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Der Saftaufstieg in Bäumen

J.J. Oertli, ETH, Zürich

Ein grosser, kräftiger Baum kann im Laufe eines Tages 1000 Liter Wasser vom Boden in die
Krone transportieren und dort an die umgebende Luft abgeben. Pro Hektare macht dies einige
Zehntausend Liter pro Tag aus. Die höchsten heute bekannten Bäume erreichen 100 m. Es stellt
sich die Frage, wie es möglich ist, dass so grosse Mengen an Wasser auf diese Höhen gehoben
werden können. Es gibt keine Anzeichen, dass ein Druckpumpenmechanismus vorhanden ist.
Eine Saugpumpe ist nach physikalischen Gesetzen auf eine Pumphöhe von 10 m beschränkt. Die
Kapillarität könnte Wasser in Leitelementen auf höchstens einige Meter anheben. Unsere heutige
Vorstellung ist, dass der Pflanzensaft trotzdem durch eine Saugwirkung gehoben wird. Dadurch
muss in den Leitelementen ein negativer Druck, d. h. eine Spannung im Wasser entstehen. Das
Wasser sollte unter diesen Bedingungen sieden, weil die Gasphase stabiler ist als die flüssige
Phase. Das Sieden wird aber durch einen hohen Energiebedarf verhindert, der zur Bildung von
Blasen einer kritischen Grösse notwendig ist. Keime, an denen sich Gasblasen bilden können,
fehlen im pflanzlichen Flusssystem. Sie können aber durch Lufteintritt durch Poren in der Wand
eingeführt werden. Die Gefahr eines Lufteintritts ist umsogrösser, je grösser die Pore. Eine
Blasenbildung führt zur Embolie, das Leitelement entleert sich, wi rd funktionsunfähig und kann
nur unter bestimmten Bedingungen, die in einem hohen Baum kaum zutreffen, wieder gefüllt
werden. Verschiedene Mechanismen bieten der Pflanze einen gewissen Schutz gegen das Auf-
treten und die Konsequenzen des negativen Druckes: Wandverstärkungen schützen gegen das
Kollabieren der Gefässe, weitlumige, lange Gefässe verringern den Druckverlust in der Fluss-
richtung, enge, kurze Leitelemente schützen besser gegen die Folgen einer Embolie durch
Schadensbegrenzung, und die Hoftüpfel von Gymnospermen besitzen eine Art von Ventil, das
die Öffnungen verschliesst, sobald eine Embolie in einer Tracheide stattgefunden hat. Dies
lokalisiert den Schaden, weil eine Ausbreitung der Embolie in benachbarte Tracheiden verhindert
wird. Es ist möglich, dass die Embolie ein kritischer Faktor ist, der die Baumhöhen begrenzt.

The ascent of sap in trees

A large, vigorous tree can in the course of a day raise 1000 liters of water from the soil into the
crown and transpire it into the atmosphere. This corresponds to several ten thousand liters per
hectare and day. The tallest trees known today reach heights of 100 m. This raises the question
how it is possible that such large quantities of water are transported to these heights. There is no
evidence of a pressure pump mechanism and a suction pump is, according to the teachings of
physics, restricted to a. maximum lift of ten meters. Capillarity in conductive elements can raise
water to a few meters at best. Our current view is that, nevertheless, water is raised by some kind
of suction. As a consequence, the sap pressure must be negative, i.e. it is under tension. However,
under these conditions water vapor is more stable and the liquid water should boil. Boiling,
however, is hindered because of a high activation energy required for the formation of a critical
bubble size. Nuclei that usually assist the formation of vapor bubbles are missing in the flow
system of plants. They can be introduced by air entIy through pores in the surrounding walls.
The danger of an air seeding increases with the pore size. Bubble formation causes an emboly
of the conductive element. It will be emptied of liquid water and becomes dysfunctional. It can
become functional again only under specific conditions that are rare in a tall tree. Several
mechanisms offer some protection against negative turgor pressures and their consequences.
Reinforcements of vessel walls protect against collapse, long vessels of wide diameter reduce
pressure losses during flow, and thus the incidence of an emboly whereas small, short vessels
offer a better protection after an emboly has occurred, because the damage is localized. Bordered
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pits of gymnosperms possess some kind of valve that closes the pits after an emboly has occurred
in a tracheid. This way, embolism is kept from spreading to other conductive elements. Perhaps
embolism is a critical factor that limits the heights of trees.

1 Das ursprüngliche Problem

Pflanzen nehmen Wasser aus dem Boden auf und geben es durch Öffnungen in
Blättern an die Luft ab, ein Prozess, der als Transpiration bezeichnet wird.
Diese Öffnungen, Spaltöffnungen oder Stomata geheissen (Bild 1), sind für die
höhere Pflanze notwendig, damit sie CO 2 aus der Luft aufnehmen und daraus
ihre organischen Substanzen aufbauen kann. Der Wasserverlust ist eigentlich
nur eine Konsequenz dieser Spaltöffnungen: Das Blatt, das sonst gut gegen
Wasserverluste geschützt ist, verliert durch diese Öffnungen, die eigentlich
einem andern Zweck dienen, Wasser. Die Menge Wasser, die auf diese Art vom
Boden in die Atmosphäre transportiert wird, ist erheblich. Im Extremfall kann
ein Dattelpalmenbestand 10 und mehr mm pro Tag transpirieren, d.h. jeden Tag
verdunstet soviel Wasser, wie in einer 10 mm dicken Wasserschicht vorhanden
wäre. Nehmen wir nun nicht diesen Extremwert, sondern nur 5 mm und die
Krone eines kräftigen Baumes mit einem DurChmesser von 16 Metern, so
kommen wir auf eine tägliche Wassermenge von 1000 Liter. Diese Menge muss
tagsüber transportiert werden, nachts ist der Wasserfluss sehr klein. Der Trans-
port erfolgt in einem feinen Leitsystem im Stamm, das aus verschiedenartigen
Elementen aufgebaut ist (Bild 2). Laubbäume enthalten lange, weite Leitgefäs-
se, Tracheen geheissen, neben engeren, kürzeren Elementen, den Tracheiden.
Nadelbäume besitzen nur Tracheiden. In der Regel ist aber nur ein kleiner Teil
der Leitelemente funktionsfähig, der Rest ist mit Luft gefüllt. Es überrascht
deshalb nicht, dass in einigen unserer Laubbäume, die relativ grosse Leitgefäs-
se besitzen, Flussgeschwindigkeiten von einigen zehn Metern pro Stunde
gemessen wurden (M.H. Zimmermann, 1983). In Nadelbäumen, die keine
Tracheen besitzen, so dass deren Kapillarsystem dem Wasserfluss grösseren
Widerstand entgegenbringt, betragen gemessene Geschwindigkeiten nur einige

Spaltöffnung

Bild 1 Beispiel einer Spaltöffnung auf einer
Blattunterseite. Diese Öffnungen sind not-
wendig, damit CO2 eindringen kann. Gleich-
zeitig entweicht aber Wasser.

Fig. 1 Example of a stomata on the lower
side of a leaf. These apertures are necessary
for the entry of CO 2 , but as a consequence
water escapes.
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Bild 2 Leitelemente in Bäumen. Links: Tracheiden mit Hoftüpfeln der Waldföhre (Pinus
silvestris L); rechts: Tracheen der Linde (Tilia ssp). Linie rechts unten = 0,1 mm). Aufnahme:
Alice Hirzel.

Fig. 2 Conductive elements in trees. Left: Tracheids with bordered pits of Scotch Pine (Pinus
silvestris L); right: Trachees of basswood (Tilia ssp). Line bottom right = 0.l mm). Photo: Alice
Hirzel.

Meter pro Stunde. In der Weizenpflanze wurde sogar auf 900 m h -t (25 cm s-1)
geschlossen (M.H. Zimmermann, 1983).

Der Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.) übertrifft
Höhen über 100 m, der Gebirgsmammutbaum (Sequoiadendron giganteum
(Lindl.) BuChholz) erreicht nicht ganz diese Höhen; der Blaugummibaum
(Eucalyptus globulus Labill.) soll in Australien sogar Höhen von 130 m erreicht
haben. Die australisChen Prachtsexemplare sind allerdings schon längst ver-
schwunden. Die Frage, die siCh dabei stellt, ist: Wie können täglich viele
Hektoliter Wasser auf diese Höhen transportiert werden?

Das Druckpumpenmodell: Eine naheliegende Vorstellung ist, dass ähnlich
dem Herz in unserm Körper das Wasser durch einen Druckpumpenmechanis-
mus (Bild 3) gehoben wird. Die Druckpumpe wäre auch eine der Lösungen, die
der Ingenieur suchen würde. In der Tat können gewisse Pflanzen über ein
osmotisches System in Leitelementen der Wurzel (im Wurzelxylem) einen
positiven Saftdruck entwickeln, durch welchen Wasser von den Wurzeln in den
Spross getrieben wird. Es handelt sich aber meist um kleine Pflanzen wie
Gräser oder dann um Lianen. Ein Beispiel ist das «Bluten» geschnittener Reben
im Frühjahr. Bei Nadelhölzern wird aber ein solcher Wurzeldruck praktisch nie
beobachtet und auCh die grössten gemessenen DruCke oder Steighöhen würden
nie ausreichen, um den Saft in die Kronen hoher Bäume zu transportieren.
Zudem entwickelt sich der Wurzeldruck vorwiegend nachts, der Saftaufstieg
erfolgt aber zur Zeit der starken Sonnenstrahlung. Am Wurzelstock gefällter
Nadelbäume kann auch praktisch nie ein Anzeichen für eine Blutung gefunden
werden. Ein Druckpumpenmodell kann also nicht als Erklärung für den S aft-
aufstieg dienen.

Das Saugpumpenmodell: Bild 4 zeigt schematisch die Wirkung einer Saug-
pumpe. Nun lehrt aber die Physik, dass eine Saugpumpe eigentliCh den Druck
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Bild 3 Modell eines Druckpumpenmecha-
nismus zur Erklärung des Saftaufstiegs.

Fig. 3 Explanation of the ascent of sap by
means of a pressure pump.

über einer Lösung erniedrigt — im besten Fall auf das Niveau des Dampfdruckes
—, und dass es der höhere, äussere Druck ist, der dann das Wasser anhebt
(Bild 5). Die maximale Pumphöhe ist also durch den Druckunterschied zwi-
schen der Luft und dem Druck unter dem Kolben gegeben und beträgt auf
Meereshöhe im besten Fall ca. 10 m, bei uns etwas weniger. Es können also nie
Aufstieghöhen von 100 m eines Mammutbaumes erklärt werden.

Kapillarer Aufstieg: Wir wissen aus Erfahrung, dass in einer Glaskapillare,
die in Wasser gesteckt wird, die Flüssigkeit bis zu einer gewissen Höhe ansteigt.
Nun besteht ein Baumstamm aus einer Riesenzahl von Kapillaren in Form von
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Bild 4 Modell eines Saugpumpenmechanis-
mus zur Erklärung des Saftaufstiegs.

Fig. 4 Explanation of the ascent of sap by
means of a suction pump.
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II

CL
	 Bild 5 Die Saugpumpe reduziert den Druck

unter dem Kolben und das Wasser wird durch
den Druckunterschied zwischen Atmosphä-
rendruck und Druck im Steigrohr gehoben.
Die maximale Steighöhe ist demnach ca. 10
Meter auf Meereshöhe.

Fig. 5 A suction pump reduces the pressure
below the piston, and the water is raised by the
difference between atmospheric pressure and
the pressure in the pipe. Maximum possible
lift is about 10 m at sea level.

Patm

TraCheen und Tracheiden, und wir müssen der Frage nachgehen, ob allenfalls
die Kapillarität den Saftaufstieg erklären könnte. Der Aufstieg einer Lösung in
einer Kapillare wird durch folgende Gleichung gegeben

h_ 2a cosa
rgd
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mit h = Höhe des Kapillaraufstiegs, 6 die Oberflächenspannung von Wasser
gegen Luft, r = Radius der Kapillaren, g = Schwerkraftbeschleunigung,
d = Dichte des Wassers, a der Benetzungswinkel. Durch Einsetzen der Werte
für 6, g, d und der Annahme einer vollen Benetzung (a = 0°) erhält man die
einfache Formel:

h = 0,3/D

wo h und der Durchmesser D in cm gemessen werden. Daraus können wir
kapillare Steighöhen berechnen. Die Steighöhen nehmen hyperbolisch mit
zunehmendem Durchmesser der Kapillaren ab (Bild 6).

In den leitenden Geweben (Tracheen, Tracheiden) erreichen die kapillaren
Aufstieghöhen höchstens einige Meter (Tabelle 1). Sie sind also viel zu gering,
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Bild 6 Steighöhe des WasseIs in einer Kapil-
lare in Abhängigkeit des Durchmessers bei
vollständiger Benetzung.

Fig. 6 Height of capillary rise as a function
of the diameter of the capillary.    

0.2	 0.4	 0.6	 0.8	 1 

Durchmesser in mm 

Tabelle 1 Kapillare Steighöhen im Porensystem eines Baumstammes

Table 1	 Capillary rise in the poresystem of a t ree trunk

Durchmesser	 Steighöhe

Leitelement

Trachee	 0,3 mm	 10 cm

Tracheide	 0,03 mm	 100 cm

Poren in Zellwänden

Raum zwischen:

Makrofibrillen	 200 nm	 150 m

Mikrofibrillen	 10 nm	 3000 m

Elementarfibrillen 	 2 nm	 15000 m
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um den Saftaufstieg zu erklären. Die Zellwände sind keine dichten wasserun-
durchlässigen Gebilde, sondern bestehen aus einer Hierarchie von Fibrillen
(A.W. Robarts, 1974), zwischen welchen sich wasserdurchlässige Poren ver-
schiedener Grössenordnungen vorfinden. In diesen Porensystemen wäre ein
kapillarer Aufstieg bis in die Gipfel der höchsten Bäume möglich, aber um die
beobachteten Steiggeschwindigkeiten des Saftes zu erhalten, müssten unmög-
lich hohe Druckgradienten vorhanden sein. Es lässt sich nach der Hagen-Poi-
seuille-Gleichung berechnen, dass für eine Flussgeschwindigkeit von nur
2 m h- 1 in einer 10 nm Kapillaren ein Druckgradient von einer Million bar m-1
(105 MPa) benötigt würde. Der kapillare Aufstieg kommt also ebenfalls als
Mechanismus nicht in Frage. Wir werden aber sehen, dass eine Kombination
von Saugpumpe und Kapillarität den Saftaufstieg zu erklären vermag.

2 Die Kohäsionstheorie

Wassermoleküle werden durch starke Kräfte zusammengehalten, der Grund
weshalb Wasser überhaupt eine Flüssigkeit ist. Wasser hat also eine Kohäsion.
Vor ungefähr hundert Jahren wurde vorgeschlagen, dass dank dieser Kohä-
sionskräfte Wasser in den Leitelementen höher aufsteigen kann als im obigen
Saugpumpenmodell. Die ersten Vorschläge (J. Böhm, 1893) fanden wenig
Akzeptanz und einem Proponenten dieser Theorie wurde sogar vorgeworfen,
er leide unter Halluzinationen. Allmählich setzte sich aber doch die Theorie bei
Botanikern durch, sicher zum Teil aus Ermangelung einer besseren (E. Aske-
nasy, 1895, H.H. Dixon and J. Joly, 1895). Die physikalischen Gesetze gelten
aber trotzdem. Für jede 10 m Höhe nimmt der Druck um 1 Bar (0,1 MPa) ab.
Auf 10 m Höhe ist er in ruhendem Saft bereits auf Null gefallen, und darüber
muss er negativ sein. In strömendem Saft ist der Druckabfall mit der Höhe sogar
grösser (Bild 7). Das Wasser in den Leitelementen eines Baumes muss also
unter einem negativen Druck, d.h. unter einer Spannung stehen, ein Phänomen,
das nicht leicht erfassbar ist: Stellen Sie sich doch einen dünnen, 100 m langen,
vertikal hängenden Faden von flüssigem Wasser vor, an dem unten sogar noch
ein Gewicht angefügt ist. Die Vorstellung war weiter, dass bei einer zu grossen
Spannung der Faden zerreisst und sich das Element anschliessend mit Luft füllt.

Es wurden sogar Versuche unternommen, die Grenzkräfte zu messen, bei
welchen dieser Wasserfaden zerreissen würde. So wurde z. B. ein mit Wasser
gefülltes Glasrohr unter Vakuum dicht verschlossen. Eine kleine Wasserdampf-
blase wurde durch Erwärmen zum Verschwinden gebracht. Bei der nachfolgen-
den Abkühlung zieht sich das Wasser mehr zusammen als das Glasrohr. Da-
durch entsteht eine Spannung im Wasser. Schliesslich bildet sich wieder unter
einem Knall eine Gasblase. Unter gewissen Annahmen konnte dann ein Mini-
malwert für die Spannung berechnet werden, die das Wasser vor einem
«Bruch» ausstehen kann. Es ist ein Minimalwert, denn wahrscheinlich erfolgte
der «Bruch» gar nicht im Wasser, sondern durch Ablösen von der Gefässwand.
Die kritische Festigkeit des Wassers dürfte also höher sein, als aus diesen
Versuchen geschlossen werden kann.
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-1,2	 -0,8	 -0,4
Druck in MPa

Bild 7 Druckabnahme mit der Höhe. Der Druck nimm in ruhendem Wasser 1 Bar (0,1 MPa)
für jede 10 Meter Höhe ab, er muss also mindestens in 10 Meter Höhe negativ werden (schattierte
Fläche). Im fliessenden Saft geht zusätzlich Druck durch Reibungsverlust verloren. Bei Trok-
kenheit muss der Druck bereits am Ausgangspunkt niedriger als 1 bar sein.

Fig. 7 Loss of pressure with height. In stationary water the pressure drops 1 bar (0.l MPa) for
each 10 m of additional height. At least 10 m above ground the pressure must become negative
(shaded area). Additional pressure is lost when sap is flowing. Under drought, the pressure at
the starting point of sap flow is already below 1 bar.

Die obige Schilderung beschreibt die Kohäsionstheorie, wie sie seit Jahr-
zehnten Lehrmeinung war. Die Theorie wirft aber eine Reihe von Fragen auf.
So sind z. B. die Kräfte zwischen Wasser und gewissen Festsubstanzen (Adhä-
sionskräfte) grösser als die Kohäsionskräfte innerhalb des Wassers, und trotz-
dem wird es in der Technologie kaum möglich sein, eine mechanische Saug-
pumpe zu entwickeln, die Wasser über die Limite von 10 m zu heben vermag
(Bild 5).

Ein weiterer Einwand stammt von einem Versuch, der in der Anfängerphysik
gezeigt wird. Ein Gefäss mit Wasser wird unter eine Glasglocke gebracht und
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ein Vakuum appliziert. Sobald der Druck über und im Wasser genügend abfällt,
beginnt das Wasser zu sieden. Der Grenzdruck entspricht dem Dampfdruck des
Wassers und beträgt bei 20 °C 17,5 mm Hg oder 0,023 bar = 2,3 KPa. Bei einem
niedrigeren Druck ist das flüssige Wasser nicht mehr stabil und es geht in die
Dampfphase über, d. h. es siedet. Nun folgt aber aus der oben dargestellten
Kohäsionstheorie, dass an der Spitze eines Mammutbaumes nicht nur ein sehr
niedriger positiver Druck, sondern ein negativer Druck vorherrscht. Dieser
beträgt –9 bar (-0,9 MPa) im ruhenden Wasser. Bei einem fliessenden Saft-
strom geht zusätzlich Druck verloren, so dass an der Spitze des Mammutbaums
der Druck im Wasser sogar –20 bar (-2 MPa) sein kann. Das Wasser in den
Leitgefässen muss also in einem hohen Grade metastabil sein und sollte sieden.
Warum tritt dies nicht ein?

3 Stabilität und Metastabilität

Es wird oft die Auffassung vertreten, dass metastabile Zustände sich sofort in
stabile umwandeln. Es gibt Fälle, wo dies zutrifft: Im Chemiepraktikum wird
manchmal eine übersättigte Lösung hergestellt. Beigabe eines Kristalls, viel-
leicht genügt allein schon ein Schütteln, führt blitzschnell zur Ausfällung der
gelösten Substanz. Dies gilt aber keinesfalls für alle metastabilen Systeme.
Holz, Zucker, ja sogar die meisten organischen Substanzen unseres Körpers
sind an der Luft thermodynamisch metastabil, und doch können wir Holz und
Zucker Jahrtausende aufbewahren, ohne dass sie sich in Wasser und CO2
zersetzen. Der Wissenschaftler erklärt solche Reaktionsverzögerungen durch
das Vorhandensein einer Aktivierungsenergie, die zuerst zugeführt werden
muss, bevor die Reaktion spontan abläuft. Ein solches System befindet sich
gleich der Kugel in Bild 8 in einem Energietal. Zuerst muss ein gewisser
Energiewall überwunden werden dadurch, dass der Kugel genügend kinetische
Energie gegeben wird, bevor die Kugel den Berg hinunterrollen kann, d. h.

Bild 8 Analogie zur Aktivierungsenergie.
Der Kugel muss genügend kinetische EneIgie
zugeführt werden, damit sie den Energiewall
überwinden kann, bevor sie spontan den Hang
hinunterrollt. Der Energiewall könnte auch
durch einen Tunnel verkleinert werden.

Fig. 8 Analogy to the activation energy. An
input of sufficient kinetic energy is necessary
for the ball to overcome the barrier before it
will spontaneously roll downhill. Tunnelling
will reduce the activation energy. 
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bevor die Reaktion ablaufen kann. In dieser mechanischen Analogie können
wir z. B. der Kugel einen Stoss versetzen, damit sie genügend kinetische
Energie erhält, um auf die Krete zu gelangen.

Wir wollen hier nicht der Frage nachgehen, wie in der Biologie durch
Enzyme quasi Tunnels durch den Energiewall geschaffen werden, die Reaktio-
nen in ganz bestimmte Richtungen leiten, sondern der Frage nachgehen, ob es
solche «Energiewälle» beim Übergang von flüssigem zu gasförmigem Wasser,
d. h. beim Sieden gibt. Dazu müssen wir die Energiebeziehungen bei der
Bildung einer Wasserdampfblase im Saftstrom betrachten (J.J. Oertli, 1971,
1993). Bei der Vergrösserung der Oberfläche muss Arbeit geleistet werden, und
zwar ist diese

Oberflächenarbeit = 47-tr2a

wo a die Oberflächenspannung der Luft-Wasser-Grenzschicht bedeutet und r
den Radius der Blase bezeichnet. Offenbar nimmt der Oberflächenarbeitsbe-
darf mit wachsender Blase zu (Bild 9).

Bei der Bildung einer Wasserdampfblase muss auch Druckarbeit «geleistet»
werden gegen den Aussendruck.

Druckarbeit = V AP = s Itr3 (PL–Pva)

Da der Druck in der Blase (Pv a) positiv ist (der Dampfdruck des Wassers), im
flüssigen Wasser (PL) aber negativ (das Wasser ist unter Spannung), so wird

BLASENRADIUS cm

Bild 9 Energiebedarf zur Blasenbildung:
Die Bildung einer Blase benötigt Arbeit zur
Schaffung der Oberfläche, anderseits wird
Druckarbeit gewonnen, weil der Druck in der
Blase höher ist als in der Flüssigkeit. Die
Summe der beiden Arbeitsterme (dickere Kur-
ven) zeigt ein Maximum. Erreicht eine Blase
dieses Volumen, dann wird sie sich spontan
vergrössern – es kommt zur Embolie. Eine
kleinere Blase wird wieder verschwinden. Bei
höherem Wasserstress (Saftdruck –l MPa) ist
der Energiebedarf kleiner und damit die Ge-
fahr einer Embolie grösser.

Fig. 9 EneIgy requirement for bubble for-
mation: Surface work is required, and pressure
work is won. The sum of the two terms as a
function of the bubble size shows a maximum
(thick lines). Whenever a bubble reaches this
size it will continue growing spontaneously
leading to an emboly in the conduit. A smaller
bubble will collapse and disappear. The ener-
gy requirement decreases with increasing wa-
ter stress (with more negative pressures).
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eigentlich Druckarbeit gewonnen. Diese Situation ist in Bild 9 für zwei Span-
nungen des Wassers dargestellt. Die Kurven verlaufen alle im negativen, da
von aussen keine positive Arbeit geleistet werden muss. Der Gewinn ist umso
grösser, je grösser die Spannung (je negativer der Druck, je grösser der
Wasserstress). Werden nun beide Arbeitstenne zusammengezählt, so erhalten
wir die Gesamtenergieverhältnisse (Bild 9). Offensichtlich gibt es auch für den
Phasenwechsel von flüssig zu gasförmig einen Energiewall, der überwunden
werden muss. Bis die Blase eine gewisse Grösse erreicht hat, gegeben durch
die Maxima in Bild 9, muss Energie in das System gepumpt werden. Ist einmal
diese kritische Grösse erreicht, so wächst die Blase spontan weiter. Der Ener-
gieberg ist umso kleiner, je höher die Spannung (je negativer der Druck) im
Wasser. In der gestressten Pflanze ist es also wahrscheinlicher, dass eine kleine
Blase, die sich zufällig bildet, zu einer Embolie führt. Dies stimmt gut mit
unserer Erfahrung überein. Die Vorstellung des Botanikers über das Versagen
der Saftstromleitung muss also revidiert werden: Der Wasserfaden in der
Pflanze zerreisst nicht wie ein gewöhnlicher Draht, er wird durch Blasenbil-
dung, durch eine Embolie, auch Cavitation geheissen, zerstört.

Ein zweiter, wahrscheinlich sogar wichtigerer Prozess führt ebenfalls zur
Embolie, nämlich der Lufteintritt durch Poren in der Gefässwand. Tracheen
und Tracheiden besitzen Poren, Tüpfel geheissen, die zum Transport des
Wassers zwischen benachbarten Leitelementen notwendig sind (Bild 2). Ist
aber die Umgebung eines Leitelementes bereits mit Luft gefüllt, so besteht die
Gefahr, dass ein Lufteintritt von aussen eine Embolie verursachen kann. Der
kritische Wert für den Lufteintritt hängt vorn Druckunterschied zwischen
Aussenluft und Saft und von der Porengrösse ab. Um dies zu verstehen,
betrachten wir nochmals den kapillaren Aufstieg. An der Oberfläche des freien
Wassers sowie in den Kapillaren über dem Meniskus in den Kapillaren herrscht
überall Atmosphärendruck. Unterhalb des Meniskus ist dagegen bei hydrosta-
tischem Gleichgewicht der Druck um den Betrag AP = hgd geringer. Nehmen
wir nun an, das Wasser befinde sich in einer Trachee und die Kapillare stecke
dicht in einer Pore der Zellwand. Solange im Leitelement Atmosphärendruck
herrscht, bleibt die Situation unverändert. Fällt nun aber der Druck in der
Trachee, und dies ist möglich, weil der Saft durch die Tracheenwand von der
Atmosphäre getrennt ist, so muss sich der Meniskus absenken. Offenbar kommt
es zum Lufteintritt (Bild 10), wenn

AP (entspricht gdh) > 
26cosa

r

Nehmen wir an, dass diese Gleichung für die sehr feinen Poren noch
Gültigkeit hat. Tabelle 2 zeigt kritische Lufteintrittswerte, welche für vollstän-
dige Benetzung (oc = 0°) berechnet wurden.

Diese Beziehungen gelten auch, wenn keine Kapillare in der Pore steckt.
Sobald der Druck im Leitelement genügend negativ geworden ist, wird Luft,
die unter Atmosphärendruck steht, eintreten, das Wasser wird verdrängt und es
kommt zur Embolie. Wahrscheinlich dient eine erste Luftblase als Keim für
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> gdh

Bild 10 Grenzwert far Lufteintritt. Über ei-
ner freien Wasserfläche beträgt der Kapillar-
aufstieg h. Die Drucke über dem freien Wasser
und über dem Meniskus sind gleich (Atmo-
sphärendruck), in den Kapillaren beträgt die
Druckdifferenz gdh. Erniedrigt sich der Druck
im Leitelement, so sinkt der Meniskus, damit
die Gesamtdruckdifferenz erhalten bleibt.
Wird die Differenz zwischen Atmosphären-
und Leitelement grösser als die Druckdiffe-
renz gdh, so kommt es zum Lufteintritt und
zur Embolie.

Fig. 10 Limiting conditions for air entry. Ca-
pillary rise above a free water surface is h.
Pressures above the free water surface and
above the meniscus are equal (atmospheric),
the pressure difference in the capillary is gdh.
If the sap pressure in a conductive element is
reduced, the meniscus will be lowered, becau-
se the total pressure difference must remain
unchanged. A pressure difference larger than
gdh will lead to air entry and an emboly.

Tabelle 2 Berechnete kritische Lufteintrittswerte in pflanzlichen Systemen

Table 2	 Calculated critical air entry values in plant systems 

Durchmesser	 Lufteintritt

21Lm	 0,15 MPa

400-100 nm	 0,75-3 MPa

l-10 nm	 300-30 MPa

0,l nm	 3000 MPa 

Tüpfelöffnungen 

Poren in Tapfelmembranen 

Zellwandporen 

Kanäle in Membranen 

eine Blasenbildung mit Wasserdampf und erst später kommt das Lumen des
Leitelementes mit den atmosphärischen Gasen ins Gleichgewicht. Der Porus
eines Hoftüpfels bietet keinen guten Schutz gegen eine Embolie. Kritisch ist
aber der grösste Durchmesser in der Tüpfelmembran – dies entspricht der
engsten Stelle, wo zuerst ein Lufteintritt möglich ist. Über das Ausmass dieser
kritischen Öffnungen besteht einige Unsicherheit (G.P. Berlyn, 1964). J.S.
Sperry und M.T. Tyree (1988) massen Porendurchmesser an Rasterelektronen-
mikroskopbildern von Tüpfelmembranen des Zuckerahorns (Acer saccharum
Marsh). In der Regel waren die Durchmesser kleiner als 100 nm, gelegentlich
wurden aber Grössen von 400 nm gefunden und es sind diese grössten Durch-
messer, die für die Embolie kritisCh sind. Porendurchmesser von 400 nm
könnten eine Baumhöhe von 40 m, wie sie für den Zuckerahorn gefunden
werden, erlauben, nie aber die Höhen des Mammutbaumes. Porendurchmesser
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von 100 nm geben kritische Lufteintrittswerte von 3 MPa. Dies entspricht einer
Baumhöhe von 300 m bei ruhendem und wahrscheinlich von etwas über 100 m
bei fliessendem Saft. Es wäre also nicht überraschend, wenn die maximalen
Baumhöhen, wie sie in der Natur gefunden werden, durch kritische Luft-
eintrittswerte bestimmt wären. Bei Gymnospermen werden die Tüpfel gegen-
über einer luftgefüllten Umgebung verschlossen. Dadurch wird die kritische
Porengrösse verkleinert. Ein Lufteintritt durch die feinen Poren zwischen
Wandfibrillen ist eher unwahrscheinliCh und Lufteintritt durch normale Zell-
membranen kann ausgeschlossen werden.

4 Ein verbessertes Modell

Diese Erkenntnisse über die Natur des Versagens der Wassersäulen unter
Spannung erlauben uns, ein verbessertes Modell für den Saftaufstieg zu postu-
lieren: Der Saft muss allseitig von Zellwänden umgeben sein, deren Tüpfelöff-
nungen den kritischen Durchmesser für den Lufteintritt nicht überschreiten
(Bild 11). Das Wasser ist kontinuierlich durch die verschiedenen Leitelemente
miteinander verbunden. Der Durchmesser der Leitelemente ist an sich nicht
kritisch und ist viel grösser als durch den Kapillaraufstieg allein erlaubt ist. Das
Leitsystem ist oben abgeschlossen durch Zellwände mit Poren, die kleiner als
der kritische Lufteintrittswert sind. Diese Poren sind also so eng, dass – würden
sie von der Wurzel bis zur Spitze reichen, ein kapillarer Aufstieg möglich wäre.
Diese feinporige Abschlussschicht ist aber so dünn, dass der Flusswiderstand

Atmosphär^Poren in
Blattzellwänden gegen
Luft

1	 1 Poren in Gefässwänden
(gegen benachbarte,

1	 1 gefüllte Gefässe

11111 

1
,Pore im Tüpfel,
wassergefüllt

—Pore im Tüpfel gegen
Luft

Saftgefülltes
	  Leitsystem

I

Bild 11 Modell des pflanzlichen Leitsy-
stems. Das Leitsystem muss von einer porösen
Hülle umgeben sein, durch welche Saft ohne
zu grossen Widerstand fliessen kann, deren
Poren aber klein genug sind, um den Luftein-
tritt und die Embolie zu verhindern. Spontane
Blasenbildung tritt wegen einer hohen «Akti-
vierungsenergie» in Abwesenheit von Kei-
men nicht auf.

Fig. 11 Model of the conducting system in
plants. A porous wall is necessary through
which sap can flow without high resistance,
but pores must be sufficiently small to prevent
air entry. Spontaneous bubble formation does
not occur in the absence of nuclei because of
high activation energy. 

Lid t
Boden

II
Wandpore in Wurzel
gegen Luft
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des Wassers nicht erheblich beeinflusst wird. Aus den Poren dieser Abschluss-
schicht erfolgt dann die Verdunstung in die Spaltöffnungshöhle. Der Aufstieg
erfolgt also in weiten Gefässen und nur zuoberst kommt über eine ganz kurze
Strecke die «Kapillarität» zur Geltung. Genau genommen müssen die Poren
enger sein als durch die kapillare Aufstiegshöhe gegeben ist, denn es liegt ja
ein dynamisches (und nicht ein statisches) System vor, in welchem der Druck
zusätzlich zur Höhenwirkung auch durch den Reibungsverlust abnimmt.

Schliesslich müssen auch Keime zur spontanen Blasenbildung mindestens
so weit abwesend sein, dass es unter üblichen Bedingungen nicht zum Sieden
kommt.

5 Absicherungen der Pflanze gegen Konsequenzen des negativen Druckes

Wandverstärkungen: Zwischen der freien Atmosphäre und gasgefüllten Teilen
eines Baumstammes einerseits und den wassergefüllten Leitelementen ander-
seits bestehen sehr grosse Druckunterschiede, deren Tendenz ist, die Leitele-
mente zusammenzudrücken. In Gefässen sind ring- oder spiral- oder anders-
förmige Verstärkungen der Wände erkenntlich. Bild 2 zeigt Rasterelektronen-
mikroskopiebilder solcher Verstärkungen.

Zahl der Leitelemente: Die Leitfähigkeit eines Gefässes nimmt mit der 4ten
Potenz des Radius zu, d. h. eine Verdoppelung des Radius hat eine 16fache
Erhöhung der Leitfähigkeit zur Folge. Wird die Leitfähigkeit auf gleiche
Flächeneinheiten, also z. B. gleiche Baumquerschnitte bezogen, so nimmt die
Leitfähigkeit nur noch mit dem Quadrat des Radius zu. Eine Verdoppelung der
Radien hat nur noch eine Vervierfachung der Leitfähigkeit zur Folge. Dies
bedeutet aber immer noch, dass der Druckverlust durch Reibung in den Leit-
geweben und damit die Gefahr einer Embolie auf einen Viertel reduziert
worden ist. Aus dieser Sicht sollten eigentlich die Überlebenschancen und die
Konkurrenzkraft von Pflanzen mit möglichst weiten Gefässen besser sein.
Sollte es doch einmal zur Embolie kommen, dann würde in einem weiten
Leitelement ein grösserer Anteil des leitenden Querschnittes inaktiviert als in
einem engen Gefäss. Weite Gefässe sind also eine bessere Absicherung gegen
das Ereignis einer Embolie, eine grosse Anzahl engerer Gefässe dagegen eine
bessere Absicherung gegen die Konsequenzen, wenn die Embolie eintritt.

Enge Leitelemente besitzen einen weiteren Vorteil. Die Kräfte, die auf die
Wände wirken, sind das Produkt aus Druckunterschied und Fläche. Bei ver-
gleichbaren Druckunterschieden nehmen also die Kräfte und damit die Gefahr
eines Kollabierens der Gefässe mit grösserem Durchmesser zu.

Ein Baumstamm enthält gewöhnlich Leitelemente verschiedener Durchmes-
ser, so dass in der Natur den Forderungen auf gute Leitfähigkeit, Schadensbe-
grenzung und Schutz gegen Kollabieren Rechnung getragen wird. Zu Beginn
des Dickenwachstums werden vor allem weitlumige Gefässe gebildet, gegen
Ende englumige. Dies führt zum typischen uns gut bekannten Jahrringbild eines
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Sekundärwand

gas-	 saft-
gefüllt	 ,^/	 gefüllt

Mittellamelle

Primärwand
geschlossen nach

Embolie (links)
Hoftüpfel,

Gymnospermen
Bild 12 Hoftüpfel bei Gymnospermen. Die Tüpfelmembran enthält in der Mitte eine Verdik-
kung, den Torus. Kommt es in einer Tracheide zu einer Embolie, so wird der Torus auf die
gegenüberliegende Seite gedrückt. Die Öffnungen werden verschlossen und ein ÜbeIgreifen der
Embolie auf benachbarte Zellen wird verhindert.

Fig. 12 Bordered pits of gymnosperms. The pit membrane is thickened in the center, forming
the torus. After an emboly in a tracheid, the torus is pressed against the protuding secondary wall,
and the pit opening is sealed. This hinders a propagation of the emboly into neighboring conduits.

Holzquerschnittes. Wie schon erwähnt, sind ältere Leitelemente mit Luft ge-
füllt, d. h. es haben Embolien stattgefunden.

Länge der Leitelemente: Tracheiden können Längen von bis zu 10 mm
erreichen, sind aber in der Regel wesentlich kürzer. Sie sind in Bäumen, die
keine Gefässe aufweisen (Gymnospermen, zu denen unsere Nadelbäume gehö-
ren), länger als in Bäumen, in denen auch Gefässe vorhanden sind, nämlich in
Angiospermen (dazu gehören unsere Laubbäume). Die Gefässe (Tracheen)
können Längen bis zu 10 m ohne Unterbrechungen erreichen (M.H. Zimmer-
mann, 1983). Sie entstehen dadurch, dass die Querwände zahlreicher Zellen
ganz (oder teilweise) aufgelöst werden.

Die Bedeutung unterschiedlicher Längen ist die gleiche wie die der verschie-
denen Durchmesser. Querwände in Leitelementen erhöhen den Saftflusswider-
stand, damit den Druckabfall in der Flussrichtung und die Wahrscheinlichkeit

Primärwand

offen
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einer Embolie. Der Flusswiderstand ist geringer in langen Gefässen ohne
Querwände. Anderseits wird bei Cavitation eines langen Gefässes wiederum
ein grösserer Teil des Flusssystems inaktiviert. In dieser Hinsicht bieten die
kürzeren Tracheiden mehr Sicherheit, weil sie besser gegen die Konsequenzen
der Embolie schützen.

Hoftüpfel: Die Wände der Leitelemente müssen porös sein, damit ein eini-
germassen effizienter, kontinuierlicher Was serfluss überhaupt möglich ist.
Kommt es nun an einer Stelle zur Embolie, d. h. eine Trachee oder eine
Tracheide wird mit Gas gefüllt, so besteht die Gefahr, dass durch eine Ketten-
reaktion die Embolie sich durch Lufteintritt in benachbarte Elemente ausbreitet
und das Leitsystem schwer geschädigt wird. In der Form von Hoftüpfeln
(Bild 12) sind in der Evolution Sicherheitsventile entstanden, die dem Baum
einen Schutz gegen solche Katastrophen bieten. Hoftüpfel enthalten in der
Porenöffnung eine Membran, bestehend aus einem scheibenförmigen, ver-
dickten Stück, dem Torus, der von einem fädigen Netz (Bild 13) in der Position
gehalten wird. Im Bereich der Hoftüpfel sind die sekundären Zellwände V-för-
mig aufgeteilt (Bild 12), so dass auf jeder Seite der Membran ein «Hof»
entsteht. Die Öffnung, welche durch die Ränder der Vorwölbungen der Zell-
wände bestimmt wird, d. h. der Porus ist kleiner als der Durchmesser der
Scheibe (des Torus) im Zentrum der Pore. Solche Hoftüpfel kommen in vielen
Gymnospermen vor.

Kommt es an einer bestimmten Stelle zur Embolie (Bild 12), so steigt der
Druck in diesem Element augenblicklich an, und zwar auf den Dampfdruck des
Wassers bei einer «Siedeblase», auf den atmosphärischen Druck bei Luftein-
tritt. Es entsteht somit ein starkes Druckgefälle zwischen diesem und den
benachbarten Leitelementen, und Saft fliesst durch die Poren weg. Durch diese
Druckdifferenz wird der Torus an die dahinter liegende Vorwölbung gedrückt
und die Öffnung wird verschlossen. Eine Fortsetzung der Embolie in benach-
barte Elemente wird dadurch verhindert. Kritische Porengrössen dürften dem-
nach bei Gymnospermen kleiner sein, d. h. der Wasserstress kann grösser sein
(der Saftdruck mehr negativ), bevor es zum allgemeinen Lufteintritt und zur
Embolie kommt.

Bild 13 Torus und netzförmige Tüpfelmem-
bran. Der Lufteintritt wird durch die grösste
Pore in diesem Netz bestimmt, sofern die Öff-
nung nicht schon verschlossen ist. Rasterelek-
tronenmikroskopbild. Tanne (Abies alba
Mill.). Linie rechts unten = 2 µm. Aufnahme:
Jan Lübbe.

Fig. 13 Torus and pit membrane. Air entry is
determined by the largest pore in the net hol-
ding the torus unless the opening is already
closed. Scanning electron microscope picture.
Fir (Abies alba Mill.). Line bottom right =
2 µm. Photo: Jan Lübbe.
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6 Analogien aus der Human- und Tierphysiologie

Ein Tiefseetaucher, der ohne eine gegen den äusseren Druck schützende Hülle
arbeitet, ist völlig der Druckzunahme mit der Tiefe ausgesetzt, also 1 bar je 10
Meter oder 1 MPa je 100 Meter (vergleiche Bild 7). Der Gasdruck in der Lunge
muss höher sein als diese Werte, damit der Taucher imstande ist, auszuatmen.
Entsprechend diesem Gasdruck nimmt die Konzentration gelöster Gase in der
Körperflüssigkeit zu. Steigt nun der Taucher wieder auf, so nimmt der Druck
in der Lunge ab. Die Körperflüssigkeit ist nun übersättigt und Blasen des
Atmungsgases sollten in der Körperflüssigkeit entstehen. Solche Blasen wer-
den in der Tat bei zu schnellem Aufstieg gebildet und führen zu schmerzhaften
Problemen (auf englisch «bends» geheissen), möglicherweise sogar zum Tod.
Es wird deshalb ein langsamer Aufstieg empfohlen, damit sich die Körperflüs-
sigkeit immer wieder an die Lungenluft angleichen kann.

Negative Drucke in Flüssigkeiten sind nicht auf pflanzliche Leitelemente
beschränkt. Bei starkem Wasserstress müssen sie auch in andern pflanzlichen
Geweben wie Blattzellen auftreten. Es gibt Anzeichen, dass sie auch im
Tierreich vorkommen.

Xylemsaugende Insekten müssen nicht nur die Leitelemente so anstechen
können, dass keine Embolie auftritt, sondern sie müssen auch eine erhebliChe
Saugkraft aufbringen können, um den Pflanzensaft für sich gewinnen zu
können. Es ist zu erwarten, dass der Flüssigkeitsdruck im ganzen Leitsystem
von Pflanze zu Tier negativ sein wird.

A.M. Smith (1990) zeigte, dass die Saugnäpfe des Octopus (Octopus vulgaris
Cuvier und andere Arten) negative Drucke erzeugen, wenn sie an feuchten
Stellen haften, nicht aber an trockenen.

7 Siedebedingungen des Wassers

Die Embolie im pflanzlichen Leitgewebe wird verhindert oder mindestens
verzögert, weil zur Bildung einer kritischen Blasengrösse ein hoher Energie-
bedarf vorhanden ist. Diese «Stabilisierung» des flüssigen Wassers unter Span-
nung ist erheblich und steht in einem scheinbaren Widerspruch zur praktischen
Erfahrung, die uns doch sagt, dass Wasser immer siedet, wenn die kritische
Temperatur erreicht worden ist. Unser Modell für den Saftaufstieg wirft also
eine neue Frage auf: Warum siedet denn das Wasser problemlos in der Praxis,
nicht aber im pflanzlichen Leitsystem?

Ein Phasenwechsel von flüssigem zu gasförmigem Wasser wird durch Kei-
me erleichtert, die die «Aktivierungsenergie» herabsetzen. So können sich an
Unebenheiten in einem Gefäss immer noch Gasreste vorfinden, an denen sich
beim Sieden Gasblasen ablösen. Solche Keime fehlen offenbar im pflanzlichen
Wasserleitsystem, sind aber sonst meist vorhanden. Es gibt viele Beispiele aus
dem praktischen Leben, die diese Vorstellungen bestätigen. In einem Glas
Mineralwasser lösen sich die Blasen immer an bestimmten Stellen vom Glas-
boden ab. Dies sind Orte, die aus irgend einem Grund die Blasenbildung
begünstigen.
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Das Fehlen geeigneter Keime kann sogar zu einem Problem werden. Will
der Chemiker z. B. konzentrierte Schwefelsäure durch Destillation reinigen,
oder muss für eine Mikrokjeldhalanalyse Schwefelsäure zum Sieden gebracht
werden, dann ist es durchaus möglich, dass sich die Flüssigkeit über den
Siedepunkt erhitzt, um bei einer höheren Temperatur explosionsartig in die
Gasphase überzugehen. Um diesen gefährlichen Siedeverzug zu verhüten, gibt
der Experimentator Siedesteine oder Kapillaren zu, welche Keime abgeben und
ein normales Sieden ermöglichen.

Wird durch Entlüften ein System mehr oder weniger keimfrei gemacht, so
kann in der Tat eine Flüssigkeit etwas höher gehoben werden, als durch die
Druckunterschiede vorausgesagt würde (Bild 5). Ein solches Experiment muss
allerdings sorgfältig durchgeführt werden, und schon leichte Erschütterungen
führen zu einem Bruch der Flüssigkeitssäule.

Wir haben uns bisher mit der Bildung von Gasblasen in einer Flüssigkeit
befasst. Der umgekehrte Vorgang, die Bildung von Wassertropfen aus gesättig-
tem Dampf benötigt ebenfalls eine Aktivierungsenergie, und in relativ reiner
Luft ist die Bildung von Regentropfen erschwert. Es wird deshalb versucht, mit
wechselndem Erfolg, bei Trockenheit die Bildung von Regentropfen zu för-
dern, indem von Flugzeugen eine mit Wasserdampf übersättigter Luft mit
Silberiodid Kristallen geimpft wird.

8 Das Xylem, eine Blasenkammer?

Eingangs ist erwähnt worden, dass die ersten Anfänge der Kohäsionstheorie
als Halluzinationen bezeichnet wurden – und zwar aus durchaus verständlichen
Gründen. Seither haben sich allerdings Physiker diese metastabilen Flüssigkei-
ten zu Nutzen gemacht. Ein junger Physiker soll sich über einem Glas Bier
Gedanken über die Blasenbildung gemacht haben, so wenigstens die Legende.
Diese Gedanken führten dann zur Entstehung der Blasenkammer, eine Lei-
stung, die mit dem Nobelpreis belohnt wurde. In der Blasenkammer wird
künstlich ein metastabiler Zustand einer Flüssigkeit hergestellt. Energiereiche
Partikel, wie sie in der Kernphysik auftreten, bilden bei der Passage durch die
Flüssigkeit die Keime und liefern die Energie für eine Bläschenbildung. Da-
durCh lassen sich die Spuren der Partikel optisch sichtbar machen.

Nun kommen aber in der Natur radioaktive Isotope in bedeutenden Quanti-
täten vor. Denken wir nur an 40K oder 14C. Dies wirft die Frage auf, warum
durch diese radioaktiven Substanzen niCht alle metastabilen Zustände in pflanz-
lichen Leitsystemen zerstört werden? Die Anzahl der Partikel wäre hoch genug.

Es kann gezeigt werden, dass der Energiebedarf zur Blasenbildung des
Wassers hoch ist und die natürliche, radioaktive Strahlung nicht genügt, um die
Cavitationen auszulösen (J.J. Oertli, 1971).

9 Wiederherstellung eines funktionsfähigen Leitsystems nach Cavitation

Das vorgelegte Modell ist konsistent mit wissenschaftlichen TatsaChen, und
Zweifel daran, wie sie jüngst noch von kompetenten WissensChaftlern wegen
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der Metastabilität der Systeme geäussert wurden, scheinen unberechtigt zu
sein. Eine Frage ist aber bis heute noch nicht gelöst. Wie kann das System
restauriert werden, wenn es einmal durch eine Embolie zerstört worden ist?

Luft enthaltende Leitelemente können nur unter ganz bestimmten Bedingun-
gen wieder mit Wasser gefüllt werden. Die Grenze ist durch die kapillare
Aufstieghöhe in einer freien Kapillare gegeben. Während also bei der Entlee-
rung die feinen Poren (D 1 ) der Umhüllung des Leitelementes für den Luftein-
tritt massgebend sind, so wird das Füllen durch die viel grösseren Durchmesser
(D2) der Tracheiden und Tracheen bestimmend (Bild 14). Sind also einmal die
Gefässe gefüllt, so kann das Wasser leicht über hundert Meter ansteigen, aber
ein Auffüllen ist nur bis einige dm möglich. Dabei muss zudem noch die Luft,
die nachträglich in ein Element eingedrungen ist, entfernt werden.

In Gräsern, vielen krautigen Pflanzen und Lianen können die Gefässe wieder
gefüllt werden, wenn sich nachts bei hoher Luftfeuchtigkeit ein Wurzeldruck
entwickelt. Dieser Wurzeldruck wäre imstande, Leitsysteme bis in einige Meter
Höhe wieder instandzustellen.

In hohen Bäumen fällt ein solcher Mechanismus ausser Betracht. Es fragt
sich ohnehin, wie weit hier eine Restauration der Leitsysteme stattfindet.

Bild 14 Für die Entleerung eines Leitele-
mentes durch Lufteintritt ist die kapillare
Steighöhe des grössten Porendurchmessers
(D1) in der Wand massgebend, wo diese an
eine luftgefüllte Umgebung grenzt. Das Wie

-derauffüllen wird dagegen durch den Innen
-durchmesser (D2) eines Leitelementes be-

stimmt. Dies bedeutet, dass gefüllte Elemente
einen hohen Wasserstress aushalten können,
bevor sie sich entleeren, dass aber ein Wieder -
auffüllen schon durch einen geringen Stress
verhindert wird und nur unter ganz bestimm-
ten Bedingungen mög lich ist. Das Wasser in
benachbarten Elementen (oder in Zellwän-
den) muss dazu praktisch unter Atmosphären-
druck stehen, was nur bei Wurzeldruck oder
eventuell Regen möglich ist.

Fig. 14 Air entry and emboly is determined
by the largest diameter (D 1 ) in the wall at the
interface between sap and air. Refilling, on the
other hand, is limited by the inner diameter
(D2) of the conduit. This means that a filled
vessel can resist high water stresses, whereas
even a small stress prevents refilling of the
vessel. Water in surrounding conduits or cell
walls must practically be at atmospheric pres-
sure or higher. This is possible only with root
pressure or perhaps with rain.
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Tägliche und jahreszeitliche Schwankungen des Wassergehaltes in B aumstäm-
men werden beobachtet, Schwankungen (R.D. Gibbs, 1958, M. Borghetti et al.,
1991, J. Grace, 1993), die kaum durch elastische Ausdehnungen und Schrump-
fungen der Leitelemente erklärt werden können und deshalb Entleerungen und
Wiederauffüllen vermutet werden. Es ist allerdings schwierig, diese Schwan-
kungen in Bäumen zu messen, denn bei Probeentnahmen wird die Kontinuität
der Leitsysteme zerstört, was sehr schnell zur Entleerung von Leitgefässen
führt (J. Grace, 1993). In jüngster Zeit zeichnet sich eine Möglichkeit ab, über
Computer-Tomographie (NMR) Wassergehalte nicht-destruktiv in Stämmen zu
bestimmen (L. Kucera und P. Brunner, 1985).

M. Borghetti et al. (1991) und J. Grace (1993) weisen darauf hin, dass bei
einer Embolie nicht die ganze Tracheide entleert wird, sondern dass Restwasser
in den engen Spitzen übrigbleibt – analog einem Boden, in welchem zuerst
gröbere und dann immer feinere Poren austrocknen. Dieses Wasser tendiert zu
einem Gleichgewicht zu benachbarten gefüllten Gefässen. Nimmt der Wasser-
stress dort ab (der Druck nimmt zu, er wird weniger negativ), dann füllt sich
die Spitze etwas mehr mit Wasser, bei zunehmendem Wasserstress nimmt der
Wassergehalt ab. Eine ähnliche Theorie hatte schon früher M.H. Zimmermann
(1983) für Wasser postuliert, das an engen Stellen zwischen Holzfasern festge-
halten wird. Dies führt im Laufe eines Tages zu Schwankungen des Wasserge-
haltes, aber die Leitelemente können nur dann mit Wasser gefü llt werden, wenn
die Druckbedingungen, wie sie z. B. durch die Kapillarität gegeben werden,
erfüllt sind.

M. Borghetti et al. (1991) und J. Grace (1993) erwähnen eine interessante
wenn auch unwahrscheinliche Möglichkeit zur Wiederherstellung. Geben näm-
lich benachbarte, lebende Zellen Salze, Zucker oder andere osmotisch aktive
Substanzen in das Restwasser in der Spitze einer Tracheide ab, so wird Wasser
von benachbarten Zellen angezogen und es könnte theoretisch das ganze
Leitelement wieder gefüllt werden. In der Fachsprache heisst dies, dass durch
die Salze das Wasserpotential erniedrigt worden ist und dass Wasser aus der
Umgebung, wo das Wasserpotential höher ist, in das Leitelement diffundiert.

Es verbleibt noch der Regen, der in Blätter eindringt und Bedingungen
schaffen könnte, wodurch Leitelemente allenfalls wieder gefüllt werden könn-
ten. Der Vorschlag ist schon gemacht worden. Wie weit dies zutrifft und von
Bedeutung ist, muss erst noch gezeigt werden.

Der Saftaufstieg ist hier wissenschaftlich diskutiert worden. Die praktische
Bedeutung sollte aber sofort klar werden, wenn wir realisieren, dass das
Gesagte nicht auf Bäume beschränkt ist, sondern für alle höher entwickelten
Pflanzen Gültigkeit hat. Die Probleme, die auftreten können, gelten eigentlich
überall. Wasser ist mengenmässig der Stoff, der von Pflanzen in weitaus
grössten Quantitäten aufgenommen wird. Klappt es nicht mit dem Transport in
den Spross, so ist der Ertrag nicht mehr gesichert. Es gibt also durchaus
Anknüpfungspunkte für den Praktiker, der verstehen möchte, was in der Natur
vorgeht. Ein Verständnis des pflanzlichen Wassertransports erlaubt uns, den
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Menschen in Trockengebieten besser zu helfen, und Trockengebiete machen
doch etwa 2/5 der Erdoberfläche aus.'
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