
saisonale schwankulgen der Erementgehalte und
Histologie des Kambiums von Buchenholz
in Nordrhei n-Westfalen
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Da das Forschungsprojekt ,,lJntersuchung des Einflusses von schwermetallen
(insbesondere Cd, Zn) auf die Kambiumaktivität mitteleuropäischer Waldbäume
{Bycne, Fhhte):: 'z) erst etwa zur Hälfte gelaufen ist, werden'hier nur zwei Aspekte
behandelt: die Elementgehatte im stammholz von Buchen (Fagus sylvatica) sowie
die histologische Differenzierung des Buchenkambiums im Lauie einer Vegetations-
periode.

Um Effekte von Scfiwermetallen auf das Kambium von Bäumen beurteilen zu
können, muß zunächst in Freilanduntersuchungen festgestellt werden, in welchen
Konzentrationen diese Elemente in der KambiumregionTorliegen. Für Buche tiegen
bisher nur wenige Meßwerte vor. Diese lassen zudem keine Aussagen über eine
yöqlidhe saisonale Dynamik der gefundenen Elementgehalte zu, wieiie bei einigen
Makronährelementen gefunden wurde (1 ).

Um eine direkte Wirkung von toxischen Elementen auf die Kambiumaktivität
.nachweisen zu können, ist es fernerhin notwendig, die Zeit der Teilungsaktivität des

ä- :mbiums der Bäume am Waldstandort einzugrenzen. Nur in dieser Periode ist eine
direkte Beeinflussung des Dickenwachstums durch toxische Metalle zu erwarten.
Daher wurde eine histologische Llntersuchung der Kambiumaktivität im Jahrestauf
ergänzend zu den Elementanalysen durchgeführt.

Material und Methoden
Die Holzproben der Freilanduntersu-
chungen wurden im Jahre 1987 an den
regionalen Forschungsstandorten in
Schwaney (Eggegebirge, 380 m ü. NN)
und Glindfeld (Rothaargebirge,660 m ü.
NN) genommen.

Für die Elementanalysen wurden an
jedem Standort fünf mindestens 90jähri-
ge, herrschende Buchen ausgewählt.
Von diesen Bäumen wurden in der Zeit
von April bis Dezember 19BZ in drei- bis
sechswöchigen Abständen Bohrkerne in
Brusthöhe entnommen. Diese wurden
für die Analyse (Druckaufschluß mit
HNO3, Elementanalytik mit AAS) in fünf

\.r. zehn Jahresringe umfassende
sjegmente aufgeteilt.

Für die Erfassung der Histologie des
Kambiums wurden an beiden Standor-
ten je fünf weitere Buchen nach den
oben genannten Kriterien ausgewählt. ln
regelmäßigen Zeitabständen von zwei
bis vier Wochen wurden aus der Stamm-
region in Brusthöhe Gewebeproben mit
einem Stecheisen abpräpariert. ln der
Zeit vom 7. April bis 15. Oktober 1987
wurden je Baum neun Proben entnom-
men. Die Blöckchen umfaßten die unver-
letzte Kambiumregion sowie Bast, Borke
und zwei bis vier Xylemjahrringe. Sie
wurden am Standort in AFE fixiert und im
Labor in Polyethylenglycot (PEG 2000)
eingebettet. Mit einem Schlittenmikro-
tom wurden Querschnitte von ca. 12 p.m
Dicke angefertigt und mit Rhodamin b

1) Universität Bieteletd, Fakuttät Biotogie, Abt. öko-
Iogie
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und Astrablau gefärbt. An derartigen
Präparaten kann die Entwicklung des
neuen Jahrrings untersucht werden
(Abb. 2a und b).

Ergebnisse und Diskussion
Radiale Verteilung von Na, K, Mg und
Ca: Zunächst wurde für jeden einzelnen
Baum und jedes Element ein Jahresmit-
tel aus den monatlichen Werten der ra-
dialen Verteilung berechnet. Diese Jah-
resmittelkurven der einzelnen Bäume la-
gen z. T. auf sehr unterschiedlichem
Konzentrationsniveau. Um eine bessere
Vergleichsmöglichkeit zu erzielen, wur-

den die Werte indiziert, d. h. in Prozent
des jeweiligen Mittelwertes umgerech-
net. Aus den indizierten Kurven (also je
Element fünf pro Standort) wurde so.
dann eine Mittelkurve für jeden Standort
berechnet.

Abb. 1a zeigt die mittlere radiale Ver-
teilung von Natrium im Buchenholz in
Schwaney (in Glindfeld waren die Na-
Werte sehr niedrig). Die Na-Konzentra-
tion weist ein Maximum im Splintbereich
auf und fällt zum Mark hin ab. ln den
jüngsten Jahrringen ist die Konzentra-
tion etwa so hoch wie im Kern.

Bei Kalium sind die Kurven der beiden
Standorte in ihrem Verlauf sehr ähniich
(Abb. 1b). Sie zeigen im Kernholz einen
deutlichen Konzentrationsanstieg zum
Mark hin.

Bei Magnesium ist der Kurvenverlauf
für die beiden Standorte unterschiedlich
(Abb. 1c). Die Buchen in Schwaney zei-
gen einen deutlichen Anstieg der Mg-
Konzentration im ältesten Kernholz. Die-
ser Anstieg ist bei den Bäumen in Glind-
feld wesentlich schwächer ausgeprägt.
Hier zeichnet sich dagegen ein Absinken
der Konzentration in den jüngsten Jahr-
ringen ab.

MEISCH et al. (2) berichten von einer
Verminderung der Mg- und Ca-Konzen-
trationen im Holz der Buche seit etwa
1970. Sie sehen darin einen Hinweis auf
eine verminderte Versorgung der Bäu-

Abb. 1: Radiale verteilung von Natrium, Kalium, Magnesium und calcium (Mittel-
werte StandardabweichunS [SD] im Stammholz von Buchen in Schwaney [-, S]
und Glindfeld t- - -, Gl).
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Abb. 2a: Bitdung eines Jahrringes bei der Buche. Querschnitte von Proben aus Glindfeld (Maßstab entspricht 1 mm).
a) 22. Aprit 1987: Ruhekambium; b) 6. Mai 1987: Kambium während der ersten Zellteilungen; c) 4. Juni 1987: im Bast: erste
Siebröhren ausdifferenziert; im Xylem: erste, noch unverholzte Tracheen; d) 7. Juli 1987: Fortschreiten der Jahrringbildung; erste
Frühholzelemente inzwischen verholzt (rot); e) 11. August 1987: Kambium kurz vor Ende der Teilungstätigkeit; f) 15. Oktoy
1987: Jahrring vollendet; auch Spätholz lignifiziert. Fotos: K. Schlagintw€rt

me mit diesen Elementen durch neuzeit-
liche Veränderungen des Bodenche-
mismus.

Ob sich allerdings in Glindfeld tatsäch-
lich eine schlechtere Mg-Versorgung der
jüngeren Jahrringe andeutet, läßt sich
beim derzeitigen Stand der Auswertung
noch nicht abschließend beantworten.

Beim Calcium ist die radiale Vertei-
lung für beide Standorte wiederum ähn-
lich (Abb. 1d). Es sind keine größeren
Konzentrationsunterschiede zu erken-

Abb. 2b: REM-Aufnahme (Raster-Elek-
tronenmikroskop) des neuen Jahrringes
etwa im Stadium c der Abb. 2a.
Oben: Kambiumzone; Mitte: dünnwandige neue
Gef äße ; u nten : alte J ahrri ngg renze.
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nen, nur ein leichter Anstieg der Ca-
Konzentration zum Mark hin und auch
hier (ähnlich wie beim Mg in Glindfeld)
erniedrigte Konzentrationen in den jüng-
sten Jahrringen.

lnwieweit sich hier eine Übereinstim-
mung mit der von MEISCH et al. (2)
beschriebenen Verminderung der Ca-
Konzentration in den jüngsten Jahrrin-
gen von Buchen abzeichnet, ist noch
nicht zu entscheiden (s.o.).

Ein Vergleich der dargestellten Befun-
de mit den Untersuchungen anderer Au-
toren an anderen Baumarten wie Esche
(Fraxinus exelsior), Eiche (Quercus ro-
bur, Quercus alba), Zuckerahorn (Acer
saccharum), Pappel (Populus,,Frilzi-
Pauley") und Fichte (Picea rubens), lie-
fert keine einheitliche Tendenz; es erge-
ben sich sowohl Übereinstimmungen als
auch Abweichungen.
Saisonale Dynamik: Um einen Ein-
druck von den Konzentrationsschwan-
kungen der untersuchten Elemente im
Buchenholz während der Vegetations-
periode zu erhalten, wurden für jeden
Monat die Konzentrationen über den ge-
samten Radius gemittelt. Aus den so
erhaltenen Monatsmitteln der einzelnen
Bäume wurde jedoch hierbei keine auf
den Standort bezogene mittlere Kurve
berechnet. Wir gehen davon aus, daß
die untersuchten Bäume sich an den
jeweiligen Probenahmeterminen nicht
im gleichen physiologischen Zustand
befanden. Sofern es eine saisonale Dy-
namik der Nährstoffe im Buchenholz
gibt, ist zu erwarten, daß diese mit phy-
siologischen Prozessen wie Laubaus-
trieb und Laubabwurf in Zusammenhang
steht. Diese Prozesse verlaufen aber

keineswegs bei allen Bäumen eines Be-
standes völlig synchron. Wir müssen in
diesem Fall also zehn lndividuen be-
trachten.

Exemplarisch haben wir das Element
Mg und die Buchen aus Schwaney für
Abb. 3 herausgegriffen: Es ergibt sich
kein einheitliches Bild der saisonalen
Dynamik. Dies gilt auch für die Elemente
K, Ca und Na. ln Glindfeld ergibt sich
kein wesentlich anderes Bild, allerdings
sind die individuellen Unterschiede zwi-
schen den Bäumen dort noch größer.
Die Konzentrationsunterschiede wäh-
rend der Vegetationsperiode sind dem-
gegenüber relativ gering und für die ein-
zelnen Elemente nicht unbedingt gleic"
gerichtet. Y'

GAUMANN (1) weist darauf hin, daß
bei der Buche die Verringerung der im
Stamm enthaltenen Mineralstoffe durch
Prozesse wie Laubaustrieb, verglichen
mit der insgesamt vorhandenen Menge,
sehr gering ist. Die Nährelemente wer-
den vor allem aus Zweigen und Asten

Abb. 3: Saisonale Schwankungen von
Magnesium im Stammholz von fünf Bu-
chen in Schwaney.
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sowie aus dem Bast mobilisiert. lm
Stamm werden diese Elemente wohl am
ehesten aus dem Splintbereich abtrans-
portiert. Da jedoch bei dieser ersten Aus-
wertung über den gesamten Radius ge-
mittelt wurde, treten evtl. vorhandene
Schwankungen in den jüngeren Jahrrin-
gen nicht so deutlich in Erscheinung.
Radiale Verteilung und saisonale Dy-
namik von Cd, Pb, Zn und Ni: Die
radiale wie saisonale Cadmium-Vertei-
lung (Abb. 4) im Stammholz der Buche
bewegt sich zwischen 0,36 und 3,6 pcmol
(kg DW) ' (: 40 bis 4oo ppb). Diese
Konzentrationen stimmen mit den Wer-
ten anderer Autoren für Laubholzarten
gut überein. In der radialen Verteilung
von Cd zeigt sich ein Konzentrationsan-
stieg im Kernholz. Jedoch steht die stati-
stische Auswertung noch aus.

Bei der saisonalen Verteilung fallen
die hohen April- und Dezember-Werte
im Vergleich zu den Sommermonaten
auf. Bei den Elementen Zink und Nickel
zeigt sich ein ähnliches Bild. Jedoch sind

. :r die höheren April- und Dezember-
Verte nicht so ausgeprägt.

Für Blei ergibt sich ein eher heteroge-
ner Verlauf. Die Gehalte liegen auch
deutlich unter den von anderen Autoren
angegebenen,

Für die weitere Auswertung ist eine
lndizierung der einzelnen Meßreihen je
Baum und Standort (s. o.) geplant sowie
die Zusammenfassung der monatlichen
Meßreihen in physiologisch begründba-
re Zeiträume (Austriebs-, Wachstums-,

a) cd

c) Ni
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a
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Abb. 4: Radiale und saisonale Verteilung
der Elemente Cadmium, Blei, Nickel und
Zink im Stammholz einer Buche in Glind-
feld (Rothaargebirge).

Blattabwurfs- und Ruhephase). Das pro-
blem der indlviduellen Schwankungen
scheint auch bei den untersuchten Spu-
renelementen das größte Problem bei
der Beurteilung der Elementgehaltsun-
terschiede von Buchenholz zu sein.

Histologie der Jahrringbildung - Ak-
tivitätsphase des Kambiums: Die qua-
litative Bewertung der histologischen
Schnitte der Kambiumregion (Proben
14tägig entnommen) sowie phänologi-
sche Beobachtungen des Blattaustrie-
bes (wöchentlich durchgeführt) ergaben
für die beiden Standorte einen zeitlichen
Unterschied im Beginn der Vegetations-
periode. Die Bäume des Standortes
Glindfeld lagen in ihrer Entwicklung ge-
genüber denen aus Schwaney um etwa
zehn bis zwölf Tage zurück. Da die Ve-
getationsperiode am Standort Glindfeld
auch zehn bis zwölf Tage früher endete,
war die Gesamtdauer der Vegetations-
periode hier also um insgesamt etwa drei
Wochen kürzer als in Schwaney. Dieser
Unterschied ist vermutlich auf klimati-
sche und orographische Ursachen zu-
rückzuführen"

Histometrie-Gefäßgrößen: An Pro-
ben, die den vollendeten Jahrring enthal-
ten (vier je Baum), wurden sämtliche
vorhandenen Gefäße vermesen (300 bis
500 je Probe). Neben der Gefäßgröße
(Flächeninhalt) wurde als Maß für den
Zeilraum, in dem das Gefäß gebildet
wurde, sein Abstand zur Jahrringgrenze
ermittelt. Je größer dieser ist, um so
jünger ist das Gefäß.

Zur Veranschaulichung der Zielset-
zung sei in Abb. 5 exemplarisch der
Jahresgang der Gefäßgröße anhand ei-
ner einzelnen Probe dargestellt. Jeder
Punkt repräsentiert den Mittelwert der
Gefäßgrößen einer Teilfläche von einem
Achtel der Gesamtprobenfläche mit 50
bis 70 Gefäßen. Es wurde versucht, ei-
nen tatsächlichen zeitlichen Verlauf dar-
zustellen, der der veränderlichen
Wachstumsgeschwindigkeit während
verschiedener Phasen der Entwicklung
Rechnung trägt. Die nötige ,,Entzerrung"
der Zeitachse auf dem Jahrring erfolgte
mit Hilfe der an den vorangegangenen
Proben ermittelten, sigmoiden Zuwachs-
kurve für den betreffenden Standort.
Mehr als die für das zerstreutporige Bu-
chenholz charakteristische Abnahme
der Gefäßgrößen gegen Ende des Jahr-
ringes hin ist aus dieser Einzelprobe
freilich noch nicht abzulesen.

Die Bestimmung der Zellartenvertei-
lung in ihrem zeitlichen Verlauf wurde
versuchsweise an einem Schnitt durch-
geführt. Die den Säulen in Abb. 5 ent-
sprechenden Stichprobeflächen (1 000
ausgezählte Zellen je Säule) lagen auf
dem Jahrring in gleichen Abständen und
sind ebenfalls zeitkorrigiert angeordnet.

Außer einer merklichen Zunahme des
Axialparenchyms gegen Ende des Jahr-
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Abb. 5: Jahresgänge für Zellartenvertei-
lung und Gefäßgrößen des Jahrrings
1987, exemplarisch dargestellt für eine
Einzelprobe. Die Rohdaten der Abszis-
sen (Abstände der Gefäße von Vorjahr-
ringgrenze) wurden mit Hilfe der sigmoi-
den Standort-Zuwachskurve in Zeitwer.
te umgewandelt (Zeitpunkt der Bildung
der Gefäße).

rings zeichnen sich hier noch keine Ver-
schiebungen der Gewebeanteile ab.

Den Ergebnissen aus den histometri-
schen Untersuchungen sollen, standort-
bezogen, detaillierte Klimadaten gegen-
übergestellt werden, um eine mögliche
direkte Beeinflussung der kambialen Ak-
tivität erkennen zu können.

Zusammenfassung
lm Stammholz der Buche zeigen sowohl
die Nährelemente (K, Ca, Mg) als auch
potentiell toxische Schwermetalle (Cd,
Pb,Zn, Ni) charakteristische radiale Ver-
teilungsmuster, die einer gewissen sai-
sonalen Dynamik unterliegen können. ln
der Kambiumregion sind die Elementge-
halte in der Regel niedriger als in den
inneren Stammbereichen. Dieses Phä-
nomen ist noch unerklärt, doch es hat für
die Beurteilung von möglichen Wirkun-
gen der Elemente auf die Kambiumakti-
vität eine gewisse Bedeutung. Durch hi-
stologische Untersuchungen kann der
Zeilraum einer möglichen direkten
Schwermetallwirkung auf das Kambium
auf eine Periode von wenigen Monaten
eingegrenzt werden. Die Ergebnisse al-
ler Teiluntersuchungen des Forschungs-
projektes unter Einschluß eines Labor-
versuchs sollen weitergehende Aussa-
gen zur Wirkung von Schwermetallen
auf die Kambiumaktivität von Waldbäu-
men ermöglichen.
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