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Von Othmar Horak

Durch den Reaktorunfall in Tscher-
nobyl kam es in weiten Teilen Euro-
pas zu einem Anstieg der Umwelt-
radioaktivität, der weit über das bis-
her registrierte Maß hinausging. Ei-
ne Luftmessung vom 29. April 1986
in Seibersdorf bestätigte die Anwe-
senheit typischer Spalt- und Akti- •
vierungsprodukte aus dem ge-
schmolzenen Kern des drei Tage
vorher in Brand geratenen Reak-
tors. Die wichtigsten dieser Radio-
nuklide, deren Aktivitätskonzen-
tration und Halbwertszeit sind in
Tabelle 1 enthalten.

und Cs-134. Strontium wurde auf
Grund seiner geringen Flüchtigkeit
weniger und Plutonium überhaupt
nur in Spuren an die Umwelt abge-
geben.
Die mit den Luftmassen aus Tscher-
nobyl herangetragenen radioakti-
ven Partikel gelangten durch Nie-
derschläge zur Erdoberfläche und
lagerten sich auf Pflanzen und in der
obersten Bodenschicht ab. Dabei
kam es in Abhängigkeit von der
Niederschlagsmenge zu einer un-
gleichen Verteilung des radioakti-
ven Ausfalls. Während die östlichen

Tabelle 1
Konzentration von Radionukliden in der Luft, Seibersdorf, Niederöster-
reich, 29. April 1986, 19.50 bis 20.50 Uhr (1. Maximum) nach Messungen
von Irlweck, Steger und Mück

Nuklid

Jod-131
Tellur-132
Jod-132
Ruthenium-103
Cäsium-137
Cäsium-134
Strontium-89
Strontium-90
Plutonium-239 und -240

Aktivität in Bq/m3*

74,888
72,076
59,237
11,026
7,185
3,656
1,502
0,281
0,00054 2,4 •

HWZ

8,04 d
78 h
2,3 h

39,4 d
30,1 a
2,06 a

50,5 d
28,5 a
W a - 6500 a

• 1 Bccqucrcl (Bq) ist die SI-Maßcinhcit für die Aktivität radioaktiver Substanzen und entspricht 1 Zerfall
pro Sekunde. In der Praxis ist immer noch die alte Einheit des Curie in Verwendung. 1 Nanocurie entspricht

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß
die relativ kurzlebigen Jodisotope
und das Tellur (Ausgangsprodukt
von J-132) am stärksten vertreten
waren, gefolgt von Ru-103, Cs-137

Teile Niederösterreichs relativ ge-
ring betroffen wurden, erhielten
Gebiete Oberösterreichs und Salz-
burgs eine bis zu zehnmal höhere
Flächenbelegung mit Radionukli-

den. Man schätzt die in Österreich
pro Quadratmeter niedergegange-
ne Menge an Cs-137 mit 100 bis 1000
Nanocurie.

Für die Landwirtschaft ergab sich
damit eine Situation, die vorerst
durch die akute Gefahr der Bela-
stung vieler Nahrungsmittel mit
Jod-131 gekennzeichnet war. Ein-
schneidende Maßnahmen hatten
hier zweifellos ihre Berechtigung.
In der Zwischenzeit ist das kurzlebi-
ge Jod weitgehend zerfallen; die
ganze Aufmerksamkeit konzen-
triert sich nun auf Nuklide mit län-
gerer Halbwertszeit und unter die-
sen vor allem auf die beiden Isotope
des Cäsiums.

Cäsium wird zwar im Boden durch
Tonmineralien ziemlich fest gebun-
den, kann aber von den Pflanzen
über die Blätter leicht aufgenom-
men werden. Dichte Pflanzenbe-
stände mit großer Oberfläche bezie-
hungsweise rauhe und behaarte
Blätter sind in der Lage, einen grö-
ßeren Teil des radioaktiven Nieder-
schlages zu binden als wenig ausge-
prägte, schmale und glatte Blätter.
Die eigentliche Aufnahme in das
Blattgewebe erfolgt durch einen ak-
tiven Transportmechanismus. Be-
findet sich das Radionuklid im Inne-
ren der Pflanze, so kann eine Verla-
gerung in andere Pflanzenteile statt-
finden. Die Radionuklide unter-
scheiden sich in dieser Beziehung
beträchtlich. Während Cäsium im
Saftstrom der Pflanze äußerst mobil
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ist - es verhält sich ähnlich wie der
Hauptnährstoff Kalium - zeigen an-
dere Nuklide wie Jod, Ruthenium
oder Strontium nur eine geringe
Vcrlagerungstendenz. Die hohe
Aufnahmerate sowie die Transloka-
tionsintensität des Cäsiums sind be-
reits seit längerer Zeit bekannt. In
den sechziger Jahren, die durch er-
höhte Umweltradioaktivität als Fol-
ge von Kernwaffenexperimenten
gekennzeichnet waren, wurden
zahlreiche Blattapplikationsversu-
che durchgeführt. Abbildung 1 zeigt
Ergebnisse von Bukovac und Ma.
(1965) an Buschbohnen.

1 D. APPLIZ, GESAMTMENGE
100-1 BLATT

thenium oder Strontium sind im Ge-
gensatz zu Cäsium in der Pflanze
nur wenig beweglich. Bei Versu-
chen von Bukovac u. Ma. (1965) mit
Sr-90 war nach 192 Stunden nur ein
Anteil von 0,2 Prozent der appli-
zierten Gesamtmenge in den Boh-
nenpflanzen verteilt worden.
Zur Zeit ist das gesamte Ausmaß
der Cs-Belastung unserer Kultur-
pflanzen noch nicht bekannt. Die
bisherigen Messungen lassen je-
doch bereits Rückschlüsse auf die
Aktivität in noch nicht reifen Ernte-
produkten zu. Die größten Bela-
stungen liegen sicherlich im Bereich

AUFGENOMMENE GESAMTMENGE

VERLAGERTE GESAMTMENGE

VERLAGERUNG I N D. WURZEL

288 h
Abbildung I: Atilnahinenilc für Cs-137 hei Blatiapplikalion sowie Translokalionsraten in '% derapplizier-
ten Gesamtmenge in Abhängigkeit von der Zeit (Bukovac und Ma. 1%5)

Aus der Graphik ist ersichtlich, daß
bereits nach wenigen Tagen rund 40
Prozent der durch „Blattdüngung"
in die Pflanze gelangten Radionu-
klidmenge verteilt wurde. Die Wan-
derung des Cäsiums erfolgt in je-
dem Fall bis in die Ernteprodukte.
So war bei Kartoffeln stets ein ho-
her Anteil in den Knollen zu finden
(Ludwieg, 1962). Getreidepflanzen
wiesen auch dann nennenswerte
Aktivität in den Körnern auf, wenn
die Applikation zu einem frühen
Zeitpunkt der Wachstumsperiode
erfolgte (Aarkrog, 1975).
Andere Radionuklide wie Jod, Ru-

Grünland - Milchproduktion vor.
Darauf kann hier nicht im Detail
eingegangen werden. In dieser Ar-
beit sollen lediglich jene Pflanzen
und deren Früchte näher betrachtet
werden, die als Grundlage oder we-
sentlicher Bestandteil zur Geträn-
keerzeugung verwendet werden.
An erster Stelle sei hier die Weinre-
be genannt. Diese Pflanze hatte am
30. April nur einen kleinen Teil
ihrer vollständigen Masse an Blät-
tern und Trieben ausgebildet. Ein
wesentlicher Zuwachs erfolgt stets
erst ab Mitte Mai. Anfang Juni er-
gaben gammaspektrometrische

Messungen an Weinblättern nur re-
lativ geringe Aktivitätskonzentra-
tionen an Cs-134 und Cs-137 von
durchschnittlich 2 Nanocurie pro kg
FS (Summe beider Nuklide). Zieht
man in Betracht, daß bis zur Reife
der Trauben noch eine größere
Menge an Blättern zuwächst und
das an sich mobile Cs sich auch dort-
hin verlagert, so ist mit einer we-
sentlichen Verdünnung innerhalb
der Pflanze zu rechnen. Eine weite-
re Cs-Aufnahme etwa über die
Wurzel ist mit ziemlicher Sicherheit
auszuschließen, da in den obersten
Bodenschichten die Fixierung des
Nuklids an Tonmineralien erfolgt.
Erste Abschätzungen der wahr-
scheinlichen Cs-Aktivität im Most
ergaben Werte von unter 100 Pico-
curie pro Liter, was einer sehr gerin-
gen Belastung entspricht.

Als zweite Pflanze von wirtschaft-
lich großer Bedeutung kann die
Braugerste angeführt werden. Der
Jahresverbrauch der österreichi-
schen Brauereien beträgt immerhin
160.000 bis 170.000 Tonnen. Unter
den Getreidepflanzen zählt Som-
mergerste - als Braugerste kommen
ausschließlich Sommergerstesorten
zum Einsatz - neben Hafer und
Sommerweizen zu den gering bela-
steten Arten. Wintergetreide hatte
zur Zeit des radioaktiven Ausfalls
(29. April) bereits eine sehr dichte
Blattmasse entwickelt und konnte
somit einen größeren Anteil der
niedergegangenen Radionuklide
aufnehmen als das noch sehr junge
Sommergetreide. Dies kommt aus
den Meßwerten der Tabelle 2 zum
Ausdruck, die zu verschiedenen
Zeitpunkten ermittelt wurden. Die
Pflanzen stammen zwar nicht in al-
len Fällen von den gleichen, aber
doch von belastungsmäßig ver-
gleichbaren Standorten. J-131 und
Ru-103 sind nicht mobil und ver-
bleiben zum allergrößten Teil im
Stroh. Lediglich die beiden Cs-Iso-
tope translozieren zu einem nen-
nenswerten Anteil in das Korn.
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Tabelle 2
Aktivitätskonzentration verschiedener Radionuklide in Winter- und
Sommergerste zu verschiedenen Zeitpunkten

Probe

Wintergerste
(Gesamtpflanze)

Sommergerste
(Gesamtpflanze)

Wintergerste
(Korn)

Sommergerste
(Ähre)

Messung

am

5. VI.

5. VI.

2. VII.

2. VII.

Aktivitätskonzentralion in nCi
J-131

6,1

0,6

<0,3

<0,3

Ru-103

13,5

1,3

0,4

< 0,3

Cs-134

3,7

0,4

1,5

<0,3

kg FS
Cs-137

8,1

1,5

2,9

0,6

Bezüglich der zur Saftproduktion
verwendeten Obstarten liegen zur
Zeit noch keine vollständigen An-
gaben über die Belastung vor. Ge-
nerell muß davon ausgegangen wer-
den, daß Obstgehölze in ihrer Blatt-
masse eine wesentliche Menge des
radioaktiven Niederschlags abge-
fangen haben. Es ist anzunehmen,
daß ein mehr oder weniger großer
Teil des von den Blättern aufge-
nommenen Cäsiums auch dann in
die Früchte gelangt, wenn diese zur
Zeit des Reaktorunfalles noch nicht
ausgebildet beziehungsweise in den
Blütenknospen eingeschlossen wa-
ren. Abbildung 2 zeigt Ergebnisse,
die Anfang Juni an Marille und Ap-
fel ermittelt wurden. Bei beiden
Obstarten ist das Verhältnis der
spezifischen Aktivitäten zwischen
Blättern und entstehenden Früch-
ten bei Cs relativ am engsten. Es
kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit
Sicherheit ausgesagt werden, ob
dieses Verhältnis sich bis zur Reife
noch ändert. Einerseits kann weite-
res Cs in die Früchte verlagert wer-
den, da es sich ähnlich wie Kalium
verhält und wie dieses gewisserma-
ßen gespeichert wird. Anderseits
wird die Frucht im Zuge des Reife-
prozesses durch Wasseraufnahme
schwerer, was einer Verdünnung
gleichkommt. Ein brauchbarer Be-
zugspunkt für die Cs-Aktivität
könnte in diesem Fall der Kalium-
gehalt der jungen sowie der reifen
Frucht sein. Allerdings neigt man

dabei den Cs-Transfer in das Ernte-
produkt zu überschätzen, und zwar
um so mehr, je länger das Zeitinter-
vall bis zur Reife ist. Man muß näm-
lich auch den „Feldverlust" ins Kal-
kül ziehen, das ist die Auswaschung
der Aktivität aus den Blättern durch
Niederschläge oder Beregnung.
Eine besondere Stellung unter den
Obstgehölzen nimmt die Johannis-
beere ein. Bereits frühzeitig durch-
geführte Messungen ließen die zu-
meist hohe Belastung, insbesondere
der schwarzen Johannisbeere, er-
kennen. In diesem Fall lag auch di-

NCI/KG

40H

30-

20-

10

FS

MARILLE, 2, 6,

rekter Kontakt des unterständigen
Fruchtknotens mit dem radioakti-
ven Niederschlag vor. Außerdem
befindet sich an der reifen Beere
noch der vertrocknete Blütenrest,
der bei der schwarzen Johannisbee-
re wesentlich größer als bei den an-
deren Arten ist. Daß sich darin tat-
sächlich ein beträchtlicher Teil der
Aktivität befindet, zeigt ein Test an
der verwandten Stachelbeere, wo-
bei nach der ersten Messung die
Blütenreste entfernt wurden (Ta-
belle 3). Insbesondere der hohe An-
teil des wenig mobilen Rutheniums
ist ein Hinweis dafür, daß es sich um
eine direkte Anreicherung der Ak-
tivität durch die Blüte handelt.

Tabelle 3
Aktivitätsmessungen an Stachel-
beeren (4. VII. 1986)

Aktivitiitskonzentration
Nuklid 1. Messung 2. Messung

(ohne
Blütenrest)

Ru-103
Cs-134
Cs-137

5,0
0,9
1,8

0,5
0,7
1,0

APFEL, 11. 6,

Abbildung 2: Aktivitätskonzentralion verschiedener Radionuklide in Blättern und jungen Früchten zweier
Obstsorten. Reihenfolge der Blöcke von links nach rechts: J-131, Ru-103, Cs-134, Cs-137, schraffiert =
Frucht
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Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, daß die Belastung mit
Radiocäsium von der durch die
Pflanzenoberfläche aufgenomme-
nen Falloutmenge bestimmt wird.
Zusätzlich ist eine Verlagerung in
Pflanzenteile erfolgt, die erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ausgebil-
det wurden. Die Translokation in
der Pflanze geht parallel mit dem
Transport wichtiger Nährstoffe,
und ihre Rate hängt von der Art der
Pflanze und ihrer physiologischen
Konstitution ab. Eine Prognose der
Cs-Aktivität in Ernteprodukten ist
in begrenztem Maße möglich, doch
wird letzten Endes das regional sehr

unterschiedliche Ausmaß der Erst-
belastung als entscheidender Faktor
zu berücksichtigen sein.
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