnahmerate entscheidend. Die nach Beginn der Li+ -
Behandlung produzierten Blätter haben z. T. höhere, z. T. niedrigere Li+ -Gehalte als die

dlteren - je nachdem, wie Konzentrationsverdünnung durch Wachstum und Akkumulation

durch erhöhte Transpiration zusammenwirken.

Die Abhängigkeit der Blatt-Li+ -Konzentrationen von der Transpiration wird auch

darin deutlich, daß sie bei Erhöhung der Li+-Nl-Konzentration und Verlängerung der

Aufnahmedauer im Kulturverlauf um den gleichen Faktor, d.h. direkt proportional, anstei-

gen.

MICHAEL & WILBERG (1951) konnten zeigen, daß die Li+ -Aufnahme in die

Blätter geringer war, als der gemessenen Transpirationsrate entsprochen hätte (die K+ -
Aufnahme war stiirker). Sie wurde trotzdem bei 2facher Li+ -Nl-Konzentration verdop-

pelt. Das könnte darauf hindeuten, daß neben einem "mass-flow" ein Teil des Li+

ähnlich dem Ca2+ - über Austauschadsorption im Xylem transportiert wird. Dadurch wird

der Li+ -Konzentrationsanstieg in den Blättern zwar eingeschränkt, er ist aber dennoch

von der angebotenen Nl-Konzentration abhängig. RUDAKOVA et al. (1985) fanden bei

Zea mays und Hsum saavum keine Korrelation zwischen CEC (Kationenaustausch*

Kapazität) der Wurzeln und Li+ -Aufnahme, sondern nur eine Abhängigkeit der Absorp-

tion von der Li+ -Konzentration des Ntihrmediums.

Im Gegensaa zu den Blättern steigen Stengel- und Wurzel-Li+ -Konzentrationen bei

A. hortensls und A. hatimus mit erhöhter Li+-Nl-Konzentration um mehr als das

lQfache bei lQfacher Nl-Konzentration an. Das könnte eine aktive Li+-Speicherung

oder eine verminderte Aufnatrmekontrolle bezüglich Li* im Wurzelbereich andeuten. Diese

erfolgt wahrscheinlich eher bei der Xylem-Beladung und ist dort noch intakt, sonst wdren

auch die Blatt-Li+-Gehalte stärker erhöht. Der Anstieg bei A. hastata ist dagegen

niedriger als in den Blättern. Das deutet vielleicht eine höhere Wurzel-Aufnahmeselektivi-

tät an, als sie bei den anderen Arten besteht. Diese könnte durch die Transfer -Zellen
beding sein kann (KRAMER et al. 1978).

6. ZUSAMMENFASSI.'NG

Es wurden 3 Arten der Chenopodiaceae Atriplex hortensis, A. hastata und A.

halimus - hinsichtlich ihres Verhaltens unter Li+ -Kulturbedingungen untersucht. Appli-

kationen von 5 mM und 10 mM Licl-Nährlösungen führten schon nach 3-5 Tagen zu

sichtbaren Schadsymptomen und bis zum Kulturende nach 9 - 15 Tagen zu erheblichen

Wachstumsdepressionen. Pflanzen, die mit 0.1 rnM und 1 mM Nährlösung gegossen

worden waren, zeigten stimuliertes Wachstum. Aufgrund geringster Schädigungen und

größter Wachstumsstimulierung konnte A. hatimus als Li+ -toleranteste Art bezeichnet

werden. A. hortensrs reagierte am empfindlichsten auf Li+ -haltige Nährlösungen.
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Die Li+ -Konzentrationen in den Pflanzen stellten sich als organspezifisch heraus,

wobei die der Blätter das 10-20fache der Stengel und Wurzeln betrugen. Es konnten

Hinweise darauf gefunden werden, dafi die Li+ -Aufnahme an den Transpirationsstrom

gekoppelt war. Erhöhung der Li+ -Nl-Konzentration und der Aufnahmedauer hatten in

den Fflanzen dementsprechende, proportionale Li+ -Konzentrationsanstiege zur Folge. Die

Blatt-Li+ -Konzentrationen, die beim Auftreten von Schadsymptomen erreicht waren,

entsprachen denen, wie sie für Beta vulgaris - eine andere Chenopodiacee - beschrieben

sind. Die tolerierten BlaU-Li+ -Gehalte waren bei allen 3 untersuchten Chenopodiaceen

ähnlich und lagen in der gleichen Größenordnung wie bei anderen relativ Li+ -toleranten
Arten.

Das Literaturverzeichnis enthält eine Zusammenstellung sämtlicher verfügbarer Arbei-

ren, die sich von 1863 bis 1986 mit Li+ -Effekten in Höheren Pflanzen beschäftigt ha-

ben - außer denen, rein biochemische Themen behandeln.

9. LITERATI'RVERZEICHNIS

ALDRICH, D. G., VANSELOW, A. P., BRADFORD, G. R. (1951) - Lithium toxicity in citrus. Soil Sci'

7t,29t-295
ALDRICH, D. G., et al. (1955) - Effect of soil acidification on vegetative growth and leaf composition of

lemon trees in potculture. Soil Sci. 79,427-439
BERTRAND, D. (l%3) - Sur la diffusion du lithium chez les v6götaux. Compt. Rend. Acad. Sci. 217,

707 -708
BERTRAND, D. (1952) - Sur la r6partition du lithium chez les phandrogames. Comp. Rend. Acad. Sci.

234,2102-2rc4
BERTRAND, D. (1959a) * Nouvelles r6cherches sur le lithium des graines. Compt. Rend. Acad. Sci. 249,

331-332
BERTRAND, D. (1959b) - Nouvelles r6cherches sur la rdpartition du lithium chez les phandrogames.

Compt. Rend. Acad. Sci. 249, 787 -780
BERTRAND, D. (1959c) - Influence de I'altitude sur la teneur en lithium des plantes phandrogames.

Compt. Rend. Acad. Sci. 249, 844-845
BIELINSKI, U. et al. (1984a) - Kinetic parameters in tlre compartmental analysis of lithium transport in

l*rrrna gibba using the stable isotopes ti ana 'Li u, t u".rr. Physiol. Plant. 61(2), 236-242
BIELINSKI, U. et al. (1984b) - Estimation of cellular parameters in the compar0nental analysis of Li*

transporr rn Lemnagibba using the stable isotopes t-i and 
7Li 

as tracers. Physiol. Plant. 62(1), 32-38
BINGHAM, F. T., PAGE, A. L., BRADFORD, G. R. (1963) - Tolerance of plants to lithium. Soil

Sci. 98, 4-8
BIRCH-HIRCHFELD, L. (1920) - Unüersuchungen über die Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Pflanze.

Jb. wiss. Bot. 59, t70-262
BIRNER, H. & LUCANUS, B. (1S66) Landwirtschaftl. Versuchsstat. 8, 128 (zitiert nach

GAUNERSDORFER, J. - 1887)

BLACK, R. F. (1956) - Effect of NaCl in water culture on the ion uptake and growth of Atiplex ha§tata

L.. Aust. J. biol. Sci.9, 6-81
BLUMENTHAL-GOLDSCHMIDT, S. & POLIAKOFF-MAYBER, A. (1968) - Effect of substrate

salinity on growth and submicroscopic structure of leaf cells of Atiplex halimus. Aust. J. Bot' 16,

469-478
BODENBERG, E. T. (1929) - Lateral transfer of Lithium in Sa/ix. Am. J. Bot. 16, 229'237
BORESCH, K. (1931) - Anorganische Bestandteile der Pflanzen. In: Honcamp, F. (ed.): Handbuch der

Pflanzenernährung und Düngerlehre, Band 1: Pflanzenernährung, S. 238-250

l

i!
lr

n

t

-73-



BOYER, N. et al. (1983a) - Lithium inhibition of the thigrnomorphogenetic response h Bryonia dioica.

Plant Physiol. 63, 1215-1216
BOYER, N. et al. (1983b) - Effect of lithium on thigmomorphogenesis in Bryonia dioicia, ethylene produc-

tion and sensitivity. Plant Physiol. 72{2),522-525
BRADFORD, G. R. (1962a) - Lithium. In: Chapman, H. D. (ed): Diagnostic criteria for plants and soils,

Berkeley, 218-224
BRADFORD, G. R. (1962b) - Lithium toxicity in southern California citrus. Calif. Agric. 15(12), 3

BRADFORD, G. R. (1963) - Lithium survey of California's water resources. Soil Sci. 96(2\,77-8L
BRADFORD, G. R. & PRATT, P. F" (1961) - Separation and determination of lithium in irrigation water,

plant material and soil extracts. Soil Sci. 91, 189-193

BRECKLE, S.-W. (1975) - Zur Ökologie und zu den Mineralstoffverhältnissen absalzender und nicht

absalzender Xerohalophyten, Habilitationsschrift, 169 pp

BRENCHLEY, W. E. (1932) - The action on the growth of crops of small Percentages of certain metallic

compounds when applied with ordinary artificial fertilizers. J. Agric. Sci. 22, 704-735

BROGARDH, T. & JOHNSSON, A. (1974) - Effects of lithium on stomatal regulation. Z. Naturforsch.

29c,298-300
CANNON, H. L. (1971) - The use of plant indicators in ground water surveys, geological mapping and

mineral prospecting. Taxon 20(213),227 -256
COLLANDER, R. (1941) - Selective absorption of cations by higher plants. Plant Physiol . 16, 691 -720
CROUZILLAT, D. et al. (1985) - Cotyledonary prickiog-induced Srowth inhibition in the hypocotyl of

Bideas ptTosus in relation to ethylene and peroxidases. Plant Sci. 40 (1),7-12
DARBY, J. F. (1958) - Lithium as a fungicide on celery. Proc. Florida State Hort. Sci.71,59-62

DESBIEZ, M. O. & Thellier, M. (1977) - Lithium inhibition of the mechanically induced precedence

between cotyledonary buds. Plant Sci. I"ett. 4,315-321
DESBIEZ, M. O., BOYER, N., GASPAR, T. (1931) - Hypocotyl growth and peroxidases of Br'dens

pilosus. Effect of cotyledonary prickings and lithium pretreatment. Plant Physiol. 68(1), 41-43

DESBIEZ, M. O. et al. (1983) - Cotyledonary wounding and ethylene production in Bidens pilosus. Effect

of lithium. §aussurea 14, 113-119
DESBIEZ, M. O. et al. (19E4b) - Pricking*induced redistribution of mineral constituents in Bjdens pdostrs

interaction with a lithium pretreatment. Comp. Rend. Acad. Sci. Ser m, 299(1), 17'20
EDWARDS, J. K. (1941) - Cytological studies of Oxic§ in meristem cells of root§ of Zea mays. Ttrc

effects of lithium chloride. Proc. S. Dakota Acad. Sci. 21,65-67
EL-SHEIKH, A. M., ULRiCH, A., BROYER, T. C. (1971) - Effect of lithium on growth, salt absorp

tion and chemical composition of sugar beet plants. Agron. J. 63' 755-758
ENGELMANN, W. (1972) - Lithium slows down the Kalanchct clock. Z. Naturforsch. 27b,477-4N

ENGELMANN, W. (1973) - A slowing down of circadian rhythms by lithium ions" Z. Narurforsch'

2&',733-736
EPSTEIN, E. & HAGEN, C.E. (1952) - A kinetic study of the absorption of alkali-cations by barley

roots. Piant Physiol. 27, 457*474
EPSTEIN, E. (1960) - Calcium-lithium competition in absorption by plant roots. Nature 185, 7M-706

EVANS, H. J. & SORGER, G. J. (1966) - Role of rnineral elements with emphasis on the univalent

cations. Ann. Rev. Plant Physiol . 17, 47 -76
EZDAKOVA, L. A. (1961) - The effects of lithium on the water balance in some membrs of the Solana-

ceae. Trudy Samarkandskogo Universiteta, Novaya Seriya 103, 73-89 (zitiert nach SHKOLNIK 1985)

EZDAKOVA, L. A. et al. (1970) - The effects of lithium application on the cation balance in plants. In:

Peive, Y., Shkolnik, M. (eds.): The biological role of trace elements and their use in agriculture and

medicine, Nauka, lcningrad, 314-315 (zitiert nach SIIKOLNIK 1985)

EZDAKOVA, L. A. (1973) - The geochemical ecology of the Zerafshan river basin in relation to the

lithitrm cont€nt of the envirooment. Dissertation, Botanical Institute Leningrad (zitiert nach SHKOLNIK

1985)

FLOWER§, T. J., TROKE P,F,, YEO, A. R. (1977) - The mechani§m of salt tolerance in halophytes.

Ann. Rev. Plant Physiol. 2E, 89-121

llillt!

-74-



1

FOCKE, W. O. (1872) -
men 3, 27A-276

das Vorkornrnen von Lithium im Pflanzenreiche. Naturwiss. Ver. Bre-

FRERKING, H. (1915) - ÜUer die Giftwirkung der Lithiurnsalze auf Pflanzen. Flora 108, 449*453

GALE, J., NAAMAN, R., POLIAKOFF-MAYBER, A. (1970) - Growth of Atriplex halimus in sodium

chloride salinated culture solutions. Aust. J. biol. Sci. 23, 947 *952
GALE, J., POIJAKOFF-MAYBER, A. (1970) - Interrelations between growth and phoosynthesis of salt

brsh (Atnplex halimus) grown in saline media. Aust. J. biol. Sci. 23,937-945
GAUNERSDORFER, J. (1887) - Das Verhalten der Pflanze bei Vergiftungen speziell durch Lithiumsalze.

Landwirtschaftl. Versuchsstat. 34, l7l -2M
GRANDEAU, B. (1863) - Sur la pr6sence du Rb* et du Cs* dans les eaux naturelles, les mindreaux et les

v6g6tales. Ann. Chim. Phys. 67, 3. Serie, 155-236
HAAS, A. R. C. (1929) - Mottle-leaf in citnrs artificially produced by lithium. Bot. Gaz. 87,63A-644
HANDLEY, J. F. & JENNINGS, D. W. (1977) - The effects of ions on growth and leaf succulence of

Atiplex hoftensis vat. cupreata. Ann. Bot. 41, 1109-1112

HANY, P. D. (1916) - Can lithia be a constituent of plant food? S. Afr. J. Sci. 12, 227-229
HEADDEN, W. P. (1922) Titan, Barium, Strontium und Lithium in gewissen Pflanzen. Biederm. Zentralbl.

51, 247

IIEIN, F. (1898) - Presence of lithium in Thalictum. Lab. Fac. M6d. Paris 7, 56

HILGEMANN, R. H. et al. (1970) - Lithium üoxicity in "Marsh"- grapefruit in Arizona. J. Amer. Soc.

horticult. Sci. 95, 248-251
HINZ, U. (1974) - Aufnahme, Primär-und Sekundärtransport von Lithium bei höheren Pflanzen. Doktor-

arbeit, E3 pp

HINZ, U. & Fischer, H. (1975) - ÜUer den Transport von Lithium in der Pflanze. Z. Pfl.ernähr. Bodenk"

4t5,459-469
HINZ, U. & FISCHER, H. (1976) - Transport von Li* und Cs" durch die Stolonen von Saxifraga sarmen-

tosa L.. Z. Pfl.physiol. 78(4), 283-292
HODSON, M. J. et d. (19S1) - Cation cotolerance in a salt tolerant clone of Agrostis stolonifera L.. New

Phytol. 90,253-261
HUMBLE, G" D. & HSIAO, T. C. (1969) - Specific requirement of potassium for light-activated opening

of stomata in epidermal strips. Plant Physiol. 44(l),230-234
JESCHKE, W. D. (1977) * K*-Na*-sashsng€ and selectivity in barley root cells: Effekt of K*, Rb*,

Cs* and Li* on the Na* -fluxes. Z. Pfl.physiol. 84,247 -254
JESCHKE, W. D. & STELTER, W. (19E3) - Ionic relation of garden orache, Atriplex hortensis L:

Growth and ion distribution at rnoderate salinity and the function of bladder hairs. J. exp. Bot. 34(144),

795 -810
JOHNSSON, A. et al. (19S1) Basic properties of the circadian leaf movement of Oxaüs regnellii and period

change due to lithium ions. Plant Physiol. 53, 361-367
KANDELER, R. (1970) - Die Wirkung von Lithium und ADP auf die Phytochromsteuerutrg der Blütenbil-

dung. Planta 90, 203 -207
KAREGE, F., PENEL, C., GREPPIN, H. (1982a) - D6tection de l'6tat v6g6tatif et floral de la feuille de

l'6pinard emploi d'un indicateur biochemiqtre. Arch. Sci. Genöve 35, 331-340
KAREGE, F., PENEL, C., GREPPIN, H. (19E2b) - Rapid correlation between tle leaves of spinach and

the photocontrol of peroxidase activity. Plant Physiol.69,437-441
KENT, N. L. (1940) - Quantitative analysis of plants for lithium by ramage flame spectrographic metbod.

J. Soc. Ctrem. tnd. 59, 148-153
KENT, N. L. (1941a) - The influence of lithium salts on certain cultivated plants and their parasitic

diseases. Ann. Appl. Biol. 28, 189-209
KENT, N. L. (1%1b) - Absorption, translocation and ultimate fate of lithium. New Phytol. 40,291-298
KINZEL, H., - 1982: Pflaazenökologie und Mineralstoffwechsel- Ulmer Verlag Stuttgart, 534 pp

KONDO, T. (1984) - Removal by a trac€ of sodiun of the period lengtiening of the potassium uptake

rhythm due to lithium in l*mna gibba G3. Plant Physiol. 75(4), 107l-1074
KONONKO, L. N. & EMCIIENKO, N. L. (1983) - Nanral Lithium content in the onion and garlic.

Vopr. Pitan. 0(5), 66

üuer

,!

I

d
i

-75-

WffiHll]lltfllllllllliliiil irriir ii i



KRAMER, D., ANDERSON, W. P., PRESTON, J. (1978) - Transfer cells in the root epidermis of

Atiptex hastata L. as a reponse to salinity. Aust. J. Plant Physiol.5,739-747
LETSCHERT, U. (1986) - Zunt Mineralsoffhaushalt einiger Chenopodiaceae bei hohen Bor- uod Salzan-

geboten. Dssertation, Universität Bielefeld 243 pp

LINSTOW, O. V. (19241 - Die natürliche Anreicherung von Metallsalzen, Lithiumpflanzen. Repert. spec.

nov. reg. vegetab., Beihefte Band 31, 2l-23, l5l
LINSTOW, O. V. (1929) - Bodenanzeigende Pflarznn, Abh. Preuß. Geol. Laodesanstalt, Neue Folge, Heft

114,36
LOUGUET, p. & THELLIER, M. (1976) - [nfluence du lithium sur le degr6e d'ouverture et les vitesses

d'ouverture et de fermeture des stomat€s. Comp. Rend. Acad. Sci. Paris D282,2171*2174

LUCANUS, B. - 1865: * Landwirtschaftl. Versuchsstat. 7, 363 (zitiert nach RAVENNA & ZAMORI

1909)

MEMON, A. R. et al. (1983) - Taxonomic character of plant species in absorbing and accumulating alkali

and alkaline earth metals grown in temperate forest of Japan. Plant Soil 70, 367-389

MICHAEL, G. & WILBERG, E. (1951) - Untersuchungen über die Stoffaufnahme der höheren Pflanzen;

tr: Die Li* -Aufnahme bei Roggen-Keimpflanzen. Z. Pfl.ernähr. Bodenk. 52,242-258
MILLET, B. et al. (197S) - Controle experimental de la dure€ de la Sriode du mouvement r6volutif du

Haricot röle des ions Li* et K* dans le m6chanisme de ce pMnomöne periodique. Physiol. V6g. 16(4)'

80s - 815

NAKAMURA, M. (1904-1905) - Can Lithium and Cesiurn salts exert any stimulant action on phanero-

gams? Bull. Coll. Agric. Tokyo 6, 153-157
NOBBE, F., SCHRÖDER, J., ERDMANN, R. (1871) - Lan«lwirtschaftl. versuchsst. 13,321+399 (zitiert

nach FRERKING 1915)

OLSEN, C. (1971) - Selective ion absorption in various plant species and its ecological significance.

Compt. rend. trav. labor. Carlsberg 38,399-422
OSTGAARD, K., JENSEN, D., JOHNSSON, A. (1982) - Lithium ions lengthen the circadian period of

Skeletonema costatum. Physiol. Plant. 55, 285-288
PENEL, C., GASPAR, T., GREPPIN, H. (1985) - Rapid interorgan cornmunications in higher plants with

special reference to flowering. Biol. Plant' 27(4-5),334-338
pETRI, L. (1910) - Beobachtungen über die schädliche Wirkung einiger toxischer Substanzen auf den

Ölbaum. Zentr.bl. Bakteriol. Parasit. Infekt. Abt.2; 28, 153-159

PIRSCHLE, K. (1932) - Untersuchungen über die physiologische Wirkung honnologer Ionenreihen Il. Jb.

wissenschafti. Bot. 76, 1-93
pUCCIM, G. (1957) - Azione dei sali di litio sulla produttivita del garofano rifio,rente della Riviera. Ann.

Sper. Agrar. 11,41-63
RAVENNA, C. & ZAMOROMI (1909) - Sul compartamento delle piante coi sali di litio. Accad' Lincei

Classe Sci. Fis. Nat. Atti. Rendieont (Ser.S) 18(2)' 626-630

RAVENNA, C. & MAUGINI, A. (1912) - Sul compartamento delle piante coi sali di litio. Accad' Lincei

Classe Sci. Fis. Nat. Ani. Rendicont (Ser.s) 2l(2),292-298
REHAB, F. I. & WALLACE, A. (1978) - Excess trace metal effects on cotton: 3. Chromium and Lithium

in solution culture. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 9(7), $7-e4
REMANN, C. (19S5) Die Rolle der Blasenhaare im Salzhaushalt bei drei Clrenop<tdium-Arten'

Diplomarbeit, Bielefeld, 165 PP

RICHARDS, F. J. (1941) - J. Ann. Bot. 5, 253-296 (zitiert nach EVANS & SORGER 1966)

RICHARDS F. J. (1944) - J. Ann. Bot. 8, 323-356 (zitiert nach EVANS & SORGER 1966)

ROBINSON, F. E. er al. (1984) - Yield potential of Asparagts of{icinalis cultivar UC-157 irrigated with

geothermal and ground water on tmperial East Mesa Desert, Calif.. Hortsci. 19(3 Sect'l), 407-408

ROMNEY, E. M. et al. (1977) - Frequency disfibution of Lithium in leaves of Lycium andersonii.

Comm. Soil Sci. Plant Anal. 8, 788-802

ROMNEY, E. M., WALLACE, A., KINNEAR, J. (1982) - Baseline mineral analysis of leaves from

populations of 2 native plant species from geothermal areas of Imperial Valley, Calif.' Soil Sci 134 (1)'

2- t2

*76-

r



RUDAKOVA, E. V. et al. (1985) - Interrelation between cationexchange capac§ of pea and maize roots

and their ability to abeorb trace elernents. Fiziol. Biokhim. Kult. Rast. l7(l), 22-26
SCHARRER, K. & SCHROPP, W. (1933) - Sand- und Wasserkultur Versuche mit Lin und Rb+ unter

Berücksichtigung der Kn -Ersetzbarkeit. Ernähr" Pfl. 29, 413 ft
SCHIRMER, U. (19E0) - Blasenhaare und halophiles Verhalten bei Afriptex horrersli L.. Diplomarbeit,

Bonn, 85 pp

SHKOLNIK, M. Y. & PEM, Y. (19E5) - Developments in crop science (6), Trace elements in plants,

Elsevier Amsterdam, 250 - 254

SOKOLOV, V. S. (1952) - Alkaloid containing plants in the USSR. Izdatelstvo Akadernii Nauk SSSR,

kningrad, 380 pp

TIIELLIER, M", et al. (1980) - Effects of lithium and potassium on recovery of solute uptake capacity of

Acer pseudo-platanus cells after gas-shock. Physiol' Plant. 49, 93-99
TI{ELLIER, M., et al. (1982) - Do memory processes occur also in plants? Physiol. Plant. 56, 281'284
TSCHERMAK, E. (1899) - Über die Verb,reitung des Lithiums im Pflanzenreiclrc. Z. Landwirtschaftl.

Versuchsw. Österr. 2, 560-571
VINOGRADOV, A. P. (1957) - The geochernistry of rare, thinly dispersed chemical elements in soils

Izdatelswo Akademü Nauk SSSR, lvfoscow, 278 pp

VINOGRADOV, A. P. (1965) - Trace elements and the goals of science. Agrochirn. 8, 20-31
y1ASYCIK, P. A. et al. (196S) - Effect of lithium oo photochemical activity of chloroplast§ of Potato

leaves. Dokl. Akad. Sel'. - Khoz. Nauk 11, 5-9
VOELCKER, J.A.(1901) - The Woburn-pot-culture experiments. J. Agric, Soc^ Engl. 63,317-341

VOELCKER, J. A. (1912) - Pot-culrure experiments 1910-1912.J. Agric. Soc. Engl. 73,314-338

WAINWRIGHT, S. J. (1980) - Plants in relation to salinity. Adv. Bot. Res. B, 221-259
WAISEL, Y. (1962) - The absorption of Li* and Ca2* by barley roots. Acta Bot. Neerl. 11,56-68
WALLACE, A. et al. (t977) - Lithium toxicity in plants. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 8, 173-180

WALLACE, A. et al. (1930) - Frequency distribution and correlation among mineral elements in

Lyciun andersnii from the northern Mojave desert. Great Basin Naturalist Memoin 4, 146-155

WEBER, S. (19S5) - Untersuchungen zur Kalium- und Natrium-Aufnahme unterschiedlich salztoleran-

ter Pflanzen. Dplomarbeit, Bielefeld, 163 pp

WORTLEY, W. R. S. (1936) - The effects of salts of lithium on t}te resistance of certain plants to di-

se,§€s. J. Agric. Soc. Engl. 97,492-498

-77 -


