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1 Einleitung; Begriffe 

Die dem Forstmann wohlvertraute Erscheinung des Überwallens von Weißtannen
stöcken hat sehr früh zur Vermutung geführt, Wurzelverwachsungen zwischen benach
barten Bäumen könnten als Ursache dafür in Frage kommen. Wohl erstmals hat Goep
p er t ( 1842, in Straßburg er, 1891) die Mutmaßung derartiger physiologischer 
Wechselwirkungen ausgesprochen. Die oft jahrelang anhaltende Kambiumtätigkeit alter 
Stöcke (Straßburger, 1891, S.924) konnte nicht einfach durch im Stock vorhan
dene Reservestoffe erklärt werden. Wich man n ( 1925) stellte eingehende Untersuchun
gen an über Wurzelverwachsungen bei verschiedenen Nadelliölzern und fand, daß solche 
bei allen Arten vorkommen, «und zwar in weit umfangreicherem Maße, als voraus
gesetzt werden durfte, und zeigten, daß die Wurzeln vielfach ein dichtes Netz durch Ver
wachsung physiologisch zusammengeschlossener Bäume bilden» (S. 251). Er kommt 
(S.252) hinsichtlich der oft die ganze Schnittfläche verschließenden Überwallungen bei 
der Weißtanne zum vielleicht etwas phantasievollen Schluß : « ... der vollständig ge
bliebene Baum wird zur Amme, der Stock sinkt in ein Abhängigkeitsverhältnis. Die 
fremde Wunde wird durch Fernleitung des Wundreizes von der Amme als eigene ver
spürt und sendet geformte Stoffe zu Hilfe.» Wichmann führte, wie Page (1927) 
Zählungen über die Häufigkeit von Wurzelverwachsungen durch, die in anderem Zu
sammenhange noch zu erwähnen sind. Ähnlich lautende Hinweise über die Beziehungen 
von Stocküberwallungen und Wurzelverwachsung geben Neger (1919, S. 74, und 1924, 
S. 79) und Büsg e n und Münch (1927, S.354). Untersuchungen auf experimenteller 
Basis wurden damals noch nicht als notwendig erachtet, obwohl Straßburg er Metho
den bereits beschrieben hatte, wie sie recht ähnlich in völlig modernen Versuchen wie
der zur Anwendung gelangten. Fast ebenso frühzeitig wie den Waldbauern fielen den 
damaligen Forstpathologen die Wurzelverwachsungen als möglicher Übertragungsweg 
von Wurzelkrankheiten auf. Hartig (1889) stellte fest, daß Mycel von Fomes anno

sus Fr. (= Trametes radiciperda) von erkrankten auf gesunde Wurzeln übergeht, wo sol
che in gegenseitige Berührung treten oder miteinander verwachsen sind ( S. 163). R i s h -
beth (1950, 1951, 1957) erwähnt die gleiche Möglichkeit im Zusammenhange mit 
schweren Schäden durch Fomes annosus Fr. in Nadelholzaufforstungen. 

Neue Bedeutung erhielten die Wurzelverwachsungen und neue Impulse zur Abklä
rung der Erscheinung entstanden in USA, als sich der V erdacht zu verdichten begann, 
die Eichenwelkekrankheit (Erreger = Ceratocystis fagacearum [Bretz] Hunt), der je
weilen größere oder kleinere Gruppen von Eichen fast gleichzeitig zum Opfer fallen, 
werde unterirdisch übertragen. Henry et al. (1944), Kuntz und Riker (1950) 
sowie Bretz (1951) nennen diese Verwachsungen zunächst «Anastamosis» und gleich
zeitig «natural root grafts». In der neuesten Literatur, die noch zu erwähnen sein wird, 
scheint sich der Ausdruck «root grafts» völlig eingebürgert zu haben. Unglücklicher
weise wird in der englischen Fachliteratur die gleiche Bezeichnung zugleich für etwas 
völlig Verschiedenes verwendet. Das Aufpfropfen von Wurzelstücken an Stecklingen, 
wie es im Obst- und Gartenbau (z.B. Kerr , 1935; Sheat, 1947) in gewissen Fällen 
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durchgeführt wird, trägt ebenfalls die Bezeichnung «root grafting». Richtiger wäre es 
wohl, beim Ausdruck Wurzelanastomose zu bleiben; Wurzelverwachsungen entstehen als 
Folge eines passiv vor sich gehenden, mehr zufälligen Vorganges. Er entspricht dt>m in 
der Mykologie bekannten Verwachsen und Hyphen und den aus der Humanmedizin be
kannten Verbindungen zweier Blutgefäße, wofür «Anastomose» die gebräuchliche Be
zeichnung ist (vgl. z.B. Gäumann , 1951). 

2 Nachweis der Bedeutung von Wurzelverwachsungen 
(Wurzelanastomosen) 

Unseres Wissens brachten Kuntz und Riker (1950 a, b), Kuntz et al. (1952), 
Kuntz und Riker (1955) erstmals experimentell überprüfbare und reproduzierbare 
Nachweise für die Tatsache, daß zwischen zwei oder mehreren Baumindividuen der 
gleichen Art wirklich Stoffaustausch über Wurzelverwachsungen zustande kommt. Der 
erwähnte Verdacht, die Nahübertragung der Eichenwelkekrankhcit erfolge via Wurzeln, 
wurde in den Laubmischwäldern Nord-Wisconsins überprüft. Als Versuchsobjekte dien
ten Quercus ellipsoidales Hill und Q. macrocarpa Michx. Mit Hilfe verschiedener lnfu
sionsmethoden applizierten die Forscher Salze der radioaktiven Isotope von Jod und 
Rubidium in der Form von Natriumjodid und Rubidiumkarbonat. Farbstoffe, wie Eosin, 
Säurefuchsin und Safranin, phytotoxische Salze, wie Natriumarseniat, und Nachgrabun
gen wurden als Kontrolle der Ergebnisse benulzt. Der Nachweis der Übertragung von 
Ceratocystis f agacearum konnte durch Markierung von Sporen mit radioaktiven Iso
topen (zunächst Behandlung mit Ag110N03, Nachbehandlung mit NaJ131 , worauf die 
Sporen unlösliches Ag110J131 enthielten ) leicht erbracht werden. Die an einem Baum 
applizierten Sporen waren sehr bald in den benachbarten Bäumen auffindbar. Am er
staunlichsten an diesen Untersuchungen ist eigentlich, daß sie in der forstlichen Welt 
so wenig Eindruck hinterließen. Zum erstenmal war doch bewiesen worden, in welcher 
Weise ganze Gruppen von Bäumen Schicksalsgemeinschaften (Ba z z i g her und 
Fi s cher, 1952) bilden, deren Bedeutung sicherlich über rein phytopathologische 
Phänomene hinaus auch auf andere biologische Gebiete reichen muß. 

Auf allgemeinerer, ökologischer Basis arbeiten neuerdings Bor man n und G r a -
ham (1957 und 1959). Ihre Fragestellung lautet (1959, S.677): «Haben intraspezi
fische Wurzelverbindungen für die beteiligten Bäume einen Verlust von Individualität 
zur Folge und geben sie Anlaß zu intraspezifischer Zusammenarbeit und/oder zu Para
sitismus.» Neger (1919 und 1924) hatte sich die Frage bereits ähnlich gestellt. Als 
UntPrsuchungsobjekt wurde die Weymouthsföhre, Pinus strobus L., gewählt, von der 
man durch die Beobachtungen von La R ue (1934) wußte, daß sie Wurzelverwachsun
gen bildet, Erstmals untersuchten die Autoren Bestände (im Norden Neuenglands) ver
schiedenen Alters. Sie verwendeten, in Anlehnung an die Ergebnisse aus Wisconsin, Farb
stoffe (0,15 % Säurefuchsin), und die genannten radioaktiven Stoffe. Diese Markie-
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rungssubstanzen wurden appliziert vermittelst trichterartigen Vorrichtungen, die an 
hohen Stöcken von zu diesem Zweck besonders gefällten Bäumen angebracht waren. 
Ein unfreiwilliges, sehr instruktives Untersuchungsobjekt ergab ein Weymouthsföhren
bestand, in dem eine Durchforstung mit Hilfe des Phytotoxins «Ammate» (Ammonium
Sulfamat) durch den Forstdienst eingelegt worden war. Hier waren nicht nur die be
handelten, sondern auch eine Reihe unbehandelter Bäume eingegangen. 

3 Ergebnisse bisheriger Untersuchungen 

Wichmann (1925) fand in einem 60jährigen Fichtenbestand, der noch 3334, 
Stämme aufwies, von 1356 Stöcken 214 Stück morsch, 680 Stück noch gut erhalten und 
462 (34 % ) lebend. Rund 14 % der Stämme des verbleibenden Bestandes mußten also · 
mit noch lebenden Stöcken verwachsen sein (S.255). Page (1927) untersuchte zwei 
Durchforstungen in Weymouthsföhren. Nach einem Jahr waren rund 55 % der entstan
denen Stöcke noch lebend; drei Jahre nach der Durchforstung waren es noch rund 
35 %- Stichproben ergaben, daß in jedem Fall, in welchem der Stock noch lebte, Wur
zelverwachsungen nachweisbar waren. 

Kuntz und Riker (1955) untersuchten in einem Bestand der erwähnten Lauh
mischwälder, dessen durchschnittliche Standweite (Stammabstand) 3 m betrug, die tat
sächliche Zahl unter sich unterirdisch verbundener Bäume. Es zeigte sich, nachdem man 
an einem Baum radioaktive Isotope appliziert hatte, daß dieser mit 5 Bäumen verwach
sen war. Diese fünf Bäume ihrerseits waren mit 21 weiteren und diese wiederum mit 
noch 10 andern verbunden. In einem Fall fand man einen Baum mit 8 Partnern anasto
misiert. Darüber hinaus konnten die Forscher wertvolle Beiträge zur Frage des Tempos 
des Stofftransportes erarbeiten, auf die hier nicht näher einzutreten ist. 

Bormann und Graham (1959) applizierten verschiedene Markierungssubstanzen 
an 84 Bäumen; von diesen e~wiesen sich 41 mit 54 Partnern verbunden, was ungefähr 
der Hälfte aller untersuchten Bäume entspricht. Es ist bemerkenswert, daß dieses Ergeb
nis, wenn auch höher liegend, nicht schlecht mit den Angaben von Wichmann und 
Page übereinstimmt. In jenem Beispiel, in welchem man Bäume chemisch abgetötet 
hat, wurden 43 % des verbleibenden Bestandes ( ! ) im Verlaufe der folgenden zwei 
Jahre geschädigt oder abgetötet. Bormann et al. fanden eine leichte Abhängigkeit 
zwischen Alter des Bestandes und nachweisbaren Verwachsungen; je älter der Bestand, 
um so mehr Wurzel-Anastomosen scheinen zu erwarten zu sein. Beide Forschergruppen 
(Kuntz et al., Graham et al.) bestätigten die alte Vermutung, wonach Wurzel
systeme von seit langer Zeit gefällten Bäumen in jenes von noch lebenden tatsär.hlich 
«eingebaut» worden waren. 
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4 Eigene V ersuche 

Den bisherigen Untersuchungen haftet der Nachteil an, «nur» den Nachweis erbrin
gen zu können, daß die Verwachsungen wirklich Stoffleitungsfunktionen erfüllen. Die 
untersuchten Objekte, Bestände mehr oder weniger alter Bäume, sind dagegen nicht ge
eignet, weitere Informationen zu beschaffen, weil experimentell nicht zugänglich. Fol
gende Fragen drängen sich auf: 

- Was wird ausgetauscht? Kann z. B. ein Partner den andern mit Wasser versorgen? 
Kann ein Partner den andern mit Nährstoffen irgendeines Transformationszustandes 
versorgen? 

- Wann (jahreszeitlich ) und in welchem phiinologischcn Zustand der anastomisierten 
Partner findet ein Sto[[austausch statt. In welcher Weise ist der gesellschaftliche Stand 
der Partner für solchen Austausch maßgebend? 

- Welche Stoffmengen werden mit welcher Intcnsitäl ausgetauscht? 

- In welcher Richtung zwischen den Partnern geht der Austausch vor sich und welche 
Bedingungen sind dafür maßgebend? 

Die Wichtigkeit, die der Abklärung dieser Fragen für die ri chti ge Abschätzung der 
Bedeutung von Wurzelverwachsungen zukommt, wurde von den meisten der bereits er
wähnten Autoren erkannt. Die miteinander unterirdisch verbundenen Baumgruppen 
bilden, wie die phytopathologischen Untersuchun gen einwandfrei zeigten, Schicksals
gemeinschaften (z.B. bei Eichenwelkekrankheit). Es ist kaum anzunehmen, daß solche 
Gemeinschaften sich nur negativ auswirken. Positive Wirkungen sind aber hauptsächlich 
nur in physiologischen Wirkungen zu erwarten. Physiologische Wechselwirkungen ihrer
seits sind wiederum kaum denkbar ohne entsprechende morphologische Auswirkungen. 
So, wie die Pfropfung für das Reis einen neuen Umweltfaktor (Rohmeder, 1959) 
darstellt, wird die Wurzelverwachsung ebenfalls Umweltfaktor. Morphologische oder 
doch mindestens phänologische Auswirkungen wären demnach zu erwarten. 

Weil diesen weitschichtigen Fragen nur mit experimentellen Methoden näher zu kom
men ist, suchten wir nach einem Weg, der geeignet wäre, wenigstens Teilinformationen 
zu erlangen. 

4,1 Herstellung von Wurzelverbindungen 

Vielleicht die ersten Versuche, Wurzelverbindungen künstlich zu erzeugen, hat 
F 1 ur y ( 1919) angestellt. Er preßte zu diesem Zwecke Wurzeln mit Hilfe von Klammern 
zusammen. Verwachsungen konnte er dadurch nicht erreichen. F 1 ur y beschreibt nicht, 
welche Durchmesser die derart behandelten Wurzeln hatten und wie lange er sie unter 
Klammerwirkung hielt. Franke (1883), der verschiedene Kategorien von Wurzel
verwachsungen anatomisch untersuchte, hielt ( S. 326) folgende Umstände notwendig, 
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damit Verwachsungen von «Pflanzenteilen, bei denen Borkenbildung eingetreten ist», zu
stande kommen: ( 1) gegenseitiger Druck, ( 2) Art der Pflanze und ( 3) Beschaffenheit 
der aufeinandertreffenden Gewebe. Franke fand keine «jüngern» miteinander ver
wachsenen Wurzeln. 

Eigene Versuche, in den Jahren 1952/53 (nicht publiziert) künstliche Wurzelverbin
dungen herzustellen, schlugen fehl. Unsere Versuchsanstalt verfügte damals noch nicht 
über geeignete Räume und Einrichtungen. Mitte Juli 1959 wurden in stark abgedun
keltem Tiefbeet (H = 2,0; B = 3,0; L = 5,0 m), das mit rund 1,4 munter die Bodenober
fläche reicht, Wurzelverbindungen durch gegenseitiges Anpfropfen_hergestellt. Wir 
wählten zu diesem Zwecke 5jährige, seit zwei Jahren eingetopfte Fichten (Picea abies L., 
Karst), die eine Scheitelhöhe von nur 30-40 cm aufwiesen. Je eine passend scheinende 
Wurzel jedes vorgesehenen Partners wurde freigelegt und bei Durchmessern von 1,5 bis 
4, mm wie folgt miteinander verbunden: 

durch Anplatten mit und ohne Gegenzunge parallel gelegter, m gleicher Richtung 
orientierter Wurzeln; 

- durch Anplatten mit und ohne Gegenzunge parallel gelegter, gegeneinander laufen
der Wurzeln; 

- durch An platten kreuzweise gelegter Wurzeln; 

- durch Ineinanderfügen abgeschnittener Wurzeln, die sinngemäß entsprechend dem 
Pfropfen in den Spalt hergerichtet waren. 

Die Fichten blieben separat vertopft ( Abbildung 1). 
Mit Ausnahme des zuletzt erwähnten Verfahrens blieben die Wurzelenden ungestört. 

Insgesamt wurden 24 Paare derartiger Verbindungen, 4 Paare pro Verfahren, herge
stellt. Ende Juli 1959, schon nach etwas mehr als zwei Wochen, war in einzelnen Fällen 
bereits beginnende Verwachsung (Kallusbildung) festzustellen. Im Dezember 1959 ver
brachten wir 12 äußerlich sicher verwachsen scheinende Paare ins Treibhaus. 

42 Nachweis der Stoffwanderung durch künstliche 
Wurzelverbindungen 

Nachdem es uns nun gelungen war, mit verschiedenen Pfropfmethoden künstliche 
Wurzelverbindungen herzustellen, mußte als erstes abgeklärt werden, ob bei diesen der 
Stoffaustausch von Pflanze zu Pflanze in gleicher Weise wie bei den natürlichen Wurzel
Anastomosen möglich ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Methoden, solche 
Stoffwanderung zu verfolgen. In der Regel handelt es sich darum, irgendwelche Sub
stanzen in die Saft- oder Wasserleitungsbahnen zu bringen und deren Verfrachtung 
quantitativ oder qualitativ und in Abhängigkeit von der Zeit zu messen. Als solche 
«tracer» oder Markierungssubstanzen werden, wie in Abs. 2 erwähnt, z. B. radioaktive 
Isotope verwendet; solche standen für unsere Versuche leider nicht zur Verfügung. Man 
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kann auch phytotoxische Stoffe, z.B. Ammoniumsulfamat und Natriumarseniat in die
sem Sinne anwenden, wie unter anderen Bor man n und Graham ( 1959) zeigten. 
Diese Methode hat jedoch für unsere Versuchszwecke einige Nachteile, die uns ver
anlaßten, nach anderen Wegen zu suchen. 

Versuchsserie 1: Antibiotica als Markierungssubstanzen 

Es ist bekannt, daß verschiedene Antibiotica, wie Streptomycin, Aureomycin, Terra
mycin usw. im Pflanzenschutz zur Bekämpfung von Bakteriosen Anwendung finden. 
Darüber existiert eine um[angrciche Literatur (z.B. Goodman, 1958). Man weiß, 
daß sich diese Substanzen leicht in die Saft- und Wasserleitungsbahnen der Pflanzen 
bringen lassen und daß sie sich durchgehend in den Geweben verteilen. Dadurch errei
chen sie die pflanzenpathogenen Bakterien überall und töten sie ab. Pflanzengewebe, in 
welches das Antibioticum eingedrungen ist, wirkt bakteriostatisch, was sich verhältnis
mäßig einfach mit einem geeigneten Testorganismus nachweisen läßt. Recht gut eignet 
sich hierfür der in der Antibioticaforschung übliche Plattentest mit Bacillus subtilis. 
Der Bazillus wird zu diesem Zweck in einem Agarnährboden fein verteilt; er wächst 
nach Bebrütung im Brutschrank bei ca. 31 ° C nach einem Tag üppig aus und verursacht 
eine milchscheibenähnliche Trübung des festen Nährbodens. üherall dort aber, wo ein 
bakteriostatischer Stoff (z. B. Pflanzengewebe, das Streptomycin enthält) das Bazillen
wachstum verhindert, bleibt der Nährboden durchsichtig klar. Diese Zone wird als 
Hemmzone bezeichnet. Der Hemmzonendurchmesser kann als Maß dienen, das erlaubt, 
mehr oder weniger genaue Rückschlüsse in quantitativer Hinsicht zu ziehen (z.B. durch 
Vergleich mit einer Standardkurve). 

Versuch la: Ein Paar wurzelverpfropfte Fichten, jeder Partner in separatem Topf 
(vgl. Abbildung 1) wurde in einer Impfkabine aufgestellt. Die Fichten waren bei Ver
suchsbeginn (4. Februar 1960) noch nicht angetrieben. Einer der Partner, dessen Topf 
durch eine Polyäthylenfolie gegen eindringendes Wasser geschützt war, wurde im Was
serbad vermittelst eines einfachen Stabwärmers (Fabrikat AHIBA, Basel) bei einer 
Temperatur zwischen 31 und 34,° C gehalten, um den Stofftransport zu «aktivieren» 
( Abbildung 2). Am andern Partner wurde eine 1 %ige Streptomycinlösung ( ~ 5 ml) 
mit Hilfe eines kleinen Gummitrichters appliziert, wie dies in Abbildungen 2 und 3 er
sichtlich ist. Der Gummitrichter wurde an einem frischgeschnittenen Stumpf eines klei
nen Zwiesels angebracht. Diese Applikationsmethode entspricht sinngemäß der von 
Bormann und Graham (1959) beschriebenen. Das Verfahren läßt sich in mannig
facher Art abändern und jeweils besonderen Zwecken anpassen. Die Lösung wurde durch 
die Pflanze im Verlaufe von etwa 6 Stunden aufgenommen. Nach 12 Stunden wurden 
Zweigproben von der andern Pflanze (Rezeptor) gewonnen und im Subtilis-Test auf 
Vorhandensein von Streptomyzin geprüft. Abbildung 5 zeigt deutlich die Hemmzonen 
um Donatorstengelfragmente ( d. h.: Gewebe der Pflanze, in welche Streptomycin ein
geführt wurde) sowie jene der Rezeptorpflanze. Verglichen damit sind Stengelfragmente. 
die vor dem Versuch entnommen worden waren. 
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Abbildung 1 

Ein Paar wurzelverbundener Fichten; die Ver
bindungswurzel (immer nur eine) ist zwischen 
den beiden Töpfen sichtbar. Die Pfropfstelle 

liegt ungefähr in der Mitte zwischen den 
innern Topfrändern. 

Abbildung 3 

Versuchs
(! %ig) 

Streptomycin-Applikation an einer 
pflanze. Die Streptomycin-Lösung 
dringt durch die Schnittfläche in die Wasser-

leitungsbahnen der Pflanze. 

Abbildung 2 

Versuchsanordnung in Versuchsserie 1: Rechts : 
Donatorpflanze mit Gummitrichter für die Ap
plikation der Streptomycinlösung; Links : Re-

zeptorpflanze im Wasserbad. 

Abbildung 4 

In unseren Versuchen hat sich auch folgende 
Methode zur Einführung von Antibiotica, Fluo
rochromen und anderen Substanzen in die 
Pflanzen bewährt. Mit einem feinen Bohrer 
wird ein durchgehendes Loch (L) am Stamm 
(S) der Versuchspflanze gebohrt. Ein Glasröhr
chen, welches sich auf einer Seite zu einer Ka
pillare verjüngt (K), enthält die aufzuneh
mende Lösung. Die Kapillare wird lose in das 
Bohrloch eingeführt und das Röhrchen mit 
einer einfachen Vorrichtung waagrecht gehal
ten. Die Aufnahme der Lösung kann zeitlich 

gut verfolgt werden. 



Abbildung 5 

Das ins Pflanzengewebe verfrachtete Streptomycin kann mit geeigneten Tests nachgewiesen wer
den. Im Plattentest mit Bacillus subtilis verursacht das Antibiotirnm klare Hemmzonen. In der 
Petrischale links liegen zu Vergleichszwecken Stengelfragmente von noch unbehandelten Pflanzen 
(= Kontrolle), die Gewebe enthalten kein Streptomycin und verursachen keine Hemmzonen; in 
der Petrischale Mitte liegen Stengelfragmente der Donatorpflanze und in der Petrischale rechts 
Stengelfragmente der Rezeptorpflanze - bei beiden zeigen deutliche Hemmzonen das Vorhanden
sein von Streptomycin im Pflanzengewebe, und damit ist bewiesen, daß ein Stofftransport durch 

die künstlich hergestellten Wurzelverwachsungen stattfindet. 

Abbildung 6 

Aureomycin als Fluorochrom kann ebenfalls für den Nachweis des Stofftransportes in Pflanzen 
verwendet werden. Die Mikrophoto links zeigt einen Querschnitt durch einen Erlenzweig ( unbe
handelt = Kontrolle), die Photo rechts den Querschnitt durch den gleichen Zweig, nachdem Aureo
mycin durch die Wasserleitungsbahnen verfrachtet wurde. Das Aureomycin verursacht ein helles 

Aufleuchten (Fluoreszenz-Mikroskopie) der Tracheen. 



Versuch lb: Wiederholung des Versuches la am 18. Februar 1960 mit zwei wurzel
verbundenen Fichtenpaaren. Die Pflanzen hatten nunmehr (im Treibhaus) angetrie
ben; die Knospen waren geöffnet. Auf die Anwendung des Wasserbades wurde deshalb 
verzichtet. Die Schnittflächen der Stümpfe, auf die die Gummitrichter zu setzen waren, 
verharzten in der Rinden- und Kambialzone ziemlich stark, was ein wiederholtes Nach
schneiden notwendig machte. Die Aufnahme des Streptomycins erfolgte bedeutend lang
samer als im V ersuch la. Nach 24 Stunden war ungefähr die Hälfte der Lösung aufge
nommen. Ein zu dieser Zeit angesetzter Subtilis-Test verlief nur für ein Paar schwach 
positiv. In den folgenden 48 Stunden beschleunigte sich die Aufnahme; weitere 5 ml 
Lösung wurde in den Trichter nachgefüllt. Nach 4 Tagen waren total 10 ml Lösung durch 
die Pflanzen aufgenommen worden. Der wiederholte Subtilis-Test verlief nunmehr bei 
beiden Rezeptorpflanzen positiv. Damit war der Nachweis erbracht, daß ein Stofftrans
port durch die verpfropften Wurzeln von einer Pflanze zur andern möglich ist. 

Versuchsserie 2: Fluorochrome als M arkierungssubstanz 

Für Untersuchungen über Stofftransport in Pflanzen eignen sich besonders auch 
Fluorochrome im fluoreszenz-mikroskopischen Nachweis. Man verwendet dabei Fluores
zenzfarbstoffe als Wanderstoffe; diese erzeugen in den Transportbahnen sekundäre 
Fluoreszenz. Im Zusammenhang mit den Versuchen mit Antibiotica aus der Versuchs
serie 1 konnten wir feststellen, daß Aureomycin ( Chlortetracylin-HCl) sich auch ganz 
besonders für solche Fluoreszenzuntersuchungen eignet. Abbildung 6 zeigt links einen 
Querschnitt durch einen Erlenzweig, durch den kein Aureomycin transportiert worden 
war, und rechts einen Querschnitt aus einem Zweigstück mit Aureomycin-Transport. Das 
Antibioticum verleiht den durchflossenen Wasserleitungsbahnen ein hellgelbes Fluores
zieren. Verschiedene weitere Vorversuche zeigten, daß sich dieses Verfahren für spe
zielle Untersuchungen eignet, die im gleichen Zusammenhang weiterhin vorgesehen sind. 

Versuchsserie 3: Säurefuchsin als Markierungssubstanz 

Ebenfalls in Anlehnung an die Versuche von Bormann und Graham (1959) ver
wendeten wir, bei sonst analoger Versuchsanordnung wie in den Versuchen mit Anti
biotica, 0,15 %ige Lösung von Säurefuchsin. 

Versuch 3a: An drei Paaren wurzelverbundener Fichten wurde je ein Partner am 
18. Februar 1960 mit Säurefuchsin behandelt. Alle Partnerpflanzen standen unter sonst 
gleichen Treibhausbedingungen ( 12-18° C). Die Farbstoffaufnahme erfolgte anfänglich 
sehr langsam; 24 Stunden nach Behandlungsbeginn waren schätzungsweise je etwa 2 ml 
eingedrungen. Nach 48 Stunden begann sich die Farbstoffaufnahme zu beschleunigen. 
Nach ungefähr 60 Stunden war die Färbung an den obersten Zweigen der Rezeptor
pflanzen (angeschnittene Zweige) festzustellen. In den folgenden 24 Stunden nahm die 
Farbstoffaufnahme noch weiter zu; die Färbung der Rezeptorpflanzen verstärkte sich 
dementsprechend. Gesamthaft wurden je 10 ml Farbstoff eingefüllt und aufgenommen. 
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Versuch 3b: An einem Partner eines gegenseitig wurzelverbundenen Paares wurde 
Säurefuchsin in der gleichen Weise wie in Versuch 3a appliziert. An der andern Fichte 
(Rezeptor) wurde der Gipfeltrieb entfernt. Mit einer Wasserstrahlpumpe ließen wir 
einen schwachen Unterdruck auf die Schnittstelle einwirken. Die Säurefuchsinlösung 
drang zunächst ebenfalls nur langsam ein ; nach 6 Stunden begann sich die Aufnahme 
zu beschleunigen, und nach 20 Stunden (also dreimal rascher als in Versuch 3a) erschien 
die erste Färbung an der Schnittstelle am Gipfeltrieb des Rezeptors. 

Die Ergebnisse dieser Versuche zeigen, daß eine Stoffwanderung von Pflanze zu 
PI!anze durch die künstlich verpfropften Wurzeln ebenso möglich ist, wie dies im freien 
Bestand für natürlich anastomisierte Wurzeln, wenn auch z. T. mit andern Methoden, 
nachgewiesen ist. Künstlich hergestellte Wurzelverbindungen dürfen also für weitere 
experimentelle Untersuchungen verwendet werden. Erst durch derartige Experimente 
wird es möglich sein, vermeintliche und tatsächliche Bedeutungen der Wurzelanasto
mosen besser erkennen zu lernen. Über die Ergebnisse weiterer Versuche werden wir 
später berichten. 

5 Diskussion der bisherigen fremden und 
eigenen Untersuchungsergebnisse über die Frage 

der W urzelverwachsungen 

Die amerikanischen Untersuchungen bestätigen die schon früher bekannte, verhält
nismäßig hohe Häufigkeit natürlicher Wurzelverwachsungen. Darüber hinaus erbrach
ten besonders die Arbeiten von Ku n t z und R i k er ( 1955) den einwandfreien Nach
weis, in welchem weiten Ausmaß Anastomosen die Stoffwanderung von Baum zu Baum 
ermöglichen (Konidien von Ceratocystis fagacearum!). Von forstlich-phytopatholo
gischer Sicht betrachtet, kann keinesfalls mehr daran gezweifelt werden, wie der Fall 
von C. fagacearum zeigt, daß die gegenseitig unterirdisch verbundenen Individuen eine 
Lebensgemeinschaft (Ba z z i g her und Fis eher, 1952) in einem sehr wörtlichen Sinne 
darstellen; für den Erreger dieser Krankheit stellen derartige Baumgruppen ein ein
ziges Individuum dar. 

Gestützt auf die Resultate ihrer Beobachtungen vermuten Bor man n und Graham 
(1959), die Wirkung der Konkurrenz zwischen Individuen innerhalb einer Baumart sei 
bisher überbewertet worden. Man erhalte eher den Eindruck, die jeweiligen Partner hät
ten einen Teil ihrer Individualität aufgegeben und seien gegenseitigen biochemischen 
und biophysikalischen Einflüssen offen (S. 690). Es sei möglich, daß die Fähigkeit eines 
Baumes, transportierbare Substanzen innerhalb seiner durch Wurzelverbindung erstell
ten Vergesellschaftung weiterzugeben, darüber entscheide, ob er sichtbar weiterbestehe 
oder ob er einem stärkern Partner anheimfalle und so lediglich mit seinem Wurzel
system an der Partnerschaft beteiligt bleibe. K un tz und Rike r (1955) fanden, daß der 
Stoffaustausch zwischen dominanten und unterdrückten Bäumen in beiden Richtungen 
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erfolgen könne; häufiger gehe aber die Transportrichtung vom Dominanten zum Be

herrschten. 
Der Ansturm der durch die bisherigen Untersuchungsergebnisse geschürten, aber erst 

zum Teil gestützten Überlegungen ist in mancher Hinsicht überwältigend. Sie legen nahe, 
eine Reihe axiomatischer Ansichten über Vorgänge im Bestandesleben einer Revision zu 
unterziehen. - Wir haben bereits darauf hingewiesen, physiologische Wechselwirkungen 
müßten sich auch auf Gestalt und Wachstum der Partner auswirken. Der Begriff 
«Phänotyp» könnte durch diesen «neuen» bzw. bisher unbeachtet gebliebenen Umwelt
faktor eine nochmalige Ausweitung erfahren. Der Versuch, vom Phänotyp auf den 
Idiotyp zurückzuschließen, würde dadurch noch mehr erschwert, mit andern Worten, 
die Überprüfung des Genotyps würde noch belangreicher. 

Page ( 1927, S. 690) hält es, damals als reine Spekulation, für möglich, daß das 
durch Wurzelverwachsungen vergrößerungsfähige Gesamtwurzelsystem einzelner Bäume 
einen wichtigen Faktor für die Zuwachssteigerung gewisser Bestände nach Durchfor
stungseingriffen darstellen könnte. Die methodischen Schwierigkeiten, den Holzzuwachs 
großer Bäume zu ermitteln, sind indessen zu groß, als Einflüsse, wie sie Page ver
mutet, mit genügender Bestimmtheit je erfaßbar würden. Hingegen sollte es nun eher 
möglich werden, diesbezügliche Zusammenhänge durch Experimente mit jüngerem 
Material einer besseren Klärung zuzuführen. 

Der Wald scheint in manchen Fällen, entgegen bisherigen Annahmen ( vgl. z. B. 
T scher m a k, 1950, S. 107) mehr zu sein, als eine bloße Lebensgemeinschaft einzelner 
Bäume; er müßte, von der Voraussetzung gehäuft auftretender Wurzelanastomosen aus
gehend, eher bezeichnet werden als Lebensgemeinschaft organisch verbundener Baum
gruppen. Innerhalb solcher Gruppen können offensichtlich (vgl. Lit.) Abhängigkeiten 
beträchtlichen Ausmaßes vorkommen. 

Bor man n und Graham vermuten ferner, daß oft zu beobachtende Verjüngungs
hemmungen in an sich sonst genügend groß erscheinenden Bestandeslücken auf die Be
setzung des Wurzelraumes durch noch aktive Wurzelwerke ehemaliger Bäume mitbedingt 
sein könnten. Auch diese Frage sollte nunmehr einer experimentellen Überprüfung eher 
zugänglich sein. 

Verschiedene Kontrollen von Arven-Jungpflanzenbüscheln, wie sie durch Vogelsaat 
(Arvenhäher) überaus häufig entstehen, ergaben, daß in vielen Fällen Wurzelanasto

mosen anzutreffen sein dürften. Sie sind fast regelmäßig zu erwarten, wenn die mittlere 
Büschelhöhe über 25 cm beträgt. Vermutlich werden in dieser Weise die Wurzelwerke 
der oft 20 und mehr Individuen zählenden Büschel allmählich zu einem einzigen Wurzel
system vereinigt. Wahrscheinlich erhöht sich die Überlebenschance der Arve durch 
diesen in der Natur die Regel bildenden Verjüngungsvorgang. - In ähnlichem Zusam
menhange wird sich die Frage stellen, ob bei Aufforstungen ungünstiger Standorte, z. B. 
in Waldgrenzennähe, die über viele Jahre verzögerte Möglichkeit, Wurzelverbindungen 
zu bilden, für Erfolg oder Mißerfolg der Arbeiten mitverantwortlich ist. 

Diese und weitere Fragen bedürfen experimenteller Abklärung. Wenn auch Labor-, 
Treibhaus- und Pflanzgartenversuche immer nur Teillösungen beitragen können, führen 
sie doch eher zu gesicherten Erkenntnissen. Wir hoffen, durch das Mittel der Herstellung 
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künstlicher Wurzelverwachsungen eine Möglichkeit geschaffen zu haben, solche exak
teren Kenntnisse zu ermitteln. Es wird aber trotzdem notwendig sein, in freien Wald
beständen weitere Erhebungen über Häufigkeit, Ausdehnung und Altersabhängigkeit 
von Wurzelanastomosen durchzuführen. 

Zusammenfassung 
Resume - Riassunto - Summary 

1. Die bisherigen Ergebnisse von Untersuchungen über das Vorkommen von Wurzel
verwachsungen zwischen verschiedenen Individuen gleicher Baumarten werden zu
sammenfassend gesichtet. 

2. Es wird vorgeschlagen, den Ausdruck Wurzelanastomosen oder -verwachsungen zu 
verwenden; unter «Wurzelpfropfungen» kann azteh die Wurzelstückpfropfung ver
standen werden ( Anbringen von Wurzelstücken an Reiser). 

3. Verschiedene Verfahren, Wurzelverwachsungen an Fichte (Picea abies L.J künst
lich darzustellen, werden beschrieben. Wzirzeln mit Durchmessern von mehr als 3 mm 
verwachsen leicht und vollständig. 

4. Der Nachweis der Stoffwanderung zwischen wurzelverbundenen Baumindividuen ge
lang mit verschiedenen Verfahren. Näher beschrieben sind die Antibioticamethode 
(speziell Streptomycin/ Subtilis-Test), die Flztorochrommethode mit Aureomycin und 
die Farbstoffmethode mit Säurefuchsin. 

5. Die bisherigen Ergebnisse von Untersuchungen ( anderer Autoren und eigener Arbei-
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ten) werden diskutiert. Es e_rgeben sich folgende wichtige Gesichtspunkte: 

Die Bedeutung der Wurzelverwachsungen bei Waldbäumen ist vorderhand nur in 
forstlich-phytopathologischer Hinsicht (Eichenwelkekrankheit) einwandfrei nach

gewiesen. 

Die Wurzelverwachsungen dürften aber nicht nur «negativen» Wert haben; über 
ihre Stellung innerhalb des vielfältigen Beziehungsgefüges, das der Wald darstellt. 
bestehen vorderhand nur mehr oder weniger gut begründete Vermutungen. 

Sicher bedeuten die Wurzelverwachsungen einen Umweltfaktor, der bisher wenig 
untersucht oder gar nicht beachtet wurde. 

Einen Weg zur experimentellen Teilabklärung verschiedener Fragen im Zusam
menhang mit diesem Thema dürfte die Möglichkeit der Darstellung «erzwungener 
Wurzelanastomosen» nunmehr bieten. 



De l'anastomose artificielle des racines 

1. Les auteurs font le point des resultats obtenus jusqu'ici concernant l' apparition 
«d'inter-croissance» de racines d'individus differents appartenant a la meme espece. 

2. Ils proposent d'employer plutot le terme: «anastomose des racines», la greffe de 
racines pouvant signifier egalement la greffe de fragments de racine (p. ex. greffage 
de morceaux de racine a des scions). 

3. Lcs differentes methodes ntilisees pour obtenir artificiellement l' anastomose des 
racincs d'epicea (Picea abies L.) sont decrites. Des racines d'un diametre de plus de 
3 mm peuvent se souder entre elles sans difficulte et completement. 

4. On a essaye de prouver a l'aide de differentes methodes qu'il s'etablit un echange de 
substances entre des individus dont les racines ont ete soudees artificiellement. C' est 
ainsi que les auteurs decrivent plus en detail la methode utilisant des antibiotiques 
(specialement la streptomycine/test Subtilis), celle utilisant le pouvoir fluorescent de 
l' aureomycine et enfin les essais de coloration a l' aide de fuchsine acide. 

5. En examinant d'une faqon critique les resultats des recherches operees jusqu'ici tant 
par d' autres que par eux-memes, les auteurs arrivent aux conclusions suivantes: 

L'importance du contact etabli par «l'inter-croissance» des racines d'un arbre 
forestier n' est prouvee actuellement que dans le domaine pathologique ( maladie 
du fletrissement du chene). 

L' anastomose des racines n' a, cependant, pas seulement pour consequence de trans
f erer une maladie; il existe actuellement des raisons plus ou moins sures de sup
poscr qu' elle peut jouer un role plus important dans le complexe des relations fort 
diverses que represente une foret. 

Il s'agit la certainement d'un facteur ambiant auquel on a peu songe jusqu'ici et 
qui a ete peu etudie. 

En provoquant artificiellement l'anastomose des racines on ouvre peut-etre une 
voie dans l' etude experimentale d'une foule de questions en sylviculture. 
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Anastomosi radicali prodotte artificialmente 

l. V engono vagliati in forma riassuntiva i risultati finora emersi dalle indagini intra
prese sui easi di eonereseenze tra radiei appartenenti a individui diversi della stessa 
speeie arborea. 

2. Si propone di usare l' espressione anastomosi radieale o eonereseenza interradieale; 
l' espressione «innesto di radiei» riehiama infatti l'idea, ben diversa, di innesto su 
pezzo di radiee ( eioe l'inserimento di una marza su una radiee). 

3. Si deserivono diversi metodi atti a produrre artifieialmente anastomosi radieali tra 
abeti rossi (Pieea abies L.). Radiei del diametro di altre 3 mm anastomizza,w faeil
mente. 

4. La migrazione di sostanze tra individui eon radiei anastomizzate si e potuta dimu
strare eon diversi metodi. Vengono deseritti in modo piu partieolare i metodi ehe 
implicano l'uso di antibiotiei ( spee. Streptomieina/Subtilis), oppure di fluoroeromo 
eon aureomieina, oppure di fuesina aeida. 

5. Si discute lo stato attuale delle ricerche ( di altri Autori e anche proprie), speeialmente 
dai seguenti importanti profili: 
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- ehe le anastomosi radicali tra piante f orestali possano avere zma importanza, e dinw
strato sieuramente, ma solo in funzione fitopatologica J orestale ( malattia del
l' avvizzimento della quercia). 

- Dalle anastomosi rudieali non dovrebbero pero sortire soltanto risultati negativi; 
circa la loro importanza, nel mnltiforme eomplesso di interferenze rappresentalo 
dal bosco, non esistono per ora ehe supposizioni piu o meno fondate. 

Sta il fatto ehe le anastomosi radieali sono un fattore ambientale finora poco stu
diato o neppure osservato. 

Una via, per ehiarire sperimentalmente e almeno in parte le questioni inerenti a 
questo tema, ce la schiude la possibilita di produrre «anastomosi radicali eostrette». 



Artificial anastomosis 

1. The authors examine the results hitherto obtained in research into root anastomoses 
of different individuals of the same species. 

2. The use of the term «root anastomosis» or «root intergrowth» is suggested, since the 
term «root-grafting» can also mean the grafting of pieces of root to scions. 

3. Different methods of artificial root anastomoses on spruce (Picea abies L.) are describ
ed. Roots of more than 3 mm diameter combine easily and completely. 

4. lt has been possible to prove with different methods the exchange of substance be
tween individual trees with anastomo~ed roots. The authors give a detailed description 
of the Antibiotica method (especially the Streptomycin/Subtilis test), the fluor-chro
mium method with Aureomycin and the dye-stuff method with acid fuchsin. 

5. In discussing the results obtained up to now with their own experiments and those of 
others the authors arrive at the f ollowing conclusions: 

- The importance of the root anastomoses on forest-trees has been incontestably 
proved, up to now, only in its forest pathological aspect ( oak wilt). 

T he root anastomoses probabl)' have more than just a negative value; it is supposed 
that they play apart in the complex of manifold relationships that go to make up 
a forest. 

- Certainly the root anastomoses are an ambient factor to which little or no atten
tion has been given up to now. 

The possibility of producing artificial root anasto.moses may contribute to the 
experimental study of various questions connected with this subject. 
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