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Vorwort

Ein Wesensmerkmal ökologischBr Fragestellungen besteht darin, spezielle Ausschnitte oft recht
verschiedener Fachgebiete zu berühren und miteinander in verbindung zu bringen. Für die
angemessene Beantwortung derartiger Fragestellungen ist daher meisl eine Zusammenschau
der Forschungsgrgebnisse aus ganz untersch iedlichen naturwissenschaftlichen Olsziplinen
errorderlich.
Dies€s ziel ist im vorliegenden Band 1 der "Bielefelder ökotogischen Beiträge" (BöB) verwirk-
licht. Er vereinigt alle Tagungsbeilräge des symposiums "schwermetalle und saure Depositio-
nen - ökologische wechselwirkungen ", das vom 8. - 10.i2.1983 in Bielefeld stattland. Das
Symposium hatte die Gestalt oiner kleinoren Gesprächsrunde, die 30 Experten aus den
Fachrichtungen Bodenkunde, Botanik, Ökologie, Meteorotogie, Landwirtschaft, Forstwissen-
schaft, Biochemie und Physik zusammenführte, um die viellältige Rolle von schwermetallen in
unserer Umwelt zu analysieren und zu bewerten.
Die veranstaltung kam aul gemeinsamen wunsch der Direktion des "zentrums für lnterdiszi-
plinäre Forschung" (ZIF) und der Abteilung Ökotogie der Fakultät für Biologie der Universität
Bieleleld zustande. Den Verantwortlichen des ZIF sei an dieser Stelle herzlich gedankt für die
Möglichkeit, in den für diese Zwecke optimal ausgestatteten Räumen des Hauses zu lagen.
Eines der Siegel der Veranslaltungen des ZIF ist die lnterdisziplinarität. Die durchgeführte
Tagung war in mehrfacher Hinsicht interdisziplinär, wie der Direktor des ZIF Herr prof. Dr.
Prinz es ausdrückte. Zum einen wurde das Gespräch zwischen verschiedenen wissenschaft"
lichon Disziplinen ermöglicht, zum zweiten die verbindung zwischen Theorie und Anwendung,
zwischen Wissenschaftlern und Praktikern hergestellt. Zum dritten war auch die administrative
und politische Seite miteinbezogen, die sich mit den Ergebnissen und Konsequenzen einer
solchen Tagung besonders auseinanderzusetzen hat.
Beim Themenkomplex dersog. neuartigen Waldschäden werden derzeit folgende Faktoren als
beteiligte Ursachen diskutiert (vgl- Schema - Bitd):

Mg2* Infekt.

crH.
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Zunächst stand der "saure Begen" bzw. der Eintrag von protonen im Vordergrund (Fi* ). Dann
kam besonders der Ozonfaktor (O3) ins Spiel uno damit rm Zusammennang die Wiikung der
Photooxidantien. Auch die Kohlenwasserstoffe verschiedenster Art sind als Ursachenfaktor rm
Gespräch, stellvertretend sei hier das Ethylen (C2Ha) genannt, das schon seit längerem wegen
ssiner hormonollen wrkungBn und seneszenz - Effekte bekannt ist. Einige Fachleute weisen
auch aul klimati§che Einflüsse wie Trockenjahro, Frostschock etc. hin. lnfektionen durch Pilz8,
Bakterien und/odor Schadinsekten kcmmen wohl als sekundäre Ursachen hinzu. Schließlich
wird die zunehmende Auswaschung essentieller Nährstoffe aus den Waldböden, aber auch aus
den Blättern bzw, Nadeln durch 'L€aching" diskutiert, die zu Mangelsituatronen führen kann;
stelivertretend sei vor allem Cas Magnosium 1Mg2 

+ ; genannt. Und letz ich ist auch immer
wieder die Bede von den Schwermetallen, die aufgrund jahrzehntelanger Akkumulstion eine
Art "Zeitbombe" vor allem in zunehmend versauernden Waldböden darstellen. All diese Fakto-
ren treten nicht einzein, sondern in vielfach vernetzter Wechselwirkung miteinander aut, sodaß
das Waldsterben zu Recht als "Komplexkrankheit" bezeichnet wird.
Das Thema des Symposiums beschreibt einen Teilaspekt der Umwettproblematik sowie auch
der Diskussion um die sog. neuartigen Waldschäden. Angesichts der jüngeren Entwicklung bei
den Waldschäden isl die Problematik auch viele Monate nach der Tagung so aktuell wie
damals, wenn nichl sogar bedrohlicher geworden. Die vorliegenden Referate und Diskus-
sionsbeiträge beleuchten nicht das Gesamtproblem des Waldsterbens, sondern nur die Rolle
der Schwermetalle, die seit langem zu den emissionsbedingten Luftschadstoffen gehören,
sowie deren mögliche ökotoxikologische Wirkungen vornehmlich auf Böden und pfianzen.
Dre Abfolge der Themen begann mit der Phänomenologie, dre anhand von Lichtbildern durcn
Frau Susanne Lehringer (Redaktion der "Allgemeinen Forstzeitschrift") mit dem Thema'Zum
Erkennen von lmmissionsschäden an Waldoäumen" dokumgntiert wurde. Diese sind hier nicht
wiedergegeben; dazu sei verwiesen auf das Farbbitd -Sonderheft der AFZ (1983) mit gleich-
lautendem Titel.
lm Mittelpunkt der Tagung standen dann lolgende Themenbereiche:
1. die Belastu ngssitu ation von Waldökosystemen (Solling, Schwarzwald) sowie von landwirt.

schaftlichen Flächen (Ruhrgebiet) durch saure Depositionen und Schwermetalle
2. Verhalten und KonTentrationen von Schwermetallen in der Atmosphäre, spezieli in Nieder-

schlägen und Aerosolen
3. Löslichkeit und Verfügbarkeit von Schwermetailen in Böden
4. Einilüsse erhöhter §chwermetail - Verfügbarkeit auf Wachstums - und Selektionsprozesse.
Die Tagung verband regional aul den Bielefelder Raum zugeschnrttene Themen mit Ansätzen
zur Gesamtproblematik bis hin zur globalen Tragweite.
Im Rahmen dieser Veranstaltung konnte der "round - table" - Diskussion ebensoviel Zeit
eingeräuml werden wie den eigentlichen Referaten, was zu besonCers pioduktivem lnforma-
tionsaustausch und gegenseitigen Anregungen beitrug.

Allen Fleferenten sei lür die Erstellung und Einreichung ihrer Manuskripte gedankt, Herrn H.
Kahle für die Überarbeitung der Tonbandaufzeich nu ngen a er Diskussionsbeiträge der Tagung
sowie Frau B. Brune, Frau l. Meier, Frau G. Noack und Herrn W. Schwarze für Cie redaktio-
nelle Gesialtung der Texte. Frau U, Letschert leistete vieltältige Hilfe bei der Textverarbejtung.
Herr Kahle und Frau Brune inve$ierten viel Zeit in die 'Schluß - Kosmetik" und das "Lay*out".
lhnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Bielefeld, im März 1985
Prof . Dr. S. - W. Breckle
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Blei - und Cadmium - Belastung von

Belefeider Okot Berti. 1 (1985).3 _ 6

Buchenwäldern

[28
H. Kahle und S. - W. Breckle

Abteiiung ÖXologie, Fakultät tür Biologie, Universität Bielefetd

Einbitung

Zu den emissionsbedingten Luftschadstotfen gehören seit Jahrzehnten verschiedene Schwer-
metalle, die aufgrund atmosphärischen Ferntransporls auch in Waldökosystemen weitab von
lndustriestandorten eine zunehmende lmmissionsbelastung darstellen.
Während in der Landwirtschafl ein regelmäßiger Schwermetallentzug mit der Erntemasse
erfolgt, der zu allmählicher Verr!ngerung überhöhter Bodengehalte Iühren kann, kommt es rn

unbearbeiteten Waldböden zu einer stärkeren Akkumulation, zu höherer Verfügbarkeil aulgrund
stark saurer Reaktion der Humusauflagen sovr'ie zr.r größerem Eintrag infolge der Auskämmung
der Wolken durch die Baumkronen.

Problemstollung - Standorte und ireihc.d€

Die vorliegende Arbeii befa8t sich mit der Verteilung von Blei und Cadmium in vergleichbaren
Allbuchen beständen (Alter 100-150Jahre) llordrhein - Westfalens unC Nordhessens. Unter-
sucht wurden Jeweils ein Buchenwaldslandort des nördlichen (Haard bei Recklinghausen) und
südlichen (Schellenberger Wald bei Essen) Ruhrgebiets, des Teutoburger Waldes (Raum
Bieleleld) als erster Wetterbarriere östlich des Ruhrgebiets sowie des Kaufunger Waldes (bei

Kassel) als industrielernem "Reinluft" - Gsbiet.
lm Spätsommer des Jahres 1982 erfolgten umrangreiche Probenahmen von Buchenkermlingen
und des sie umgebenden Waldbodons. B!ätter und Wurzeln wurden jeweils mit dest. Wasser
gewaschen und das getrocknete Material mittels Naßveraschung mit HN03/HClOa - Gemisch
aufgeschlossen. Die Schwermetall - Konzentrationen wurden mit AAS - Flamme bzw. - Gra-
phitrohrtechnik bestimmt.

Ergebnisse

D,e untersuchten Buchenbestände stocken auf Sandsteinböden mit Humusauflagen unter.
schiedlicher Mächtigkeit. Mit geringer Abweichung im Kaufunger Wald ergibt sich durchgehend
ein stark saures Milieu aller Oberboden horizonte (s.Tabelle 3). An allen Standorten zeigt sich
relativ einheitlich, daß Pb und Cd in bzw. an der Wurzel angereichert und otlenbar nur in
geringem N4aße in oberirdische Ptlanzenteile transportiert werden. tm Vergleich der Humus-
auflage - Horizonte untereinander findet die höchste Festlegung vcn Cd an allen Standorten im

OF - Horizont, von Pb eher im O*/An - Hcrizont statt (vgl.Tabelle 1 unC 2).

Zwischen Hllmusauflage (ca. 0-'15 cm) und oberem Mineraiboden (Probenahme in ca. 30 cm
Tiefe) zeigt sich rnit Ausnahme des Kautunger Waldes ein deutliches Gefälle; die Pb - Gehalte
liegen im Mineralboden um den Faktor 12 bis 20, die Cd - Gehalte um das 3 - bis 10 - fache
niedriger als in den Aufiagehorizonten.

=i
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lm reelionalen vef gteich erlveist sich der Kaufunger wald als der am geringsten belastete

standort, gefoigi von Buchenbesländen des Teutoburger waldes; an Buhrgebiets - siandorten

werden meist oie hÖch§ten Anreicherungen an Pb und ccl gefunden (s. Tabelle i ur:d 2). FÜr

Buchenbestänce in der Haard und im Teutoburger wald werden etwa gleich hohe Pb-Gehalte

gemessen, während der Bestand des südlichen Buhrgcbiets bei Essen deutlich stärker be-

lastet zu sein schoint.

Diskugsion und Schlu8

DievorlieEendeUntersuChungbeschreibtVergleiChenddieimmiSsionsbedingteBlei-und
Cadmium-83|astunganVierBUchenwald-Standorten;dieAngabenVonGesamtgehalten
liefern Jedoch .,vecjer Hinweise auf die genauen Bindungsformen der sch'rermetalie noch auf

deren Pilanzenvertüqbarkeit'
cadmium-Gehalte ähnlicher Größenordnung haben SEEKAMP (1977) in Buchenwurzeln des

Solling(C,3-1,0ppmCcl),KOENIES(1982)inverschiedenenBuchenwaldbödenderBRD
sowie MAYEH und H{:INRICHS (1981) in Buchenfeinwurzeln verschiedener standorte (1,8 -
2,sPprnCdiEefunden,LelztereweisenangesichtszUnehrnendelFeinwurze|Schädeninsaurem
waldtrocien -.tlilieu aul ciie Gefshr einer überhöhten schwermetallau{nah me dulch Baumwur-

zeln mit ioxiiichsn Folgowirkungen hin, während andere Autoren (BBÜMMER' ZÖTTL u a ) trotz

der e.mittelten, z.-f. hohen Ökosysteminternen sohwermetailu msätze eine direkle schad'/Jii'

kung au sschließen.

Literaiur

KoENIES, H. i1982): [jber die Eigenart der Mikrostandorte im Fußrlereich der Altbuchen Unter

besonderer Berücksichtigung der Schwermetallgehalte, Diss' Univ Kassel

MAYEFi,F]'Un.5H.HEll'lR|CHS(1981):GehalteVonBaumv'UrzelnanL]hemischenElementen
einschi,elliich Schwermetallen aus Luftverunreinigungen, Z' Pflanzenernähr' Bodenkd''

Bd. 144.637_646
SEEKAi!'tP,G.fig77):UmsaizvünSchwerrnetalleninWaldÖkosystemen'GÖttBodenkdl

Bei ichte, tsd.46
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Cadroium-Konzentrationen (ppn/tG) in Buchen-Keinfingen und
Oberbodenhorizonten von Altbuchen-Beständen des Ruhrgebiets,
ostwestfal-ens und Nordhessens (Mittelwerte aus jeweils 1c
Xinzelproben )

Blei-Konzentratlonen (ppm/tC) 1n Buchen-Keinlingen und
Oberbodenhorj.zonten von Altbuchen-Beständen des Ruhrge-
biets und 0stwestfalens

CADMIUM Haard
(RE)

Schellenb.
!fa1d (x)

Teutoburg.
'r{ald (BI)

Kaufunger
lt'ald ( KS )

KXIM_ B1ätter

LIN.E Sproß
Feinwurz -

o,48
1r20
1,48

o '15
o r55
3,8o

o r25
o r44
1,11

o ,1o
o r35
o ,51

or,

BODEN Or
0H/Ah

B/C

o19

o r65
or1

1ro
1r4
or9
or3

or7
,1.,

or5
ot05

or6
orE
ar2
orl

H e rbst-Fa11-Laub or9 o,15 or7 or1

BLXI Ilaard
(Rx )

Schellenberg.
wald (E)

T eutoburg er
Iiald (BI)

i(EIM- Blätter
LINCI Wurzeln 59,7

11r9
,t,o o

12,o
65,b

ot
0E'

B0DEN oH/;h

B/C

gg,6
256,9
lgg,2

t1 ,)

295, o

727,7
681 ,5

37,7

a/:. tr

278,1
471 ,4
,4 r-

Tab.2:



Haard
(Rx)

Mächt.l pH(cm) I
I

Schell enb .

l{aId (x )
I'iächtl pH
("r)l

T eutoburg er
I{ald (BI)

Mächtl pH
(cn)l

Kaufunger
I{ald (KS)

Mächtl pH
("") 

I

0,
Boden- ..'tx; .Hi:"

2-1
1-5
7-B

116
116
3r4
1r4

1

1,;
),5
1r4

I

5-7
2-J

3r4
3r6
,,5

1

2-3

411

4,4

ae

Mlneralbod en Flugsand i1.

Haltern. Sa.

Löß auf
Sand st e In

Sand st e 1n Bun t sand-
stein

Waldgesellschaft Fiain.s ims en

Buchenwalcl
Eichen/ Iiex
Buch enwai d

Buchenwald ilainsrmsen-
Buch enval d

Me ere shöhe i.-i. N . N . 7on 1oo ra l1o rn 47o n

Tqb.l: Mächtigkeit una pU(UrO)-Werte der untersuchten Bodenhori-
zonte sowie einige Charakterlstrka der Waldst,andorte

-
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Schwerrnetallbelastung des Teutoburger Waldes
südwestlich der Stadt Detmold

Jochen Godt
Fachbereich Landschaftsökologie, Gesamthochschule Kassel

ln eingehenden Untersuchungen im Rahmen des Sollingprolektes sowie lolgender Projekte
konnte in einem ökosyslemaren Ansatz die Deposition von Luftschadstoffen inclusive einiger
Schwermetalle (ULRICH, B. et a|.1979, MAYEF, R. 1981,1983) quantitativ erfasst und deren
Verbleib näher untersucht werden.
ln der Diskussion um das sich uns heute bietende Waldsterben sind Depositionsmechanismen
und Schadwirkungen ökotoxikologisch wirksamer Lultschadstoffe in den Mittelpunkt des ln-
terosses gerückt, wobei die Schwermetalle wegen ihrer ökotoxikologischen Potenz immer
mitbedacht werden müssen. Leider sind die Erkennlnisse über reale Depositionsraten recht
lückenhaft, insbesondere dann, wenn Meßwerte von einem Standort auf ganze Landschafts-
ausschnitte übertiagen werden sollen. Aus diesem Grunde wurde der Versuch unternornmen,
die im Solling gewonnenen Erkenntnisse über Schwermetallernträge auf deren Überlragbarkeit
auf andere Regionen zu überprülen. Hierbei scii der Einlluß der Orographie und der Topogra-
phie sowohl im Bezug auf Bestandesslrukturen als auch in Bezug auf ganze Waldbestände
näher bearbeitet werden.
Da eine ökosystemare Errassung von Schadstoffeinträgen unweigerlich mit der Messung
verschiedenster Kreisläufe innerhalb des betrachteten Systems verbunden und demzufolge nur
mit einem sehr hohen meßtechnischen Aufwand zu bewerkstelligen ist, beschiänken lvir uns
auf die Messung einzelner Konzenlrationen bzw. Gehalte in einzelnen Kompartimenlen von
Fichtenbeständen im Teutoburger Wald.

Das Untersuchungsgebiet und Probenahme

Wie aus der Abbildung 1 zu ersehen ist, liegt das Untersuchungsgebiet in dem sich von Südost
nach Nordwest erstreckenden Teutoburger Wald südwestlich der Stadt Detmold.
Bei vorherrschenden südwestlicfren Winden ist der Teutoburger Wald den vom Ruhrgebiet
herantransportierlen Luftmassen besonders ausgesetzt, da dieser Höhenzug mit l{öhen bis zu

400 m ü.N.N. die erste nennenswerte Wetterbarriere für die aus Südwesten herantransportier-
ten Luftmassen darsiellt. !m Bererch des Untersuchu ngsgebietes wrrd der Teutoburger Wald

hauptsächlich aus Kalkschichten des Turon Eebildet, die von Löß, und vornehmlich in den

Seitentälern und auf den Höhen, von Sandmaterial überweht sind. Die Niederschläge schwan-
ken von ca.800 mm (in ca. 150 m ü.N.N.) bis zu 1200 mm (max. '1400 mm) in den Höhenlagen
(ca. 400 m ü.N.N.). ln den Höhenlagen ist eine hohe Nebelhäufigkeit zu verzeichnen. Das

Untersuchungsgebiet kann, abgesehen von einigen Kalkwerken in ca. 20 km Entfernung, als
industriefern angesehen werden.
Bei der Auswahl der Uniersuchungsstandorte wurde von der Arbeilshypothese ausgegangen,
daß os an den nach Weslen exponierten Oberhängen des Teutoburger Waldes zu verstärkten
Schadstofidepositicnen kcmmen muß, zu'-nal sich in diesem Bereich die augenfälligen Schad-

symptome vor allem an Fichtenbeständen häufen. Deshalb wurde an einem nach Westen

exponierten Oberhang des Teutoburger Waldes ein ca. 80- jähriger Fichtenbestand ausge-

wählt, in welchem die Flüsse "Bestandesniedersch lag (Kronentraufe)" und "Freiflächennieder-

schlag" gemessen wurden ("wet + dry - Sammler"). Zusätzlich zu diesen üblichen Messungen

7
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wurden auch die Niederschläge am Bestandesrand gemessen, da gekrärt werden sorlte' ob es

hier zu erhöhten Schwermetalleinträgen kommt'

Der untersuchte Fichtenbestand sto-ct<t aul einer Bendzina - Brau nerde aus LÖß über Kalkver-

witteru ngsgestein. Das Profil trägt Anzeichen einer ehemaiigen landwirtschaftlichen Nutzung

und ist oer pH-Werten von 3.0 iH2o) und 2'1 (KCl) in den ersten lo cm.des ll,gillfllI'
Der Bestand rnit einBr EtragsKlassez von ll'5 fiel bereits vor dre; Jahren auf' da hier nach elnem

WindwurfvomBestandesrandindasBestandesinnerelortschreitenddieFichtennadelngelb
wurden, die Kronen Nadeln und grune A$partien verloren.und eirrge randständig€ lndividuan

ganz abstarben lnsqesamt oieti sich das Bild eines immissionsgeschädigten Bestandes'

ZusätziichzUdenMessungenindenNiederschlägen,diedasZielVerfolgten,dieBelastungs.
situation in Bezug aut Schwermetalle näher zu ergründen' wurden auf einer Catena quer durch

den Teutoburger wald vom iW 0,. zum Lee sechs Fichtenbestände ausgewählt (nähere

Beschreibung GODT und LUNKENBEIN' 1983)' von welchen 1- und 2-iährige Fichtennadeln

nach einem standardisierten v*ränrun (in Anlehnung an KNABE, 1982) entnommen wurden'

ln Ergänzung dieser tvtessungen wu'dln am 14121981 auf Freiflächen' die diesen Fichten-

bestäncen benachbart 
"ino, 

öcnneep|.oben über einer verharschten schneedecke quantitativ

entnommen.

Analysevertahren

Die trüssigsn proben wurden mit konz. HNo- (auf 0,65 o/0) angesäuert, firtriert und mit der

flammeniosen bzw. rirlt der Flammen - MS- ve'messen Diese Meßwerte repräsentieren

demzutolge dre in 0,65 oZo nNO" iösticnen Anteite. Die Fichtennadelproben wurden in Teflon-

d ruck autschlu ßapparaturen mlt ' konz HNO3. naß verascht Die Untersuchungsergebnisse

konnlen rnit einem Fichtennadelstandard der LöUf hinreichend abgesichert werden'

Ergpbnisse Niederschlagsmessungen

Abbildunq 2 gibt die bisher vorliegenden Ergebnisse eines '1 - iährigen MeBzeitraumes wieder'

wobei die Ergebnisse rLir rreiftaÄe, Bestandesrano und Bestandesinneres gegenübergestellt

wurden. Zur'r 
'ergreich 

,'nJ oiu langjährigen Mittel der Sollingmessungen (MAYER' 1981)

diesen Werten gegenübergestellt (in Klammern)

ln dieser Gegenübersteliunn, O'L O'" Mittelwerte von 12 Meßperioden zusammentaßt' wii'd

deutrich, daß mit den Ni;erschlägen am Bestandesrand die größten Mengen der hier

betrachteten schwermetalle ln 0", gJtoat"n phase deponiert urerden Eine Ausnahme wird bei

dem Element Kupfer deuflich, hier-wurden die höchsten Flußraten auf der Freifläche gemes-

i"il,,o"rn 3 zeigi die gieichen Ergebnisse, urngerechnet in Jahresdeposition (g/ha.a). Hierbei

repräsentieren die Zahlen in Klarimern die prozentualen Anteile im Vernältnis zum Freiland-

niederschlag.
Entsprechend der Abbildung 3 wird - abgesehen von dem Element Kupter - am Bestandes-

rand etwa die 3-fache tllerige oer unters;chten Schwermetalle und im Bestand etwa die 1'5-

bis 2_fache Menge in der ironentraufe im verhältnis zum Freiflächenniederschlag deponiert'

Hierbei ist zu bedenken, daß mit dem Niederschtag lediglioh die gelösten Anteile 
:emessen

werden, wobei in Oer t<ronentraufe sowohl Anteile aus der nassen und trockenen Deposition

wie auch aus dem Leaci-rir,g enthalten sind. lnsbesondere bei Kupfer und bei Blei ist damil zu

rechnen, daß ein Großteil dä' t'o"kenen Deposition bereits im Kronenraum zurückgehalten wird

und dann mit dem Streufatt zum Boden gelangt (MAYEH' 1981) Ein solcher Effekt wird

insbesondere bei dem Element Kupfer deutlich'



Ergebnisse Fichtennadel - und Schneeanalvsen

Die Ergebnisse der vorher erwähnten Fichtennadel- und schneeanalysen werden in den
Abbildungen 4 und 5 in der dazugehörigen seitenansicht der catena quer durch den Teuto-
burger Wald den Standorten zugeordnet. Hierbei befinden sich die dem Luv zugewandten
Slandorle auf der linken Seite der Abbitdung.
Bei Blei wird, insbesondere in den 2 - jährigen
Beziehung der mittleren Konzentrationen bzw.
ist am Oberhang der nach Westeir exponierten
rechnen, während am Unterhang im Luv wie
zeichnen sind.

Fichtennadeln und in den Schneeproben, eine
der Gehalte zur Orographie deutlich. Hiernach
Plateaulage (im Luv) mit erhöhten Einträgen zu
auch im Lee niedrige Konzentrationen zu ver-

Bei dem Element Cadmium zeigt sich ein ähnlicher Trend: Auch hier ist mit erhöhten Einträgen
am nach westen exponierten oberhang zu rechnen. Die schneegehalte deuten dagegen eher
auf höhere Werte in dem nach Osten gewandten Oberhang hin.
Bei Kupler in Fichtennadeln wie auch im schnee ist kein so eindeutiger Trend zu erkennen.
Hier scheinen die höchsten Konzentrationen eher im Lee des Teutoburger waldes zu liegen.
Ebenlalls abweichend von dem verteilungsmuster der schwermetalle cadmium und Blei
werden hÖhere Konzentrationen bzw. Gehalte im Lee des Teutoburger Waldes sichtbar. Setzt
man die Konzentrationen bzw. Gehalte in den Fichtennadeln und in den schneeproben der
Standorte lll und 4 gleich 100 o/0, so ergibt sich eine unterschiedliche prozentuale Verteilung
au{ die einzeinen standorte de. catena (Abbitdung 6 und 7). Hiernach ist je nach Exposilion
und Lage sov/ie nach Element mit unterschieden von bis zu 100 q0 zu rechnen. ln einer
früheren untersuchung (GoDT, 1979) konnten in dem gleichen untersuchungsgebiet im
Teutoburger wald für das schwermetall euecksilber in Fichtennadeln an je zwei unter-
suchungsstandorten in 150 und 380 m ü.N.N. in der Nähe der hier unlersuchten Bestände
1 ,5 - Iach höhere werte in den Höhenlagen im verhältnis zu werten aus dem davorgelegenen
Fiachland nachgewiesen werden (Abbildung 8).

Diskussion der Ergebnisse

In industriefernen Ökosystemen haben wir nach HöFKEN (1981), der Messungen jm so ing
durchführte, mit durchschnittlichen Massendurch messern von Luttschadstoffen zu rechnen, die
kleiner als 1pm sind (Abbitdung 9).
Da solche Aerosole in ihrem Depositionsverhalten nicht durch die Gravitation, sondern mehr
durch lmpaktion bzw, Reaktionen mit der intercipierenden Oberfläche beslimmt werden. spielt
die Ausformung der Akzeptoroberfläche eine sehr entscheidende Holle bei der Deposition von
Luftschadstoffen in industriefernen Ökosystemen. Diese Tatsache hat die Konsequenz, daß
Waldbestände Aerosole aus der Luft ausfiltern und daß die vegetationsbedeckten Oberflächen
dazu beitragen, die trockene Deposition in Waldbeständen zu erhöhen. Dieser Effekl erklärt die
hohen Flußraten am Bestandesrand im VerhältniS zum Freilandnieoerschtag. Meßtechnisch
erschwerend wirkt hierbei die Tatsache, daß, wie vorne beschrieben, in der Kronentraufe Teile
der nassen und trockenen Deposition sowie Teile, die aus dem internen umsatz in Form des
Leaching ausgewaschen weiden, zusarnmen cie Menge der Deposiiion ausmachen, die mit der
Kronentraufe den Boden erreicht. Das Resultat, das sich aus de!. dargestellten lnterceptions-
leistung des Kronenraumes ergibt, ist eine erhöhte Belastung durch Luftschadstoffe an
Bestandesrändern und an besonders aus dem Relief herausragenden lndivjduen wie einzel-
slehonden Bäumen oder Überhältern. Hierbei ist nichl nur mit einer verstärkten Deposition
bzw. einer verstärkten Einwirkung von schwermetallen, sondern auch anderer Luftschadstoffe
zu rechnen. somit können Bestandesränder, ähnlich wie stammablauf bereiche bei der Buche,
als FrühinCikatoren einer Schadstofibelastu ng angesehen werden,

=.
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Die Höhe des Schwermetalleintrages kann aus den dargelegten Gründen exakt nur abge-

schätzt werden, indem in einem ökosystemaren Ansatz sämtliche Flüsse und Vorräte innerhalb

d6s betrachteten Systems analysiert werden. Da solche sehr autwendigen Unlersuchungen im

Teutoburger Wald nicht durchgetührt werden konnten, sind die Vergleiche der Kronentraule

und des Froiflächennioderschlages nur unter einigen Vorbehalten möglich. Demnach zeichnet

sich, verglichen mit den Sollingwerten (MAYER, 1981), in Bezug auf Blei in etwa eine ver-

gleichbar hohe, in Bezug auf Zink und Cadmiurn eine geringere und in Bezug aul Kupfer eine

höhere Eelastungssituation ab. Bei einem Vorgleich der Freit{ächendeposition (zu geringe

Beachtung der trockenon Deposition!) zeichnet sich folgendes Bild ab:

Es fallen insbesondere die hchen Kupfereinträge auf. NÜBNBERG et al. (1983) untersuchten an

verschiedensn Punkten in der Bundesrepublik die Sctrwermetalleinträge mit den Niederschlä-

gen auf Freillächen. Für ländliche Gebiete und Zonen ohne starke Emittenten stelllen sie

folgende durchschnittliche Eintragswerte fest: Cu 9; Pb 30; Cd 0,75 und Zn S0 pg/m2 d.

Beim Vergleich der Freiflächenniederschläge ist zu bedenken, daß NÜBNBERG et al. "wet-
oniy-Sammler" verwandten, während im Teutoburger Wald "wet + dry - Sammler' zum Einsatz

kamen. Es erscheint eher unwahrscheinlich, daß die erhöhten Eintragswerte im Teutoburger

Wald lediglich durch die trockene Deposition in dem Sammelgefäß zu erkiären wären, also

meßtechnisch zu bogründen sein könnten.
Ber den Fichtennadel- und Schneeanalysen konnte der Einfluß der Orographie auch im

großräumigen Sinne für die Elemente Blei und Cadmium dargestellt werden. Diese Beobach-

tung steht im Einklang mit untersuchungsergebnissen von KoRFF et al. (1980) sowie von

WENTZEL (1982), die sich auch auf andere Elemente und Verbindungen beziehen Bei Zink

und Kupfer ist kein so eindeutiger Trend zu erkennen, wobei sich aber eindeutige Parallelen

zwischen Fichtennadeln und Schneeproben ergeben. Als Erklärung hiertür kommen viele

Aspekte in Betracht, Hier ist z.B. die unterschiedliche Bioverlügbarkeit der einzelnen Schwer-

metalle (unter wechselnden ökologischen Randbedingungen) zu nennen. Da, wie in Abbil-

dung 9 gezgigt, die einzelnen Elemente unterschiedliche charakteristische Verteilungen auf

Radiusintervaile (MMD) haben können, ist hierin auch ein unterschied liches, von der Orogra-

phie indirekt abhängiges Depositionsverhaiten zu vermuten.
Die lnterpretation der Absclutwerte der Fichtennadelanalysen kann angesichts der in der Lite-

ratur nur spärlich zu findenden Hinweise Iedigiich mit Vorbehalt durchgeführi weroen. Sie fällt

insbesondere für die Elemente Zink und Kupler nicht leicht, da diese Eiemente im Spuren-

bereich essentielle Bedeutung haben und e!'st ab einem schvrierig zu definierenden Schwel-

lenwert toxische Wirkung haben können. Hingegen gibt es für die Elemente Blei und Cadmium

Befunde, die au{ eine öKotoxikologische Potenz auch bei niediigeren Konzentrationen hin-

weisen (vergl. FATHI und LORENZ, 1980i. Unter Eeacnlung der verfügbaren Literaturwerte

(MAYEB, 1981; KNABE, 1982; HURBLE, 1983; BRÜGGEMANN UNd BOEHNCKE, 1975:

WAGNER UNd MÜLLER, 1979; ERNST, 197A; REISCH, 1983; TYLER, 1972) ZEiChNCt SiCh

folgendes Bild ab: ln Fichtennadeln kommt Blei im Teutoburger Wald In vei'gleichbaren

Konzentrationen zu Fichtennadeln aus dem Solling vor, was auch im Einklang mit den Ein-

tragsmessungen steht. Dahingegen sind die Solling- und Teutoburger - Wald - Werte eher als

erhöht gegenüber solchen aus der Bärhalde (REISCH, 1983) anzusehen. Die Cadmiumwerte in

Fichtennadein scheinen stark erhÖht im Verhältnis zu Werten von MAYEB (1981) und TYLEFI

(1972). Hierbei isi es äußerst schwierig, ökotoxlkologisch relevante Schwellenwerte anzugeben,

da das Gefüge von synergistischen und antagonistischen Eflekten unter natürlichen Freiland-

bedingungen und die hieraus resultierenden möglichen toxischen Wirkungen in ihrer Vielzahl

kaum anal)4isch zu erfassen sind. Hierbei dürfte es irreführend sein, allein auf Grund der

Konzentrationswerte Aussagen über eine loxische Wirkung z.B. eines Schwermetalles zu

machen. Ein solcher Versuch würde die Möglichkeit eines akut toxischen Ereignisses unbe-

rücksichtigt lassen, welches zu einem späleren Zeitpunkt über Konzentrationsmessungen

analytisch nicht mehr zu ertassen wäre.
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Abbildung 2 : Vergleich_von FlulJraten Teutoburger Wald (

2..4.1983,x aus -je drei l,jiederholurgen von
(Sol1ing in Klanmret: )
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ltbb il dr:ng 6 : Prozcntuale Verteilung in Fichtennacieln
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Abbilclung 7 : Prozentuale Verteilung in Schnee
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Abbildr-rng 9 : Verteilr.ng von
( Angaben in %,

Aerosol komponenten auf Radius interva 11c
nach Höfken 1981)
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Diskussion zum Vortrag GODT

Beitrag ERNST:
Die Mobililäl von Cadmium und Bler durch dre zellwand hindurch zu den Chloroptasten ist sehr unwahrscheinlrch. wenn
Sie die Auslauschkapa2ität von Zellwänden b€denken. Dre hohen Znkgehalte im Sproßberetch stnd eventuetl durch die
r']teraktron mrt dsr Mycorrhtza orkläri,ch.

Boitrag ZÖTTL:
Au, lebenclom Pflanzengewebe findet man riesige Konzenlrationsunterschiecle: Untersuchunqen von KELLER (8rrmen9
dort) haben Bleigehalle von kontaminierlen Nadeln ergeben, die Lrm zwei zehnerpotenzen höher lagen ats die hrer
voroetragenen Ergebnisse, ohne daB physrologische Beeinträchtrgungen auftraten. Andererseits kann es physiologrsch
sehr bedeutsam werden, wenn sich momentane hohe Ernzeikonzentrationen auf der Blaltoberfläche mehrmals rm Jahr
wiedsrholen.

Anhrort GODT:
Die Ver§uche von KELLER wurden im Labor durchgerührl, terlweise nur unter Beachtung eines Schadstoffes, und sind
daher schweriich aul Freilandverhältnisse übertraotlar. Schweteldioxrd und Ozon z.B. schafren ein saures Milieu aut der
Ptlanzenoberlläche und damil eine Situalion, die bisher von Physiologen nrcht bearbeitel worden ist.

Frage WEBER:
Wro kann man das Lamgttasyndrom erklären?

Anh,Yort ERNST:
lm Raum Antwerpen hal man ber Bohnen testgestellt, daB loxische Zlnkgaben dre Mechanrsmeo der Blattstellung über den
Kaliumhaushall enorm beenflussen. Elne physiologische Untersuchung des Kalrumhallshattes während der vegetations-
ponode ist mrr allerdings nrcht bskannt.

Boitlag WEBEF:
Es i$ von einem bestirnmten Herbizrd bekannt geworden, da8 es in den Lignrn-Haushalt durch eine Anhäufung von
Shikrmrsäure n den Geweben eingreitl. So kann Lignin nichl mehr in die Tracheen eingebaut werden, und es komml zu
ernem Kollaps der Tracheen und zum Absterben der Ptlanze nach relativ kutzet Zeft Mussen in lhr Faktorenschema atso
die Pestrzide zusätzlich elngelügt werden?

AntwoTt GODT:
Aulgrund ihres aerodynamischen Verhalllrns haben Pestizide zumindest ahnhche Deposltionsmechanismen wie andere
Aorosole.

Boitrag MAYEB:
Es grbt ern Forschungsprograrnm zur ldenlifrkatron und Unlersuchirng organrscher Komponenten in Niederschtägen. Es wat
darin von etwa 60 verschiedonen Subslanzen aus allen möglichen lndustriezwergen dre Rede

Beitrag GODT:
lrn Forstaml Hardegsen bei Göttrngen tntt ein besonderes Schadbild auf, das bsher nrcht erwähnl oder gezetgt wurde,
und zwar ein eigenartiges Aulbeuien der Unterserten von Seitenlneben mrt Harzaustritl Gerade an den Unlerseiten laLllen
dre oelöSten tjchadstolle ab, so daß durch Etntrocknen eine Akkumulation an diesen Slellen denkbar wäre. Wrr haben
versucht, drese Stellen aut Schwermetallgehalle hin zu unlersuchen, ledoch ohne Ergebnis. D h. wtr können nrcht aus der
Konzentralion. dre wir im goschädigt€n Gewebe mossen, aul eine Schädigung durch Schwermetalle schlreBen, sondern
müssen u.U von rm Nachhinein nlchl rnehr erfaßbaren, akut toxischen Eregnrssen ausgehen.

Aotuag KNABE:
Anknuptend an c,le akute Toxiziläl möchle ich an Versuche der Landesanstalt 1ür lmmrssionsschLltz in Essen erinnern. Dorl
zelgien srch ber Laborversuchen keine Schwerrnetallschäden, obwohl ber glechen Nrederschtagsraten im Raum Oaileln
Schädrgungen an Eichen und ande!-en Pflan2en aufgetrelen waren. Aul meine Anregung hrn wurden die Versuche unter
sauren Bedingungen wiederholt, Llnd es zergle sich, daB Cadmium durchaus wirksam v/ar LJnd Blaltnekrosen hervorrief,
welche rn neutralem [4edi!m nichl entstanden waren.
Woilerhin beobachtoten wir rn dresem Sommer in Kammlagen des Rothaargebirges Crekl unler den Ftchtenkronen z B
be! der Drahts€hmrele ilächenwerse rote Verlärbungen und Verbrennungcn. Außerhalb des Kronenbereichs kamen drese
nrchl vor. Der Grund isl lrisher unbekannt.

asitrag KÖNIG (Gö):

Schwerrnelalle lÖnnon nicht nur rn hohen Kcnzentralronen schädlich sein. sondern mogllcherweise auch als Katalysaloren
wirkon. ln der Almosphäre werden Oxidationspro?esse schon durch gerrnge Schwermetallmengen katalysrert. Es beslünde
also dre Mög|chkerl, daB an Blaltoberllächen rn saurem l,4ilieu Beaktionen vof gaslörnrrgen Bestandlerlen kataiysiert
wÜrdeo und dar,n dre schädrgende Wrrkung von Schwermetallen in gerinoer Konzentralton zu sehen wäre.
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Frags ZÖTTL:
Wre hoch waron dio zinkg€halte rn der Nadelkockensubstanz?

Antwort GODT:

Dre Zrntgohalto g0h9n bis 150-160mg pro Kilogramm Trockensubstanz hinaul, di6 ['littolwo.lg lt69en bei 70 1l]g

Au8erdonr gibl os orne Ab§lulung zwlscn;n dem srsien und dern zweiten Nadeliahrgang Allerdrngs liogt unsoro Statloo 6

rn der Nähs eines Truppenübungsplatzes, und ich orluhr vor kur?om, claB Nobelkerzon oroen hoh€n zinkanteil onthallen'

Es könnto srch also um ein€ lokalg Emissionsquell€ handoln.

Boit(ag ERNST:
An dieser stelle kÖnnte auch otn Btrkenwald gestanden haben. Böden, aul denen Birkenwälcler §ocktBn, weisen aulgnrnd

cl€s hohen Eedarls der Brrke eine vÖllig andere Mobilität des Zrnk aul

Antvrort GOOT:

zumindest in Bezug aut das Bler bin ich sehr sicher, da8 hohe Mobrlitäl rrn Boden hier keine Rolle spielt, sondern es (i'h

zweiiellos um oberflächliche Adsorption handelt

Frage WEBER:
Hab;n Sie testgestellt, wieviet Cadmium oder Zrnk je'reils in bzw. an den Nadeln ist? wis hoch ist der durchschnittliche

Cd - und Zn - Gehalt von Herbarmatorial?

Antwort GODT:

lchgehedavonaus,daEBleigrÖEtenteilsauBenandenNaoelngebundenist.waSseinerelativgerlngeToxizilälerklären
wrlrde. Wir haben versucht, phloem- u d Xytemsälte auf Metalle hin zu analysreren, um bessere Aussagen über die

Mobilität rone.halb der pllanze zu bekommen. Dio Bleikonzentrationen laoen senr niedrig.otwa bei 10 ppb und darLlnter'

unlsrsuchung€n mil Tracorn sind gomacht worden, um die Eindrrngtiete des oberflächlich angelagert€n Blers zu ormitl6ln:

Rlnde von prrug wurda damit bestrEhen, L.lnd es €rgab sich sowohl ein laleraler wle auch ein vortikaler Transporl E§

handäite sich zwar um eine s6hr leicht vsrfügbare Bleiverbindung, doch wurde vor kurzem nachggwie§en daß das In d6r

Nähe stark berahrener slraEen vorkommende Blertetraethyl relativ gut von Pflanzen aulgenommen wird und auch loxis'he

Erschern!rngsn hervorruit.

Frage ZÖTTL:
lm Vorglercn mit umgebenoen Gebreton ist dre Kupferakkumulalion rn der Biomasse am Solling besonders hcch' wie

erklärt;€h der Kuprerelnkag rm Toutobuigor Walcl, der sogar noch elwas höher ist als im Solling?

A.ttJort GOOT:

lch nä1te nicht nur ln B€zug aU, Kupier' Sondeln auch 1ür Blei und cadm Lrnj m Ter,lcburgel WaId höhele Wede als m

Solling erwartet, weLt wir beim Solling wirklich von ernem induslrielernen Ökosystem Sprechen kÖnnen Dagegen stellt der

Teutoburger wald aufgrund der südwes lchen winde dio ersle welterbarriere lÜr lerntransporllerte Emissronen aus ciem

Ruhrgebret dar. Daher hätte ich mit besonders hoher lrockener Deposit on gerechnet. was aber nur beim Kup{er der Fäll

rst. vieiietcht gibl es je nach aerooynSmlschem Durchmesser der Aerosole verschredene Deposltionsmcchanisnlen, was wir

dernnächst unlsrsuch€n wollon, odor dte Zusammenstollung der $hadstoJtkomponenten rsl Lrrne ander€ al§ lm Solling

Beitrag VALENTA:

Wir haben an Gras Abwaschv6lsuche mil wasser, Säure Und Detorgenzlen gemacht: dUrch Abwaschen mrt Detelgeßzlen

erhällman'astdieGosamtrnengedesMetalls.Vermutilchbe{indetsichdergrÖßleAntelldelSchwermetalleinde'
wechsschrcnt. also an der Oberiläch6 der Ptlanzen.

Frage BI-ASER:
witsrnd die pH_Werte an Bodenpitanzen b?w. rn den Niederschtägen, da diese doch ene \r'/rchtlqe steuergrÖße lÜr.lie

Schwermetallmoöiliiät darstellen?

AntlYort GODT:
wlr haben erwanungsgernä8 aui den FreiJlächen höhere pH'-werte gelunden als lnr Besland im lährlichen t ittel llegen

se im Elestand bel 3,0, aul der Fieiliache bel 3,3. Dleses stimmt auch mrt den stark sauren pH-Werten irn Oberboden

der untersuchlen Flächen uoerein

E€ilrag MAYEB:
Die pi..Werte beziehen s|ch aul Oberboden, de. sich nur 20-30cm über Kalktrnterorund bellndel. ln solchen Pläner'

kalkböden oibt 6s praktisch kein€n biologischon umsatz, und der Austausch über dre wulzeln reicht olienbar nichl aus'

urn dre pH-Werle im Oberboden anzuheben. Es tritt also ein enormer Gradrent zwrschen Oberbodeo und kalkhaltioem

Untergrund aul.
Von üitarbeilern der LÖLF war zu erlahren, daß ähnliche pH-Werte auch rm Eggegebrrge gemesson wurden, wo garlz

massive waldschäden aultreten. Auch cort iiegen eigentLich Kalkslandorte vor'

# E-.-
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Ausmaß und Ursachen der Säurebelastung im Kronenraum
und Boden von Waldökosystemen

Robert Mayer
FB 13 (StadtplanLrng, Landschaftsplan u ng) der Gesamthochschule Kasset

Egbert Matzner
lnstitut lür Bodenkunde und Waldernährung der Unive.sität Göüingen

Es steht heute au8er Zweifel, daß Waldökosysteme - wie unsere gesamte Umwelt - durch
Luftverun reinigungen belastet sind. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Säurebela-
stung zu, da die Säuren und Säurebildner einen mengenmäßig überwiegenden Anteil an der
Oeposrtion von Luftverunrein igu ngen haben. Hier soll nicht auf die Art und Weise eingegangen
werden, in Cer dre Säuren auf Waldvegetation und Waidökosystem einwirken. Vielmehr soll
versucht werden, die verschiedenen Ursachen für die Säurebelastung aulzuzeigen und ihren
jeweiligen Beitrag zu quantilizieren, insbesondere aber den natürlichen von dem anthropoge-
nen Anteil zu tren non.
Der Säurebegriff wrrd hier im Sinne von Brönsted verwendet. Danach sind als Säuren alle
Stoffe zu verstehen, die imstande sind, Protcnen (H* ) abzugeben. Zur Säurebelastung des
Ökosystems tragen alle Stoiie bei, die vor oder nach ihrer Deposition protonen abgeben oder
auf andere Reaktionspartner im System übertragen. Als solche Beaktionspartner kommen vor
allem die Pflanzen und die verschiedenen Boden kom poneßten (crganische Substanz, [Iineral-
teilchen) in Frage. Der Vorgang der Protonerr ütrertragu ng, auch als Pufferung bezeichnet, ist
ein wesentlicher Prozeß des Ökosystems, der sich vor allem im Boden - Kompartiment abspielt
und der letztlich den Organismen rJas Überleben ermöglicht. Durch ihn vr'erden starke Säuren
in schwache umgewandelt. Sornit ist die Frage der Säurewirkung eng mit den Prozessen der
Pu fferung verknü pft.

Ursachen der externen Säurebelastung

Die Säurebelastung der Waldökosysteme durch atmosphärische Deposition ist eine Folge der
Emission von Säurebildnern. Als solche sind tm engeren Sinne der eingangs gegebenen Deli-
nition von vorrangiger Bedeutungt die Säureanhydride SO. und NO, (für N2O, NO, NO, u.a,),
d,rs Chlorgas ,Cl, sowre dre zugehörigen starken l\4ine?alsäuren " ItrSOai HNO, unä HCt;

woiterhin NHo' (sofern es in die Pflanze aufgenommen wird und dabei jeweils ein Proton
lreisetzt) sowie HF, H2S, ionisches Aluminium und Schwer.metalle. Unter den genannten
Säurebildnern spielen die N * und S - Verbindungen die Hauptrolte, die übrigen Stoffe l-raben
nur lokale Bedeutung in der Nähe spezifischer Emittenten.
Be! der Eeurteilung der Säurebelastung durch Luftverun reinigu ngen sind auch die Stoffe zu
berücksichiigen, die als Basen im Sinne vcn Brönsted, C.h. als Protonenakzeptoren funqieren.
Hierher gehören vor allem Aikai! - Lnd Erdalkalicarbon ate, Silikate und organische Salze
(Komplexe) so\yie Nitrationen. Letztere fungieren bei ihrer Aufnahme in den Zellstoffwechsel ats
Prol' )nenakzeptoren, wenn sie über NH3 in Amrnostickstofl umgewandelt werden.
Bei der Betrachtung der natürlichen und anthropogenen Ouellen tür die genannten StoIfe
:ioiicn d!e globalen Emissionsralen an den Anfilnq gestellt werden. Für die Emission von SO,
in 11 {r Airnosphäre glbt es nur eine bedeutende natürliche Quelle. den Vulkanisrnus. Diese
Quelle kann lokal und zertiich begrenzt durchaus Bedeulung erlangen, macht aber /:]lobal
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Von größerer Bedeutung als Quelle lür säurebildende Schwe{elverbindu ngen ist die blogene

Emission von H^S durch clen nou"u o|.g"ni'"ner Substanz unter reduzierenden Bedingungen'

An der Luit wiro'HrS lnnerhalb "- ät'*"" z'lr SOr" o:idl:jl Die Größenordnung dieser Qu{rlle

wiro von verschiedenen Auroren sehr unterschiedlich eingeschätzt' die Schätzungen liegen

zw schen 5 und 50 .u, .r", untnlopoä"1"1 ;;,'.'"_""j^.::i,[?]"lt:,:1.,::::',;'j.11,,t"T'l*
;;..;t:n"" Jal') ern groß('r I erl 4er H,s - Em'ssion im mdr'nc'

S, Ve rbintlunqen cu,"r, "n,",orl" iil"''"";; 
l::'"^l:*"^:11*YinJ:J:"3;^:t;3; il l3l

Jine elnwirru,rg auf terrestrische Ökosysteme von gerrnger

rnarinen Aerosolen umfaßt 
"''i"'" '" 

fo'm von Neutralsalzen (besonders Na- und Mg-Sultat)'

J'" n,"nt zur SäurebildLrng in der Atmosphäre beitragen'

Hauptursache ttir oie antnropo"g";; ;;;"" 'o1 
öo' ist die verbrennung von Kohle' ol und

Ölprodukten, daneben 'r'"'un 
ä'"n die ErzverhÜttun§' die chemische lndustrie und die Miiil'

verbrennung eine Bolle 
'ntnänt 

*er*'E rlil 
^lLu 

reoef astu nq aus diesen Quellen dre

ä","r,,nn a'"us sämtt'chen nalürlichen QLlellen beträchtl'ch

Die zweite wichtige Gruppe uon t'u',eO"Onu'n sind die Oxide des Stickstofts' die sich in der

Atmosphär.l zu Salpetersäu re 
"i**ö"1 

"t"o"n 
Die Schätzung der Emission von N - verbin"

dungen aus natürlichen 
' ^d' 

;;;;:Jp";;";n Quetten ist"noch unsicherer als beim schwerei'

Nach BöTTGEB nt ar frszai ii"gi-iJ' untn'opogune Anteil der Emission von No' in der

gleichen Größenor,dnung *'J'0""'" n"t'''"ti"n" Anteil' wobei ebenso wie beim Schwefel der

Ir*r.oron"n" Anteil auf der Nordhalbkugel weit überwiegt'

Die wichtigste natürliche O'"'* lJ|. iO" ist oie chemrsche und bakterielle Denitrifikation

orq.rnischcr St,ck stoffverornd"u"r]n""" 
" 

.n 
'ää0"" 

w-es1n1'crr qeringere Bedeutung hat wahr-

scn^.nl,cn d'o Bildung 'n" 'ä' 
bet e'eltrischen Entladr'nqen 'n Gewittern und d'e Diffusron

aus der Stratosphäre (vDl 
',t 

t3tl"ä'" *'"nugt*n 
?l1n'-o^?ono"nn 

Quellen f Ür Nox sind die

Verbrennung von Kohle lgtouat ca' 50 o/o der Gesamternission) und Erdöl sowie Erdölprodukten

(global ca. 40 0/d). Von g'oflJ'' Budt't' ng für den N-Kreislauf in der Atmosphäre ist auch die

Emission von reduzierten o" t"n""- * -'"rbindungen (NH^ ' Ammonrumsalze und Amine)' Sie

entstehen hauptsächlich 0",^i.,. l,,lin"rut,aierung def Aussc"hetd u ngsprodukte aus der Massen-

H.T:,bHJ'"T'.",5U:,i-ffi:); der s- und N-verbindunsen aur wardokosvsteme ist es

i.,{-ch,Jllf ercher ' statt oer 
'O'"0"ät 

Emissions'aten, die EmissronÜn duf regionaler Basts zL,

beti'achlen. Tabelle i tu'nt''i'"- Emission säurebildender S- und N-Verbindungen in der

Bunclesrepublik, berechnet "f= 
Stiu'uaquiu"lente pro Flächeneinheit Bei vollständiger Um-

wandlung der Gase So, untl NO- in Schwefelsäure bzw salpetersäure' was näherungsv/ei5e

anqenomrnen *"ro"n *"nn 
''*"|.ää" ;';; ;;t;"trepublik ca 7 mol H 

+ pro Jahr und Hektar

emrttreri sO^ Üägt hierzu ""' ''i 
0"" NO' ungefähr 1/3 Die l-]älfte der Säuremenge wird aus

l,"i -";-"""a;;;-',, o'" 
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Lt mit cä ei ozo beteilist' der verkehr mit 
l? ': ' "^^

Durcfldiesegmissionsoate"nitto",.*"n'"niilrdiesäurebelastungvonOkosystcmengeqe-
ficn. Das tatsächliche Ausmal) der Belastung hängt von den Örtlichen Gegebenheiten und

meteorologischenr"xto."noo."t,",","nvonderzusätzlichenDepositionandererSäUrcbild-
ner und dem Grad der nofrtierung durch Luftveru nrein igu ngen, clie als Basen fungteren'

Schließlich isi der lmport '; 
;-;"; von Säuren und Säi'ebildnern über die Grenzen der

Bundesrepublik in oi" necinig Jinzuo"zier'en Nach den Statistiken des Umweltbundesamtes

gleichen sich lmport und E"po'i *n Säurebild.nern, in,etwa aus' zumindest lür SO2 uberslergt

der Export aus der Bun;;:l"p'0"* 'n 
die Nachbarländer den lmport deutlich (vDl 1983:

sondergutacnten 0". *",". "rl- 
jachverständ igen für umwelt{raqen "waldschäden und Luft-

u"r,nr"lniq,ng"n". BMI Drucksache 10i1 13)
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Ausbreitung und Deposition

Nach ihrer Emission sind die Luftveru nrein igu ngen in der Atmosphäre einer mehr oder wenrger
starken umwandlung unterworfen, indem sie mjt anderen Luftinhaltsstoflen reagieren, kon-
densieren oder an festen und flüssigen partikeln sorbiert werden Je nachdem. ob ein Luft-
inhaltssto{f mit Niederschlägen wieder zurück an die Erdoberfläche gelangt oder ob er rn
trockener Form als Aerosol (früssiges oder festes Teilchen mit Durchmesser < ro pm) oder als
größerer staub-Partikel abgelagert wird, unterscheidet man zwischen nasser und trockener
Deposition. während es mit den üblichen Meßgeräten (2.8. Regenmesser nach HELLMANN)
möglich ist, die nasse Deposition zu bestimmen, gibt es bis heute noch keine direkte Methode
für die Messung der trockenen Deposition (vDl l9s3). Grund dafür ist, daß die Rate der
trockenen Deposition in hohem Maß von der oberflächenqualität abhängig ist. Ein Meßgerät zur
Erfassung der trockenen Deposition auf eine vegelationsbedeckte Oberfläche müßte also
genau die physikalischen und chemischen Eigenschaften der vegetation simulieren, was
praktisch nicht möglich ist. Aus diesem Grund wurde eine Abschätzung der trockenen und der
Gesamtdeposition auf waldökosysleme durch uLRtcLl et al- (i979) vorgenommen, die sich auf
dle Flüssebilanz im Kronenraum stützt. Entsprechende untersuchungen \rurden rn der
Umgebung von Göttingen durchgefÜhrt. Die weiteren Ausführungen werden sich hauptsächlich
auf diese Untersuchungen stutzen (vgl. ULRiCH und MATZNEB 1973).

Depositionsralen

Als Konzenlrationsparameter ist der pH wert kein geeignetes MafJ für die säurebelastunq
durch Niederschläge. vielmehr geben allein die Depositionsraten Aufschluß über die Bela-
stung, wobei die nasse Deposition (mit den Niederschlägen) tedigtich einen Teit der Gesamt.
belastung darstellt. Die trockene Deposiiion wird häufig erst dann als säure wirksam, wenn sie
auf eine nasse oberfläche auftrifft oder wenn nachfolgende Niederschläge die trocken depo-
nierten substanzen lösen. so enthält der Niederschlag nach passage der vegetationsdecke, im
wald als Kronentraufe bezeichnet, den größren Terl d;r trocken deponierten säuren. Abbil-
düng 1 zeigt die Niederschlagsdeposition (mit den im Freiland aufgefangenen Niederschlägen)
von H* und Sullat-Schwelel sowre die Gesamt - Deposition aul zwei unmittelbar benachbarte
waldbestände im solling in den Jahren 1969 bis 1981. Daraus wrrd deutlich, daß ein qroßer
Teil der Protonen und der säurebildner trocken deponiert wird und daß die jeweilige Deposi-
tionsrate in hohem NIaß von der Art der Vegetation abhängig ist.
Die Depositionsraten zeigen eine jahreszeitliche variabilität. Dies gilt weniger ausgeprägt für
die (nasse) Niederschlagsdeposition (Abbildung 2) als für die trockene Deposition. ln Abb. 3 ist
die Diflerenz zwischen den Dspositionsraten wiedergegeben, die in den Niederschlägen unter
dem Kronendacll und im Freiland ermitielt wurden. Diese "Kronendachdifferenz" reprasentiert
die Stoffe, die enlweder Curch trockene Deposition (von Säuren, Säurebildnern und basischerr
Strbstanzen) auf das Kronendach abgelagert und dann abqewaschen oder die aus den Blätterrr
und Nadeln ausge\r"/aschen wurden. Abb. 3 zeigt, daß die Kronendachd ifferenz im Fichten-
bestand immer positiv ist. im Buchenbestand in allen Monaten außer im Juli. Das bedeutei, daß
immer mehr säure trocken deponiert und dann abgewaschen wird als basische suLlstanzen.
Auch die Pufferung durch Cas Kronendach reicht nicht aus, die zusätzliche Säurebelastung zu
neutralisieren. (Die Auswaschung von organischen Säuren aus den Blättern und Nadeln spielt
bei den untgrsuchten !ryalclbeständen keine Rolle.) Die Saisonalität der Kronendachdifferenz
von H+ spiegelt sich rn der von sulfat-s wider, ein Hinweis darauf, riaß rJie H+ -Befrachtung
de5 BestanCsniederschlages mit der Ablagerung von Schwefelsäure bzw. SO, zusammen-
hängt. Die höchsten Deoosltionsraten sind in den Wintermonaten gegeben, vor ällem in den
Monaten Oktober, Novernber, Dezernber. Die Angabe der mitfleren Zahl dq Nebeltage in den
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einzelnen Monaten (Abb. 3) isi ein Hinweis darauf, daß die hohen Raten der (trockenen)

säuredeposition mit der Ablagerung von Nebel (zur trockenen Deposilion zu rechnen) und mit

der Absorption von Luitverunrein igu ngen durch die feuchte Kronenoberfläche verknüpft sind' ln

der Saisonalität der DepositionSraten kommt wei'terhin die hohe Belastung der Atmosphäre

durch Säurebildner während der Heizperiode zum Ausdruck'

ln Gebieten mit hoher Belastung durch basische stäube, etwa in landwirtschaftlich genutzten

Gegenden, kann die Kronendachd ifferenz durch Neutralisationsvorgänge' insbesondere

während niederschlagsarmer Sommer- und Herbstmonate, 
'1ür 

H+ -lonen negativ werden'

d.h. die Azidität der Niederschläge nimmt während der Passage der vegetataonsdecke ab.

EinehohesäurebelastungderVegetationdUrchnasseUndtrockeneDepositionführtzU
entsprechend hohen Auswaschu ngsraten an basischen Kationen (Alkali -, Erdalkali _Kationen)

aus den Baumkronen. Dteses bedeutet einen Verlust an Nährsloffen für die Veqetation. Es

bedeutet jedoch nicht gleichzeitig, daß durch den Vorgang der Pufferung die Protonen für das

Gesamtsystemunwirksamgewordenwären.VielmehrmUßdasausgewaschenebasischeKation
wiecjer über die Wurzel aufgenommen werden. Bei diesem Vorgang wird an der Wurzel eine

äqurvaiente Menge an Protonei"l freigesetzt, so daß die im Kronenbereich gepufferten Protonen

rn der Rhizosphäre wieder wirksam werden. Dies zeigt, daß die Prozesse der Säurebelastung

und Pufferung nur lÜr das Ökosystem als Ganzes betrachtet werden können'

Gesamtbelastung des waldökosystems durch Säuren

Will man die Belastung des Ökosystems durch Säuren beurteilen' so muß man die Netto -
Protonenumsätze kennen. Wichtig hierbei ist die Tatsache, daß bei allen Umsetzungen die

Elektroneutralität gewahrt bleiben muß. Alle Prozesse im Ökosystem sind daraufhin zu über'

prüfen, otl durch sie Prctonen unrgesetzt werden' Wo dies der Fall ist' sind die Umsätze 1u

quantiiizieren, d.h. die Umsetzungsraten sind zu bestimmen

zunächst gibl es eine ganze Reihe H+ -indifferenter Prozesse, bei denen keine Protonen

umgesetzt werden, Es handelt sich vor allem um Austausch prczesse zwischen Vegetation bzw'

Organlsmen und Atmosphäre:

Photosynthese

N2 - Frxieru ng

NH3 - Aufnahme

H S - Aufnahme
2

SO, - Aufnahme

CO, + H^O

N2 + l-l2o +

NH3 + ROH

HrS + ROH

SO, + RCH

= CHzO +

2ROH=2RNH2

= RNH2 +

=RSH+

=BSH+

o,

+ 312 Oz

HO
2

Hro

3t? 02

Atmung

N2 - Freiselzung

NH3 * Freisetzu ng

H2S - Freisetzung
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Daneben gibt es zahlreiche Prozesse, die mit H+ - Umsätzen verbunden sind. Häulig sind es
solche Prozesse, die den Transfer. zwischen Lösungen und Organismen bzw. der Boden -
Festphase betreffen:

Dissoziation von Wasser H, O = OH - + H 
* Protonierung von OH -

Dissoziation von Kohiensäure CO, + HrO - HCO3 + H+ Protonierung von HCOa-

Dissoziation von HCO. - HCO3 - = COr2 - + Ht Protonierung von CO"2 -

Dissoz. v. organ. Säuren ROOH = BOO- + H* Protonierung von
organ. An ionen

Komplex. v. Metaltionen HL + Me+ = MeL + H+ Dekomplex. von [4etallionen
(L = organ. L gand od. OH )

Oxiclation von SO^ SO" + 1/2 O. + HrO = SO.2 - + 2 H*2 ? 2 2 t 
sr,tr, - 

""d 
r*r,on

Oxidation von H-S HrS+2Oz = SOa2- +2H*2 2 2 4 
sulfat - Red uktion

Nitrifikation von NH + NH + + 2 O = NO - + 2 H+ + H O44?3Ammon?fikation

Nitrifikation von NO" NO2 + 1/4 Oz + 112 HrO = NO. - + H+
Den itrifikation

Nitrrfrkation von N2 N2 + 5/2O, +HrO=2NOs- +2H+
Denitrifikalion

ln Bezug auf die Größe der Protonenumsätze sind in Waldökosystemen vor allem diejenigen
der vorgenannten Prozesse von Bedeutung, die mit der Mineralisierung organischer Substanz

und mit der lonenaufnahme verbunden sind. Es gelten folgende Zusammenhänge:

lonenaufnahme
Kationenaufnah me ---> Produktion von H*
Anionenaufnahme ---> Konsumtion von H 

*

Mineralisierung
zu Kalionen ----> Konsumtion von H+

entsprechend ROOK + H+ ROOH + K+

zu Anionon -----> Produktion von H 
+

entsprechend BNH, r- 2 O, ROH + NO"- + H+
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wenn also Dei der Mineralisierung die Bildung von Kationen gegenüber der Bildung von

Anionen dominiert. dann werden damit Protonen konsumiert. Überwiegt die Bildung von

Anionen, so werden Protonen produziert. ln den o.g. umsetzungen domlnieren als Kalionen

K+, Ca2*, Mg2 
t und NH4+, alsAnionen dominieren NO3- ' SO4'- uno.foo"-.

Wenn Mineralisierung und lonenaufnahme sich räumlich L;nd zeitlich die Waage halten, dann

gleichen sicn auch Hr -Produktion Und -KonSUmtron aus. Überwiegt ein VOrgang, so kOmmt

es zur Netto - Produktion (versaueru ngsschub) bzw. zur Netto - Konsumtion (Entsauerungs-

phase) im ökosystem. Ein Überwiegen der Aufnahme gegenüber der Mineralisierung

(= Akkumulation von Biomasse) fÜhrt zur versauerung, da bei der lonenaufnahme die Kat-

ionen überwiegen.
Derartige VersauerungsschÜbe bzw Entsaueru ngsphasen kÖnnen saisonal oder langfristig

ablaufen. saisonale zyklen hängen hauptsächlich mit der stickstotfdynamik im Boden zusam-

men, die in hohem Maße von der bodenbiologisohen Aktivität und damit von klimatischen

Faktoren abhängig ist, Länger{ristige Versauerungsphasen können z B durch Akkumuiation

von Biomasse (im Aullagehumus oder im Holzzuwachs) oder durch Biomasse-Export bedingt

sein. Auch ein Abbau des Humusvorrats, bei dem Nitrat gebildet wird, welches nicht von der

Pflanze aufgenommen, sondern mit dem Sickerwasser ausgewaschen wird' führt zu einer

Bode nversau eru ng.

Die Rate der jährlichen H 
+ - Produktion infolge Biomasse - Aufbau und - Export wurde von

ULRICH für einen Buchenbestand im Solling bestimmt (VDl 1983):

Zuwachs an Stamrnholz

Zuwachs Stammholz r' Aste + Blätter

Gesamtzuwachs einschlieRliche Wurzeln

kmol H+.ha 1.a- 1

0,58
1,85

3,51

Zum Vergleich: lan d wirtsch aftlich e

Getreide
l(artotfeln
Zuckerrüben

Kulturen (nach BECKEB, zitiert in VDI '1983):

bis 2.6

bis 12

bis 18

Daraus wird deutlich, daß dre von der Biomassebildung ausgehende versauerung des Bodens

bei landwirtschaftlichen Kulturen wesentlich höher ist als bei der forstlichen Ertragsbildung,

entsprechend der hÖheren Produktivität und den hohen Näh rstofrgehallen in landwirtschait-

lichen Prod ukten.
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Protonenbilanz für Waldökosysleme

Die gesamte säurebelastung des Ökosystems ergibt sich aus internen und externen Faktoren.
- Interne Faktoi.en: Ionenaufnahme und l\4ineralisation
- Externe Faktoren: Deposition von säuren und säurebirdnern aus der Atmosphäre

(+ ggf. Zufuhr von säurebitdenden Düngemittetn)

Für zwei waldökosysteme im so ing gibt uLRlcH fotgende Netto - Baten der H 
+ 

- produktion
an (zitiert in VDI 1983):

Mrttelwerte 1971 - lggl kmol H+. ha- 1. a- 1

Euche Fichte
Akkumulation von Kationenübersch uß im
Bromasse - Zuwachs 0,7 I ,5
Akkumulation von Kationen irn Auflagehumus 0,1 O,O

Aufnahmc von NHo + aus der Deposition O,g 1,1
Aufnahme von NO3 aus der Deposition -O,l * 0,1
Prorluktron und Auswaschung von organischen Anionen 0,.1 0,5
Abpulferung im Kronenraum, nachfolgend Aufnahme
durch Wurzeln 0,6 0,9

Hierbei sind die werte lür Nitrat - Aufnahme negaiiv angegeben, da bei diesem p!-ozeß proto-
nen konsumiert werden (s. oben),
Durch vergleich mit der" säuredeposition lassen sich interne und externe Belastung der
Waldökosysteme angeben (ULBICH und MATZNEB 1983):

N,litielwerte 1979 - 1981 kmol H+. ha- 1,a- 1

Buche Fichte
Exlerne Belastu ng

* Gesarntdeposition von H 
* Z,O 4,0

(davon nasse Deposition) (0,8) (O,S)

- N - Aufnähme lNHo ' minus NO. - )
aus der Deposition O,Z 1,0

Summe 2,2 5,0

lnterne Belastung (Katio ne n ü be rsch u ß

in Biomasse und Humus, Auswaschung 0,9 Z,O

organischer Anionen)

Demnach wird die säurebelastung der waldökosysleme im solling zu etwa 70 o/o durch exter-
nen Eintrag bedingt, 30 0/o sind durch interne Prozesse verursacht. Die externe Belastung ist
jedoch sehr unterschiedlich in Abhängigkeit von der Baumart. Berücksichtigt man, daß die
Pufferkapazität von bereits stärker versauerten Böden (Aluminium - pufferbereich) in der
Größenordnung von 2 krnol tA.ha- 1.a- 

', luLRtcH, zitiert in vDl 1983) tiegt, so wird deuuich,
daß die gegebene externe säurebelastung (einschließlich der durch Luftverun reinigungen
induzierlen säureproduklion im walcökosystem) zu einer Bodenversauerung, einem Anstieg der
Konlentration toxischer l^ etailionen in der Bodenlösung (Al, Fe, Mn, schwermetalle) und einer
Gefährdung des Grundwassers durch Auswaschuno dieser Metallionen führen muß.
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soz NO Summe SO2 + NOxEmittent engrupPe

Kraftwerke und
Fernhei zwerke

Industrie
Haushalte und

K I e i nverbr auc he r

Ve rke hr

o,6

o,1

o,8

or r

1.)

t,7
o,7

1,

Surune 2,6 7,O
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H+

kg

Sotting

ho{

1969 70 71 72 7?.

S

kg' hq-1

1969 70 71 72
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I
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Soisonolitcit der Niederschlogsdeposition

Sotling

H", Skmol I

DH* Elc&q -,
,-l'no '

Monqte 121110

AbbilCung 2 : Sgisonali!,ät der Ni ede r schlagsCepo s i tion von
H unC Sulfat-Schwefel im Solling (mittlere
monatliche Depositionsraten mit S treuung )
(aus UlrJ-ch und Matzner 1983)
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Diskussion zum Vortrag MAYER

Frags NN:

Sind drg pH-wene rn Nioderschlägon trotz dor extremon zunahms 6eI Schweleldioxidemissionen tatsächlich selt 1940

unveräno6r1 0eblroben?

Antrcrl MAYER:
tch habe 6ins Arbeil von WINKLER zrtiert: Di€§€r hat sine Sludi€ des Umweltbundesamtes kritisch Übsrprüft, welche liir

den Zsitraum 1965 - 1975 einen abfatlend€n Trend ausgemachl hatte. Für .lie llls8wsrte an dsr Reinluttstation gibl es

tatsächlrch keingn Trend, was in der Nähe von lndustriegebieten anclers sein mag. Luftchemische GrÜnc,e sprochon datÜr,

daB dor pH-Wort unter normalon atmosphärischen Bedingungsn nicht unler 4 sinken kann, w€il z.B. boi stärksrer

Absenkung soz nrchl mehr in die LÖsung§phaso übergeht. Anderorsoits hat die Bolastung der Atmosphäro bis zum Ende

der TOer Jahre'unvermtndert zugenommen, ersl in d6o istzten 5-6 Jahren gab eS beim SO2 einen Rückgang.

B€itrag ZÖTTL:

WINKLER hat viele Daten d6r vergangenen Jahrzehnte verglichen und komml zu der Aussage, es ser in Mitteleuropa seil

1940 koin Trond des pH-Wsrtes im Regen, d.h. in der nassen Deposilon, lestzustellen. Er schroibt jedoch, daß sehr

woht rogionalo und zeiuicho Untorschieds in der Säuredoposilion auftrolen kÖnnon und zwar durch don Anioil der trocke_

nsn D€position. Denn b6i dieser spielen dio Gase, dte in dsn Nebellröplchen an den Bäumen aus€€tiltert werclon. ein6

enls.heidende Rolle. Wir mÜSsen also clavon ausgehen, dao der pH-Wert des Regens rn Mrtteleuropa zwischen 4,2 und

4,7 schwankt. Dementsprechend sind auch in weiten Gebieten die berochneten Protooeneinträge im Freiland wobei mit

zunehmenc,en Niederschlagsmengen auch dsr Protonensintrag zunimmt.

Boitrag MAYER:
D6r pH-Wert ist 6in retativ schtochtes MaE für den Säuregehalt oder Säureerntrag. Man sollle z B. auch die verschie'

den6n An - und Katronon im Fegenwass€r kennen.

Baiüag KNABE:

Der pH-Wert ist auch deshalb ungeeignet zur Erfassung des Säureeintrags, weil er dre nicht - dissoziierten Säuren nicht

erfaBi. Diese sind erst durch Tikation zugänglich. Au8erdem miBl er das durch Ammoniak neutrahsrerle Proton nicht,

welches rm Boden wieder als Säure wirkt.

wichtig ist auch, daE dig Autnahmolähigkeit eines Regentropfens ,ur so2 begrenzl ist. Ern bereits stark angesäuerter

Tropten kann kein zusätzlrches SO2 mehr aufnehmen, wohl aber HCl. Daß die Stationen der Haard den sauersten

Niedsrschlao rm Veroteich zu allen anideren Froilandme8stalionen in NRW haben, könnte u-a auf den hohen HCI- Erntrao

zurückzutühren s€in.

Boitrag und Fraga BRÜMMEB:

Dr6 Aussagon von WINKLEII sind nicht sehr gut gosichert, da gr keino alten Dalen aus Belnlultgoblelsn hat' die heute rnr

Me8oetz erla8t werden. Solche Oatsn sind nicht vorhandsn, woil man Irüher nur in bela§lolen Gebr€t€n gezlelt gemssssn

hat.
Wie kann nan aus der Me§sung der Kronentraule RückschlÜsse €twa aul den Anterl der trockenen Deposition ziehen?

Antwoft MAYER:

Wenn wir soiche Rückschlüsse ziehen, sind wir darauf angewiesen, die Gesamlheil der KaltronenflÜsse zu betrachlon.

Unser Ausgangspunkt war die Unterscheidung zwischen Sommer- und Winterhalblahr in einem Buchenbestand. Zunächsl

haben wir die Kroneodachdittersnz verglrchen, d.i. ein Vergleich zwischen dem, wa§ oben aul der Baumkrone aullrrtt, und

donr, was nach der Passage des Kronendaches unten am waldboden ankomml. Es zergt srch. daB die Hauptmenge der

lonen, dia im B€standesniederschlag zusälzlich erschoint, im Winter - also werrn dre Buche keine Blätter hal - herun_

terkommr. Wrr haben dann diese Kronendachdifferenz als Maß lür die lrockene Depositon genommen uncl Annahmen

über ore Ausfilterung solcher Substanzen tm sommerlich belaubten Zustand gernachl Dlese wurden aut die Verhältnisse

bet der auch im Wtnter benaoelten Fichte übertragen. Allerdings gibt es kerne Mögltchkett srcherzustellen, daß nicht doch

eln Teil, den wlr der lrockenen Deposition zilordnen, aus der AuswaschLrng (Leaching), also aus dem internen Kreislaut

stam,xt.

Beit.ag zÖfit.:
Für die Betrachlung der Ökosystem - internen SäureprodLrklicn muß man sich mmer bewußt sein, welche und wle viele

Annahmen und schätzungen in dre Berechnungen eingehen. Keine Meßgrößen sind z.B. die Aufnahme von Melallen

durch dre Wur?el und die Flugraten innerhalb dgr Pflanze. Auch Nährele,nenie Llnd Schwermetalle sind schwer abschätz_

baI

Antwort MAYER:
Wir können k6rno Aussagen machen irber die Belastung von Wäidern durch Luilverunrornrgung und Säure, wenn wir nlchl

die inrernen Umseuungen und Etementtlüsse abschätzen So solllen die Daten aus der Landwiltschall die Spannwoiten

z.B von Produktron und Deposition demonstrieren.
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Schwermetalle im Stoffumsatz von Waldökosystemen

Heinz W. Zöttl
lnstitut für Bodenkunde und Waldernährungslehre

Albert - Ludwigs - Universität Freiburg/Br.

1. manzenphysiologische Funktionen von Schwermetallen

Schwermetalle können in Waldökosystemen nützlich, schädlich oder wirkungslos sein. Eine
Reihe von Schwermetallen hat tür Pflanze, Tier und Mensch Nährelementfunktion. Daher treten
bei zu geringem Angebot Mangelsymptome bei Bäumen aul. Dies gilt für Zink in weiten
Gebieten mit Plnus- Aufforstungen aul armen Böden in Australien und Neuseeland (STOATE,
1951; WILL, 1978) oder aul Latosolen in Südbrasilien (REISSMANN und ZÖTTL, 1984). Kup-
fermangel ist bei Larlx und Pseudotsuga auf Heidepodsolen in Westeuropa bekannt (VAN
GOOR, 1968). Aul kalkreichen Mineralböden und Niedermooren findet man Manganmangel bei
Pinus und Plcea (KREUTZER, 1970). Auch Eisenmangel ist auf solchen Standorten möglich
(ZECH, 19§8). Die mangelhafte Versorgung beruht au{ geringen Vorräten dieser Elemente in
Gestein bzw. Böden oder starker Festlegung irn durchwurzelten Substrat.
Es gibt Standorte mit extrem hohen Schwermetallgehalten im Gestein und den Böden. Diese
verhindern das Aufkommen von Bäumen und erlauben nur angepaßten Pflanzenarten das
Vorkommen. Beispiele sind die seit langem bekannten Serpentinstandorte oder die Galmeiflora
mit Viola calaminaria (ERNST, 1974). Hohe Konzentrationen von Schwermetallen mit Nährele-
mentlunktion können also auch toxisch wirken. Baumarten sind offenbar in verschieden hohem
Ausmaß tolerant gegenüber höheren Schwermetallkonzentrationen. So erreichen Fichten und
Tannen aul feucht-sauren Standorten mit hoher Manganmobilität extreme Gehalle dieses
Elements in den Nadeln (BEHFUESS, 1967), zeigen jedoch bestes Wachstum. Ebenso verhal-
ten sich Kietern (WEHRMANN, 1961).

Auch für Schadelemente wie Cadmium, Blei, Chrom oder Nickel gilt ähnliches. Dies zeigen die
Werte in Tab. 1. Auf stark mit Schwermetallen kontaminiertem Klärschlammsu bstrat reichern
Populus und Betula (sowie hier nicht aufgetührte Sa/x - Arten) Zink oder Cadmium in ihren
Assim!lationsorganen stark an. Quercus hat hingegen ein höheres Aneignungsvermögen für
Kupfer, Schadwirkungen sind in dern aulgeführten Beispiel nicht zu erkennen.

2. Schadwirkungen in der Umgebung von Emissionquellen

Starke Schwermetallkontaminationen der Biosphäre können in der Umgebung von Erzaul-
bereitungsanlagen und von Kupferschmelzen auftreten - um nur einige Beispiele zu nennen.
ln der unmitle!baren Umgebung solcher Emittenten wird die Vegetation stark geschädigt; in
weiterer Entfernung nimmt die Schadwirkung mit sinkender Schwermetallakku mulation rasch
ab. Das Verhalten einzelner Elemente illustriert Abbildung 1.

Sehr hoher Schwermetalleintrag kann sich vor allem auch auf mikrobielle Umsetzungen rm

Waldboden auswirken. Besonders untersucht ist die Stickstoflmineralisation als ökologisch
bedeulsarner Prozeß. Es zeigt sich allerdings, daß erst bei extrem hoher Belastung eine
Hemmwirkung auflritt (BÜHLING und TYLER, 1973). Dies wird auch aus Laboruntersuchungen
deutlich. WILKE (1982) fand eine Beeinträchtigung der mikrobiellen Aktivitäl erst bei Blei-
gehalten von t0000 tig/g TS.
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iYLER (1975) stellte eine Reduktion der Stickstoffmineralisation jn der Humusauflage von
Kcn Liere n beständen mit zunehmender Kupleranreicherung fest. Die Hemmung wurde bei
K\,pfergehalten von einigen 100 [g/g deutlich und erreichte maximale werte bei rnehreren
t 0O0 Fg/g TS.
Gegenüber solchen hohen Gehalten liegon die Werte in fernimmissionsbelasteten Gebieten wie
dem Schvr'arzwald wesentlich niedriger (siehe Tab.3). Mit einer aktuellen Beeinträchtigung der
biologischen Umsatzlätigkeit durch Schwermetalleintrag ist daher hier nicht zu rechnon (siehe
Kap.8).

3. Wabökosy$eme als Senke lür SciwenrEtalle

Aber auch geringe Eintragsraten können terrestrische Ökosysteme langfrislig durch zuneh-
mende Akkumulation beeinflussen. Dabei spielt die natürliche "Fängerfunktion" von Waldöko-
systemen eine wichtige Rolle. Durch Fernimmissionen eingelangte Schwermetall - Aerosole
werden von der vielfältig strukturierten Biomasse aus dem Luftstrom ausgefiltert und fest-
gehalten. Absterbende Gewebe, epiphytische Flechten und manche Moose reichern besonders
gut an. ln den Böden haben die Huminstoffe, Eisenoxide, Tonminerale und vor allem Carbo-
nate erne hohe Festlegu ngskapazität für eingetrag€ne Schwermetalle. Diese Komponenten
verleihen den Böden in der Regel eine hohe Filterwirkung. Waldökosysteme slellen also für
Schwermetalle meistens eine Senke dar. Allerdings sleigt mit sinkendem pH - Wert die Lös-
lichkert von schwermetallverbindungen an, so daß in sehr sauren Böden mit vermind6rtsr
Festlegung bzw, erhöhter Mobilisierung zu rechnen ist. Letzteres kann auch beim Abbau von
Aullagehumus eintreten. zur Beurteilung von Auswirkungen von umweltbelastungen ist also
neben der HÖhe des Eintrags eine Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten beim Umsatz der Elemente
an den einzeinen Standorten von Bedeutung. Wir haben vor 'lO Jahren mit biochemischen
lnventuren und Umsatzmessungen in Ökosystemen des Kristallinschwarzwaldes begonngn.
Ergebnisse dieser Arbeiten sind für die nachfolgende Schilderung von Vorrat, Eintrag und
Austrag sowie Umsatz in Waldökosystemen auszugsweise lür 5 Elemente dargeslellt.

4. Gehalte in Boden - und Baumkompartimenten des Südschwarzryaldes

Vorweg sei ein Überblick der Gehalte von Schwermetallen in Gesteinen, Böden und Vegeta-
tionskompartimenten gegeben. lm Anschluß an die oben erwähnten standorte mit hohen
mineralbedingten Schwermetallgehalten ist der Hinweis auf das Vorkommen solcher Standorte
im Südschwarzwald in Form von aurgelassenen Halden lrüheren Erzbergbaues inleressant.
oiese Halden sind heute durch natürlichen Anflug oder Anpflanzungen mit Bäumen bestockt.
lm feinen Bodenmaterial, dem Du rchwurzelungssubstrat, findet man sehr hohe Gehalte an Blei,
Zink oder Arsen (HURBLE, 1981). Tab. 2 gibt die Gehatte im Bodensubstrat und in jungen
bzw. älleren Nadeln der aul den Halden wachsenden Bäume an. Ein vergleich dieser Nadel-
gehalte mit den werten von Bäumen fern der Bergbauhalden läßt vor allem bei Blei hone
Gehalte erkennen. Sie sind in dieser Höhe durch Fernimmissionen allein nicht erklärbar. Es
muß sich daher auch um Blei handeln, das über dje wurzeln aufgenommen wurde. Eine solche
Aufnahme erfolgt auf dem sauren substrat der standorte (pH ca.4) offenbar in merklichem
Ausmaß. Dabei ist der mit mehreren 1000 Fg/g TS sehr hohe Bleigehalt von ausschlaggeben-
der Bedeutung - natürliche Böden haben 2 zehnerpotenzen niedrigere Bleigehalte (siehe Tab.
4). Das wachstum der untersuchten Bäume aLil den Bergbauhalden entspricht im übrigen den
durch ungünstigen wasser- und stickstotfhaushalt geken nzeichneten standorten. Beein-
trächtigungen durch Sohwermetallkontaminationen sind nicht festzustellen. Diese Ergebnisse
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stehen somit in Einklang mit der oben bereits erwähnten hohen Toleranz von Bäumen gegen-
über angebotenen Schwermetallen.
Zur nachfolgenden Dalstellung der Ernährungs- bzw. Belastungssituation der dominierenden
Baumart Fichte im Kristallinschwarzwald werden zwei Schwermetalle mit Nährstoffunktion
(Mangan, Kupfer), zwei schadelemente (cadmium, Blei) und das Erdarkarimetall Berylium
herausgegriften. Mangan und Kupler sind in Bäumen mit sehr u nterschiedlichen Gehatten
vorhanden, die vom Mangelbereich bis zum überschuß gehen. cadmium und Blei stellen die
gefährlichsten schadelemente dar, die auch bei Fernimmissionen eine Rolle spielen. Das
Spurenelement Beryllium hat keine pflanzenphysiologische Funktion und ist potentiell toxisch.
Über seinen umsatz in waldökosystemen ist sehr wenig bekannt. Da es als Legierungsmetall
im Flugzeugmotorenbau und in der Reaktortechnik steigend verwendet wird, ist ein erhöhter
Einkag in die Landschaft zu erwarten.
Tab. 3 gibt nun die für 47 Fichtenbestände nach FERRAZ und ZöTTL (1979) zusammen.
gestellten werte an. Ersichtlich ist das sehr hohe Niveau der Manganversorgu ng. Dies ist
typisch Iür die im untersuchu ngsgebiet dominierenden sauren Braunerden und podsole mit
hoher Durchleuchtung. Fichtennadeln können auf solchen standorten bis 5ooo pg/g TS ent-
halten - bei optimalem wachstum (NEBE, 1967). Die cehatte an Kupfer liegen 2 -3 zehner-
potenzen niedriger. Hier wird eher der Mangelbereich (< 2 pg/g) gestreift, was wesentlich auf
das lithogen bedingt niedrige Kupferangebot vieler standorte zurückgeht. Die nochmals 1-2
zehnerpotenzen niedrge!-en cadmiumoehalte resultieren aus dem wechselspiel von almo-
genem Eintrag, Aufnahme über die U.,urzeln und Ab - bzw. Auswaschung der Nadeln. Wir
kommen darauf bei der Behandlung der Elementumsätze in ökosystemen 7urück. Blei zeigt die
heute in wenig verkehrsbelasleten Gebieten normalen Gehalte, wobei eine deutliche Zunahme
mit dem Nadelalter zu erkennen ist. Dies beruht auf cer längeren Expositionszeit gegenüber
atmogenem Eintrag, der bei Blei die Hauptquelle der in - oder besser gesagt aul _ den
Nadeln festgeslellten Bleimenge ist. Hierzu sei erwähnt, daß die Bleigehalte von Nadeln Mitte
der 70er Jahre auf denselben standorten höher tagen als heuie (ZöTTL und MIES, 19a3).
Diese Abnahme dürfte aul die 1976 durchgeführte letae Beduktion des Bleigehaltes im Kratt-
fahrzeugbenzin auf 0,15 g/l zurückzulühren sein.
ln den folgenden Abschnitten seien aussch nittsweise Ergebnisse der Elementinventuren und
umsatzmessungen im Gebiet der Bärhalce behandelt. Die Bärhatde ist ein ca. '1200 m ü.NN
liegender unterschiedlich steiler Nordosthang östlich des Feldbergmassivs im Südschwarzwald.
Das Klima ist gekennzeichnet durch 1800 - 2ooo mm Jahresniederschlag und 5oc Jahres-
mitteltemperatur. Das Gestein ist glazial bzw. periglazial überprägter Granit, der sehr sauer,
extrem arm an Calcium uncj Magnesium ist und grobkörnig zerfällt. lm dominierenden Substrat,
dem Periglazialschutt, sind als rezente Bodentypen Braunerden und podsole, tiefer am Hang
Stagnogleye und Ockererden entwickelt. Die aktuelle Vegetation sind Fichtenforste und wenig
extensiv genutzte weiden (weidfeld). Eingehende standortbeschreibungen Jinden sich in
ZÖTIL, STAHR und KETLEN (1977).

Für die vorher besprochenen 5 Elemente ist in Tab. 4 die Abfolge der Gehalte vom unverwit-
terten Gestein bis in die Feinerde im Oberboden dargestellt. Zwei der untersuchten Standorte
sind herausgegrifFen: Moderbraunerde und Eisenh u muspodsol, beide mit Fichtenreinbestand.
Das Ausgangsmaterial der Moderbraunerde isl durch einen porphyrgang beeinflußt, der den
Bärhaldegranit durchzieht. Dies komrnt in den höheren Gehalten für Mangan und Kupfer im
Gestein zum Ausdruck. verlolgt man die Mangangehalte mit zunehmendem zerkleinerungs-
grad, so zeigt sich bereits beim Übergang in das Feinskelett eine auswaschbedingte Abnahme,
vor all6m im Podsol. Die Feinerde der A - Horizonte ist jeweils ärmer an Mangan als die der
B-Horizonte; hier spiegelt sich die vom Redoxpotential abhängjge Verlagerung im leuchten
Milieu wider. Blei zeigt keine großen unterschiece zwischen den Gehalten in Gestein, Fein-
skelett und Feinerde. Dieses Element ist bei der verwitterung relativ immobil (KEILEN. i97B),
wofÜr die starke Festlegung an organischer Substanz und Tonmineralien verantwcrtlich ist
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(HILDEBRAND, 1974). Bei Beryllium ist - ähniich [4angan und Kupler - das Feinskelett ärmer
als das Gestein. Dre A-Horizonte Iiegen wieder höher, werden aber von den B-Horizonlen,
besonders irn Pcdscl, weit übertroifen, Ein gewisser atmogener Eintrag und starke Verlageiung
im Soium erklären diese Differenzen Beryllium verhält sich während der Pedogenese in
sauren Substraten ähnlich dem Alurninium (KEILEN, STAHR, VON DER GOLTZ und ZÖfiL,
197n.
Verfolgen wir nun die Geh aiisveränderungen von den lebenden Nadeln über den Streurall in
den Auflagehumus Oab 5). ltiangan steigt infolge laufender hoher Aufnahme aus dem Boden
in den älteren Nadeln siark an, fällt dann in den abgestorbenen Nadeln des Streutalls lntolge
Auswaschung deJi ch aD und erreicht im Auflagehumus die niedrigsten Werte. Die enorme
Einbeziehung o,eses Elements in den Biokreislaul und extrem hohe Mobilität werden hter
deutlicF. Kulier ,st weit weniger mobir und wird wegen seiner starken Bindung an Huminstoife
in Ai-iiagehumus angereichert. Bei beiden Elementen ist der atmogene Eintrag gegenüber den
Umsa?raien im Ökosystem unbedeutend (siene Abb. 7 und 8). Die Bleigehalte steigen mit
zunehmendem Nadelalter und dann vor allem beim Übergang in die Slreunadeln und den
Auflagehumus auBerordentlich an. Dies beruht auf relativer Anreicherung infolge des Massen-
verlusles beim Abbau des organischen Materials und Akkumulation von eingetragenem Blei,
Die minimalen Gehalte von Beryllium in den Nadeln sind ein Hinweis auf die unbedeutende
Einbeziehung dies€s Elements in den Biokreisiauf.
Bereits aus den Daten dieser statistischen Erhebung läßt sich also die versch iedenartige
Dynamik der hier herangezogenen Elemente ablesen. Wir kommen darauf nochmals bei der
Besprech ung der Umsatzmessungen zurück.

5. Gehatte im Fichtenaltbestand der Bärhalde

Aus den Oaten der Ökosysteminventur seien als nächstes die Elementgehalte in der oberirdi-
schen Biomasse des 130- jährigen Fichtenbestandes auf Podsol besprochen. Als Kornparti.
mente sind ausgeschieden Nadeln, Zweige, Aste, Rinde und Holz. Die weitere Unterteilung
geht aus Abb. 2 hervor.
Bei den Mangangehalten (Abb. 2) lallen die hohen Werte in den physiologisch aktiven Kom-
partimenten auf. Dabei ist anzumerken, daß die Gehalte in den Nadeln dieses Fichtenbestan-
des relativ niecirig iiegen. Die anderen von uns untersuchten Bestände erreichen fast durchweg
Gehalte von über 1000 pg/g. Typisch lür Koniferen auf sauren Standorten sind die hohen
Mangangehalte im Komperrtiment Rinde, das Kambium und Borke mit umfaßt. lm Holz sind die
Werte am niedrigston, mit 30-60 Fg/g aber immerhin noch beachtlich. Mangan ist in der
Biomasse von Kon iferenökosyslemen eher in cier Größenordnung von Makroelementen ent-
halten. Es wird in längerlebigen Organen beachtlich akkr.,muliert, sofern sie nicht der Aus-
waschung ausgesetzt sind.
Bei Kupfer (Abb. 3) sind die Werte für die Nadeln und die Rinde mit 3 - 5 Fgy'g sehr niedrig.
Aus den Nadelgehalten läßt sich ablesen, daß das Niveau nur wenig über dem Mangelbereich
liegt. lm Holz wird sehr wenig Kupler akkumuliert. Autfällig sind die hohen Werte lür Zweige
und Aste, die ve!-mutlich vor allem in ihrer Rinde (und Anflügen von Flechten und Algen)
atmogene Deposition gut auffangen. lnsgesamt ergibt sich das Bild einer geringen Versorgung
aus dem Boden und einer meßbaren lmmisslonsbelastung.
Unter den Schadeiementen zeigt Cadmlum (Abb. 4) die höchsten Gehalte in den längerlebigen
Organen, die der Luftströmung stärker ausgeseta sind. Die Gehalte in Splinlholz und Rinde der
einzelnen Baumsegmente steigen offenbar gesetzmäßig von den oberen Partien nach unten
stark an. lm Kernholz ist diese Ditferenzierung nicht zu bemerken. Es wäre denkbar, daß eine
Anreicherung von ainogenem Cadmium mit schwachem Stammabfluß nach unten zustande-
kommt. Die sehr niedrigen (0,1 Fg/g) Gehalte in den Nadeln und Zweigen sind einerseits
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verständlich, da cadmium keine Nährelementfu n ktion hat; sie zeigen andererseits aber erne
gewisse Aulnahme durch die Wurzeln an, Dies erklärt sich aus der relativ guten Beweglichkeit
von cadmium in den sauren substraten der untersuchu ngsstandorte. lnsgesamt sind die
cadmiumgehalte aller Baumkompartimente sehr niedrig. Andere Komponenten der vegetation,
beispielsweise Farne oder Luzula silvatica können werte über 2 pg/g erreichen (siehe
Abb. 12),

Blei (Abb.5) hat minimale werte im Holz, in der Rinde der unteren starnmsegmente und in den
einjährigen Nadeln. Ein deutlicher Anstieg ist mit zunehmendem Nadelatter und in der Rinde
im oberen Stammbereich zu sehen. Spitzenwerte erreichen die älteren Zweige und vor allem
die toten Aste. Es ergibt sich das typische Bild eines Elements, das aus dem Boden - außer
bei extrem hohen Gehalten (siehe Tab.2) - durch die Wurzeln nur sehr wenig aufgenommen,
aber merklich atmogen eingetragen wird.
Beryllium (Abb. 6) ist im Splint kaum enthalten, im Kernholz unter der Nachweisgrenze. Nadeln,
Zweige und Aste haben mit zunehmendem Alter (Expositionszeit) anste!gende Gehalte. Auch
die Rinde liegt eher im Bereich der höheren Werte. Man kann darin eine Abhängjgkeit von der
Exponiertheit gegenüber atmogenem Eintrag sehen. Andererseits ist wegen der hohen Mobi-
lität von Beryllium im sauren Substrat auch eine passive Aufnahme durch die Wurzeln denkbar.
lnsgesamt iiegt das Gehaltsniveau ledenfal!s extrem niedrig.

6. Umsau in Ökosy«emen der Bärhaldg

Diese oben auszugsweise aulgeführten Daten von RATSCH (1983) demonstrieren für die
ausgewählten 5 Elementg die untersch ied liche Anreicherung in den Baumkompartimenten. lm
folgenden Abschnitt seien für einige der Untersuchungsstandorte an der Bärhalde ebenfalls
ausschnittweise Flüsse lür die bisher herangezogenen Elemente besprochen. Wir vergleichen
dabei den bislang behandelten Podsolstandort mit der bei der Elementinventur ebenfalls
geschilderten Braunerde und einem baumfreien Ökosystem "Weidleld". Dies ist eine seit
mehreren Jahrhunderten bestehende, ungedüngte Magerweide (Leontodonto helvetici -
Nardetum) ebenfalls auf Braunerde. Angegeben sind in den Abb. 7- 11 jeweils Jahressummen,
berechnet aus laufenden Messungen (mit Ausnahme der Frostperioden wöchenfliche probe-

nahme) während der zwei untersuch ungsjahre von Mai 1977 bis April 1979. Der Freitandnie-
derschlag wurde neben den Fichtenbeständen mit Totalisatoren gewonnen, das Traufwasser
ebenso übe. dern Boden in den Beständen (ZÖTTL, STAHR und HADRtCH, 1979). Der Streu-
fall wurde mit bespannten Auffangrahmen ermittelt (HOLZAPFEL, 1980). Die Gewinnung des
Bodensickerwassers erfolgte mit Unterdrucklysirnetern aus Al203 - Keramikplatten unter dem
Hauptwurzelhorizont in 3 dm Tiele und unterhalb des durchwurzelten Solums in I bzw. 10 dm
Tiefe (HADRICH, STAHP und ZÖTTL, 1977'.t.

Mangan (Abb. 7) zeigt einen geringen Eintrag mit dem Freilandniederschlag und in der Kro-
nentrau{e eine Erhöhung auf das 11- bis 14-fache des lnputs. Die hohen Mangangehalte in
der Nadelmasse führen zu hoher Auswaschung. Mit dem Streufall kommt weniger auf den
Boden als im Traufwasser. Die Manganmengen im Bodensickerwasser liegen niedriger als im
Traufwasser. Der Entzuo durch die Pflanzenwurzein ist hierrür vor allem verantwortlich. Die
Sickerwässer irn Oberboden des stärker sauren Podsols (pH: 2,8-3,3) zeigen einen deufllch
höheren Wer.i als die der Braunerden (pH: 3,0-3,9 bzw.3,3-4,1). Aus den hohen Werten geht
die starke Einbeziehung von Mangan in den Biokreislaul und seine leichte Mobilisierbarkeit in
sauren, gut durchteuchteten Substraten hervor. ln der weniger sauren Weidleld - Braunerde
perkoliert nur etwa 1/3 der Menge Cer Fichtenökosysteme.
Der Kupfereintrag (Abb. 8) beträgt nur 1/4 des Manganinputs. lm Traufwasser ist ähnlich wenig
wie im Niederschlag enthalten; hinzu komint eine etwa gleich hohe Menge im Streufall. Aus
dem d urcl'rv,iu rzelten Solum der Braunerden wird deutlich weniger Kupfer ausgetragen als auf
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den Boden gelangt. Für das Pocjsol - Ökosystem giit das gieiche - allerdings liegt hier das

Umsatznrveau deutlich höher, was durch die höhere Löslichkeit des Kupfers infoige niedriger
pH - We;1e erklärlich ist. lnsgesamt wird Kupler in den untersuchten Ökosystemen somit deut-

lich festgelogt, wobei der Bindung an organische Substanz, aber auch an Oxide und Ton-

mineraie sowie Akkumulation in der Biomasse entscheidende Bedeutung beikommt.

Bei Cadmium ist der Eintrag mit elwa 1/5 der Kuplermenge in Anbetracht der lndustrieferne
des Untersuchungsgebietes relaliv hoch (Abb. 9; man beachte die Angabe in pg). Auf dem

weg durch den Kronenraum erhöht sich die Cadmiummenge durch Aus- oder Abwaschen auf

das Dreifache. Mit dem Streulall kommt nur sehr wenig aul den 8oden. Demnach dÜrfte wohl

das Abwaschen des auf den Nadeln abgelagerten immittierten Cadmiums bedeutsam sein. ln

der Bodenlösung wird relativ wenig transportiert; dtes gilt vor allem für die Braunerde - Ökosy-

steme, deren hoher Humusgehalt und etwas höherer pH-Wert eine stärkere Festlegung

bewirkt als im Oberboden des Podsols erlolgt. Alle untersuchten Böden legen auch im unteren

Teil des Solums Cadmiurn lest. Natürlich resultiert die Abnahme der im Boden nach unten

perkolierenden Cadmiummenga teilweise auch aus der Aufnahme durch die Wurzeln. Die

deutliche Staffelung der Werte im Sickerwasser in I (10) dm Bodentiefe macht die unter
schiedliche Festlegung deutlich. Sie führt bei den Braunerden bereits zu einer positiven Bilanz

gegenüber dem Freilandniederschlag. Berücksichtigt man, dall in der Kronentraufo maßgebli-

che Einkäge als (abgewaschene) trockene Deposition mitspielen, so ist auch für das Pod-

sol - Ökosystem die Bilanz als positiv einzustufen.
Bei Blei (Abb. 10) ist der lnput trotz sehr niedriger Verkehrsbelastung des Untersuchungs-
gebietes bemerkenswert. Deullich v/ird die Bindung des immittierien Bleis im Kronendach der

Fichlenbestände - vor allem, wenn man die nicht direkt erfaßbare zusätzliche trockene

Deposition mitberücksichtigt. Mit dem Streutall gelangt wesentlich mehr Elei aul den Boden als

im Traufwasser. Da nur ein sehr kleiner Teil des Bleis der Streunadeln über die Wurzeln

aulgenommen worden sein dürfte, mu8 diese Erhöhung durch ziemlich fest an den Nadeln

haftendes bzw. in die Nadeln eingedrungenes lmmissionsblei bedingt sein. ln den Bodensik-

kerwässern finden sich nach der Tiefe stark abnehmende Mengen. Da der Entzug durch die
Wurzeln als unbedeutend einzuschätzen ist, kommi hierin die starke Fesllegung zum Ausdruck.

Diese ist trotz der pH - Werle um 4 in den B - Horizonten offenbar hoch und dürfte vor allem

auf dem Humusgehalt der Böden beruhen. Trotz der mit sinkendem pH-Wert steigenden

Löslachkeit von Blei findet also aut den Untersuch ungsstandorlen noch eine so starke Bindung

des eingetragenen Bleis statt, daß die Ökosysteme als sehr etfektive Senke lür das lmmis-

sionsblei wirken.
Beryilium (Abb. 11) verhält sich völlig anders. Die eingetragenen Mengen (man beachte die

Angaben in Hg) verändern sich beim Durchgang durch das Kronendach kaum. Hinzu kommt

der im Streufall enlhallene Betrag. Wenn Beryllium nur wenig über die Wurzeln aufgenommen
wird, müssen die Gehalte in den Streunadeln auch aus lmmissionen stammen. Da im Traul-

wasser und Slreufall etwa doppelt so viel Berylliurn aul den Boden gelangt wie im Freilandnie-

derschlag auf das Ökosystem fä{it, muß dieses Mehr auf der im Freilandniederschlag nicht

erfaßten trockenen Deposition in den Fichtenbeständen beruhen. Die im Boden transportierten
Mengen sind - vor allem im sehr sauren Podsol - um ein Vielfaches höher als die im

Traufwasser festgeslelllen l,'lengen. Beryllium wird in diesen Substraten aus dem lithogenen

Vorrat sehr stark mobilisiert (KEILEN, STAHR, VON DEB GOLTZ und ZÖTTL, 1974. Demen!
sprechend lindet laufend starker Austrag aus den hier dargestellten Ökosystemen statt, Er

erreicht im Podsol einen Spitzenwert.
Die besproohenen Ausschnitte des Umsatzgeschehens in den Ökosystemen der Bärhalde

lassen das sehr verschiedenartige Verhalten der herangezogenen Elemente erkennen. Oie

Biei * und Cadmiurnlmmissionen reichern sich rm ÖFosystem ailmählich an. Mobilisierungs-

schübe wären nur bei intensivem Umsatz des Auflagehumus nach Kahlschlag möglich. Der

Eintrag von Beryllium beträgt nur Bruchteile des pedogenetisch bedingten laulenden Austrags
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Eine negative Bilanz ist auch bei Mangan zu sehen. Bei Kupfer ist sie eher ausgegiichen oder
sogar schwach positiv lm Hinblick aul das Angebot dieser beiden Nährelemente für die
Vegetation bedeuten die laufenden Manganverlusie wegen der hohen Vorräte und Mobilität
dieses Elements keine verschtechterung. Bei Kupfer ist die schwache immissionsbedingte
Erhöhung positiv zu werten.

7. Vergleic-h &irhalde - Solling

Die geschilderten Daten machen für einen repräsentativen Ausschnitt des Südschwarzwaldes
eine geringe Belastung mit atmogen eingetragenen Schwermetallen deuflich. Das Ausmaß der
Belastung von Landschaften bzw. Ökosystemen wird erst durch den Vergleich verschiedener
Untersuchu ngsgebiete klarer. Wir stellen daher im folgenden die an der Bärhalde gewonnenen
Daten den Ergebnissen der Untersuchungen Ces lBp-programms im Solling (ELLENBERG,
1971) gegenüber. Dieses Gebiet ist den aus wesllich gelegenen lndustriezentren gespeisten
Fernimmissionen ausgesetzt. Wir greifen iür den Vergleich das Fichtenwald - ökosystem des
Solling heraus.
Es liegt ca. 500 m ü.NN auf einer Buntsandstein hochlläche mir schlufflehmüberdeckung im
südlichen Niedersachsen. Der Fichtenbestand ist ca. 90-jährig. Hinsichflich Alter und Bio-
massenvorrat -ontsprechen ihm weitgehend die beiden älteren Fichtenbestände unserer Unter-
suchungen. Zum raschen Vergleich si!"rC in Tab. 4 die Mittelwerte dieser beiden ökosysteme für
die Bärhalde eingetragen, Die Daten basreren auf fotgenden Meßperioden: Mai 1977 - April
1979 für Bärhalde, November 1974 - April 1979 für Sotting.
Aufgelührt sind die oben behandelten Elernente Mangan, Kupfer, Cadmiu!.n und Blei. Beryllium
wurde im Solling nicht analysiert. Klar erkennbar ist der wesenflich höhere Eintrag mit dem
Freilandn iederschlag im Solling. Bei Cadmiurn und Btei wird die 3 - fache Menge eingetragen,
bei Mangan noch etwas mehr. Der Eintrag von Kupfer ist im Solling das 1O-fache der Bärhal-
de. Die atmogene Belastung im Solling ist aiso deutlich höher ats an der Bärhalde; sie ist auch
"konzentrierter", da im Solling mii 1066 mm nur die ilälfte des Jahresniederschlages der
Bärhalde (1900 mm) erreicht wird. Oem erltsprechen auch höhere Werte für Kronentraufe und
Streulall. Bei Mangan ist eine etwas überproportionale Erhöhung im Traufwasser des Solling
festzustellen. Hier dürfte die noch höhere Mobilitäl dieses Elements in dem noch stärker sauren
Boden des Solling - Ökosystems mitspielen. ln den einzelnen Kompartimenten setzt sich die
Diflerenzierung zwischen den beiden Ökosystemen fort. Bei Cadmium bleiben die propo(ionen
weitgehend erhalten. Blei ist dagegen in den Sollingfichten in den älteren exponierten
Organen (mehrjährige Nadeln, Aste, Stammrinde) überproportional erhöht, was auf höheren
Eintrag in Form trockener Deposjtion im Solling schließen läßt. Bei Mangan bewegen sich die
Gehalte der Fichtenkompartimente im Solling eher in der Größenordnung der Bärhalde. Die aul
beiden Standorten sehr hohe Manganmobilität ist hierfür verantwortlich. Erstaunlich sind die
hohen Kupfergehalte aller Baumkompariimente des Soiling. Dies gilt nicht nur für exponierte
Organe. Extrem hoch ist sogar der Wert für Holz mit 46 pg/g. Untersuchungen von ISERMANN
(1983) ergaben allerdings im Fichtenholz vom gleichen Sollingstandort Gehalte von
1,5-4,5 pg/9, d.h. Werte der Größenordnung wie in der Bärhatde. Mangan, Blei und Cadmium
liegen bei ISERMANN (1983) in ähnlicher Höhe wie die aus N4AYER (198i) für den So ing in
Tab. 4 aufgenonmenen Werte. lnsgesamt iSt somit die Bärhalde im Vergteich mit dem Solling
weit schwächer clurch Fernimmissionen belastet.
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i .f,rsa c-.cn Boden,äuna

A- s:- Ae--etariumsatz in waldökosystemen isl auch die Bodenlauna beteiligt, insbesondere
]€ ae' urnfor,'1-rung von strou- und Humuslagen. Tielgrabende Bodentiere bewirken auch im
N'trnera Soden noch maßgebliche umsetzungen. Dies gilt im südschwarzwald vor allem für den
sehr gro8en Flegenwurm Lumbricus badensrs (LAMpARSKI und ZöTrL, 19S1).
Es gibt bislang erst sehr wenige Untersuchungen über Schwermetallgehalte in Vertretern der
Bodenmakrolauna und übe. die Elementverteiiung im jeweiligen Mikrohabitat. Nachfolgend
vrerden einige Ergebnisse unserer Unlersuchungen vorgestellt, die im oberen Münstertal (ähn"
liche standortbedingungen wie die Bärhalde) gewonnen wurden. wir betrachten das umsatz-
verhallen von Blei und cadmium, die im untersuchungsgebiet auch aus atmogenem Eintrag rn
gelÖster und iester Form aui den tsoden gelangen. zunächst sind in Abb. 12 die Gehalte dieser
Elemente in der Trockensubstanz von epiphytischen Flechten, der Bodenvegelalion und in
streulagen dargestellt. Bei den Flechten bestätigt sich die oben für manche tanglebige Krypto-
gamen mit sehr großer Oberlläche erwähnte hclhe "Akkumu lationskapazität" für Schwermetalle,
besonders Biei. Andorerseits zeigen Fruchtkörper von Basldiomyceten, die innerhalb weniger
Tage heranwachsen, auf Grund dieser kurzen Expositionszeit und der geringen Aufnahme von
Blel aus dem Boden sehr niedrige Bleigehalte. cadmium isl dagegen in den pilzen relativ viel
enthalten. Dies deckt sich mit anderen Befunden (FLECKENSTEIN, 1979), daß höhere pilze rn
ihrem Myzel Cadmium sehr effektiv anreichern. Die Gehalte von Vertretern der Krautschicht
(Deschampsia flexuosa, Luzula silvatica, Luzula luzuloides, Bubus idaeusl liegen Iür b€ide
Elemente in mittlerem Bereich.
Aufschlußreich sind nun die Gehalte der schwermetalle in der FraBkette streu - Regen-
wurm - Regenwurmexkremente (siehe rechte Hälfte von Abb. t2). Dargestellt sind hier die
durchschnittlichen Werte der §treulage, d.h. der bereits mjkrobiell zersetAen Fichtennadeln
und Buchenblätter bzw. deren Beste (L2 -Lage). sie stellen ciie potentielle Nahrung des
Regenwurms (in diesem Falle Lumbricus badensis) dar. Bei Blei liegt das Niveau der werte
(bezogen ai.if Trockensubstanz) für das Fraßgut, den gereinigten Begenwurm und seine
Exkremente ähnlich hoch. Es zeigen sich somit keine veränderungen in der Fraßkette, Das
Niveau der Bieigehalte ist durch die längere Exposition des streumaterials - ersl am Baum
und dann auf der Bodenoberfläche - sowie durch eine relative Zunahme infolge von Mas-
senverlusten beim mikrobiellen Streuabbau insgesamt ziemlich hoch.
Bei Cadmium zeigt sich ein völlig anderes Bild. Die Gehalte in der ReEenwurmtrockensubslanz
sind eine zehnerpotenz höher als im Fraßgut; ciie Exkremente erreichen wieder dessen nre-
origes Niveau. Es findet also eine merkliche Anreicherung im tierischen Gewebe statt. Ahntiche
Ergebnisse bezüglich des verhaitens von cadmium in wirbe osen erhiett TBELAND ('i97s,
1979). Diese Anreicherung von Schwermetallen, insbesondere Cadmium, im Gewebe des
Segenwurms Lumbricus badensis wird aus den Daten von Abb. 13 noch deutlicher.
Diese erslaunlich hohen werte beruhen auch auf dem hohen Alter der untersuchten Tiere -
sie werden 10 iahre alt. zum anderen ist zu beachten, daß diese Regenwürmer weniger die
streu selbst fressen, sondern mehr die Mikroorganismen rasen auf der oberfläche der streu-
lagenpartikel abweiden. sie nehmen also ihr Fraßgut überwiegend von der intensiv struktu-
rierten Bodenoberfläche auf, die den vollen Eintrag aus der Kronentradfe erhält. Bemerkt sei
noch, daß die cadmiumgehalte in Tab. 12 wegen eines anderen Aufschlußverfah rens etwas
tlefer lieoen (ZÖTTL und LAMPARSKI, 1981). Dies ist beim vergteich mit den Angaben in
Tab. 13 zu beachten. Die Bleiwerte sind davon nicht Setrorfen.
ln Abb. 13 sind auch verschiedene Vertreter der Bodenfauna dargestellt. Berücksichtigt wurden
die Gruppen mit mengenrnäßig bedeutender Umsalzaklivität und größerer Abundanz am
untersuch ungsstandort. Die im linken Teil der Abbildung aulgetührten Nacktschnecken,
springschwänze, zweifiügler und Rüsselkäfer sind überwiegend primärkonsumenten und
Detritusfresser. ln der Mitte dei' Abbildung sind zoophagen (prädatoren) dargestelltr spinnen,
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Laufkäfer und Hundertfüßrer. Diese beiden Gruppen weisen bei cadmium und Brei unter-
schiedlich hohe werte auf. Es überrascht, daß die zoophagen geringere werte ars dio Detri-
tusfresser haben. Arso findet keine Anreicherung dieser Eremente in der Nahrungskette statt.
Die niedrigeren Werte der Zoophagen können einmal durch ihr Fraßverhalten erklärt werden.
Sie fressen nämlich häuflg nur Teile ihrer tseute, teilweise auch nach extralestinaler Ver-
dauung Außerdem wird durch die wiederholte Häutung in den Larvenstadien dieser Tiere eine
Anreicherung von schwermetalen unterbunden. Die niedrigen werte der Laufkäfer sind
vermutlich durch einen bei dieser Gruppe höheren Trockensu bstanzanteir (panzer) gegenüber
dem Frischgewicht bedingt. Hierfür sprechen auch die sehr niedrigen werte für die ebenlalls
gut gepanzerten Rüsselkäfer in der Gruppe der Detrituslresser.
Bereits diese wenigen Daten zeigen also außerordentlich große Unterschiede in den Gehalten
der analysierten schwermetale und gewisse Gesetzmäßigkeiten im umsatzverharten. Ange-
sichts der hohen Biomasse der großen Regenwurmart Lumbricus badensis sind die von der
übrigen Bodenmakrolauna vollzogenen umsätze unbedeutend. Dies erhellt sich aus einem
vergleich der Humusprofire von Kreinsrandorten mit und ohne Regenwurmbesatz. ohne
Lumbricus öadons/s findet man Moder mit L - Lage, stark verpilzter, plattiger F _ Lage und
geringmächliger H-Lage über dem humosen Mineralboden. Bei vorkommen der Rejenwür_
mer erfolgt ein sehr rascher streuabbau mit Einarbeitung in den obersten Minerarboden, was
eine besondere Muuhumusform mit Ah 

r - Horizont ergibt. rn Tab. 7 sind die Geharte von
cadmium und BIei geqenübergesteut. öi'e norren Anreicherungstaktoren bei cadmium in der
Makrofauna und vor a em im Begenwurrn rül'lren zu einem Greichziehen der cadmiumwene
mit den Bleiwerten in der Körpert!-ockensubstanz. rm Mineraiboden unterscheiden sich die
Gehalte der beiden Elemente hingegen um den Faktor 2OO.
Bei den Mengenangaben in Tab. 8 übersteigen natürlich die ljthogenen Bodenvorräle die in
Flora und Fauna enthartenen Mengen um mehrere zehnerpotenzen. rmmerhin enthärt aber die
Lumbricus badensis - popuration eine cadmiumrnenge von 4 mg/m2. Dies entspricht 1/20 bis
1/10 der cadmiumvorräre rn den obersten 15 cm dieses Bodens, ist arso eine bedeutende
Anreicherung in der tierischen Biomasse.

9. Fernimmissionen von Schwermetallen und Waldschäden

Auch "Reinluftgebiete" wie der Schwarzwald lassen eine Beeinflussung durch Fernimmissionen
erkennen, bei denen Schwermetalle beteiligt sind. Die geschilderten Elementinvenluren und
umsatzmessungen zeigen, daß das Ausmaß der Berastung niedrig ist. Baumbestände haben
jedoch eine merkliche Firterwirkung, vor alem für die trockene Deposition von schwermetal-
aerosolen. lnsgesamt stellen waldökosysteme gerade für toxische Elemente wie cadmium und
Blei eine wirksame senke dar. Dies girt auch für das untersuchu ngsgebiet der Bärharde mit
seinen sehr sauren Böden. Die Akkur.rulation der Elemente erlolgt in charakteristischer Welse
in den verschiedenen Kompartimenten.
Die gemessenen schwermetallgehalte sind allerdings so niedrig, daß keine direkte schädigung
der Bäume oder anderer vegetationskomponenten zu erwarten ist. Bei Kupter unc Zink
b_"I::l"" höhere-Einträge sogar eine verbesserung der teirweise unzureichenden Ernährung(zorrL und MrES, 1983 b). Es ist keine ursächrche verknüpfung von schwermetalimmissio-
nen mit den auch im sch,rarzward zunehmend auflrete.|den Baumschäden erkennbar (ZöTTL,
1983) Dies dürfte auch für andere fern immissionsbelastete Gebiete mit Waldschäden gelten
(REHFUESS, 1983), wenngreich regionare unterschiede im schwermetafleintrag bestehen. Der
Solling weist otfenbar höhere Einträge als süddeutsche Standorte aut.
Langfristig bedeutet eine erhÖhte Schwermetallakkumulation a erdings ein Gefährdungspoten-
tial. Dies kommt währond der phasen forflaufender Festregung weniger zur Gertung ars in
Episoden stärkerer umsetzung von organischen Aufragen. Dann wären auch Beeinfrussungen
aquatischer Ökosysteme und des l-rinkwnssers zu befürchten.
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(AuS SMILDE und VAN DEN BURG, 1993 )

Tab, 2: Bergbauhal_den Südschwarzwald:
Elemenrgchall-e (uq.c-l rS.1Ef ement.gehal te

-'ar. 1: Schwerme ta l Igeha 1te in tsIättern von ll.ritrLkulturen
auf Sancibo,Cen (Zn: 26; Cu: 6; Cd: 0,3 ug.g-l r.s_ ) ,rnd

, Klärsch)amm (Zn: 5700; Cu: 1430; Cd: 9 Ug.S-1 fS.)

i Baumart
i

I

sUDStrat

-1u9 g TS.

Zn Cu Cd

Populus x euyanericana
San dboden

Klärschlamm
170 - 476

423 - 894

2,7 - 7,9
5,2 - 6,4

0,6 - 2,6
4,7 - 27 ,B

Eetula pendula
Sandboden

Kl ärsc h I amm

363 - 527

963 - 1284

7,0 - 7,9
-7 1_ ac

0,1 - 0,6
7,5 - 17,0

Quercue robur
S andboden
Klärschlamm

41 - 68

128 - 315

aa_?")

7,7 - 23,8
0,15 - 0,2
0,46 - 0,7

Stoilen
Baumar !

Boden

4 C,2 mm

Pb Zn

Nade In
1-jähr.
Pb Zn

4-jähr.
ZnPb

Leopoid
Fichte

Roggenbac h
F ic hte

Wi lhe1m
Kiefer

Barbara
Dougla s.ie

1900 1 'l 930

15550 4500

3340 2140

6475 27 30

t 25

204

1715

12

19

12

17

21

20

15

334

166

190

491

(nach IIURRLE, t9g1)
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Tab. 3: Krista ll inschwar zwa1d,:

in Fichtennadefn (pq. g

(nach FERRAZ und ZöTTLo 1979)

Tab. 4 : ( irs. s
(Po )

TS. ) lnBärhal"Ce : :ieinent.jel)a1te
ijrauneri: ( Br ) un,:l podsol

1 -; ährig
Min. Iqax. tlodalw.

4-jährig
Min. Max. tOdalw.

Mn

Cu

Cd

Pb

Be

224 1832 700

1,5 9,7 3,0

0,03 A,17 0,07

0,e 4,4 1,2

0,01 0,22 0,02

96 2080 620

1,5 6,3 2,4

0,02 0,11 0,06

1,1 7,0 2,7

0,04 0,'1 5 0,06

Geste in Fe in ske 1er-t Fe.lnerde (2 mm)

B

BTPoBrPoBr
{ 2-6 m-'n )

Br Po

A.n A.ne B sn
Po

Mn

Cu

UO

Pb

Be

444

22

0 r21
40

3r1

114

15

0 ,19
35

4,34

330

37

0,49
43

6r0

190

20

0,27
39

15

560 22C

67 17

0,52 0,'l 9

45 33

8,7 6 ,6

145 5'77

i a a1

0,18 0,45
43 36

6,8 7,6

(nach KETLEN , 197 8l

Tab. 5: Bärhalde: Elementgehalte (:r9.g-1 fS.)
in F ichtenbe s tänden auf Braunerde (Br) und podsol (po)

Nacie ln
1jährig 2+jährig S t- reuf al" I Auflagehumus
Br Po Br Po B: Po Br Po

Mn

Cu

Cd

Pb

Be

780

Jr lJ

0 ,07
1,ga
0,04

214

3 ,40
0r'l 0

2,64
0,03

280

6,9
0,21
38

0,18

70

34 ,1
2r6

112

1 ,15

444 197

3,74 4,2A
0,05 0,i5
c,30 a ,82
0 ,01 0 ,01

190 180

7 ,6 37,6
0,36 3,4
41 156

0 ,06 0 ,30

(Daten aus RAISCH, 1983; HOLZAPFEL, 1980; KEILEN, 1978)
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Tab. 7: ts1ei- und Cadmiumgehalte ,rq.g-i tS.)
am Standort "Münstertal"

CdPb

M inera lboden
Krautschicht
Ba s id iomyc e ten -
Fruc htkörpe r
liakro f auna

Lumbricus barlensis
3 - 30 10 - 40

50

40

E

0r3

120 130

(nach ZöTTL und LA-I4PARSKI, 1981 )

Tab. 8: BIei- und Cadmiumm"rrg"., (rng'm-2)

am Standort " l4ünstertal "

Pb Cd

oberboden 0-15 cn 6000 - 10000 40 - 100

Krautschicht 3 0,2
Bodenfauna ohne 0,1 0r1
Lumbricus badensis
Bodenfauna mit 3 ,5 4 ,0
Lum.lcricus badensis

(nach ZöTTL und LAMPARSKI, 'l 981)
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Oiskussion zum Vortrag ZÖTTL

Frage BRECKL€:
Kann man wr.kJich sagen, daE sin Begonwurm rnit'130 ppm Cadmrum sich noch oplimaler Vitalitäl erfreut?

Antwort ZÖTTLI

Unoingeschränkt Ja.

Frage MAYER:
Es gibt bish€r keinsn Hinweis, daß beobachtete Schäden im Sollang oder rn der Bärhalde direkt auf Schwormstallwir-
kunoen zurückzulühren wärBn. Dennoch zeigt ihr Beispiel vom Regenwurm, daß sehr hohe Anreicherungen im Syslem
möglich sind. Wie lange kann man eine solche B€lastung noch ioterieren?

Ant*ort ZÖTTL:
Wir glaub€n nicht, daB die hohen Cadmrumoehalte belm Reoenwurm in irgendeiner BeziehLrng zu lmmissionen stohen.
Der Reg€nwurm bovorzugt lockere, stark saure BÖden, während er nicht in Lehm odei basen.eiche Bödon geht, d.h. higr
spielen §ubstralb€dingt€ An16icherungon di0 entscheidenc,o Rolle.
Unsere MÖglichkeiten, konkrete Aussagen übor kritische Schwermetallgehalte oc,er auch notwondige Nähr€lsmsntgehalte
im Waldboden zu machen, sind noch sehr bogrenzt. Ein oro8er Nachteil ber unseren Untersuchungen isi technrsch
bedingt, weil wjr in don skelettreich€n Blockhaldeböden die ti€fwachsenden Wurzeln nur schlecht er.eichen.

Fragß ERNST:
B€i den geschädiglen Fichtgn hatte eino Akkumulatron von Schwermgtallon vor allem in dor Rinde stattgolunden. Durch
die lnteraktion von Elomontsn kann die Translokatron stark beeinflugt w€rdon, so da8 dio Gehalle z.B. an Aluminium und
Kalium in den Nadoln zwisch6n nach auSon hin geschädigten und ungeschädigten Bäumen dirie.ieren könnt6n. Haben die
Nadeln im Verolsich zur Rinde eine Nähreloment - Unterversoroung erlitten?

Anrvo.t ZÖTTL:
Die Tabolle der nadelanalytischen Dat€n zeigt weder im Stickstoll -, noch ]m Phosphor- oder im Kaliumgehali Unler-
schiede zwrschen optisch krank9n uncl gesundon Nadeln- lnsgesaml linden wir ein€ optrmalo Versorgung mit digsen dror
Elemonteo. Fast kein6 Diflerenzen finden sich im Calcium - , s€hr doutliche dagggen rm Magnesiumhaushalt. Vor allgrn
die vi€rjährigen Nadeln sind extrem arm an Magnesium, ebenso zeigen sie d€uilich verminderte Zinkgghalte- Die
Schwermetalle mit Nährelgmenlrunktion Eis€n, Mangan und Kupter sind bezüglich ihrer Gehalte nrcht untorschiedlich. Wir
nehmen an, ds8 die niedrigen Gehalte an Magnesium und Zink durch Auswaschung (Leaching) hervorgerufon wLrrden,

denn schon dig dissjährigon grünen Nsdeln bei den kranken Bäumen haben our noch ern Drittel d€s Gehaltes ggsunder
Bäume. (Di€ Difleren2en sind alle nach dem üblichen t-T€st signilikant.) Hier werden also vormuilich dis physiolo0ischen

Prozesse durch di8 synergrslisch6 V/irkung von Lultschadstoffen rm Kroneniaum beernlrächli0l. Z.B. finden wir Korrosio'
nen des Cttlorophylls, und dio leichl beweglichen Elemente werden ausgewaschen, solern sre nlcht durch verstärkte
Aufnahme aus d€m Boden nachgeliofert werden können. Nun sind die Standorle ext.em magnesiumarm, so daB Nachlie-
lerung nrchl mÖglich ist, auBerdern können Versauerung und Auswaschung des Bodens zLrr Feduzrerung des Magnesium-
an§ebots beirragon. Unseror Hypothese nach tritt kein Kaliummangel aut, weil rn den GranltböCen ein ungewöhnlich hoher
Kaiiumanleil vorliogt, was sich auch im Oberboden widerspiegelt. Dre Auswaschung kann hier durch Wuaelaufnahme
a!Sge0lichen werden.
Boi den Schwefelgssamlgenalten lindon wir kein€ DifferenzlerLrng ?wrschen 'kranken" uno "gosufiden" Bäumen. Dre
gesunden Bäume enthalten sogar mahr Schwerel, so daß Werte um 1,5 mg pro Gramm Trockonsubsianz in j{rngoren
Nac,eln otlonbar keino besondere Bolastung anzergen. gei Cadmium linden wir nur dro üblchen, sehr niedrigen Gohalle,
drs lÜr Ggbrete mit schwachen Fornemissionen kgnnzeichnend srnd. Ber Bler ergibl stch erne deutliche Zunahmo mil dem
Nadelalter: wir vermulen einen Zusamrnenhang mit den Benzinb eigesetzen der 70er Jahre. DaB kranke Bäume geflng"
fügig mehr Blei in den Nadeln enthalten, lÜhrefi wir darauf 2urück, oaß kranke Nadeln rn slärkerem MaBe Aerosole der
Luft aufnehmon. Die Aluminiumgohalte srnd schLeßlich zwischen kranken uno gesunden Nadeln nicht di{ferenzie(, sre

liegen rn dem Bererch, den n'an überar! au, sauren Böden lindet. Die Koniferen - Staodorte des Schwarzwaides srnd von
altersher an niedrige pH-Werte und Aluminiumgehalte angepaßt, so daß wrr kerne drekte toxische Wirkung des Alum!
niums annehmen. Allerdrngs gibt es eine sehr starke antagonistrsche Wirkung zwischen Aluminium und der Magnesium-
und Calcrumaufnahme der Wlrrzeln. So sind dre Wurzeln der Buche und der Tanne rm Solling nur mit minimalen Gehallen
an Calcium und MaOnesium versehen und im übrigen vollgestoplt m t Alumrnium.

Beilrag und Frage WEBER:
Aus Untersuchungen irir aquatrschen Bereich könn6n wir beslätigen, daß Schwermetalle keineswggs rn dor Nahrungskette
anoererchert werden müssen.
Haben Sie Untgasuchungon, da8 d€r Rogenwurm an anderen Standorlen ebensoviel Cadmiurn und andere Schwermstalle
anrerchoal?

Antwort zÖTTi :

Es gibt z.B englrsche Arbgllen mrl anderen nsgenwuamarten aul mit ft-verseuchtem Klärschlamm stark kontamrnierten
Stando.ten. Diese kornmen zu ähn|chen Aussagen. Oltensichtirch lregt es bel Lumbriziden am nephridischen System,
wolches enorme Mengen an Sclrwerrnetallen ohne Beeinträchtigung der physiologrschel] Funktionen anreichern kann.



Frago WEBEB:
Wenn nun eine Amse, diesen Wurm frigt, is dann lür sie der,Wurm.jrin"?

Antflod ZÖfTL
Ganz sicher.
wenn wrr aber die Gesamtb€lastung unserer stando(e im vergleich mit gesternsbürtigem cadmium betrachlen, dann tstdie B€lastung sohr goring. Dsh€r mÜssen wir davcn ausgshen, daß uniere Regenwürmer auch dann sehr hoho cad-mrumgehaltg aLtlweisen wüden, wenn die Fernemissionen v;n Schwermetailen ganz wegtisl6n.

Frags aus dem Publikum:
Wie voreinbaron Sie das Auftrotsn ein9s Zinkmang€js in don Nadeln mit der Akkumulation von Zink in der Rinde? WirdZink b€i dsr Autnahm€ antagonistisch cturch andere Elomeote verdränOl?

Antwort ZÖTTL:
oie zinkmangelsiluation in den Nad€ln bezieht sich nur auf die iüngsten Jahrgänge, während die zinkakkumulation in der
Rrnde, zu der wir sowoh, die äuBerliche Borke als auch den kambialen teit zanten, über Jahrzehnte stattftndet. D,e
untorsuchton Bäume wargn 70 bis 130 Jahre alt, während die untorsuchten Nadeln höchstens vrerjährig war6n.
Ber der Autnahme durch die wurzel scheidel eine antagonislische wirkung zwischen den schwermelallen schon a ernde§halb aus, weil slch der Hauptleil des immittiertan Blei oder zjnk an de; Bodenoberftäche betiodet, welche von denwurzeln fasl gar nicht erreicht wird. w€nn man die Tjelenvenoilung rJes Bteis rrn Boden betrachtet, befindet sich derHauptantsil gsnz oben in clon Humusauflagebers|chen, obwohl der Boden gut durchfeuchtet und von nisdrigem pH-wgrt
isl

Boitrag BRü MEF:
Ein€ orhöhte Zinkversorgung kann die toxische Wirkung von Cadmium herabsetzen. Deshatb wird vor altem in Amerika berder B€urtellung der Bodenb€la§ung curch cadmium nicht nur das cadmium tür sich angegeben, sondern immer das
ZinklCadmrurn - Verhält.is.

Frage KÖNß (Gö):
Gab es auch vor 1976 schon eins Zink - und Magnesium _ Mangetsituation?

Artuo.t zÖffL
wir haben seit 1975 regehäEig Proben genommen. Wir fanden nicht nur abnehmende Bleiwerte, sondern auch erneeindeutige, starke Tendon2 zur verschlechtorung der Magnesiumversorgung rn grünen Nadeln. B€i zjnk variieren die
Gehalto so stark, daB sich ein Trend nicht absichern läß1.

FßOo ROHBOCI(
Waren die Nadetn gewsschon?

AnfYort ZÖTTL:
Wir haben ntchl drflerenzierl zwischon gewaschenen und ungewaschenen Nadetn d.h zwrschsn deponierten Schwer,
motall€n aul und in dor Nadel. Die Nadeln werdon geerntel, getrocknet, gernahlen und analysielt.
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Untersuchungen über die Einwirkung von Stäuben aus einer
Eisen - und Aluminiumhütte auf ein Waldökosystem

Jan Greszta
Akademia Rolnicza w Krakcwie, Krakow, polen

1. Zusammenfiassung

ln waldböden wurdon stäube aus Elektrofirtern einer Eisen - und einer Aruminiumhütte
eingebrachl. Es sollten Zusammenhänge zwischen den Schwermetallkonzentrationen in diesen
stäuben und den Geharten in Böden und pfranzen gezeigt werden. AuBerdem solte das
Experiment Daten erbringen zur Fesflegung von Grenzwerten, bei denen die stimulation bzw.
Hemmung einzelner Prozesse im ökosystem der gemischten Wälder einsetzt.

2. Material und Methode

2.1. Felduntersuchungen
Es wurden zwölf Versuchsflächen von je 2do m2 Größe in dem 2s km von Krakow entfernten
Nispolomicki urwald (Puszcza Niepotomicka) angetegt. ln diese wurden stäube, die aus den
Elektro{iltern Biner Eis€nhütte (sinteranlage) und einer Aluminiumhütte stammten, in folgenden
Mengen eingebracht : 100, soo, 1ooo, 2000, 50oo ukm2.a. Die Flächen, in die die stäube
eingebracht wurden, waren zurällig verteilt. Zwischen den einzelnen Flächen wurde eine lsola-
tionszone von je 10 m Breite eingerichtet. AuBerdem wurden zwei Kontrollflächen angelegt. Die
Versuchstlächen lagen ln ungetähr 40 Jahre alten Kielernbeständen.
Die stäube wurden folgendermaßen eingebracht: Die erste Gabe (1/4 der Jahresdosis) erfolgte
vom 20 bis 25.08,1980. Nachfolgende Gaben, die je .r/6 der Jahresdosis betrugen, wurden in
zweimonatigen Abständen zwischen dem 20. und 25. jedes Monats eingebracht.
lm Anschluß an die Einbringung der stäube wurden rorgende Beziehungen untersucht:

Stäube ---+ Böden

Chemismus der Böden

Biologie der Böden

Chernismus des Wassers --t pflanzendecke

I
oberirdische Fauna

Drei Jahre lang vr'urden zwei - bis dreimar pro vegetationsperiode Boden-, wasser - und
Pflanzenproben entnommen. Die ersten Ergebnis-se weichen stark voneinander ab, was auf
dem anhaltenden periodisohen Eintrag großer staubmengen in die versuchsfrächen beruht.
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Aul den Versuchslläcnen \,urde im Juni eine p{ianzensoziologische Cnarakterisierung der

Vegetation nach tsraun - Blanquet durchgetührl. Zweimal wurde der Holzbestand auf den

Versuchsflächen vermessen. Die erste Messung erfolgte vor der Einbringung der Stäube, die

zweite nach drei Jahren. Es wurd€n durchschnitllich pro Fläche 2 Kiefern (Pinus sylvestris)

gelällt, von denon je 5 Triebe aLis dem oberen Teil der Baumkrone entnommen wurden, um

den Schädigungsgrad dgr Nadeln zu kontrollieren.

Die Unlersuchungen zur Aktivität der oberird,schen Bodenfauna erfolgten mit Hille von

Barber-Fatlen üo 15 pro Versuchsfläche über jeweils 14T8ge). Es wurden drei stufen der

Stau beinbringung berücksichtigi: 500, 2000 und 5000 Ukmz'a.

2.2 Anatytische Untsrsuchungen
Die chemische zusammensetzung der stäube wurde mit einem AAS des Typs Varian-Tech-

tron 1OO0 bestimmt. (Die Ergebnisse wurden als Oxide angegeben.) Die in der Lösung enthalte-

nen Sulfate wurden als BaSO4 gravimetrisch bestimmt. Die SiOz - Bestimmung wurde getrennt

ausgeführt, indem der Staub mtt HCI und HF abgerauchi wurde.

Wasserauszüge der Stäube wurden durch Mischung von '100 g Staub mit 500 ml Wasser und

zweistündiges Ausschütteln erhallen. Das Filtrat wurde aul seinen Kalionengehalt mit dem AAS

untersucht.
Anionen wurden mit folgenden Methoden bestimmt;

-Saure Carbonat€ durch Titration des Wasserauszugs mit 0.'1n HCI (lndikator Methylorange).

-Chloride durch Titration mit 0.'ln AgNO3 in Anwesenheil von NarCrOo.

Bocjenu nlersuchungen wurden mit Hilfe von in der Bodenkunde allgemein üblichen Methoden

durchgeführt.

3. Auswerturlg

3.1. Bodeneigenschaften
Die Versuchsflächen wurden auf Eisen hUmuspodsol angelegt, der glazialen Ursprungs ist und

aus Schluff und lehmigem Sand Desteht. Die Analyse ergab nur geringe Unterschiede zwischen

den angeleglen Versuchsflächen. Das Bodenprofil zeichnet sich durch l€hmige schichten

geringer Mächtigkeit sowie ciurch eine feinkörnige schicht von 30-40 cm Mächtigkeit in

60-90 cm Tie{e aus. Der DH-Wert der Böden wurde in den Proben aus den oberen schich-

ten viermal bestimmt. Abbildung l stellt die d urchschn ittlichen werte von jeweils vier
proben dar. Diese Werte wurden rnit den Daten von den Kontrollflächen verglichen- Auf den

Kontroilrlächen schwankte der pH-Wert in KCi zwischen 3,5 und 4,3, in Fl2O zwischen 4'0 und

4,5. Ein starker Anstieg des pH-Werts ist infolge der Staubdüngung aus der Eisenhütte zu

verzeichnen, der pH(H2O) schwankte in den oberen Bodenschichten zwischen 4,5 und 7,6. Die

Zunahme des pH -\{erts um 1 bis 1,5 Einheiten in den oberen Bodenschichten tritt auch unter

dem Eintluß der Staubcjüngung aus der Aluminiumhütte auf.

Der Anteil der organischen Substanz in Böden von Versuchsflächen, die mit Stäuben aUS der

Easenhütte in kleinen Mengen gedüngt wui'den, ist etwas höher als auf denen der Kontrollflä-

chen. Aul cien mit 2000 und 5000 Ukm2'a gedüngten Flächen ist der Anteil organischer

substanz etwas geringer als auf den Konkoll{lächen. Dieser Belund gilt für die gesamte

Versuchsdauer (3 Jahre), Die in einem Jahreszykius auftretenden Unterschlede sind grösser als

diejenigen, die durch die unterschied!ichen DüngergaSen verursacht sind. Man hat keinen

Zusammenhang zwischen den Stickstoffgehalten und der Dosis bei Düngung mit Stäuben aus

der Eisenhütte festgestellt.
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Dieseiben zusammenhänge bezüglich der organischen Bodenanteite lreten in den mit staub
aus der Aluminiumhütte gedüngten Flächen auf. ln diesen Böden , urden allerdings höhere
Stickstoffgehalte ermittelt als in denen der Konkoilflächen. Die Unterschiede traten vor alem
während d€s 2. und 3. Jahres der Untersuchung deutiich hervor.
Dis Einbringung der stäube in den Boden hat einen geringen Anstieg des schwermetall-
gehalts verursacht. Au, den versuchsflächen, die mit stäuben aus der sinteranlage gedüngt
wurden, hat man eine erhöhto Kupler- unc cadmium - Konzentration bei 5ooo vkm2'a lest-
gestellt. Die Konzentration von Zink und Blei ist ebenfalls geringfügig gestiegen. Es gibt
außerdem eine deutliche Korrelation zwischen der Menge eingeb!.achten staubs und der
Konzentration von Eisen, Nickel, Magnesium und calcium im Boden. Für Eisen und Nickel
haben sich die Werto auf das 2- bis 7-rache erhöht.
Auf den Versuchsflächen, die mit Staiuben aus der Aluminiumhütte gedüngt wurden, zeigte sich
keine Cadmium-, Mangan- oder Eisenzunahme. Dagegen ergaben sich ein geringer Zink-
und Bleianstieg sowie evidente Erhöhungen der Kupfer-, Nickel-, Natflum-, Magnesium-
und Calciumkonzentrationen.
Die Ergebnisse bestätigen eine nur geringe verlagerung der spurenelemente ins Bodenprofil.
Nach drei Jahren Versuchsdauer trat eine Tiefenvertageru ng dieser Elemente um höchstens
20 cm auf.

3"2. Wasserchemisßlus
Über den Grad der Wasserlösiichke;t v3n Schwermetallen, also über ihre Pflanzenverfügbarkeit,
kann man anhand Cer Zusammens€tzung cjes aus Lysimotern gewonnenen Niederschlags-
wassers Schlüsse ziehen. Die Lysimeter wurden auf den Versuchsflächen in 30 cm Tiefe
instaliiert. Unabhängig von der Staubmenge unterscheiden sich die pH -Werte von Wasser-
proben, die aus Lysirnetern von den Eisenstaub - Versuchsflächen entnommen wurden, nicht
wesentlich von solchen aus Kontrollflächen. Die pH - werte von wasserproben aus Lysimetern
der Aluminiumstaub - versuchsflächen sind etwas niedriger. Die unterschiede der pH - werte
schwanken zwischen 0,1 und 2,0. Der Mittetwert der schwankungen überschreitet aber nicht
0,5, was mit den Ergebnissen aus don Kont.ollflächen übereinstimmt. Es tritl auch eine geringe
verschiebung des pH-werts während der vegetationsperiode auf. lm Niederschlagswasser
konnten Kupfer, Eisen, Nickel, BIei und Cadmium nicht nachgewiesen werden. Nur in geringer
Menge kommt Mangan vor (von 0,1 bis 2,6 mgll, unabhängig von der Bodenart und der Menge
der eingebrachten Stäube). Zink erscheint in hohen Konzentrationen (bis 8,4 mg/l) aut den
gedüngten Versuchsllächen.
Auch Natrium kommt in hohen Konzentrationen in Wasserproben von Flächen beider
Düngungsarten vor. Besonders viel Natrium wurde aut den mit Aluminiumstaub gedüngten
Ver§uchsflächen festgestellt, wo eine Korrelation zwischen der Natriumkonzentration im Wasser
und der Düngergabe exlstiert.
Das Kation mit der höchsten Konzentration im Niederschlagswasser ist Calcium. Es kommt vor
allem im Wasser der Versuchsllächen vor, die mit den Stäuben aus der Eisenhütte gedüngt
wurden. Von den Anionen sind besonders Sulfate, Carbonate und Chloride vertreten.
Ein hoher Fluorgehalt soll die Enhvicklung der Pflanzenwelt und oberirdischen Bodenfauna
beeinträchiigen. Fluor kommt auf den Versuchs{iächen vor, die mit Stäuben aus der Alumi.
niumhütte gedüngt wurden. Bei lOOO Vkm2 aufgebrachten Staubs beträgt die Fluorkonzentra-
tion !m Wasser 3,5 mgli, boi den größten lv{engen steigt sie bis auf 45,S mg/|. Hier tiegt mit
Sicherheit ein Faktor vor, der die Pfianzen des Unterwuchses au{ den Aluminiumstaub - Ver.
suchsflächen beeinflußt. lm Wasser von Eisenstaub - Flächen findet sich Fluor in Konzentratio-
nen von 0,5 mg/|, d.ir. in mlt den Kontrollflächen vergleichbaren Konzentrationen.
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3.3. Bodenmikrobiologie
Der Einftuß von Stäuben au6 der Eisenhüüe auf die Zahl der tsodenrnikroorganismen ist deut-

lich: Sie rnindern die Zahl der Pilze, während die Bakterienzahl um 10 bis 50 V0 anstoigt, auch

die Strahlenpilze nehmen um bis zu 20 9o zu. Es wurde außerdem eine Stimulation folgonder

Bodenprozosse festgestellt: Nitririkation, Ammonifikation, Respiration, Cellulosezer{all.

lm Falle der Düngung von Versuchsflächen mit Aluminiu mhüttenstäu ben wurde mit steigender

Msnge eine Abnahme von Bakterien, Pilzen und Strahlenpilzen um ca l0 bis 25 oib ermittelt.

Ein geringer Aktivitätszuwachs trat bei Nitrifikation und Respiration auf, während der Cellulo'

sezerlall beeinträchiigt war.

Auf den gedüngten Versuchsflächen wurde außerdem die enzymatische Bodanaktivität untor-

sucht. Der Grad des saccharosezerfalls im Boden wurde aufgrund der Aktivität von p -Fruc-
toluranosidase und p - Glucosidase bestimmt. Die Stäube aus der Sinteranlage hatten keinen

großen Einlluß aul den Saccharosezerfall (geringfügiger RÜckgang der p - Fructo{uranosrdase

bei 5OO0 Ukm21. Aul mit Aluminiumhüttenstäuben gedüngten Flächen nahm dies€s Enzym

allerdings um über 50 Vo in seiner Aktivität ab.

Det Zerlall von Stickstoffverbindungen im Boden wurde mil Hille der Urease - und Aspara-

ginasoaktivität bestimmt. Die Stäube aus der Eisenhütte stimulierten die Aktivität dieser Enzyme

bei den Ansätzen mit 5oo, l0oound 2000 Ukm2, erst bei 5ooo Vkm2 war die Aktivität dieser

Enzyme eingeschränkt. Bei den stäuben aus der Alominiumhütte belief sich die Aktivitäts"

beschränkung der Enzyme bei der höchsten Menge auf 35 0/0.

Der Grad des Zerralls von Phosphorverbindungen im Boden wurde aufgrund der Phosphata-

seaktivität bestimmt. Die Stäube aus der Eisenhüt'te verursachien Aktivitätsstimulationen bei

dies€m Enzym, die Stäube aus der Aluminiumhütte bewirkten hingegen eine Hemmung der

Aktivität um ungefähr 40 0/0 bei den höchsten Gaben (s. Tabelle 4).

Die lntensität von Oxidationsprozessen im Boden wurde aufgrund der Dehydrogenaseaktivität

bestimml. Bei don Stäuben aus der Eisenhütte trat eine Aktivitätsminderung nur bei 5000 Ukm2

Dünger ein, bei Stäuben aus Cer AluminiumhÜtte sank die Aktivität mit steigenden Dünger
gaben um 16,45,59 bzw.88 90.

Tabei.le 4: Kationen- und Anionengehalte in Sickervrasser (Anqaben in m9/t)

E i.ement Kontro.l" l-
fIäche

Fläche mit Eisenhütten-
stäuben

Düngermenge

100 500 1000 2000 5000

Fläche mi.t Al umin i umhüt t en-
stäuben

( t/km'. a)

100 500 1000 2000 5000

_ z+tn
Pb?.

cd?'
^ 4.
LU

Ca'

ME''
Na'

HCO

C1

s0 '

0

4,2
0,2
0,0
0,0

t5 ,4
2,l

22 ,4
4,)

2,4
0,6
0,0
0,0

22,0

13 ,?
9,0

51 ,6

t1 ,2
c,l
0,4
0,c
. ,8
2,0
1 ,2

10 ,0
)2,O

4,6
2,4
0,5
0,0

15,0
12,0
1,0

20,0

1,8 2,6
0,0 0,4
0,0 0,0
0,0 0,0

I?,4 15,5
2,0 ),8
2,1 j,3

12,? L2,2
2,5 17,0

41,8 57 ,O

?,r I,4
0,4 c,6
0,0 0,0
0,0 0,0

20 ,0 25 ,0
5,t 10,0
2,> to,o

10,0 48,0
8,0 48,0

51 ,0 70 ,0

8,4 6,1
0,c 0,4

0,0 0,0
\,) 5,1
2,t L,4

l0 ,0 t0 ,0
24 ,0 30 ,0
20,0 ),1
46,0 59,0
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4. Einflüsse auf dte Veoetation

Die veränderungen in der zusammensetzung der Vegetation auf den Versuchsflächen wurden
mit Hilfe von zwei Parametern analysiert: Zahl der Arten auf den Versuchsllächen, pflanzen-
dichte der Unterwuchsschicht.
Auf den versuchsfrächen, die mit Eis€nhüttenstäuben gedüngt wurden, zeigte sich keineVer{n(glung der Artenzahi in Baum-, strauch- und Moosschicht. Ledigrich in der Kraut-
schicht sank die Artenzahr geringfügig bei Düngergaben von 100 bis 1ooo rkmz, bei größeren
Mengen nahm sie andererseils zu. Auf cen Frächen treten forgende Arten aur: Trientatis
europaea, carex brizoides, Luzura nemorosa, Moehringia trinervia, rmpatiens nori- tangere
Crabelle 6).

Bei den Stäuben aus der Aluminiumhütte zeigte sich eine deufliche Senkung der Artenzahl und
des Deckungsgrades. Die zahr der Arten reduzierte sich auf neun, der pfrinzendeckungsgrad
ging von 65 auf 15 o/o zurück. u.a. verschwande n Anemone nemorosa, Maianthemum biforium,
oxalis ac'toselra, Trientatis europaea, urtica dioica, Malachium aquaticum, Dryopteris spinu-
/osa. Auch nubus idaeus und Buöus spcc. gingen zurück, ebenso Keimringe von ouercus
robur ond Sorbus aucuparia.
Bei den 916131en staubgaben aus der Aruminiumhütte (2ooo und sooo ukm2.a) starben afie
Moosarten ab, die auf den versuchsflächen vorgekommen waren. Dre empfindrichsten Gruppen
bezüglich der staubirn:'nission sind neben Moosen die Frechlen und frach wurzernde sträu-
cher. Letzteres zeigte sich beim vergreich von sträuchern dergteichen Art, aber unterschied-
ilchen Alters: Die Keimringe starben ars erste ab, nach einem bzw. zwei Jahren fcrgten auch
ältere Exemplare, während die ältesten Vertreter bis heute wachsen.
Der EinlluB von släuben aur den Bestand wurde aufgrund von zwei parametern abgeschätzt:
Holzmassenzuvr'achs in m3 und Anzahr toter Bäume auf den einzernen versuchsfrächen. Die
Daten in Tabelle 8 stjmmen mil Ergebniss€n von pflanzensoziologischen Aufnahmen überein.
N4an kann einen srimurierenden Einfruß auf den Bestand beobachten. unabhängig von der
t\4enge zeigt sich ein Massenzuwachs bei Eisenstaubdüngu ng, abgesehen von der höchsten
Dosis (5000 vkm2.a1, bei der eine zuwachssenkung beobachtet wurde. Die stäube aus der
Aluminiumhüte wirken negativ auf den Bestand ein, dabe^i geht der Grad der wirkung para er
mi1 der Düngermenge- Bei der größten Menge (sooo ukm2.a) ist der Massenzuwachs auf etwa
1/3 im vergleich zur Kontro[f!äche gesunken. Bei den kreinsten staubmengen schwankte die
Abnahme des Zuwachses zwischen 10 und ZO o/o.

Glechzeitig wurde der Einfruß von stäuben auf die Entwickrung von pinus sylyesr,s anhand
loigender Parameter anarysiert: zahr der Naderjahrgänge, Zahr der Nadern pro Trieb, Länge der
Nekrosen und Gewicht pro looo Nadern. Die Kieler auf dem untersuchten standort trägt
curchschnittlich zwei Naderjahrgänge (drei während der vegetationsperiode), diese zahr brieb
auf den gedüngten Flächen konstant. sowohl au{ den Kontroll- als auch auf den mit Eisen_
^unenstäuben gedüngten versuchsflächen hatten manche Kiefern drei Nadeljahrgänge. Auf
:en mit Aluminiumsläu ben gedüngten Fiächen hatten die Kiefern jeweils zwei trtaoellanigainge,
:er zweite ofl sehr dezimiert.
! e größte schwankung wies die Zahr der Nadern pro Trieb auf. waren es durchschn ittlrch auf

'e" Kontrollflächen im ersten Jahr ungefähr 2oo Nadern (von 189 bis 223), so schwankte dieZar) der Nadeln auf mit Eisen hüttenstäuben gedüngten Flächen zwischen 167 und 355.
fagegen sank sie auf den mit Aluminiumh üttenstäu ben gedüngten Flächen auf unter .1OO

.Tace e 8).
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Der Zuwachs der Triebe weist eine starke Abhängigkeit von der Düngermenge aui. lm ersten

Stadium der Staubdüngung (1980 und 1981) ist eine Zuwachsrate bei einzelnen Zweigen zu

beobachten, die vergleichbar ist mit der auf den Kontrollflächen. lm letzten iahr zoigi sich ein

negativer Einlluß der Staubdüngung auf den Triebzuwachs, besonders auf den Versuchsllä-

chen, die mit Stäuben aus der Aluminiumhütte gedüngt wurden (ab 2000 Ukm2'a), Die Stäube

aus der Eisenhütte zeigen diesen Elfekt in keiner Dosierung.

Es konnte kein eindeutiger Unterschied der Nadellängen im Verglerch der Versuchsflächen

festgestellt worden. Die aut den Flächen der Eisenhutte vorkommenden Bäume weisen längere

Nadeln auf als die Bäume auf der Kontrollfläche, während die Nadeln der Bäume aul Flächen

der Aluminiumhütte i.a. kürzer sind Oabelle 8).

Die Länge der Nekrosen wird durch das Nadelalter bestimmt, weniger durch die Düngermenge.

lm erslen Nadeljahrgang kommen von Juni bis August Chlorosen von 0,5 bis 2,0 mm Länge

vor, die sich im nächsten Jahr zu Nekrosen verändern (das betrifft dle Mehrzahl der Ver-

suchsllächen). Einen negativen Einfluß auf das Aussehen der Nadeln haben die Stäube aus der

Aluminiumhütte. Die Nadeln von Bäumen der betreffenden Flächen wiesen Chlorosen und

Nekrosen auf, die annähernd doppelt so lang wie die der Kontrollen waren. Außerdem steigt

die Länge der Nekrosen mit der Düngermenge.
Die Einwirkung von Släuben aut die Produktivität der Bäume spiegelt der Vergleich der

Trockengewichte pro '1000 Nadeln wider. Die Nadeln von Bäumen, die au, mit Eisenhütten-

stäuben gedüngten Flächen wuchsen, hatten höhere Trockengewichte als die Nadeln von

solchen aus den Kontrolltlächen. Ein positiver Einfluß i§t auch aul den Versuchsllächen zu

vermerken, die mit kleineren Staubmengen aus der Aluminiumhütte gedüngt wurden. Ab 2000

Vkm2 sank allerdings das Gewlcht um ungefähr 30 Yo. Aut diesen Flächen bildeten sich auch

vermehrt dreifache Nadeln, was auf pathologische Veränderungen des Assimilationsapparates

hindeutet.

5. Bodenlauna

Die Summe der au{ den Kontrollllächen gefangenen Tiere ist vergleichbar mit iener von mit

Eisenhüttenstaub gedüngton Flächen (Abbildung 3). Die Versuchsllächen mit Aluminiumstäuben

weisen eine Verringerung der iodividuenzahl um 23, 48 bzw. 61 0/o aut. Der Rückgang unter-

scheidet sich je nach systematischer Gruppe, d.h. nicht nur die Anzahl der Organismen unter-

lag der Veränderung, sondern auch ihre Domin anzstruktur. Möglicherweise liegt hier eine

Erklärung für die Beschleunigung bzw. Verlangsamung der Zersetzu ngsprozesse.

t1

H



._t J

6. SchluBlolgerungen

-Die dreijährige Untersuch u ngsdauer ist zu kurz für eine vollständige Einschätzung der
Veränderungen in Vr'aldökosystemen, we!che durch Staubeinbringungen verschiedener
Konzentrationen verursacht werden.

-Der Grad der Veränderung hängt viel stärker von der Art der lrnmission als von ihrer
Kcnzentration ab. Bei der Dr.ingung mit S1äuben aus der Aluminiurnhütte ist eine Einschrän-
kung dgr Bodenprozesse sogar bei verhältnlsmäßig kleinen Konzentrationen zu beobachten,
während Stäube aus der Eisenhütte sogär in den höchsten Konzentrationen diese Frozesse
stimulieren.

-Die Biomasseprod uktion ist e,ne Resuitante der im Ökosystem ablaufenden Prozesse. lhre

Stimulation spiegelt sich sowohl in der pflanzlichen Produktivität als auch im Artenreichtum
von Fiora und Fauna wider.

-Die Untersuchungen haben keine Hinweise auf die Verwendbarkeit von Pflanzenarten als
Indikatoren für eingebrachte Stäube und ihre Kcnzenlration ergeben. Bei Cen toxischen
Stäuben aus der Aluminiumhüt1e deckt sich der Grad der Empf!ndlichkeil der Pflanzen mit

der jeweiligen Tiefe ihres Wurzelsystems. Die Empfindlichsten sind Moose und oberirdische
Flechten, dann folgen sehr tlach wurzelnde Pllanzen wie Trientelis europaea, Maianthemun
bifolium, Gfts. usw. Eine höhere Resistenz haben Pflanzen mit einem tiefergehenden
Wurze:sysiem.

-Sohr überraschend ist die Ver(ingc.irng Ces Bestandszuwachses in Abhängigkeit von der
eingebrachten Staubmenge. l,lach dreijährigen Untersuchungen machte sich ein deutlicher
lJnterschied in den Jahresrirtgzuwächsen bemerkbar (Zunahme im Fall der mit Eisenhütten"

stäuben gedüngten Flächen, Abnahme bei init Alu rniniumh üttenstäuben gedüngten Fiächen).

-Die verschieCenen lcnen, die in den Stäuben enthalten sind, wirken unterschiedlich auf das

Ökosystern. Schnell reagierende lonen wirken bereits kurz nach ihrer Einbringung toxisch,
jedoch rur für relativ kü.ze Zeil, so daß schon 1 112 Janrc nach der Einbringung von Aiumi.

niumhüttenstäuben Hegeneraiionserscheinungen auf den entsprechenden Flächen

beobachtet werden konnten (Besiedlung mii neuen Pflanzenarten). Schwermetaile wrrken

dagegen über einen längeren Zeitraum ein.

TabeIIe 1: Chemische Zusammensetzung der Stäube (in o0 76 HC10 )

flement

Na0
2

KO
?

1,,!90

Ca0

f1n 0

Zn0

Cu0

Pb0

cd0

CoO

Ni0
Fe 0?a
5i0

?

SO
2.

AI 02ai

Ant e.i.L in Stäuben aus
Ei serrhütte (16)

0,)2
0,78

12 .,44

c,l0
0,02
0,0-1

0 ,0".1

0,0I

40.e4
20 ,92
rt 1q

g ,69

Anleil in 5täuben aus
ALuminiumhütte (96)

4,56
0 ,08
0 ,05
5,30
0,0r
0,0r
0,04
0,02

0,0r
0,04
rqn

41 ,r8
0, t6

21,42



Tabelle 2:

E lement

Na'

K-

Mg' 
.

Cat 
.

l.ln?'
- llte
- 2.
LN

Pb'P'

cd2'
HCO

3

c.t"-

s0 2-

P0 '-
4

60

Chemische Zusammenseizung oer Was se r aus z üqe

Ante i l- rn SLäuben aus
Iisenhütte ( m9l 100m I )

t92 ,0
610,0

)1 ,0
104 ,2

0,04

o,o2
0 ,01

11,1
190,0
510,8

0,01

AnteiI in 5täuben aus
A.l. umin i umhü tte ( mq/I00ml )

8,8

0,04

61,0
69,)-

584 ,4
0,01

[4 i k rcnähr e lemen ten

F 1äche mit Aluminiumhütten-
stäuben

( t/km' a )

100 500 1000 200c 5000

Tabelle l: Boden-Gesamtgehalte an Makro- und
(Angaben in ppm )

Element KontroII- Fläche mlt Eisenhütten-
f]äche s täuben

Düngermenge

1000 2000 5000

Zn

Pb

cd
Cu

Mg

Na

K

S

0

195

145

2?O0

860

lr0
910

21

210

220

10

2j
8650
1680

i65
680

212

100 500

16A r40
)05 2i0
0,0 0,5
15 19

2450 4A5o

890 rc 70

)85 150

870 890

65 .t 00

140 2J0
7)0 234

11 26

1650 8000
910 1480

?25 )10
750 1000

110 110

i6c 140

?20 210

- 0,5
15 19

2450 4050
89C 1070

J25 t50
870 B9C

55 10

r40 2J0 2r0
Jij 2J0 220
a,5 r,5 r0
11 26 2)

1650 8000 8650

910 1480 1680

225 J10 )65
7r0 1000 680

95 120 145
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Tabelle 5: tnzymar:ische Aktivität der Böden (bezogen auf Boden-FS )

p -Fructofu- p -GIuco-
ranosidase s i dase
(ml Na. S., 0..,/t0g )

Staub- Dtnge r -
art mencle

t/km . a

Kon- 0

troile

Phospha-
tase

o9 P,, o,
/100s)

5,56

Enzym

Aspara- Urease
ginase

(mg NH.

/10ö )

Dehydro-

9enase
( TFll0q )

I,J2 1,90 ),06 1,8 2.6

Eisen-
hütte

ALumi-
ttium-
hüt +.e

100

50c
I000
2000

5000

100
r00

1000

2C00

5000

5,94
5 ,08
5,CJ

b,)>
5, t0
I .85
j,95

2,6r-
? sa

2,A6
2.i4

2 ,12
2,72
2 ,4)
r ,?.6

2,05

) ,6A
r,46

2 ,61
2 ,43
1,88

1,8
I,5
1,0
C,B

1,5
r,8
r,2
1.0

1,6
).2
),1
1,0

2,6

I,5
I,J

1,66

l ,88
I , C6

0,90
0.76
0,54
0,16

von Dr. J,Die Analysen wur de rl 0lszowski durchgeführt.

TabeIIe 6: Gehalte der Mikro_
(Angaben in ppm )

und MakroeLemente in pteridiun aquilinun

Element I ei-I der l(ontrol.[_
Filanzen FIäche

Fläche mit Eisenhütten_
stäuben

Düngermenge

100 500 _1000 2000 5o0o

t1äche mit Aluminium-
hüttenstäuben

( L/kn' , a)

r00 500 1000 2o0o 5o0o

102 157 732 202 !o2
r82 222 212 112 151

56 87 85 62 15
67 r40 19-t 90 8o

),5 !,1 4,0 7,5 t,1
2,? 4,0 ),2 J,O 1,8

),1,2 t),7 ),1 ,5 l?,5 ü ,5
15,0 20,0 39,0 3).,J 77,5

825 525 975 525 875
t120 lt15 1800 .t552 107

7n

Cu

o

r07
r45

40

21

1,0
_1 ,5

Ir,0
15 ,0

625

815

56
))n

?_20

65

102

292

15

165

8,1
15,0

115
21 5C

S1ätter
l{urze.Ln

BLätter
l,{urzeln

Blätter
'r$rzefn

B1ätter
'rtUrzel.n

31ätter
|{ur:zeIn

B-Lät.ter
i{urzei.n

8lätter
l{ur ze.l. n

0,7 A,1
J,2 5,5

tttl / r)
]0,0 1 ,5

125 125

121? 1252

I q )q

I ,5 j,5

8,5 15,0
15,0 2),)

1100 615
1040 2695

_15 7 t32 202 _155

r82 I00 262 ).54

)5 87 85 62
1i0 I85 765 728

Pb

a,{

Fe

Mn

.i17 66 6t 15 lI7
IrZ I7 5 lZZ !9t.. )55

?62 - 247
),60 185

80 I00 119 r47 l0o
)-27 4t7 877 ILZT I?LO

Na
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Tsbelle 7: ZahI der Pllanzengattungen (P) uncj tlächen.:eckungsgrade (F)

im Vergleicil (Angaben in 96)

Jahr KonLroIl- F.Lächen mit Eisenhütten- il.irhen mit A.iuminiumhütten-
f]äche stäuben stäuben

Düngermenge , t km' ,a t

0 100 500 1000 2000 5000 100 500 i000 2000 5000

1980 P 100 100 100 t00 100 100 100 ]oc I00 100 100
r 70 7060 5070 10 60707060 70

1981 P I00 100 101 9) 96 81 8o 15 15 75 46
f 70 10 60 60 50 50 60 40 40 40 20

198? P t00 107 92 89 96 9A 66 15 48 J5 r0
F 10 10 50 60 40 40 60 40 40 15 15

1981 P r00 9? 92 85 96 90 60 75 50 28 lO
F 10 60 10 10 50 50 70 50 50 ?O 15

Zur Erläuterung: 1980 - Jahr vor der Staubeinbringung
1981, 1.982 - Jahre während der Staubelnbrrn -oung

I98l - Jahr nach der Staubeinbringung

Tabelle 8: Entwicklung von Pinus sj-lvestris auf den Versuchsflächen

Kontroll- F]äche mit Elsenhütten- FIäche mit Alumini.umhütten_
f]äche stäuben s tä uben

Düngermenqe ,t,Km.d,,
0 1c0 500 1000 2000 5000 loo 5oo looo 2ooo 5ooo

ZahI der
Nadeljah!- 2 2 Z Z Z Z Z 2 ? Z z
gänge

Zahl. der
Nadeln pro 200 225 Z?) 21O tBZ 'tte .l6t zJB 26l I9j l5O
Tr ieb

NadelJ.änge 8,8 8,5 9,4 9,4 9,0 B,Z 8,5 7,8 j,5 7,5 j,5

Nekrosen-
länge (mm) 1,0 r,O t,0 t,O t,O 0,5 1,0 2,A Z,O ),0 ),5

Cewi.cht pro
1000 Nadeln J1 ,0 29,8 29,g 39,6 »,O Jl ,O )6,6 J6,4 )5,2 Z6,U Zg,I

Triebzu-
wachs 22,I 27,4 20,O ?4,1 29,j J2,t .21,5 :5,? 26,0 t5,O IJ,O

Holzmasse-
zuwachs 0,8 O,5 o,ti 0,9 1,0 l,B i,/ 0,7 I,4 1,4 O,7



PH

7.5

7.C

55

6.0

5.5

s0

1.5

t.0

3.5

l0
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Trockene und feuchte Deposition von Schwermetallen

Eberhard Rohbock
lnstitut für lueteorologie und Geophysik

J.W. Goethe t-jniversität, Frankfurt am Marn

Dig Trocken - und Feuchtdeposition der Metalle Blei, Cadmium, Mangan und Eis€n wurde in
einem bundesweiten Meßnetz über einen Zweijah reszeitraum gemessen. Die Ergebnisse
zaigen, daß die Feuchtdeposition die dominierende Senke für die Metalle Blei und Cadmium
ist, die aufgrund ihrer Aerosolgrößenvefteilung nur uneffizient trocken deponiert werden und
dem atmosphärisch€n Fernlransport unterliegen. Die Feuchtd6position dieser Metalle wird
durch die regionale und zeitliche Niedersch lagsverteilung bestimmt. Hohe Depositionsraten
troten in tselas'tungsgebieten und an Gebirgshängen auf. Die Depositionsverteilung von Mangan
und Eisen gibt Hinweise aut den natürlichen Metallkreisiauf . Beide Metalle werden durch
Winderosion von Bodenmaterial freiges€lA. Oie T!'ockendeposition ist die dominante Ssnke Iür
diese Metalle. lm Niederschlagswasser liegen die Metalle vorwiegend in löslicher, d.h. bio-
logisch vorfügbarer Form vor.
Abschätzungen anhand bekannter Gleichgewichtskonstanten zeigen, daß Blei, Cadmium und
l',langan im Niederschlagswasser in Form zweiweriiger lonen, Eisen in Form hydrolisierter
Spezies vorliogt. Unlösliche Verbindungen existieron für Mangan und Eisen in Form von
Oxiden. Die unlöslichen Blei - und Cadrniumanteile beslehen aus adsorbierten lonen, die bei
geringen pH - Wert - Anderungen freigeselzt werden können.

Einl€itung

M€talle werden übor die beiden Wegs der "trockenen' und "feuchten" Deposilion aus der
Atmosphäre sntfernt und in terrestrische Ökosysteme eingetragen. Unter trockener Deposition
ist dio direkte Ablagorung auf den Boden sowie auf Pflanzen - und Wasseroberflächen zu
verstehen. Die fouchte Deposition beschreibt Cie Deposition mit dem Niederschlagswasser.
Die atmosphärische Deposition von Metallen ist im Zusammenhang mit dem Waldsterben ins
ötfentliche lnleresse getreten. Systematische Untersuchungen der Metalldeposition in Gebieten
unterschiedlicher Belastung waren bis Ende der siebziger Jahre nicht durchgelührt worden. Um
dies€ Lücka des lnformationsstandes zu schließen, wurden Untersuchungen der Metalldepo-
sitionen im Rahmen eines Meßprogram..ns vom lnstitut für Meteorologie und Geophysik,
Frankfurl am Main in Zusamrnenarbeit mrt dem Umweltbundesamt und dem Deutschen Wet
terdienst durchgeführt. Ziel des Meßproorarnrns war es, die Trocken - und Feuchtdeposltions.
raten in Gebieten unterschiedlicher Luftqualität zu messen. Die Messungen sollten auch Auf-
schlüsse über dio biologische Verfügba!'keit (Wasserlöslichke;t) der Metatle liefern.

Elepositions.neBnez

Oie Depositionsmessungen wurden an 12 Meßstellen in Cer Bundesrepublik im Zeitraum 1979
bis 1981 durchgelüh,1. Eine detaillierie Besch!.eibung der Meßstationen und der Meßmethoden
ist bei GEOFIGII et al. (1982) nachzuieBen.
Die getrennte Sammlung dei' Trocken - und Feuchtdeposition wurde mit Hilfe eines automati-
schen Feucht/Trockendepositionssammeigerätes Curchgeführt. Das Meßprinzip basiert auf dem
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..3:.= s€: gen Abdecken zweier Samrneltrichter währenc, Trocken - und Niederschlags-
:€- ]:e: (ROHBOCK und GEORGII, 1983). Niederschlagswasser wird in Polyethylontrichtern

- - : - iaschen gesammelt. Die Sammlung der Trockendeposition er{olgt in hochwandigon
3 asgelä8en in Anlehnung an ciie BERGERHOFF - Methode (VDl- Bichtlinie 2119, 1972). Die
P'oDenahme der Niodorschlagsprob€n erfolgte im täglichen, die Prob€nshme der Trocken-
o8position im 14 - tägigen Rhythmu6.
Oas Untersuchungsprograrnm arlaßte lolgend6 Komponenten:

- l-l 
* 

- lonen: pH - Wert - Messungen

- säurebildende Anionen (Sulfat, Nitrat, Chlorid): lC

- Schwermetalle (Pb, Cd, Mn, Fe): MS
Eine umtassende Auswedung der Ergebnisse ist bei GEOHGII et al. (1982) g6geb€n, Dor
vorliegende tsericht soll die wesentlichen Ergebnisse der Metalldeposition zusammenfassen.

It{ochanisan€n dor Trocken - und Feuchtdeposition

Die Metalle liegen in der Atmosphäre in Form kleinster Aerosolpartikel vor. Nur wenige Metalle,

wiB Hg und Cd, lieg€n auch gasförmig vor (BRAUN et al., 1983). Abges€hen von diesen
Ausnahmen sind für die Deposition von Metallen alloin die Mechanismen der Teilchenablege-
rung von lnteresse.
Oie mikrophysikalischen Prozesse, die zur direkten Ablagerung von Aorosolteilchon auf die
Erdob6rfläche odor zur Anlagerung an Wolkentröpfchen und erst s€kundär zur Deposition mit
den Regentropfon auf die Erdob€rrläche führen, sind weitgehend identisch.
Diffusion und lmpaktion treten sowohl bei der Trocken - als auch bei der Feuchtdeposilion
auf. Unlor lmpaktion isl die Ablagerung der Teilchen aufgrund ihrer kägen Mass6 zu vorstehon.
Die Teilchen könnün dem Luftstrom urn Hindernisse nicht folgen und werden abgelagert.
lmpaktion lritt sowohl an strukturierten Oberflächen am Erdboden, an Pllanzenoberllächen als
auch an fallenden Rogentropfen aut.

Neben lrnpaktion und Diffusion isl bei der Trockendeposition die Sedimentation als Anlage-
rungsrnechanismus zu nennen, Bei der Feuchtdeposition spieli die Affinität der Aerosolteilchen,
als Kor..densationskern bzw. Eiskeim zu wirken, eine wichlige Rolle.
Den atmosphärischen Senken Cer Trocken - und Feuchtdeposition kommt für die verschiede-
nen Spirrenstotle untersoh iedliche Bedeutung zu- Die Feuchtdeposition erfaßt in erster Linre

dis SpurenstotfB, die nur uneffizient trocken deponierl werden und dem atmosphärischen
Ferntransport unterliegen. Spurenstoffe, die effizient trocken deponiert werden, werden in der
Rogel nicht in den Wolkerlbildu ngsprozoß einbezogen, da sie in ihrer vertikalen Verteilung aul
die boCennahen Luftschichten beschränkt sind.

Effizenz dq Trockendeposition

Die Etlizienz der Trockendepositon für Aerosolteilchen hängt von Aerosolgröße bzw. -durch-
messei ab. Als Maß der Effizienz der Trockendeposilion wird häufig die Größe de. Deposr-

tionsgeschwindigkeit herangezogen (CHAMBERLAIN, 1965). Die Depositionsgeschwindigkeit ist

der Quotient der deponierten Masse (pro Einheitslläche und Zeiteinheit) und der Aerosolkon-
zentration in 1,5 m über Grund. Es ist üblich, die Depositionsgeschwindigkeit in den Einheiten
cm/s anzugeben.
Der Zusammenhang zwischen Aerosoldurchmesser und Deposltionsgeschwindigkeit, wie er
sich aus Labormessungen ergibl, ist in Abbildung 1 dargestellt. Da die Diffusion mit abneh-
mendem Teilchendurchmesser (< 0,1 pm) und die Sedimentation mit zunehmendem Teil-
chendurchmesser (> i F!"n) an Bedeutung gewinnen, werden hohe Depositionsgeschwindig-
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keiten sowohr für kreine ars auch für große Aerosorteirchen gefunden. rm zwischenbereich fürAerosorteirchen mit Durchmessern von 0,1 bis 1 p m zeigt die oepositionsgeschwindigke* eindeutriches Minirnum. Die rmpaktion ist für diese TeirchJn oer einzig wirksam€ Abragerungs-mechanismus' Die Absorutwerte der Depositionsgeschwindigkeit werden Iür Aerosorteirchendurch die wirkung der hpaktion bestimmt. oberftächenstruktur der Akzeptoren sind wiemeteororogische parameter wes€nfliche Einfluggrößen (sEHMEL, 1981). Die rmpaktion rrägtjedoch nicht nur auf strukturierten oberfrächen, sondern auch auf ebenen oberfrächen, wieMetallplatten, zur Trockendeposition bei, wie die Ergebnisse in Abbirdung 1 erkennen rassen.
Die starke Abhängigkeit der lmpaktion von der struktur der Akzeptoren macht eine quantitative
Messung der Trockendeposition probrematisch (BoEDEL, 1982). Bei der Messung mit künst-lichen Akzeptoren ist die Abscheidecharakteristik der Gefäße zu berücksichtigeni Das Glas.gefäß, das in dem beschriabenen Meßprogramrn vervr'endet wurde, hat gegenüber anderen
künstlichen Akzeptoren c,en vorteil, da8 die natürlichen oberflächeni Grundflächenverhältnisse
recht out simuriert werden. Das Verhärtnis der für die Diffusionsanragerung bedeutsamen
lnnenfläche zur Ötfnungsfläche beträgt 6,3. Dieser wert entspricht dem mitfleren Blattflächen-
index in unseren Broiten (LARCHER, 19gO). ln erster Näherung kann davon ausgegangen
werden, daß Diffusion und sedimentation mit dem Grasgefäß den natürrichen verÄatinissen
sntsprechend erfaßt werdsn.
Eine MÖglichkeit der Beslimmung der Sammelcharakteristik der Glasgefäße ist die parallele
Messung der Trockendeoosition mit dem Grasgefäß und an natürlichen oberfrächen, wie
Wäldern. Enlsprechende Messuneert wurCen von HöFKEN et al. (1982) im Solling durchge-führt. Trotz großer schwankungen der Einzerwerte der Depositionsgeschwindilkeit überwäldern zeigen die Ergobnisse, daß die trockene Breideposition mit dem Grasgefaß um den
Faktor 3, die trockene cadmiumdeposition um den Faktor 2 unterbestimmt wiro lRouaocxund GEoRGll, 1984). Bei der Bewertung der gemessenen Depositionsraten isl dies zu berück-
sichtig€n.

AerosolgröSenverteilung atmosphäriscter lüetalle

Die Metarle sind im atmosphärischen Aerosor entsprechend der unterschiedrichen Quelren in
verschiedenen GröBenkrassen angereichert (MüLLEB, lggo). Eine charakteristische Größen.
verteilung der Metalle ist in Abbildung 2 dargestellt.
wie andere spurenslot{e sind die Meta e, die durch verbrennu ngsprozesse meist anthropogen
emittiert werden, an kreinen Aerosorteirchen (< 1 pm) angereichert. Hierzu sind entsprechend
der Größenverteirung in Abbirdung 2 die I',4eta e cadmium, Brei und Arsen zu rechnen. Diese
I\4etalle w.rden anthropogen durch Kohreverbrennung, MüIverbrennung und Autoabgase in die
Atmosphäre injiziert.
Spurenstoffe, die durch mechanische prozesse emittiert werden,
Aerosolloilchen (> 1Fm) gebunden (JAEN|CKE, i9B2). tn diesem
Erdkrustenmetalle Chrom, Kobalt und Eisen angereichert, die
Bodonmaterial in die Atmcsphäre gelan.-oen.

sind dagegen an große
Größenbereich sind die

durch Winderosion von

Ausgeprägte Bimodalverteilungen, dje für Manoan und Nickel in Abbildung 2 zu erkennen sind,
zeigen, daß sowchr verbrennungsprozesse ars auch wincerosion atmosphärische eueüen für
diese Metaile darstellen,
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Depositionsgesctlwindigkeiten aEnosphärischer ldetalle

Die Gegenüberstellung der gomessenen Depositionsgeschwindigkeiten der Metalle und der

mittleren Massendurchmesser in Abbildung 3 verdeutlicht die unterschiedliche Etfizienz der
Trockondeposition für die Metalle. Dia angegebenen Depositionsgeschwindigkoiton ergeben

sich als Mitt€lwort aller Meßstellen des MeBnstzes von 1979 - 1981 . Dlo mittleren Mass€n-

durchm€sser (Massensohworpunkt) wurden der Literatur ontnomm€n (BAHN, 1976, HÖFKEN et

al. 1982).

Di€ D6positionsgeschwindigkeiten der Matalle variioren zwischen 0,06 cmis (Blei) und 2 cm/s

(Magnesium). Hohe Oepositions0eschwindigkeiten über 1 cm/s werden lür die Erdkrusten-

metalle gemessen. Di6se Werte zeigen, daß die Trockendeposition eine effiziente Senke fÜr

diese Metalle ist. Deutlich niedrigere Depositionsgeschwrndigkeiten mit Werten unter 0,3 cm/s

werden im Mittel lür die Metalle Blei, CadrÖium und Vanadium gemessen. Entsprechend der

weniger effizienlen Trockendeposition werden diese Metalle in der Atmosphäre angereichert

und unterliegen dem almosphärischen Ferntransport.

Aunosphfuische Deposition von Sctlwermelallen

Die regionale Verteilung der Feucht - und Troci(endeposition der Metalle Blei, Cadmium,

Mangan und Eisen ist in den Abbildungen 4a-d zusammengefaßt.

Blei wird bevorzugt feucht deponiort. h ländlichen Gebisten beträgt der Anteil der Trocken-

deposition nur 6-8 Vo der Gesamtdeposition. ln Belastu ngsgebieten ist die Trockendeposi-

tionsrate orhöht. Sia beträgt bis zu 35 0/o der Gesamtdeposition.
Für dic Bundesrepublik ergibt sich als Basisbelastung in ländlichen Gebieten eine Gosamt-

depositionsrate von +O gg1m2. d. ln Belastungsgebieten ist von Werten zwischen

87-1OO sg/m'.d auszugehen. ln Nähe lokaler Quellen oder in der Nähe von Autobahnen

werden Oepositionsraten bis 120 pg/mld (Essen) angetroffen. Hohe Bleidepositionsraten
wsrden auch an Gebirgen gefunden. Die Werte liegen teilweise sogar Über den Werten der

Belastungsgebiete, wie am geisoiel der beiden nahegelegenen Stationen Kl. Feldberg/T8unus

und FranklurYM zu erkennen ist. Die hohen Depositionsraten an Gebirgen resultieren zum

einen aus den erhöhten Niederschlagsraten, zum anderen aus hohen Konzentrationen bei

Stauniederschlägen an Gebirgshängen. Auch für Cadmium stellt die Feuchtdeposition die

dominierende Senke dar. Die Trockendeposition trägt weniger als 20 o/o zur Gesamtdeposition
bei. Nur in urban6n Gobieten (FrankturUM) ist der Beitrag der trockenen Cd-Deposition erhÖht

(30 o/o).

Die Gasamtdeposition für Cadmium wird im Bereich von 1 - 4 i-Lg/m2. d gemessen. Erhöhte

Werte aul dem H. Peissenberg sind wahrscheinlich auf eine lokale Ouelle zurückzuführen. Bei

bestimmten Weiterlagen, die vermehrt im Winier 1980/81 auftraten, wurden extrem hohe

Cd - Konzentralionen im Niederschiagswasser gemessen.

Mangan wird zu etwa gleichen Teilen trocken und feucht deponiert. Nur an Bergstationen mit

erhöhten Niederschlagsraten dominiert die Feuchtdeposition. Die Gesamtdeposition beträgt
zwischen 30 - 50 pg/m2. d in ländlichen Gebieten und 140 pg/m2. d in Belastungsgebieten rn

Nähe der Schwerindustrie des Ruhrgebietes.
Eisen wird bevorzugt trocken deponiert. Der Anteil der Trockendeposition beträgt Über 70 o/o.

Die Gesamldeposition variiert zwischen 200 - 500 ;,g/m2. d in ländlichen Gebieten und

800- 15OO pg/mz.d in urbanen und industriellen Gebieten.
Zur Ermittlung des realen Eintrages auf bewachsene Oberllächen sind die Trockendeposi-
tionswerte von Blei und Cadmium zu korrigieren. Entsprechend der Korrekturfaktoren lür Blei



(Faktcr 3) und für Cadmium (Faxtor Z) ergibt sich
1,4 pg Cd/m'.d rn tändlichen Ge5ier€n. ln
190 gg Pb/m2. cJ bzvr. 4 gg Cd/m2,,1 

"^rrä"n.".

Äo

ein realer Eintrag von 45 pg pb/m2. d und
Belastungsgebieten ist von Werten von

lüetallkonzentrationen im Niederschlagsrwasser

Die Metallkonzentralionen ;n Einzetniederschläggn vari;eren über 3 Größenordnungen, wie diekumulativen Häufigkeitsverteirungen in Abbirdung sa-d zeigen, Repräsentativ für Beiastungs-gsbiete sind die Konzenirationsverteiiungen von Essen dargestelt. Ländriche Gebiete werdendurch die Verteilungen von Deuselbach/Hunsrück repräsentiert.
Die slarken variationen der Konzentration"n ,."arrtiur*n zum einen aus den im Einzerfaunterschiedrich metalberasteten Luftmassen, die in den Niederschragsbiidungsprozeß einbezo-gen werden Zum anderen ist die Konzentration siark abhängig von der Niederschragsmenge.untersuchungen von KrNS (1gg2) übe!' den Konzentrationsverrauf in Einzerniederschrägenzeigen, daß die spitzenkonzentrationen auf den Niece.schragsbegin n begrenzt sind. DieKonzonlration fäIt im Verraufe der Niederschräge rasch au{ konstante werte ab. Ab einerNiedei'schlagsmenge von 2mm änrjern sich die Konzentrationen njcht mehr. Dementsprechendwerden hohe Konzentrationen in Einzerniederschrägen geringer Ergiebigkeit, niedrige Kon_zentrationen tn ergieb:gen Niederschlägen gemessen.
ln Belastungsgebieten sinc tlbhere Konzentrationen und eine größere variabirität der Konzen-tralionen zu finden als in iändlichen Gebretün. ln Essen liegen dre Iuittelkonzentrationen umden Faktor 2 - 3 über den Konzentrationen von Deuselbach.
Eine hygienische Bewertung der üreta;rkonzentrationen ist anhand der Grenzwerte der Trink.wasseryerordnung Twvo von 1975 nnögiich. rn Berastungsgebieten wird bei etwa der Härftealler Niecerschiags€reignisse der Grenzwert für Blei von ö,0+.g/l überschriiten. ln ländlichenGobiglen iiegen etwa 10 o/o der Konzentrationen über dem Grenzwen.
Für cadrnium wird der Grenzwert von o,oo5 mg/r in Berastungsgebieten bei 10 o/o aler Nieder.schlagsereignisse über§chritlen. qntsprechende Grenzwerte existieren für Mangan und Eisennicht.
Der zeitliche verlauf der Monatsmittelkonzentrationen an beiden Meßstellen ist für cen zeittaum8/1979 bis 8/'1981 in den Abbirdungon 6a-c dargestelt. Trotz hoher Konzentrationen währendniederschlagsarmer Monate (Mai 19g0) lassen sich jahreszeitliche Trends erkennen.
Für BIei, Mangan und Eisen zeigt sich ein identischer Konzentrationsverlauf, abweichend vomVerlaul der cadmium - Konzentrationen. Hohe Konzentrationen treten im sommerharbjahr,
niedrige Konzentrationen im winterharbjahr auf. Dieses Ergebnis ist erkrärbar durcha) die verstärkte atmosphärische Durchmischung im sommerharbjahr, wodurch verstärkt
. bodennahe meta,hartige Luftrnassen in den workenbirdungsprozeß einbezogen werden,b) die verstärkte Freisetzung von Erdkrusten metailen Curch Winderosion,
c) den besseren horizontaren Transpod vcr'r den Berastungsgebieten in weniger verunrei-

nigte Gebiete.
ln Abweichung zu diesem Verrauf wercien hohe cadmium - Konzentrationen im Nrederschrags"
wasser aucrr im winterharbjahr Seobachtet. Besonders hohe Konzentrationen treten in Bera-stungsgebieten auf. Es ist zu vermuten, dar] das abweichende verharten von cadmium imZusamrnenhanE rnit der jahreszeitrichen verschiebung der gasförmigen und partkergebun-
denen Cadmiumantaile steht. Messungen der gaslörmigen und partikelförmigen Cadmium-anteile im Jahresverlauf stehen noch aus.
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Zeitliche Verteilung der Gesamdeposition

Die zeitlic.re Vsrteilung der Gesamtdeposition zeigt mit Ausnahme von Cadmium hone Wsrte

im Sommer, niedrioe Wsrte im Wintsr {Abbildung 7). Spezieli i;i ländlichen Gebioten ist diss6r

Trend stark aussrp[ägf, der durch die hÖheron Konzentrationon dor Metallo im Ni6dor-

schlagswasser wähi8no der Sommermonato und durch rJie hÖhoren Nioderschiagsraton boi

somm€rlichen Schauern zu erkläron ist.

Ein abweichondgr zo;tlichür Gang d6r Deposition wird fÜr Cadßriufl gefund6n. Die hÖchston

Cd - Depositionen lroten im Winter au{. Trotz honer Niedersch lagsraten steigt oie Cd - Deposi-

tion jm Sommer nicht über + pglm2. d an (Beispiel Essen, Ab5.7). irn Winter werden Deposi-

tronen bis '15 Fglm-. o erreicht.

Biologische Verftigbarkeit der Melalle

Die wasserlöslichen Anteile der Metalle wurden währenC ces Meßprogramrns sowohl in den

Proben der Trccker] - und Feuchtdepcsiticn als auch im SchweDstaub gemessen. Eine

Boschreibung cier Hastimmuflgsmeihooe ist bei GEORGII et ai. (1982) nachzulcson.

Di6 Wasserlöslich(eit oer MBtalle in d6n einzelnen Probearlen ist sehr unterschiedlich. Die

höchsten Antaile iöslicher Verbindungen werden im Niedersch lagswasser, ciie geringsten

Anteile in oer [rockDadeposition ge{unden (Abbildung E). Die L.öslichkeitsverteilung des

Schv,/€bstaubss iiegt zwischcrr diosen beiden Extrernen. ßegionale tJnterschiede der LÖslich-

keitsverteilung an den fuleßstelien bekagen bis 7u 20 0,/0. Nur iür Eisen werden stärkere Unter'

schiede gefu nden.

lrn Niederschiagswasser liegen die Metalle mit Ausnahrne des Eisens zu üfjer 80 0./o in der

löslichen Form vor. Fur Eis€n schwanken oie löslichen Anteile zwischen 40 und 80 0/0. ln der

Trockendeposition werden iüi Blei unci Eisen lösliche Anteile von unter 20 0/o bestimmt.

Cadmium und Mangan sind zu 40 - 50 0/b wasserlöslich.

Eine Abschätzung der caemiscnen Zusammengelzung ,ler t,4etalie in don geiÖsten Fraktionen

rsi mögiion anhanC der tlekannten Gleichgewichtskonstanien (LiNDSAY, 1979). Entsprechende

Abscnälzungen zeigeri, datj Blei, aacimium und l'4angan irr cjei löslichen Fraklion in Form

zweiwertiger l\4etallionen voriieüen. Die iö§licne EisenfralJicn setzt sich aus einem Gemisch von

Fe3 
* , fr.}SO, 

+ und lrydrolysierien lonen zusammen. im p!-i - Wed - Bereich von 3,5 bis 7

doninieren die Fe(OH), + 
- lonen (ROHBOCK, 1934).

Ausgenend von de!' Kenntnis der Zusarnmensetzu ng der löslichen Frakticn und den bekannten

Lösdngsgleichgewicr'.en von Metailverbind ungen (LINDSAY, 'i979) lassen si.h Rückschlüsse

.rul die Zusammensetzung Cer unlösiichen Verbindungen ziehen.

Die Geger,üOerstellü nQ cjsr Löslichkeilen cler wichtigsten Metallverbiird ungen und dor gemes-

senen Einzelkonzentralionon ;m Niederscfilagswasser zeigen, daß unlÖsliche Verbindungen für

Mangan un,r Eisen in Forrn von Oxiden existieren (Abbiidung 9a - d). Dagegen iiegen die

Konze.trarionen von Blei und Cadmium im Niedersch iagswasser um Größenordnungen unter

den §ätigungskonzenlrationen dsr am wenigsten Iöslichen Verbindungen. Die gemessenen

unlösliühen giei - und Cacimiumanterle setzen sicn Cemnach nicht aus unlöslichen Kompo-

nenten zusammen, sondern es hanCeit sich urn an u:löslichen Metalloxiden adsorbierte lonen.

Eino GeEenübersteilung clei Lösi;ühkeitsvedeilLinq von Blei und Cadmium zum Gehali ar.l

i.rniöstichen Mangan - ur'rd Eiser verbindunten in AbtränErgkeit des cH -Wertes läßl deutliche

Paralielen zu den Laboruntersuchungen von GADDE uric LA|TINEN (i974) erkennen

lJie variablen l-öslichkeiter, von Siei iind Cacirnium in Cen SchvreflsiauD - ünd TrockenCepost-

lionsproben lassen sicn ü"rrcn eine empirisch bestimmls Aosorptionsgleichgewichtsbeziehung

arkiär'en (fi i3HEOCK, 1 90.i.).
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Die adsorbierten Metalilonen können bereits ciurch gBftnge Anderungen des pH-wertes
wieder in die lösiiche Form a;bsrii;i.rri werdeo unC sind s3:nil poten,"ieli biclogisch verfügbar.
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Diskussion zum Vortrag ROHBOCK

Boitrao arlAYEB:

sra sagren, man könno die Mossung der Abscheidungsprozesse dadurch etlektrver machen, daB man die Depositions-

goschwindiokerion mi8t. Es hat srch gszeigt, dag man bei der MessLrng von Depositionsgsschwrndigkeit6ri orne unslcher-

ieit bts zur GröB€itordnung von einer Zehrerpotanz hat, seibst wenn man den Teilchendurchmesser kennt. Diese Unsi_

che.heil hat natürlich di6 gleiche unsichorheii bei der Einschätzung der Depositronsralen zur Folge und i§t gerad€ tÜr

Bilanzmossungon viel zu hocn. D.h. durch Mossung von Konzentralronsgradienlen über etne vegetationsbedeckte Ober'

lläche L/nc untor AnnShme ,on be§timmtgn Deposilionsgeschwlndigkeiten kann mail nslht zu oinar realon Einschätzung

dor Dapcsrtionsralen kommen.

Antwort ROHA@K
Die worte. die rch gozgigt hab€, waren über allo stationen und zeilen gemittell, so da8 es begründst er§cheint, tür €in

charaktalistischesGebiet,wioetwad6nsoiIing,auchglnemitt|ereDeposltionsgeschwinC,igk6itanzugebon,

ZJsatztrage MAYER:

ich halte es aüßerdem tür bedeoktich, die Auflangflächen ihres Me0gerätes (Glas) mrl dsr Biattoberfläche zu vergleichen

da sla srch in ihror Oberflächenstruktur §tark unterscheiclen

Antwort IIOHBOCN:
Die Oberftächenverteilung rst von EedeLrtung lür die Difrusionsablagerurg, dabei ist dre Obertlächenstruktur nichl so

erheblich weil es um dre gesamlverlügbare Oberlläche geht-

F,sge GOOT:
Gitlt es otnen sncjeren parameter als den mr leren Masgendurchmesser, der das aerodynamlsche verhalten von Feinst_

partrkstn und Aarosolen bssser beschreibt? Schließlich haben diese Partixei nicht immer die ldeale Form einer Kuo€l'

Antwo{t ROHBOCIC

Die t!,lssslJngon mit Impaktoren gob€n nur an, wie sich ein Tellchen oder Aerosol verglichen mit einom rr]nden Toilchen'

mrt dsm das Ggrdi g€eicht wird, verhält, §o daß über dis Form der Terlchen keine Aussage gornacht wird

Frsgp Kl,lABE:
wäre os nrcht s,nnvoll, unterschie<lrcho Gerätg, z.B. mrt oberflächen unterschiedlcher Rauhlgke(, zur Erfassung d6r

trockenen D€position zu bonutzen? Damit entgingen sie dem Haupteinwand g€gen dle t\4elhode ihrer Dillusionsmos.

sungen, nämlich der rascheron Vera.mung der Kon2enkation an ihr€m Gerät bei ruhender Luit

turtwo.t ROHBOCK:
zu einor vararmung kaan es o oentlich nur dann kommen, wenn dio sodimentationsge§chwindigkoil d€r Teilchon s6hr

hoch ist. Andorenlalls wird durch den turbulenten Transport sehr vrel mehr nachgelie{e als aus cler Atmosphäre h9raus'

genornmen.

Frage M YEFI:

Zählen Sie den Nebel zur nassen oder zur irockenen Deposition?

Antwort ROHBOCX:
Das i§t lasl eino Gewtssonsfrage. Der Nebel lä8t sich wohl nrcht zul feuchten Deposltron rechnen' 6enn der Wasser'

damplkrorstauf spiott eine wesentiicho Rolie i!r die trockone Depos,tion: Ab elwa 7o'l. relal;\,er FcLlchle beqinrren 
'!re

Aerosolloilchen durch A,iinahme von wasserdampt zLr wacnsen Lrnd sedrmentleren dadurch schaeiler. wenn der NebeL

6rchtbar wird, storqert gEh dioser €ffeki. lch bln der Me ni]ng, daß NeSel der lrockenen Deposition zu?urechnen ist, denn

di€ Abscheidung an Pflanzenooerflächen läLlt uber lmpaklronsprozesse, Lind das lsl e n charakteristituin lor die lrockene

Deposttion. Dagegen Iinden dis Anlagerunggo der Fouchtdeposition rn der holren Almospndre stalt, und die slol,e werden

mil den Reg€nlropisn eingelra0on.
Gcnerell |nden y/ir an Bergstationen recht hohe schwermelalldepositronsralen Lm Gegensalz zur GIUppe von Ptol'

NüRNBERG. Dabei so ten wir spezieli über den "Hohen Pe$enberg" drskulreien v,erl rvir dort über einen Zeitraum von

uwer Jahran Gesamideposiironeo vcn über 7 g Cadrnium pro Ouadralmeter und Tag Irnde^. [.41t dorn Umrschnungsfaktor

3,6 ergäbe das 20 Gramrn ünd entspräcne somtt den sollingwerlen. Drese exlrem hohen Konzentrationen srnd allerdlngs

möglic;erweise aui eine rn der Nähe iiegonde Zinkschnlelzo, d.h. auf einen lokalen Emlhenten. zurÜckzuiühron.

BeiITaO NÜRNBERG:
wri iaben am "Hcrren Peiß6nber0" im iahre 1geo - nrcht mehr in den Folgelahren * erne ausgesprochen ÜberhÖhte

zrnkkonzenliation, tedoch keine iiberhÖnlen Caimiuriwerte gemessen'
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Boit sg BAÜMMER:
ziel der Messung von Deposrlionsraten ist es. AufschluB über die Belastung von okosysemen zu bekommen. wenn nun
an glorcher Stelle ode' werler enllernt Bodenstaub aulgewirbe[ wird, gehen die in dies€n Staubteitchen enthaltenen
Elomonle in die Borechnung mit sin, so.JaB man in Gebieten mit höherem Bodenstaubantoil zu üb6rhöht6n Depositiong
raten käme- Man mÜ8te also dresen Anletl kcrrigie'en, indem man bodenbürtige Elemente wi€ Silicium oder Aluminrurn
und di6 organjschg Substsnz, 7.8. Humusbestandteile. mit rn die Messungen otnbozieht und so clen Korrektu(aktor
0rmittelt.

Anhxo.t ROHBOCK:
Wir untersch€iden zwischgn Teitchen, di6 einmal deponiert werden und dann am Boden ggbunden sind, und solchen, die
lercht wiedor aulgewirbelt werden können. Solche Winderosronen treten hauplsächlich im Sommer auf und Sind rrlt Winter,
wonn der Boden schnoebedeckt oder feuchl ist, zu vornachlässigen. Daher frnden wlr vor allern tm Sommer. und zwar
meist€ns an Eergstalion€n tür viole Elemonlg höhe.e Doposi onsgBschwrnd gkeiten.

B€itrag ZÖTTL:
Wonn der Staub aus dem betro:renen und zu messenden Ökosystem selbst stammt, dann findet durch Windbewegung
Transport etwa vom Boden in don Kronenraum statt. vermutlich spiell diesei Effekt in mitteteuropäischen wätdern
aufgrund ihrer organischen Auilageschichten ußd des Humuscberbodens ke ne Rolle. ln kleinen Waldsti.lcken, z.B. lnmtten
von Feldern odBr Ackero, wird OS sicher mehr Staubaufwrrbelungen geben. Dleser Staub, der vom berachbarten Acker
stammt, wäre ein echtor Elnkag aus d€m Ökosysto!'n Acker in das Waldökosystem und müßte demzufolge nicht korrigierl
y/orden,

Boitrag MAYEB:
Auch ber uns lm Solling sind Aorosoluntersuchungsn gemacht worden, die ergaben, daß etwa Btei oder auch Cadmium rn
Bodenbereichen gellnCen sind, die keinsn Bodenstaub darstellen. Allerdings können solche Etlekte in Feld-Watd-
l"lrschgobloten Ae.ade .:l Sräl_.ommer ber groler Trockenheit eing RoIe spieten, weit dann Oroße Staubrn€ngen, die
nalüriich auch rnit schlve.rneiatrei 0ekoppelt seia können, rn cer Lult hängen. Daher nehmen wir nur den schwachsäure-
lÖsl€hen Anteil in dio Eiianz mit hineln, belrachteo den aulgewirbelten Bodenstaub atsc as ökologisch irrelevant, weit er
unler den gegebenen Niederschtagsbedingungsn praklisch untösiich, d.h. nicht p{tanzenverlügbar ist.

Eoitra0 ERNST:
E§ gibt eine Fleihe von P{lanzen, die gerade im wurzeJbereich sowoht anorgantsche ats auch organische Säuren aus-
scheiden können. Diese Ptlanzon sinc in den meisten Ökosysemen - und besonders rn wäldern - vorhanden.

Boitrsg und Frage ZÖTTL:
Für langlristige Vofialsäncerungen und Bitanzierungen sollie man nicht nur den säurelösl|chen, sondern Cen GesamleIr-
l.ag erlassen, auch wenn z.B. Ackerkrumestaub viel lengsamer umgesetzl wird ais etwa der Eintrag aus der Atmosphäre.
Wäre es nicht von klteresse, aus inertem Matenat eine Baurnkrone so fen wie möglich nachzugesialten? An diesem
"Plaslikweihnächtsbaum" wÜrden weder Elemente herausgelöst noch akllv aufgencmrnen, aber man hätte naiürlrche
Verhältnisse z.B. in 3e2ug aul Kondensations/orgänge.

Beitrao MAYER;
Zu Beginn cies SollingproJektes ist so elwas von uns ausprobrert worden, sche terte aber z.B. am ungenügenden
Abwaschen und daran, da8 die feioen Härchen nrchl rm;tierbar sind. ln Nordame ka hat rnaln solche plastikbäu..ne benurzt.
un 2.B. Schwef9ldeposilion zu messon.
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Deposition von Säure und ökotoxischen Schwermetallen
mit den Niederschlägen in der Bundesrepublik Deutschland .)

H.W. Nürnberg, V.D, Nguyen, P, Valenta
lnstitut {ür Angewandte Physikaiische Chemie

Kernlorschu ngsanlage Jüiich

Die Atmosphäre über der Bundesrepublik ist mil beträchtlichen Mengen an Schwefetdioxid
(SOr), Stickoxiden (NOx) und toxischen Schwermeta en (Blei und Cadmium) betastet. Die
Emission ertolgt praktisch ausschlieBlich durch anthropogene euellen, wobei Großfeuerungs-
anlagen, lndustrie und Automobilverkehr die wesenlliche Bolle spielen. Die Naßdeposition mit
Regen und Schnee von aus Oxjdationsprod ukten von SO, und NOx gebildeter Säure und
gelöster Schwermetalle stellt lür diese Schadstoffe den vorherrschendän Eintragsweg aus der
Atmosphäre in die terrestrische und aquatische umwelt dar und führt zu viellältigen und
nachhaltigan schädigungen der vegetation. Ein ektatantes Beispiel ist das waldsterben. tn
Anbotrachl der ökochemischen und ökotoxikologischen Bedeutung der Problematik wird seit
.1980 systematisch die Naßdeposition von säure und toxischen schwermetallen in der Bun.
desrepublik mit einem 20 repräsentative Standorte umfassenden Netz automatischer Nieder-
schlagssammler verfolgt (Deutsches Regenwasserprogramm). Die sich aus den Ergebnissen
abzeichnende situation hinsichtlich der umweltbetastung des Bundesgebietes durch Naß-
deposition wird dargslegt.
Für eine Reihe der die umwelt berastenden anorganischen und organischen schadstotfe
vsrläuft durch die Atmosphäre einer der w;chtigsten und wirkungsvollsten verteilungswege.
Neben dem Transport über kürzere oder weiiere Entfernungen können die in die Luft emittier-
ton schadstotfe dort auch chemische umsetzungen zu anderen ökotoxisch gleich oder noch
stärker wirksamen stoflen erfahren. Aus der Almosphäre gelangen die schadstotfe wieder in
tarrestrische und aquatische Ökosysteme durch trockene Deposition (als Gase oder gebunden
an Staubteilchen) und durch nasse Deposition, d.h, mit Regen oder Schnee, ln Nebel- und
Wolkengebieten können zudem vor allem die Baumkronen der Wälder sehr wirkungsvoll
Schadstoffe ausfiltern, was als lnterzeplion bezeichnet wird.

Die anorganischen Schadstofte und ihre Emission

Unter den Schadstoifen anorganischer Natur sind vor allem drei Gruppen von besonderer und
prioritärer Bedeutung. Die mengenmäßig größte Emission ist für das Schweleldioxid SO2 zu
verzeichnen (rabelle 1). Es entsteht vorwiegend bei der Verbrennuno fossiler Brenns[offe
wegen der dabei erfolgenden Oxidation Ces in Kohle und Öl als Neben bestandleil im Prozent-
bereich enthaltenen schwelels. Tabelle 1 enthält aufgeschlüsselt nach Emittentengruppen
einen Überblick über die Cerzeitige SO, -Enrission in der Bundesrepublik Deufschland.
Hieraus ist klar ersichtlich, daß 90 0/o Cer SO, - Emission von Großfeueru ngsanlagen und
lndustrie, darunter vor allem der Schwerindustrie, verursacht werden. Mit anderen Worten, die
SO, -Emission stammt vorwiegend aus definierten großen Punkt- und Ftächenquellen und
kann dort zukünftig durch gezielten Einsatz fortgesch rittener neuer Feuerungstechniken auch
aut logistisch relativ einfache Weise drastlsch gesenkt werden. lm Gegensatz zur erforderlichen

) ,gt auch Jahresbericht 198283, Kernrorschungsan lage Jülich 1983
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drastischen Emjssionssenkung isl die bis vor kurzem verfolgte Tendgnz der Errichtung hoher
Schornsteine für Großfeuerungsanlagen und starke inoustrielle Ouellen kein echter Bertrag zur
Problemlösung. Gerade die hohen Schornsteine haben wesentlich zu einer besseren Ver-
,rachtung der b€trachteten anorganischen Schadstotfe durch die Aimosphäre beigelragen. Die

nachteilige Konsequsnz ist, daß heutzutage die Belastungen durch trockene Doposrtion von

SO, und NOr, sauren Regen sowie Deposition toxischer Schw€rmetalle auch in von den

Emittentenzonen w6iter entfernten ländlichen Regionen deutlich zugenommen haben. ln

Tabelle 1ist, wie üblich, lür generelle Vergleichszwecke, die Emissron auch in Aqurvalenten

Schwetel (Atomgewicht 32) angegeben, da der ais SO2 in die Atmosphäre emittierte Schwefel
teilweise auch in höheren Oxidationsstufen bis zur Schwelelsäure (HrSOo) deponiert wird.
Aus Tabelle 2 entnimmt man, daß etwa die Hälfte der inländischen SO2 - Emission (angegeben

als Schwefeläquivalento) über die Grenze der Bundesrepublik verfrachtet und damit exportiert
wird. Andererseits wird etwa die gleiche Menge aus Quellen in den benachbarten Ländern

über die Atmosphäre in die Bundesrepublik verfrachtet und hrer deponiert. Wegen der häulig
herrschenden Südwest - bis Westwindlagen haben hieran Emissionsquellen in westlich bis

südwestlich der Bundesrepublik gelegenen Ländern den relativ größten, wenn auch keines-

wegs ausschließlichen Anteil.
Die im erheblichen Umfang als trockenes SO2 deponierte Menge an S - Aqurvaienten verur-

sacht mannigfache Schädigungen der Pflanzendecke. Ein weiterer Anteil wrrd in der Gasphase

und in den Wolkentröpfchen aufoxidiert und brldet Schwefeisäure (H2SO4), welche die Haupt-

komponente dos sauren Begens darstellt, Mit dessen Deposition in der Bundesrepublik belaßt

sich das folgend€ Kapitel. Gen6r6ll ist hier festzustellen, daß die mit dem Begen deponierle
Säure Schädigungen im Blatt - und Wurzelbereich der Pflanzen unmitlelbar und mittelbar
verursacht. Zu den möglichen mitlelbaren Auswirkungen zählen die Versauerung des Bodens,

die Mobilisierung von Schwermelallen und Aluminiumionen, woraus beispielswois€ Schädi-
gungen der Wurzelsphäre und der Bodenorganismen resultieren, Nachhalt;ge Schadwirkungen
hat die Säuredeposition auch auf die Flora und Fauna von aquatischen Ökosystemen, insbe-

sondere stehenden Binnengowässern (Seen und Teiche). Schließlich sind die Schädigungen an

Bauwerken und technischen Anlagen intolge der gesteigerten Erosion und Korrosion volks-

wirtschaftlich und bozüglich historischer Bauten auch kulturell erheblich.
Die Stickoxide NO sind eben{alls eine anorganische Schadstoftgru ppe von mengenmäßig

x
großem Umlang, Der Hauptemittent ist hier nrit 45 0/0 der Verkehr, wobei die beherrschende
Rolle der Kraftfahrzeugverkehr spielt. Weitere nahezu 41 0/0 emittieren Großfeuerungsan lagen

und lnd,.rstrie. Auch die trockene Deposition von Stickoxiden verursachl vielfällige Schädigun-
gen der P{lanzen, Ein nicht unerheblicher Anteil des NO wird jedoch in der Atrnosp;'läre wetter

oxidiert und bildet Salpetersäure HNO3, die zweite lvesentliche Komponenle des sauren

Regens.
Näherungsweise kann man zu Grunde legen, daß 213 des Säuregehaiies im Regen Schvrefel-

sdure ( H,SO4 ),rnd 1l3 Salpetersäure ( HNO3 )sind. Oa leooch b,erde starke Säuren sind, die

vollständiö in"H * - lonen und die entsprechänden Anionen SOo2 - und NO, - dissoziieren,
kommt es nur aui dis Iür die Säurestärke und deponierte Säuremenge verantwortliche
H+ - lonen konzentration im Regen an. Die gegenwärtig 1ür Kraftfahrzeuge erwogene Eintüh-
rung eines Kalalysators zur NO, -Beseitigung v/ürde den Beitrag des Kraftfahrzeugverkehrs
um 80 0/o auf etwa 270 000 t pro Jahr verringern und darnrt die Gesamtemission von NO, auf

etwa 2 Mio t pro Jahr, also um ein Drittel, herabsetzen. Erne Voraussetzung hierfür ist jedoch

die Verwendung von bleifreiem Benzin, da Blei den Katalysator vergiftet. Diese Maßnahme

tvürde 6ich ebenfalls sehr positiv für dgn Umweltschulz auswrrken. da der relativ gröBte Blei-

emittent gegenwärtig der Kraftlahrzeugverkehr ist (Bild 1b),

Eine weitere anorganische Schadstoffgru ppe von großer ökotoxischer Bedeutung sind die

toxischen und potentieli toxischen Schwermelalle. Hierzu gehören die bei den in der Umwelt

auflretenden Gehalten grundsätzlich toxisch wirkenden Metalle Caomium, Blei und Quecksilber
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sowie eine Reihe potenti€ll ökotoxischer Schwermetalle, wie Kupfer, Zjnk, Nickel u.a. Diese
potentiell toxischen Metalle haben in ni€drigen Dosen für vrete organismen und den Menschen
essentielle wirkungen und sind in entsprechenden Spuren konzentralionen unbedingt erlor-
derlich. Bei Überschreitung von für verschiedene Organismen unterschiedlichen Toleranz-
schwsllen sntfalton sio aber ebenfalls toxische Wirkungen. ln dieser Arbeit soll nur die Depo-
sition der beiden toxisch wirkBnden Metalle Cadmium und Blei behandelt werden. Grundsätz-
lich nehmen toxische und potentiell toxische Metalle unter den Schadstoften dadurch eine
besondere §tellung ein, daß sie in der Umwelt weder durch chemlsche noch biologische
Prozess€ abbaubar gind, Sie Eind ledjglich in mehr oder weniger toxische Verbindungsrormen
umwandelbar [1,21. Es ist daher besonders wichtig, daß die Belastung eines Ökcsystems mit
Blei und Cadmium und anderen toxischen Metallen nicht erheblich von den nalürlichen
Grundpegeln nach oben abweicht, wenn nachhaltige ökotoxische Wirkungen vermieden
werden sollen.
Die toxischen Metalle haben dle Tendenz, sich in den Pflanzen und im Boden anzureichern,
und verursachen viellältigo toxische Wirkungen in der Blatt - und Wurzelsphäre. Soweit sie von
don landwirtschaftlichen Nutzpflanzen aufgenommen werden, gelangen sie zudem über die
Nahrung zum Menschen, wo sie sich in lebenswichtigen Organen (Nieren, Leber, Verdau-
ungstrakt, Gehirn, Nervensystem, Knochen) anreichern und somit zu progressiv zunehmenden
chronischen toxischen Wirkungen führen [1,2]. Bild 1a und 1b zeigen die jährliche Emission
von Cadmium und Elei in der Bundesrepublik im Jahre 1978, aufgeschlüsselt nach den
wes€ntlichen Emittentsngruppen [31. lnzwischen hat sich die Emission beider Schwermotalle
verminded.
Für Cadmium (Bild 1a) ergab sich 1978 eine jährliche Emission von 80 t. An der Spitze lagen
mit elwa 36,5 t die Eisen - und Slahlproduktion (Summe von Erz- und Sinteranlagen, Roh-
eis€nproduktion und Siemens - Martin - Öfen), getolgt von der Kohleverbrennung mit 30 t,
währsnd die eigentliche Cadmiumverhüttung mit 7 t und die Müllverbrennung mit 5 t relativ
bescheidene Beiträge, global gesehen, lioferten. Möglicherweise haben sich auf Grund neue-
ster Belunde die Emissionsraktoren bei der Kohleverbrennung durch Einführung verbesserter
Verbrennungstechniken vermindert, so daß hierfür nur noch etwa 17 t Cd - Emission resultieren
und sich damit auch die Gesamtemissionsmenge entsprechend gesenkt hat. Dennoch kann
die Depositionssituation in der Umgebung von Standorten der Cadmiumgewinnung durchaus
bedenklich sein, wie unsere Untersuchungen zeigen.
Für Blei (Bild 1b) ist, wie in fast allen Teilen der Welt, auch in der Bundesrepublik, trotz des
soit 1976 wirksamen Benzinbleigesetzes, der Automobilverkeh r immer noch der weitaus größte
Emittent mit insgesaml 5 000 t pro Jahr, Ohne das Benzin bleigesetz wäre es noch wesentlich
mehr. Ehva 25 0/o des den Auspufj verlassenden Bleis werden unmittelbar auf der Straße
deponiert, so daß für die Emission in die Atmosphäre nur 3 750 t, entsprechend 75 0/o der
durch die Nutzung von Vergaserkraftsto.rlen treigesetzten Bleimenge, wirksam werden. Sollte in

Verbindung mit der Einführung der Katalysato!.en zur NOx - Beseitigung zukünftig der Bleizu-
satz zum Benzin ganz entfallen, so würde eine erhebliche Verbesserung der Emissionssitualion
resultieren mit einer Senkung der gesamten Bleiemission in die Atrnosphäre von gegenwärtig
etwa 6 500 t jährlich au, 2 700 t jtihrlich. Eine bedeutende Emittentengruppe war mit jährlich
2 000 t wioder die Eisen - und Stahlindustrie, während Koh leverbrenn ung mit 500 t und der im
we§entlichen aus der Bleiverhüttung resultierende Anteil der Nichteisen - Industrie mit 200 t
nur relativ kleine Beiiräge zur jährlichen Bleiemission lieferten. Jedoch ist hieraus auch für Blei

keineswegs zu folgern, daß die Depositionssituation in der Umgebung von Bleihütten oder
anderen Pu n ktque!len unkritisch ist.

Für alle angesprcchenen anorganischen Schadstoffe (SO2, NOx, Blei und Cadmium und eine
Reihe hier nicht behandelter Luftverunreinigungen) sind in Europa und damit in der Bundes-
republik praktisch nur an'thropogene Emissionsouellen von Bedeutung. ln globalem MaBstab

haben in anderen Regionen der lVelt auch natürliche Emissionsquellen, wie Vulkanlsmus,
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durchaus eine Bedeutung. Dalür sind dort, abgesehen von bestimmten Zonen Nordamerikas,
die anthropogenen Beiträge zur EmiEsion der betrachteten anorganischen Schadstoffe
wesentlich geringer.
Zwar ist die Kausalkette dor violtältigen und sich teilweise wechselseitig vorstärkenden (syner
gistisch€n) toxischen Wirkung€n der g€nannten Schadstoffe auf die Pllanzen noch weitgohend
ung€klärt. Solbst von einer detailli€rten Aufklärung des Schicksals z.B. der toxischen Schw6r-

metalle nach Aulnahme durch verschiedene Pllanzena(en ist man noch weit entfernt. Dennoch
kann an der toxischen Wi!'kung [1,2] der gonannten Schadstoffe auf Pflanzen, Tiere und

Menschen heutzutage kein Zweitgl mehr bestehen. Eine erst in jüngster Zeit einer breiten
Ötentlichkeil bewr.rßt gewordene, von den Experten aber bereits seit vielen Jahren warnend
vorhergesagto €klatant€ Vegetationsschädigung ist das nun rapide grassierende Slerben der
Wälder in der Bundesrepublik, aber auch in stark belasteten Regionen anderer Länder. Mit

w6iteren plötzlich manifest werdenden Vegotationsschäden gleichen Ausmaßes muß bei

Andauern oder gar Steigerung der Deposition der genannten anorganischen Schadstoffe
durchaus gerochnst werden. Bezüglich der Waldschäden beginnen die ökochemischen und

ökologisch€n V€rluste bereits h€ute eine untragbare Dimension zu erreichen.

Deposiüon der Sciadsbfb

Eine der erston Grundvoraussetzungen tür die neben derzeitig notwendigen und bereits teil-

wgise gstroffenen r€gulatorischen Solortmaßnahmen erforderliche, aber noch Oeraume Zeit
beanspruchende systematische wissenschaftliche Aufklärung der Problematik besteht zunächst

einmal in der Ermitllung zuverlässiger Daten und gesicherter Erkenntnisse über die trockene
und nass€ Dsposition dar anorganischen Schadstotfe in do"n topographisch und ökologisch
verschiedenen Begionen der Bundesrepublik. Vor aliem bezüglich der Naßdoposition laoen hier
bish€r nur sporadisch zuverlässige Daten vor. ln ganz besonderem Ausmaß gilt das für die
Deposition toxischer Schwermetalle. Als Bestandteil des Umweltforschungsprogrammes der

KFA untersucht daher seit 1980 das lnstitut für Angewandte Physikalische Chemie systematisch

die Deposition von Säure und toxischen Schwermetallen mit den Niederschlägen in der
Bundesrepublik (Deutsches Regenwasserprogramm). Das erste Ziel war dabei, wenigstens
näherungsweise einen repräsontativen Überblick r.iber dre Situatron bei der Na8deposition von

Säure und Schwermetallen in der Bundesrepublik und die sich über die Jahre abzeichnenden
Trends zu erhalten.

l{bthodik

Hierzu muBten zunächst die methodischen Voraussetzungen geschaflen werden. ln diesem

Zusammenhang ist hervorzuheben, daß die Bestimmung richtiger und zuverlässiger Daten über

den Säuregehalt und die Schwermetallkonzentrationen von Begen und Schnee eine keines-

wegs einfache, sondern sehr anspruchsvolle spurenanalylische Aufgabe darstellt, deren
Bewältigung entsprechende Er{ahrung und hohe Sorglalt erfordern, ln diesem Bereich wie rn

anderen Bereichen der Umweltforschung und des Umweltschutzes kommt einer qualifizierten

Analytik Schlüsselbedeutu ng zu, wenn gravierende wissenschaflliche, ökologische und

ökochemische Fehlschlüsse als Folge falscher Daten vermieden werden sollen. Es bestehl rn

der Tat derzeitig die Gefahr, daß die Unlerschätzung der eriorderlichen spurenanalytischen
Kenntnisse und Fähigkeiten bei einer erheblichen Zahl der dre Umweltlorschung aufgreifenden
lnstitutionen zu einer Schwomme falscher Daten führt, in der die richtigen und zuverlässigen

Befunde leicht untergehen können, weii sie nicht die Mehrheit darstellen. Gravierend falsche
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SchluBtolgerungen bezÜglich der tatsächlichen Belastungssituation könnten resultieren. Blld 2
zeigt den gesamten Analysengang.
Einer der kritischsten Schritte ist hierbei die zuverlässige Probenahme. Sie erfolgt mit einem im
lnstitut entwickelten automatischen Sammler, der näher an anderer Stelle beschrieben ist [4,51,
Daher wird hier nur kurz die Funktionsweise dargelegt. Der Sammler wird durch einen Feuch-
tigkeitssensor gesteuert, so daß er zu Beginn eines Niederschlages automatisch mit Hille eines
eing€bauten Elektromotors öffn6t und bei Niederschlagsende wieder schließt, dieses innerhalb
eines je nach den meteorologischen Bedingungen einstellbaren lntervalles von 0,5 bis 3
Minulen. Auf diese Weise ist gewährleistel, daß nur die Naßdeposition erlaßt wird. Eine durch
die Außentomperatur regulierte Beheizung ermöglicht den Betrieb bis zu -30oC. Das Regen-
wasser bzw. der geschmolzene Schnee fließen durch einen Poiyethylentrichter in eine Filtra-
tionsapparatur, die mit einem Membranfilter von 0,45 p m Porenweite bestückt wird und die
Schwebstotfe abtrennt. Das Filtrat wird in einem Polyethylengefäß aufgefangen. Die Polyethy-
lenteile und die ebenfalls nur aus Kunstsloft beslehende Fjltrationsapparatu r können vor dem
Einsatz den vom lnstitut entwickelten speziellen Beinigungsprozeduren 16] unterworfen werden,
wodurch hinsichllich der zu bestimmenden Schwermetalle die erforderlichen vernachlässigba-
ren Blindwerte gewährleistot werden,
Die Sammleröffnung befindet sich 2 m über dem Boden, so daß Verfätschungen der Deposi-
tionsralen du!'ch Versprühen von Staubpartikeln während heftiger Regenfälle ausgeschlossen
sind. Oer inzwischen international als optimal anerkannte und in eine VDI- Richtlinie aufge"
nommene Sammler wurde irn Zuge des Tech nologie - Transfers kommerzialisiert.') Die
Probenahme erfolgt täglich oder wöchentlich, und die genommenen Proben werden zum Labor
transporliert. Die Bostimmung des Säuregehaltes wird durch eine elektrometrische Präzisions-
messung des pH-Wertes vorgenommen. Da der Säuregehalt des Regens im wesentlichen
vom Gehall an den starken Säuren HrSOo und HNO., die vollständig in H 

+ - lonen und ihre
Anionen dissoziiert sind, bestimmt wird, gibt die aus der pH - Messung resultierende
H+ - lonenkonzenkation den Gesamtgehalt an Säure in den Niederschlägen an. Für die saure
Wirkung kommt 6s atlein auf die H+ - lonenkonzentration an. Tests haben ergeben, daß sich
der pH-Wert der Proben innerhalb einer Woche nach der Probenahme nicht ändert, so daß
während der ohnehin kürzeren Transportzeit zum Labor keine Verfälschungen zu befürchten
sind.
Für die Schwermetallbestimmung wird in einer im lnstitut entwickelten Weise die elektro-
chemische Methode der differentiellen Pulsinversvoltammetrie [7] eingesetzt. Diese Methode
zeichnet sich durch extreme Nachweisemplindlichkeit, sehr geringe Anfälligkeit für systemati-
sche Fehler und niedrigen Koslgnaufwand besonders aus und wird inzwischen von einer
wachsenden Zahl von Laboratorien als die Methode der Wahl zur Beslimmung loxischer
Schwermotalle angesehen, Gleichzeitig können in einer Analyse in den Niederschlagsproben
die Metalle Kupfer, Blei, Cadmium und Zink sowie das Metalloid Selen bestimmt werden. Die
Probenvorbereitung ist sehr einfach und daher veru nrein igu ngsfrei durchführbar. Sie besteht in
der Regel lediglich in einer Einstellung des lür die voltammetrische Bestimmung optimalen
pH - Wertes durch Zugabe einer kleinen Menge (30 [ l) konzentrierter ultrareiner Salzsäure
(HCl). Proben aus Regionen, in denen der Regen nennenswerte Mengen gelöster organischer
Stotfe als Folge von Emissionen enthält, werden außerdem vorher einer UV-Bestrahlung
unterworfen [6]. Hierbei erlolgt phctolytisch, ohne Risiken des Einschleppens von Schwer-
metallen, der Abbau der gelösten organischen Stoffe, die sonst einen gewissen Anteil Cer
Schwermetalle binden und der Bestimmung entziehen könnten.

') Hersteller in Lizenz der KFA: Bleymehl- Reinraumtechnik, Jülich
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Das SammlerneE

Die Erfahrung hat gezeigt [5], daß über 90 0/o der naß deponierten Schwermetalle geiöst in den
Niederschlägen vorliegen. Daher genügt es in der Regel, die Naßdeposition der untarsuchten
Schwermetalle, Cadmium und Blei in dieser Studie, durch Bestimmung der gelösten Schwer-
metallkonzentrationen lm Filtrat der Niederschlagsproben zu ermitteln. Gsgebenonfalls kann
natürlich auch der goringe Rsstgehalt an Schwermotallen in d6n abfillriertsn Schwebstoffon
nach deren Aurschluß bestimmt werden.
S€it 1980 wird als 'Deutsches Regenwasserprogramm" ein Netzwerk von etwa 20 üb6r die

Bundesrepublik und angrenzende Regionen verleilten automatischen Niederschlagssammlern
botrieben. Für die Auswahl der Standorte waren die Möglichkeiten zur Unterstützung beim

Semmlerbotrieb und Probenversand ein wichtiger Parameter. Allen mitwirkenden lnstitutio-
nen') s€i an disser Stolle besonders gedankt. Die Standorte umfassen ländliche Gebiete von
der Küste bis zum Alpenrand, Ballungsräume, zwei Stationen im Ruhrgebiet und zwei Stationen
an hinsichtlich der Emission von Cadmium und Blei bekannten Problemstellen (Stolberg und
Goslar). in der Begion Stolberg - Jülich läutt außerdem seit 1979 eine Detailstudie üb€r die
Naßdeposition der toxischen Schwermetalle Cadm jum und Blei [8]. Obwohl ein um etwa l0
Stationen dichteres Netz unter Einbeziehung einiger weiterer meteorologisch und geograph,sch

besonders wichtiger Standorte sicher wünschenswert bleibt, liefert für den angestrebten Über
blick das bostehondo Netz bereits viel6 Aussagen von generellor Bedeutung. Dio eingehendore
Klärung lokaler und rggionaler Situationen bedar, entsprechender Detailstudien, wie das
Beispiel der Region Stolberg - Jülich z€igt.

Die Säu led€po§tion

Die Grundlage lür die Ermittlung der Säuredeposition liefert die elektrometrische Präzisions-

b€stimmung dos pH -Wertes in den Niederschlagsproben. Die typische Häutigkeitsverteilung
des pH -Wertes und damit Säuregehaltes im Regen ist in Bild 3 für die meisten Stationen des
Sammlernetzes tür das Jahr 1980 wiedergegeben. Obwohl die Extremwerte einen pH-Bereich
von 3,4-5,1 umfassen, liegt an vielen Stellen der Bundesrepublik der pH-Wert zwischen etwa
4,0 und 4,4, jgdoch existieren hisrvon auch deutliche Ausnahmen, z.B. Jülich, HohenpeiEen-

berg, Yerseke, NL. ln Frankfurt und Hamburg liegt das Häufigkeitsmaximum eher zwischen 3,9

und 4,2, und im Ruhrgebiet sinci pH-Werte bis unter 3,7 keine Seltenheit.
Für den weiten Bereich der pH-Werte sind verschiedene Ursachen verantwortlich. Dazu

zählen Schwankungen in der Emission von SO, und NO, und metoorologisch bedingte
Unterschiede im Transport von Schwelelsäure und Salpetersäure mit den Wolken zur Deposi-
tionsstelle. AuBerdem schwankt die Emission und der Antransport von basischen Subslanzen

und foigiich das Ausmaß der Neutralisierung eines gewissen Anleiles der Säure in c,en Wol-

kentröplchen und den Regentropfen. Generell ist jedoch festzuhalten, daß an allen Stellen der
pH - Wert niedriger und damit der Säuregehalt des llegens höher liegt als der natürliche
Grundwert in einer unbelasteten Umwelt. Ohne nachhaltige Beaulschlagung durch Säurebildner
würde Cas natürliche Carbonatputfersystem im Regen einen pH von 5,6 einstellen. Das ent
spricht einem Säuregehalt von 2,5 x 10- 6 Mol H* oder 2,5 prg H+ pro Liter. Diesen natür-
lichen pH-Wert von 5,6 kann man auch heute noch im Regen unbelasleter Regionen, z.B. im

') Deutscher Wetterdienst: Schleswig, Hamburg, Braunschweig, Essen, Hof, Hohenpeißen-
bergt Abt. Anal. Chemie, Univ. Dortmund: Oortmund; lnstitut f. Meieorologie, Univ. Frank-

furt: Kl. Feldberg, Frankfurt; Bundesmarine: LisVSylt; Umweltbundesamt: Deuselbach:

Stadtverwaltung Goslar; Delta lnstitut: Yerseke, NL; Kläranlage Arbon, CH.
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zenlralen Pazifik oder im Polarmeer nördlich der Breite von Grönland und Spitzbergen,
messen.
Wes€ntlich für die Schädigung der Pflanzendecke ist die mit den Niederschtägen deponierte
Mengo der Schadstotfe Säure (H+ -lonen) und toxische Schwermetalle. Für die eingetragene
Menge ist nicht nur die Konz€ntration an Säure und Schadstoffen in den Niederschlägen
ma8gebend, sondern auch das tägliche Niederschlagsvolumen pro Flächeneinheit. ln Eild 4 ist
die mittlere tägliche Niederschlagsmenge pro ,2 für eine Fteihe von Stationen in 1980 und
'1981 angeggben, Dies€ mittlero tägliche Niedorschlagsmenge ergibt sich, wenn man das
Niederschlagsvolumen pro m2 für das ganze Jahr aufaddiert und durch 365 dividiert. Aus
Bild 4 ist zu entnehmen, daß 1981 an den meisten Stellen ein deutlich niederschlagsreicheres
Jahr als das Vorjahr war.

Bild 5 gibt ,ür eine Reihe von Stationen die mittlere tägliche Säuredeposition an. Vor allem im
Ruhrgebiet ist 1981 eine deutliche Zunahme der Säuredeposition zu verzeichnen, während am
Hohenpeißenberg im Alpenvorland trotz größerer Niederschlagsmengen 198'1 die Säuredepo-
sition deutlich geringer war. Die 1981 weithin in der Bundesrepublik zu beobachtende
Zunahme der Säuredeposition (vgl. z.B. die Stationen im Ruhrgebiet, Frankfurl, Schleswig und
Yerseke, NL) ist nur in gewissem Umlang aul die größere Niederschlagsmenge zurückzutühren.
ln erheblichem Umfang ist hierfür vielmehr die 1981 im Vergleich zu 1980 höhere Säurekon-
zentration im Begen die Ursache. Die urn die höheren Niederschlagsmengen bereinigten
Zunahmen der mitlleren täglichen Säuredeposition beliefen sich 1981 in Dortmund auf 36 0/0, in
Essen auf 15 o/0, in Frankfu( auf 11 Vo, in Schleswig aul 24 0/o und in Yers€ke, NL, im

Scheldeästuar, aul 40 o/o der mittleren täglichen Säuredeposition an den jeweiligen Stationen
im Jahro 1980. Die Ursache tür die erhöhte Säuredeposition dürfte in erster Linie in einer
entsprechenden ErhÖhung der Emission und/oder evtl. auch des Anlransportes der Säurebild-
ner SO, und NOx zu suchen sein. Möglicherweise ist aber auch ein Rückgang der Emission
basischer Substanzen teilweise mitverantwortlich. Aus den inzwischen auch lür 1982 ausge-
w€rtelon Megdaton resultiert kerne wesentliche Anderung der Säuredeposition im Bundes-
gebiet, obwohl das Jahr '1982 an den rneisten Stellen deutlich niederschlagsärmer als die
Vorjahre war. Das bedeutet, daB der Regen i982 noch elwas saurer war als in den Vorjahren.
Eine Ausnahme dürfte häufig das Voralpenland im Süden des Bundesgebietos bilden. Offenbar
werden hierhin weniger Säurebildner (SO2, NO,) aus den nördlich und westlich gelegenen
Emittentgnzonen transportiert, was wohl mit den in der Regel die gröBte Häufigkeit aufweisen-
den West - und Südwestwindlagen zusammenhängt.

So wird z.B. für die Station Hohenpeißenberg (Bild 4, 5) im Jahre 1981 trotz Steigerung der
Niederschlagsmenge um 20 0/0 eine Abnahme der Säuredeposition urn 40 0/o im Vergleich zu
1980 beobachtet. Auch 1982 bleibt die Säuredeposition hier gleich hoch wie 1981 und erreicht
nicht den höheren Wert von 1980. Noch deutlicher manifestiert sich diese bemerkenswert
goringore Säurebolastung der Niederschläge im Voralpenraum in den Säuredopositionswerten
der Stalion Arbon (Bild 5). Sie beträgt bei einer relativ hohen mittleren täglichen Nieder-
schlagsmenge von 2,8 llmz d im Jahre 1981 unC 1982 nur 75 bzw. 110 pg H+ pro m2 und Tag.

Aus den gesamten lür nunmehr drei au{einanCer folgende Jahre (1980-1982) ausgewer-
teten Daten ergibt sich für das Bundesgebiet tolgendes Gesamibild: lm überwiegenden Teil der
Eundesrepublik ist mil erner mittleren täglichen Säuredeposition von 120-200 Fg H+ /m2.d zu

rechnen. lm bezüglich der Drimären Säurebildner SO, und NOx emissionsstärkeren Ruhrge^

bret verschiebl sich der Säu.edeoositjonsbererch zü '70-350 !q H'/mz'd, während irn

Voralpenland mittlere tägliche Säuredepositionen um nur 100 pg H 
+ lm2.d die Regel zu sein

scheinen.
Oio mil den Niederschlägen Ceponierten Säuremengen sind beträchtlich. Nimmt man z.B.

näherungswBise im gesamten Bundesgebiet einen mittleren täghchen Eintrag von nur
150 pg H+/m?'d an und legt zu Grunde, daß der Säuregehalt im Regen im Verhältnis 2:1 von
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Schwelelsäure und Salpetersäure bedingt wird, so ergiot sich etne jährliche Oeposition von
rt50 000 t Schwolelsäure und 280 0O0 t Salp€tersäure auf das gesamte Bundesgobiet.

Di€ Doposition von Cadmium und Blei

Unter den toxischen Schwormetallen kommt Bloi und Cadmrum bezüglich der D€positions-
belastung der Umwelt aus der Atmosphäre oine besondere Bedeutung zu. Ein erheblicher Teil

der Bminiorton Menge lisgt entlrreder gsbunden an Schwebstaub oder als sehr kleine Teilchon
(Durchmesser unter 5 pm) verschiedener Verbindungsformen beider Metalle in der Lutt vor. Es

bestehi daher nur eine relativ geringe Tendenz zum Absinken der Schwebteilchen und damit
zur trockenen Deposition beider Schwermetalle. Begünstigt wird andererssits ihre rogionale
Verfrachtung und Ausbreitung mit den Luftbewegungen und winden von den Emissionvonen
und Emissionsquellen über weite Teile des Bundesgebietes und der angrenzenden Nachbar-

länder. Oab€i ist dio lntensität des Transportes entsprechend der Häufigkeit der Windrich-
tungen unterschiedlich. Da im Jahresverlauf Winde aus westlicher und vor allem südwestlicher
Richtung in der Regel die gröBte Häufigkeit haben, ist eine deutliche Bevorzugung der Ver-

lrachtung der Luttv€runreinigungen in östlicher und nordöstlicher Richtung verständlich.
Zu untersch€iden von diesor Verteilung der Schwermetalle und ander€r Luftverunreinigungen
üb€r mittlere Entternungen ist der Ferntransport üb6r sehr wgite Dislanzen d6r nördlichen
H€misphäro bis in die Arktis. Er findol mit dem Anteil schweb€nder Partikel und Gase statt, der
v€rtikal einig€ km in höhere Schichton der Troposphäre verbracht (Advektion) und dort mit den
Luftströmungen bis in die Polarregion vertrachtet wird. Hier ertolgt diB Deposition voMiegend
mit dem Schnee. Mit einer lortgeschrittenen Version der elektrochemischen Analysenmethode
der differsnliellen Pulsinversvoltammetrie durchgerührte Ultraspurenbestimmungen des
Schwermetallgehaltes von Schneeproben im Verlaufe einer der umrangrgichsten Polarexpedi-
tionen im Sommer 1980 (YMER-80) lieferten ,ür diesen Ferntransport in die emissionsfreie
Arktis erstmalig den spurenanalytischgn Nachweis und erlaubtgn sogar die Erfassung der
saisonaien Unterschiede zlvischen Sommer und Winter [91. lm Einklang mit den herrschenden
meteorologischen Grundbedingungen ergab sich, daß der Ferntransport in die Arktis vorwie-
gend im Winter e{olgt. Dabei können die Schwermetalle als Pilotsubstanzen für don Fern-

transport der Luftverunreinigungen ln die Arktis angesehen werden.
Es wurde schon betont, daß die im erheblichen Umfang in Form kleiner schwebender Partikel

und als gaslörmige Substanzen in der Atmosphäre vorliegenden und regional ausgebreiteten
Mengen an emittiertem Blei und Cadmium nur eine mäßige Tendenz zur Trockendeposition
wegon der geringen Sinkgeschwindigkeit cjer Schwebpartikel zeigen. Tritt jedoch Wolkenbil-
dung auf, so kommt es zur Lösung eines Teiles der Schwermetalle aus den Schwebpanikeln in

den Wolkentröplchen. Dieser Lösevorgang wird durch den Säuregrad der Wolkentröplchen
begünstigt. Die gelösten Schwermetalle werden mit dem Regen zum Boden gebracht. Man

spricht von Auslegnung (aln out). Au8erdem lühren die Njederschläge zu einer Auswaschung
der Schwebstoffe (wash out) aus den unler der WolkenCecke belindlchen Luttschichten. Die
Naßdeposition der Schwermetalle erfolgt also sowohl durch Ausregnen als auch durch Aus-

waschen. Dabei überwiegt die NaBdeposilion beider Schwermetalle deutlich deren Trocken-
deposition aus den vorstehend dargelegten Gründen. ln der Regel dürfte die Naßdeposition für
Blei 60 - 70 0/0, zuweilen auch mehr, und für Cadmium 85 0/o oder mehr der Gesamtdeposition

b€tragen, Nur im unmittelbaren Umfeld (etwa 1 bis 2 km) von starxen Punktquellen mit vor-
wiegend partikulärer Emission beider Schwermetalle kann sich der Anieil der Trockendeposi-
tion noch stärker auswirken, weil die emittierten größeren Partikel auch wieder rasch zum

Boden absinken.
Es hat sich eMiesen, daß immer mehr als 90 0/o der Naßdeposition beider Schwermetalle gelöst

irn Begenwasser vorliegen [51. Damit ist deutlich, daß es lür die Naßdeposition beider Metalle
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unerheblich ist, ob sie durch Ausregnung cder Auswaschunq in den Regen gelangen. Aus
ökotoxischer Sicht ist dioser Befund gravierend; denn beide toxischen Schwermetalle werden
vorwiegend in einer Weise und Form deponiert, die für ihre Aufnahme durch die Pfianzen und
Gswässer besonders günstlg und damit wirkungsvoll rst. ln diesem Zusammenhang muß
au8erdem bedacht werden, daß der Regen auch noch Metalle von den aui den Pflanzenblät-
tern während der Trockenphasen trocken deponierten Slaubpartikeln ablöst und somit die
tatsächlich zur Autnahme angebotenen Schwermetallmengen weiter vermehrt werden. Auch für
dlas€ AuslBugvorgänge an den Buf Pflanzanblänern haftenCen Staubpartikeln ist dar Säuregrad
dos Regens begünstigend und vermohrt damit das Metaliangebot.
Eine Reihe von Untersuchungen hat gezeigl, daß die Schwermetallkonzentrationen im Regen
nicht einheitlich während der gssamten Regendauer sind [4,5]. Vielmehr sind die Schwer-
metallgehalte in der Anfangsphase immer bedeutend höher (bis um das 10-rache) als in der
sich innerhalb von 1 bis 2 Stunden einstellenden Stationärphase. Die Schvr'ermetallkonzentra-
tionen bleiben dann über die gesamte restliche Dauer eines Begenfalls ungefähr gleich, ,alls
nicht gravier€nde Andorungen in Windrichtung und Windstärke und damit Transportschübe
auftreten oder sich Emissionsschübe von nichl zu weit entfernten Qusllon auswirken. Es wurde
auch beobachtet, daß dis Schwermetallkonzentrationen in der Anfangsphase von Regenfällen
besonders hoch liegen, wenn der Regen nach längeren Trockenperioden einsetzt, während bei
nur von kurzen Trockenperioden unterbrochenen Regenfällen die Unterschiede in den
Schwermetalikonzentralionen zwischen der Anfangsphase und Stationärphase des Regens
kleiner sind.
Ein typisches Beispiel lür eine weitere beobachtete negelmäßigkeii zeigl Bild 6. Hier ist die
Naßdeposition von Blei und Cadmium in Abhäng;gkeit von der Entfernung von einem starken
Punktemittenlen (Bleihütte StolberO - Binsfeldhammer) in der vorherrschendBn Windrichtung
dargest€llt. Es ergibt sich, daß ein erheblicher Anteil in einem entsp!'echenden Sektor von

in der Begel 10 km Cepcniort wird. Dieses Verhalten ist typisch für die Oepositicn im Nahbe-
roich stsrker Emissionsquellen oder - zonen. D.h. ein erheblicher Anleil der Emission deti-
nierter Quellen wird rn deren Umlold auch wieder deponiert. Beroits im 15 k|.fl entfernten lnden
oder 20 km entfernten Jülich wurde für den gesamten Untersuch ungszeitraum von 1980-1982
nur eine nahezu konstante Restd€position, wie sie tür ländliche Gebiete und Küstenzonen
ohne spezilische Emissionsquellen typisch isl (8ild 7 und 8), beobachtet. Diese Flestdeposition
entsprichl der Naßdeposition der regional über mittlere Dislanzen (bis zu ernigen 100 km) in der
Luft verteilten Schwermetallemission ohne zusätzliche Beeinflussung durch nahe der Station
gelegene starke lokale Pu nkiquellen.
Bild 7 und I vermitteln für 1980 und 1981 einen generellen verglerchenden Überblick über die

Naßdepositionssituation von Blei und Cadmium in der Bundesrepublik, soweit er mit dem

Stationsnetz orhältlich ist.

Für die ländlichon Gebiete und die Küstenstationen (Station 1-10) ergeben sich in beiden

Jahren etwa gleiche mittlere täg!iche Naßdepositionen von Blei zwischen 20 und 40 pg/m2'd
und von Cadmium zwischen 0,3 und 1,0 pg/m2'd. Das gil! au' Grund der inzlvischen ausge-

worteten Datan auch lür 1982. Hegionstypen rnit diesen durchschnittlichen täglichen Naßdepo-

sitionen umlassen den größeren Teil der Fläche des Bundesgebietes (Gesamtfläche

248 000 krnz). Die NaPrdeposition in diesem Teil des Bundesgebietes ohne starke Emissions-
quelien entspricht im wesentlichen Cer atmosohä:ische,r Vertrachtung und Verteilung Über

rnittlere Entiernungen der voiwiegend in den entso-rechenden Emissionszonen, in denen sich

Großfeuerungsanlagen, Schwerindustrie und Verkehr konzentrieren, emittierten Mengen an Blei

und Cadmium und Beiträgen in Cen ländlichen Gebieten aus diffusen Ouellen (2.8. Verkehr fÜr

Blei, Haush3ite, Kleineewerbe) sowie evi!. von einzelnen als Pirnklquelle wirkenden ,ossil

befeuerten Krafb^,erken. Für Stadtbereiche und Ballungsräume (Statronen '11 -'14) nimmt die

Schwermetalldeposilion zu, bleibt aber ebenfalls vergleichbar für beide Jahre. Bemerkenswert
rst in dlesem Zusammenhang, da3 die Deposilion von Brer an Cer Station 13 (Kl. Feldberg,
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Taunus) höher lreot als in Frankfurt (Stat. 14). Der Grund isi, d3ß sich wegen dsr Lage der
Station 13 die Auswi!'kungen der Emissionen des gesamten Rhein - Main - Ballungsraumes um
Frankturt bomerkbai n1achen. ln Harnourg (Stat. 12) und Braunschwoig (Stat. 11) srnd öie

Standorte der Stationen so gelegen, daß sie nur einen Teii der regionalen Emission mitbe-

komrnen, so daß hier nur Depositionsbeträge resulti6ren, die oen oberen Wsrton in ländlichen
Ragionen entsprachsn. Wi6 zu sIwarten, liegen dre Naßdeposrtronen boi cien boiosn StationBn

15 uno 16 im Ruhrgebist noch wesentlich tröher. 8ei d6r Bewortung muß aber beachtet

werden, daß beide Statronon 6inige km entfornt von starken Emittentenzonen liogen und sich
zudom nicht in dor häufi0sten Winorichtung bBfinden. Beide Starionen sind somit charakteri-
stisch für Depositionsbelasiungen, wie sie sich an günstigei gelegenen Stellen im Ruhrgebiet

eroeben, Für Caomium wird rm Vergleich zu cien ländlichen Begionen eine etwa um das

vierrache höhero Deposition beobachtet, unil im Vergleich zum Frankfurter Ballungsraum

beträgi der Zuwacirs immerhin noch bis zu .160 0/0. Beim Blei fallen die deullichen Unterschiede
zwischen den Stationen Essen und Dortmund aul. Sie hängen vor aliom mit der Lage der
Stationen bezüglich der lokal€n Emittenlenzonen zusammen. Während in Dortmund die Depo-

sition des Frankfui-tei Baliungsraurnes nur um 30 o/o überschritten wird, sind es in Essen über
100 0,6 mehr. in 1982 sind die mittleren täglichen Naßdepositionen jsdoch deutlich zurÜck-
gegangen [1 11. Sie oetragen lür Brei 8s gE/m2.d rn Essen und 56;rg/m2'd rn Dortmund. Die

Depositionswerte Iür Cadrnium an beiden Standorien belaufen sich aut 1,9 bzw. 1,1 Fg/m"'d.
Es ist zu vermuten, da8 sich hier auch ein Rückgang der Eisen- und Stahlproduklion
auswirki.
Herausragend hohe Naßdeposiiionen beider toxischer Schwermetaile können an Standorten

der BIei - und Cadmiumproduktion in Stolberg (Stat. 17, 19) und vor allem in Goslar (Stat. 18)

auttreten. Bei beiden Standorton handolt es sich um Stellen mit seit Jahren bekannten spe-

ziellen Belastungspioblemen. ln dies€m Zusammenhang ist die Möglicnkeit starker Ernissions-

schwankungen und jolgiich entsprechend s(arker Depositionsunterscniede hervorzuheben. So

ist in Goslar die nas.s€ tsleideposition nicht höher als in Essen. Hingegen liegt die nasse

CaCmiumdeposilion in i.iil3n drei Jahren (1980-1982) sehr hoch und hat untoierierbare
AusmaBe, wenn man bedenkt, cjaß nach der rieuen Technischen Anleiturrg OA-Luft) vom

Dezomber 1982 lür landwirtschaftlich genutzte Flächen die mitrtere tägliche Deposition von

Cadmirjm 5 p,glra2'a nicnt übe!'schreiten därr. Wie im Euhrgebiei ergibt sich 1982 ein deut-

licher relativer Büctgang der minleren täglichen llaßdeposition auch in Goslar auf 5,3 pglm2'd
für Cadmium und 92u g/m2.d für Blei [1 1].

An der Staticn 17 (Sto,berg - Werlh), die in der Hauptwind riDhtrrng etwa 4 km entfernt von der
Emittentenzone hegl, ist dieser Toleranzwert selbst im Jahr 198i mil der relativ höchsten

Eelastung nicht übeiscnriten worden, und 1980 lag die Naßdeposrlion von Cadmium sogar

rinrer den Werten dor beiden Stationen 15 und 16 im Ruhrgebiet. Essen und Dortmund.

Hinsichtlich der nassen Bleideposition ist festzuhalien, daß die Werte an allen Stationen unter

der nach der neuen TA-Luft tür landwirtschaftliche Nutzflächen festgelegten Toleranz von

250 pg Blei pro m2 pro'Iäg blieben. Auch in Stolberg ergeben sich 1982 deutliche Verminde'
rungen der mittleren täglicnen t\iaßdeposition [8]. Sie betragt fur Cadmium nur noch

2,4:g,/r,t2.d in Stoioer0*Wertn und 9,7 pg/m2.d in Srolberg - Binsieldhammer in unmittelbarer
Nähe d6r Blsihütte Dio Naßdepositionswerte für Blei beiragen an beiden Standorten 130 bzw.

4,i7 ir 9/n'r2 d in 1982.

Bei dieser Betracniung isl jedoch zu becienken, daß sich dre in der TA-Luft festgelegten

Grenzwerte auf die Gesarntdepcsrtion (rraß pius trocken) beziehen. Da bet Blei die Trocken-

deposition etwa 30 bis 40 o/o Cu Naßdeposition zusätzlich zur Gesamrdeposition beiträgt, dÜrfte

1981 in Stolberg - \,Verth oie gesamte Bieideposition die Toieranzsch v/elle leicht überschritten
üno in Essen und Goslar nahezi erreicht haben. Analoge Schlu ßiclgerungen ergeben sich

iirnsicntlich Caornium 1(lr 19D1 in Stolberg-Werth unter Berucksicniigu ng einer zusätzlichen

Trockendgposriion von 10* 15 0/o der Naßdeposition.
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Ein typisches Beispiel Iür die Siti.iation im Urnfeid eines starken Punktemifienten stellt die etv{a
200 rn von der Bleihütte in Stolberg - Binsfeldhammer se,t 1981 betriebene Station 19 dar [81.

Hier lagen 1981 die durchschnittiichen täelichen Naßdepositionen für Blei um den Faktor 2,6
und für Cadriium um den Faktcr 4,7 über dem zulässigen Grenzwerl der IA-Luft. Neueste
Ergebnisse zeigen, daß wegen intensiver Trockendeposition auf Grund der lm tjmteld von
Emittenten g€gebenen raschen Ssdimentation grö3erer Staubpartikel die Gesamldeposition lür
beidB Schwerrnetallo noch um bis zu 30 bis 40 0/0 höher lie3en dürfte,
Genereli z€igen die in Bild 7 und I wiedergegebenen durchschnittlichen täglichen Naßdepo-
sition€n d€utlich den in Bild 6 für die Region Slotberg/Jütich näher wiodergegebenen Trend,
daß ein erheblicher Anteil der Schwermetallemission im Emissionsgebiet und seiner Umgebung

deponiert wirC. Signifikante Beispigle sind die Hesultate in Bild 7 und I für den Frankfurter
Bailungsraum und di6 Stalionen im Ruhrgebiet, in Stolberg und in Goslar. Ein überwiegender
Anleil des Bundesgebietes entspricht aber der Kategorie ländlicher Gebiete mit relativ niedri-
gen Na8depasitionen von Blei und Cadmium. Es dürften etwa 223 000 km2 oder 90 o/o der
Gesamtfläche der Bundesrepubl:k sein. Auf Grund einer groben ersten Abschätzung kommt

man dann zu den ln Tabelle 4 wiedergegebenen Daten über die lähdiche Belastung durch
Na8d€position beider toxischer Schwermetalle. r-lierbei ist zu bedenken, daß dio eingesetAen
mittleren tägiichen Naßdepositionen für Eal!ungsräume und lndustriezonen mit wesentlich
gröBeren Unsicherheiten behaftet sind als die über die untersuchten Jahre relativ stationär
gebliebsne Naßdet)os,tion in dee ländlichen Gebieten. Jedoch dürfte sich die gegenwärtige

SituBtion in der Bundesrep:roiv: h:nsiohtlich Cer Naßdeposition beider toxischer Schwermetalle

ungefähr aus den oateri in Tabelle 4 tür 1980 und 1981 ergetren. ln 1982 fÜhrt die analoge

Abschätzuno wegen der zu rückgegangenen Deposition zu jährlichen Belastungen des Bun-

dosgobietes durch dle Naßdeposition von 2450 t Blei und 58 t Cadmium i111. Es sei nochmals

hervorgehoben, daß es sich hieibei um untere Grenzwerte der Deposilionsbela§tung handelt,
da bei der B€trachtung nur die Naßdeposition, nicht aber dje -irockendeposition berücksichtigt
wurde.

Ausblick

Eine zukünftige Ausweitung und Detaillierung der Untersuchungen in den emissionsstarken

Ballungsräumen und lrdustriezonsn ist drlnqend ertorderlich, zur.ral hier auch die Emission

und folgiich die Deposition viel stärKeren jährlichen Schwankungen unterliegt.
Eine weitere Untersuchungsrichtung von höchster Prioi'ität ist die Verfolgung des weiteren
Schicksals der deponierten Schwgrrnetalle, aiso ihre Aufnahme und Akkumulation durch Böden

und verschiedene Pflanzentypen, wobei wegen des Transfers in der Nahrungskette und der
Waldgelährdung Nutzpflanzen (Gras, Getreide, Gemüse) und Laub- und Nadeibäume aß

Waldstandorten Vorrang haben. ,'ilit solcheq Untersuchungen hat das institut 1982 in breitem

Umfang teilweise in Zusammenhang mit der ihm ebenfalls obliegenden und fÜr den Umwelt-

schulz sehr bedeutsamen Auige.be dBr Deutschen Umweltproben bank ['10] begonnen. Es

werden nicht nur Pflanzen - urid Bodeno!'oben rm Umferd der Sammlerstationen genornmen,

sonCern eine B6ihe von Stationen isi a,Jch ..nii Modellökosystemen bestückt worden. Dabei

handeli es sich unr große Be5ältgr (Lysimeler). In denen ?ul Cefinierten Böden robuste Pflan-

zenarien (Gras und Klee) wachsen. 1- e:stu ngsfähige und :uveriässtge, der Problematik optimal

angopaßie Analysenmethoden sind vor,r lnstilut bereits vor Jahren ,ür die Untersuchung sowohl

der Deposition als auch dgr biologischen l4ateriaiien entwickeli worden und haben sich in den

vergangenen Jahren im tJreilen 
=insatz 

he.vorragenC bewährt. fs kann daher davon ausge-
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gangen werden, daB nach OBr exploräloriscnen Phase zdr Klärung der gonerellen Situation
hinsichtlich der SchwermotälldBposition die nunmehr anlaufenden Untersuchungen wesentliche
B€iträge zum veilieften Versrändnis der komplizierien Kausaiketten der Schädiguns der
Vegetation durch die deponierten toxischen Schwermetalle und die mit dem Regen deponierte
Säurernonge liefern werden.
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Tabelle 1: J äh rliche SOz-Emission
der Bu ndesrep ublik

tn

Emillenlen' SO2 in ')
gruppe tüio t/J

GroBteuerunqs- 2.06
an lagen (f oss il

beleuerle Krall-
werke und He iz-
werke)

S-Aquivalent
in Mio t/J

lnduslrie

Haushall ,J"d

Kleingewerbe

Verkehr

1 .02Ä 29 5,

0.3 1

Li.0 7 5

100

9. rJ

2.1 0.03 75

Gesamtem ission 3.47 1.735

') 1 Mio t/J bedeutet 1 Million lpro.l?hi'

Tabelle 3: Jährliche NO*.Emission
der B un desrep u blik

Emi!lentengruppe l.JOyin
Mio t/J

in
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an laoen (foss il
beieuertc Kralt-
werke und Heiz.
werke)

ln,:iuslrie

Haushalte rind
Kleingewerbe

Verkeh r (Aulo)

0.94 31 .3

0.5 B

o.14
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Gesamtemission 30

S-Aq u iva len t e Y"
in Mio t/J
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em ission in län-
d ischer Quellen
aus lmport

Expori A.87 50

Tabelle

Ländliche Gehiete:
90 oÄ des Bundesgettieles

(223 000 km,)

Ball,-rngsräume Und lndustrie-
2onen. 10 q/o des Bundes-

gebietes (24 800 km2)

Gesamle jährirche
NaßCeDosition

f,le 1a ll nrittlere iägl.
Naßdeposition

lglm'?d

lä h rlic he
Na ßdeposilion

r/J

qrlltlere iäql
NaßCeposilion

/rg/m'?C

lä h rlic he
Naßdepositron

VJ l/J

Abschätzung der jährlichen Belastung durch Naßdeposilion von Btei und Cadmium in der BunCesrepubtik

Blei (Pb)

Cadrrriu m
rO.J)

100- 2c0

2

900-- 1 800

18

3 350-4 250

79

30

0.75

2450

61

Talrelle 2: J äh rlich e G"r"rntd"po.,,,on'
und Verfrachtung (Export/lmporti von I

Schwefeläquivalenten in der Bundes-
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Ges amtdepos il ion 1.735 100
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Blld 5, Durchschnittliche lägliche Säuredeposition 1990 und lg8l

Bild 6 ! Mlttlore tägliche Naßdeposilion von Blei und Cadmium in Abhänglgkeit Yon der Entlernung
von einer Punktquelle (BleihÜtte Stolberg. B insf eldhammer)
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Bild 7, Miltlere tägliche Naßdeposition von Blei 1980 und 1981
Statlonen: Yerseke, NL ('l), Deuselbach (2), Schleswig (3), lnden (4), Jülich (5), Frenz (6), Hol (7), Hohen.
paißenbarg (8), Llstlsyll (9), Arbon, CH (10), Brau schweig (1 1), H amburg (12), K!. Foldberg, Taunus (13),
Frankfurl (14), Essen (15), Oorlmund (16), Stolberg.Werlh (17), Gosiar (!8), Stolberg. B ins leldhammer
(19), (vgl. Abb. 5)

Eild 8, Mittlere tägliche Naßdepositionen von Cadmium 1980 und 1981
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Diskussion zum Vortra0 NÜRNBERG

Fraos KÖNG {Re):
lnwieweri ist dor Antoil dcr Feuchl - und Trockondeposition ber Schwerrn€lallgn verallgem€ine.bör? Kön119 rnan von den

Aussagen übor dre Feuchtdeposition auf die Gssarntdeposilion schließen, oder sprelen witterunosunterschiodo cder €twa

dio EnllernunO von oinsm Emiltonton gin€ €rhgblrcho Bollo?

AntwoTT NüRNBERG:
Für Cadmrum. Bl€i, Arson und Xuplsr und wahrscn€inich auch Nickel rsi die Na8.leposrlrori ogdrngl ourch di€ Partikel-

gröBs dr6 vorhorrschsnd€ Forrn d€r D€position. Abgeseh€n vcn der Umgebung ds§ Emrtlenten, wo die troakone Dapo-

sition überwr€gt, werden die Teilchen übef mittlors und schr gro8e Enilernungen transportiert, z.T. bis rn die Arktis. Sie

kommen dann im Regenwass€r gelöst herunter. Aut Pftanrendecken egal welche. Ari Lndet sich immer eine besiinl.nte
Menge an trockendeponierten Stäuben. Wir haben nur die mit d-öm Regen einget.agen€n Schwerrnetalle Oemessen, wobei

das An!}€bol tur die Pflanze grö8er rst Denn der Regen mrt ernem miltleron pH-Wert von 4,2 iöst aul der Biattoborllä-
chE lveilore MetallE aus den Staubparlrkgln heraus, die so lÜr drg Pilanze verfügbai werden.

Eoitrag MAYER:
lch halte dre Werto, die Sie zu Anlang angegebei haben (150 Mikrograrnm Schlvefel pro Quadratmetor und Tag) tor zu

niedrig, da 6i€ nicht dis go§amte trockene Deposition, sondern nur ernen Teil davon messen.

ArItWOd NÜRNBERG:

Wir haben dsn pH-We( im Rägan und damit die Säurekonzenlration gemessgn. ebenso die Niederschlagsrnengen.

Schlie8lich haben wir dre WertB lür das ganze Jahr aufaddien und den mrtlleren täglrchen Oepositronseinlrao an Protonen

b€rochnot. Umggr0chn6t argrbt das als Säureeinilag 450 000 t Schwefglsäuro und 285 000 t SalpotorsäurB pro Jahr -
erne vorsichl,gs Annqhm€ f(jr dre g€samtg Bundesrepublik. lm Ruhrgebiet wrrd oerspielsrwerse nrehr als das Doppeit€ d€t
Durchschnitlsdeposit,on dsponiert.
lrn Jahr 1982 wuden 3,47 Mirhonon t SO, rn der Bundesrepubl,k emrtl,erl (50q'o davon rns Ausiand erport.en). nur oin
geringer Terl davon wird in den sog. Saursn Regen umgeseizr. ern vrel grötserer Anteil wird als trocken€s SO2 deponiort.
Schlis0lich findet auch noch ejno Ngutralisation durch dio basrschen Elemente in der LuJlleuchtigkoit statt, was aber nicht
quantilizrorbar ist.

Beitra0 xÖNlG (Go):

Die Messurg des pH-Wertes urrd de§ Prolonsn€intrags rsl nrchl dasselbe wre die Säurebelasluno des Syst€ms. Wenn

sich in dor Almosphäre Ammoniak b€tindet und Protonen an diesen ggbunden werden, dann wird Ammonium in das
Ökosystom erngotragen, welches di6 Protongn wieder t16rs6tzt und die säurebelastung verstärkt.

Boiüag MAYER:

Wenn Sie nur Scnweialsäur€ gemesso". und die Doposil on von SO2 nicht ertaßl habcn, so haben Sro.Jie sigentliche
Säurebglastung nlcht charaktonsi6r'1, dsnn SO2 reagiert än PlJan:enoberllächen zur Saure.

AnTwo.I NüRNAEFG:
Wir haben nlr belrachlet, was durch den Regen etngeraoen wlfd. SO- oas rm Boden oder an Pflanzenobertlächgn zur

Säurg wrrd, haoen wir r:rcht e a8t. Die Nioderschläge slnd aber wohl rn Bezuo aul dre Deposition ernro€r Schw€rmotaile

die wichtigsto Einiragskomponenre.

Eoitrag KNAEE:
g€i Anwendun2 inier eisonen Knlergn der Genauiokeil snd dle Zahlen, o,e Se voroelragen habon, trur 9ro Terlbeirag

des Gesamts:äureeinirags rn erir Cxosyste,n Wenn rch dje Zahl von 450 OOO I Sch!./eieisäure umrechoe aut den wahr-

scheinlrchen Schweiernigdarscnlag. ergrbt das ungelähr 10c/0. Ern Te def restrchen 900/0 ist neulralrsie( durch basische

Stäube und Ammot'ltum rin anderer Teil kornm! als lrockene Deposrlron heru/rter, und ein dritter Terl rst nichl völlig
disso2iierl. W,r würden also zwrschon der aktuellen Acidiläl und der Gesamlacrdrläl Lrnterscheiden, die noch eine gewisse

potenlrolle Acid(ät einschliebl. Es rsl also unbedrngt nÖlg, ber dem Begrili Deposltron kiar zu uotgrEcheden, wolche

Faaklron man meint. Sle haben korreki die Belastung durch Protonenoeposition zurn Ausdruck gobracht, nicht jedoch die
Cesamtdeposilion unC Säurebelastung.

ÄntY,ort NÜPI'IBERG:
I\,lan kan. als Säure nur Ceklarieiei, v/as geanäß der chemrscher Nomenklatur als solche gilt. Das sind zum ernon nrcht

oder wenrg drssoziiorta, z.B. oroanlsche Säuren, Cie atr€r rnr Bogen nur erne untergeordnete Boll6 spr€len, unc, zum

anderen handsli es sich un anoroanische. vollsländrg drssoziierte Säuren, z.B. H2SO4, HNO3 und HCl, die übor drc

Protonenion?-.ntrat on erla8l werden. Darüber hinaus sind noch potentielle Säurebildner, 2 B. das Aluminiüm in Belracht

zu zrehen, wa§ aber nicht als Deposrtion von Säure bezeichDet werden dürfle
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Soitrao MAYEff:
Als Säure sollte man das delinieren, was nach Kontakt mrl P,lan2en oder Bodenobertlächen entsteht.

Frags ROHBOCK:
Würden Sje trockene Schweleldioxidablagerung als polentielle Sä,Jrebildung betrachten?

ANtWüt NÜRNBERG:
Neln. w6rl SO2 erst zu SO3 auloxidiert werclei müßte, urn dann lm Bodenwasser als Säure zu reagieren.

Bo'trag ER,{ST:
An b6n€t2tsn Blattobodläch€n goht diese B6aklion last spontan, auBerdom spielen Peroxidason und Supsroxicldismutason
eine Rolle.

Ssit,ag ZÖTTL:
Dr€ nasse Degosillon ist dss, was irn Begeß gelöst ist, und läßt sich mit der pH - Messung eriassen. Nebelttöpjchen, die
zur trockenen Deposition rechnen, oder auch SO- stellen natürlch einen wesenllchen Säureernlrag ins System dar. D9r

Säureointrag im Waldökosystsm ist erw,esenermafen weit höher als nur die nasse Deposition.

Boiüag ROHAOCK:

Man muß wohl davon ausoehen, da8 die Trockeodoposition oll zu gleichen Teilen aus sauer- und basischreagierenden

B€standleilen bestehl- ln unsersm lnstitut werden seit dem letzten Herbst Nebelmessungen durchgelührt; wir linden rm

Nobolwassgr gsringlügig saurorg pH-Wsrto als im Flgggnwasser: elwa 3,8 brs 3,9. Allerd ngs srnd dre Anrononkonzsntra_

lronen um einen Faktor 10 bis 100 grö8er als im Niederschlagswasser.

Fragp BIÄSER:
Wre genau sind lhrg pH- Messungen?

fuItwo.T VALENTA:
lm Rsgonwassgr sind vgrschredeng störsndg Subslanzgn, di9 dro pH-Elektrode mrl def Zerl rnaklrvtoran, so daB digse

sEhon nach weniggn Mossungen neu aklrvron wordon muB. Dre pH-Werte dgr FLllrale srnci ber +4c C elwa eine Woche

stabrl, bei Eintrier€n zwer Monale. Die ersts Stelle der pH-Angabe ist sicher, während dre zwerte Dezimale schwanken

kann.

8ofuag ROHEOCK
8€r sauren Reggnproben sind di€ Slanda.dabwoichung€n nur sehr gering. während rm pH-Eereich 2wrs.hen 5und 6

9rößo16 Untorschrsdg aLrttroten. Vom Umwaltbundesamt wgrden Elektroden mrt erner 0,5 molaron KCI- Lösung verwen'

det, ars Eichlösunggn bioten sich Standardlösungen an, dre in ihrer Zusammensetzung dern Regenwasser enlsprechen
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Bestimmung der StabilitätC(onstanten yon Metallkompleren
aus kinetisctren tessungen

Stopped - Flow t\,lessungen an Aluminiumcarboxylaten

Wilhelm Knoche, Manuel - A. Lopez - Quintela, Ulrich Thesing
Fakultät lür Chemie, Universität Bielefeld

1. Einleitung

Die Konzentration vieler Metallionen in wäßrigen Systemen (wie Böden oder Gewässer) wird
durch das Löslichkeitsprodukt ihrer Hydroxide lll begrenzt, d.h. bei höheren pH-Werten ist
die Konzentration der freien lonen sehr gering. Die Löslichkeit wird ledoch stark erhöht, wenn
im System organische lonen vorliegen, die mit den Metallionen komplexieren. So bilden die
Schwermelallionen (aber auch Fe3 

t , Al3 
* , Ca2 

* 
u.a.1 mit Polycarbonsäuren sehr starke

mehrzähnige, in Wasser lösliche Komplexe, die die Konzentration der lonen in Lösung um viele
Zehn€rpotenzen vergrößeri'r können. Z.B, scheiden zu diesem Zweck manche Pllanzen aus
ihren Wurzeln Zitrononsäure aus, die Eisen mobilisiert, das dann von den Pllanzen aulgenom-
men worden kann l2l,
Die Wirksamkeit der Metallionen hängl davon ab, in welchem Komplex sie vorllegen, und die
KonzBntration der versch,edenen Komplexe ist eine Funktion des pH-Wertes der Lösung.
Damit beeinflußt der pH wesentlich die Toxizität von Schwermetallionen. Bei höheren
pH - Werten nimmt die Toxizität im allgemeinen ab, da die Konzentration der freien Metallionen
aulgrund der Bildung schwerlöslicher Hydroxide gering wird und da außerdem stabilero
Komplexe gebildel werden, so daß die Metallionen besser abgeschirmt sind. Daher sollte die
Komplexbildung zwischen Metalllonen und in nalürlicher Umgebung vorliegenden Liganden
detailliert untersuchl werden. Als Metallion wurde zunächst Al3 

+ gewählt, das als freies lon
Bbenlalls toxisch ist. Dia Untersuchungen wurden mit den Liganden Formiat und Citrat sowie
einem Blattoxtrakt begonnen.

2. Experimentelles

Die Stabilität von Metallkomplexen in "natürlichen" Systemen wurde bisher ausschließlich mit

Gleichgewichtsmessungen (potentiometrisch, kondu ktometrisch oder spektrophotometrisch)
bostimmt. Diese Methoden sind jedoch unspezilisch und nicht hinreichend empfindlich, wle am

Beispiel des Aluminiumformiats gezeigt werden soll. Die Reaktion von Formiat mit Aluminium-
ionen in wäBriger Lösung läßt sich im Bereich pH<4,4 durch das {olgende Schema beschrei-
ben.

HCooH + Al3*fJ HCoo- + At3* +H*-: HcooAt2 * +H+ (i)

Die Blldung des Komplexes HCOOAI2 * beeinflußt den pH der Lösung und ebenfalls ihre
elektrische Leitfähigkejt, so daß im Prinzip aus der Messung dieser Größen die Konzentration
des Komplexes bestimmt werden kann. Für eine Lösung, die z.B. 10- 3 mol/l Formial und

10 - 3 moi/l Aluminium enthäit, ändert sich aber die Leittähigkeit aufgrund der Komplexbildung
nur um 0,3 0/0 und der pH-We4 um 0,004. Beide Anderungen sind geringer als die Genauig-

keit, mit der Leittähigkeit und pH theorel;sc5 be!-echnet werden können aufgrund der Unsi-
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cherheiten ln oer Berechnung der Leitfähigkeits - und Aktivitätskoelfizienten sowie der Exi-

stenz g€ringer Mengen an Hydrolyseprodukten des Alr " . Damit kann aus dies€n Messungen

nicht sinmal die Existenz dss Aluminiumtormiatkomplsxes eindsutig nachgewiesen werdon,

Wir haben kinetische Untersuchungen durchgeführt, bei donen die Anderung der Leitfähigkeit

während der Komplexbildung beobachtet wird. lm obigen Beispiel werden gleiche Mongen

oiner Aluminlumnitrat - und einer Formiatlösung zusammongsgeb€n. Boide Lösungen sind

2,0x10- 3 molar, so daß nach dem Mischgn die Konzentration '10- 3 molar an Aluminium und

an Formiat isl. Die Bildung des Aluminiumlormiatkomplexes erfolgt etwa innerhalb von c,5 s

und kann daher konduktometrisch gut verlolgt wsrden. ln diesem Zeitbereich ist das Gleich-

gewicht zwischen Ameisensäure und Formiation eingeslellt, da dies€ Reaktion in 10 - e 
s

abläutt. Beim pH von 3,1 liegt die Ameisensäure weitgehend undissoziiert vor, so daß im
wes€nilichon Al3 

* mit HCOOH zu HCOOAI2 
* und H 

+ reagiert; damit wird wegen der sehr

gro8en Aquivalentleitfähigkeit des Protons eine Zunahme der elektrischen Leitfähigkeit

beobachtet.
Oio Reaktion läuft im Z€itboreich 0,01 s bis 1s ab, und die Lösungen müssen sehr schnell
gemischt werden. Dazu wurde die in Abbildung 1 skizzierte StrÖmungsapparatur benuta [3].
Die Spritzen B enthalten die Aluminiumnitrat und Ameisensäurelösungen, A sind Vorratsbehäl-

t6r. Durch alnen Stempel werden di6 Kolben beider Spritzen gemeinsam vorgeschoben, so daß

gleiche Mengen beider Lösungen bei D zusammenströmen und sich vermischen. Der Vor-

schub wird plötzlich untorbroch€n und die elektrische Leitfähigkeit als Funktion der Zeit am

Punkt E gemessen. Die Laulzeit der Lösung vom Mischpunkt D bis zum Beobachtungspunkt E

b€trägt 0,001 s, und die Messung der Loitfähigkeit beginnt etwa 0,003 s nach Beendigung der

Mischung. Reaktionszeiten länger als 0,003 s kÖnnon also mit dieser Apparatur verlolgt werden.

Die Leitfähigkeit wird mit einer Wheatstonebrücke [,4] gemessen, die Beobachtung der Fleak-

tion errolgt mit einem Oszillographen und die Meßdaten werden digital ertaßt und verarbeitet.

3. Zur Theorie

Die sp€zilische Leitfähigkeit einer Lösung ist gogeben durch

\,=2, c
ll

Äf (21

Die Summalion erstreckt sich über alle in der Lösung vorhandenen lonen i; z ist die Wer-

tigkeit der lonen, c ihre Konzentratron, Ä ihre Aquivalentleitfähigkeit und ftr ihr Leittähigkeits-

koeffizient. Die Werte für .l werden der Literatur entnommeni f^ hängt von den Konzentra-

tionen aller in der Lösung vorhandenen lonen ab und wird nach einer Näherungslormel [5,6]
b€rechnet.
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ln der Lösung liegen die lonen At3 
* , H+ , HCOO- , NO3 - und HCOOA|2 * vor; ihre Kon.

zentrationen sind bestimmt durch die Einwaagekonzentrationen an A|(NO3)3 und HCOOH (M
und L) sowie die Oissoziationskonslante KD der Ameisensäure und die Stäb'ilitätskonstante K
des Aluminiumformiatkomplexes.

- [ a r ]* I I ir coor r 2* 
I

= [rrcooii ] + [HCOo-1* lucoonr2*]

Iucco- l.lä* 1. ri
1

(3)

(4)

(5)lip =

IHCOoH]

IHccorr2* 1 ' f r r(- 
= (6)

1 .,
IHüCC l.1nL ''J,fr. f;r,

1,, f,, und f t sind Aktivitätskooffizienten tür ein -, zwei - und dreiwertige lonen (berechnet nach

[7] ).K" ist unbekannt und soll aus der Leitlähigkeitsändorung bei Ablauf der Reaktion
bestimmt werden.
Unmittelbar nach dem Mischen hat sich noch kein Komplex gebildet ( IHCOOAI2 

* I * 0). Damit
kann Xo, die Leitfähigkeit zu diesem Zeitpunkt, aus den Gleichungen (2), (3), (4) und (5)

berechnet werden. Nach Ablaul der Fleaktion liegt der Aluminiumformiat - Komplex in seiner
Gleichgewichtskonzentration vor, und die spezifische Leitfähigkeit der Lösung ist X. X - X^ ist

der Beitrag der Komplexbildung zur Gesamtleitlähigkeit. Aus dieser AnOer'ung wird die Ron-

zentration des Komplexes und daraus die Stabilitätskonstante berechnet.
Während des Ablaufs der Reaktion ändert sich die Leitfähigkeit nahezu exponentiell, siehe
Abb. 2, d.h.

X=X-(X-Xo)exp(-t/r) O

Aus der Relaxationszeit r können die Geschwindigkeitskonstanten der Reaktion bestimmt
werden. Aus der Konzentralionsabhängigkeit der Belaxationszeit läßt sich ebenfalls die Stabili-

tätskonstante Ka ermitteln, so daß Ka aus zwei voneinander unabhängigen Messungen erhalten
werden kann. Einzelheiten dieser Auswertung sind den Literaturstellen [6,8] zu entnehmen.
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4. E E€bnisse

Dis Aluminiumlormiat - Komplexbildung wurde in Abhängigkait vom pH untorsucht, um lestzu-

stellen, in w€lchem Bereich die Reaktion durch das einlache Sch6ma (1) beschtieben werden
kann. Die Prolonenkonzentration wurde durch Zugabe von HNOS oder NaOH €ingestsllt. ln
Abb. 3 ist die Anderung der Leitlähigkeit ais Funktion des pH -Wertes aufgetragen. Bei nie-

drioem pH nimmt die Leitfähigkeit während der Reaktion zu, da das Formiat als undissoziierte
Ameisensäure vorliegt (s.o.), bei höherom pH, bei dem die Ameisensäure weitgehend disso'
ziiert ist, nimmt die Leitfähigkoit während der Beaktion ab, da dann bei der Komplexbildung

Ladungon neuiralisiert werden. Aus jeder einzelnen Messung kann Ka bestimmt werden. Die

Ergebnisse einiger Messungen sino in Tabelle 1 zusammengetaßt.

i'abeIl: 'l : ReIat j.ve Anoerunq oer LeiLi.,;li Tkei L oer der Alur.iniurn-

fo r m i a L - K orc p I e x b i l- d u n g . M und L sind ole Einwaaqen an Alunniniucä-

1:tr?: r,no Aneisensäure, 1 lie 11e I a x a L i o n s z e j. L uno A = 1 X- X-' I X'' 'o

ciie fielaxatl-onsarnplltude (siehe Aob.2). T = 25"C.

?'10- A

?
1 C' i.lci / -i

0,i

2,4

l')

2,5

2,'

2,'

c,2,

ii l-ri{

rt7

3,6

hlr

i,,

-6 /l

-11 0

-q r.l

-0,60

LDH

t03 t:ot / L

5.,0 2 ,45

5, C 2,54

2,5 2,63

2,5 -3,10

2,' 3,40

2,5 3,80

2,5 u,12

2,5 4,10

2,5 4,',i0

TK.

s 1/ llol

0,950 180

c,55A 1b0

0, 368 1b8

o, 2Llu 176

0,151 165

0,050 177

0,a29 205

c,026 177

0,02c 17d

Der Tabelle ist zu entnehmen, da8 aus Messung€n in einem weiten Bereich von Konzentra-

tionen und pH der gleiche Wert für Ka erhalten wird. ln diesem Bereich läuft also die Reaktion

nach dem einlachen Schema (1) abiund lolglich können Hydrolyseprodukte des Al3* ver-

nachlässigl werden.
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Formiat ist der einfachste organische Ligand für Aluminium, und die Komplexbildung ist relativ
schwach. Die Untersuchungen an diesem System haben die Zuverlässigkeit der Meßmethode
und der Auswertung bestätigt. Damit können sie auf komplizierlere in der Natur ablautende
Prozesse übertragen werden. Als weiterer Ligand wurde das Citrat gewählt. Aluminium bildet
mit Zitronensäuro einen slabilen dreizähnigen Komplex (Abb. 4). Die Unlersuchungen im

sauren Boreich haben jedoch gezeigt, daß sich außerdem ein einzähniger Komplex
(AlH2Cit2 * ) und ein zweizähniger Komplex (AlHCit+ ) bilden, so daß lür die Auswertung das

Reaktionsschema (8) zugrunde gelegt wird.

H.CiL
1

?-Ai-

1
I

L

+H

I
t

+2'i+

1

H*

(B)

HCir-

H..Cir.- +

1

L

+2

1
+3

H*

?-cit'

Die pK-Werte der Zitronensäure sind bekannt (pKr = 3,t+ I pKz = 4,76 / pK, = 6,391. 16

Bareich pH<3 und für Aluminium- und Citratkonzenlrationen zwischen 5x'10-' mol/l und

t0- a mol/l wird nur ein Relaxationseffekt beobachtet, und sowohl die Amplituden wie auch die

Zeitkonstanten des Etfekts werden durch Schema (8) quantitativ beschrieben. Es folgt, daß die

vertikal geschriebenen Reaklionen schnell im vergleich zu den horizontal geschriebenen sind,

und es ergeben sich die Gleichgewichtskonstanten

,,+
tr

= ( 8,2 + 1 ,5) ,102 1i Mol

r,6).Tc6 t/l"tol

1nr arc r t2* 1 . rrr
'at-T

Irlr'1. Ir cir-).r'rr1r,

InrHcrr*] , rl
d2 . ?+. . 2-.iAl - r. liiCrL- l.i-'-i---

' ' LI Lla

IA]citJ
3r

l;{; t " ^ rrlir-lr .j

= (5,-? t 2,3)'to1o 1/r'lcl
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Der Einfluß des pH-Wertes aul die Konzenlration der verschiedenen Komplexe ist in Abb. 5
autgetragen.
Bei höheren pH der Lösung sind mehrere Relaxationseffekte überlagert; diese Effekte konnten

bisher nicht bestimmten Reaktionen zugeordnet werden. Einige Ergebnisse sind in Tabell€ 2

zusammengestellt mit zwoi Messungen der Reaktion des Aluminiums mit einem Blattextrakt

(freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Dr. P. Blaser, EidgenÖssische Anstalt für

lorstliches Versuchswesen, Birmensdorf , Schweiz).

Tabeile 2: iiel-axationszeiLen (bei 25oC) für die Reakllorr ces

Alu;rriniun rnlt CitraL bzw. miL einem BlaLtexLrakL.

l1

10- lvrol /1

't ,0

'1 ,0

C,5

0,5

0,5

0,5

0,5

L

to3 tiotzl

c, 05

0,5

0,5

0,5

0,5

r1pH

3, 05

3, C8

3,37

3,54

3, b3

q,

3, 66

5,ti

4,6

1,3

1,5

0, 56

0,4

oq

2,3

a2

2,1

1,7

4,2

0,4

0,1B

0,05

2,0

T-

S

0,0u

0, 07

0,5

Li€:and

CitraL

Citrat

Citrat

Cilrat

Citrat

Citrat

B1att.ex.

Blat.t.ex.



5, Diskussion

ln Tabelle 3 sind die Gleichgewichlskonstanten der in dieser Arb€it besprochenen Komplexe
zusammengefaßt, auBerdem sind die Konstanten zweier Komplexe des Alurniniums mit anor.
ganischen Liganden aufgerührt.

Tabel I e 3: Gl e 1ch gew i ch Ls konstanlen v.rsch iedener

Alurrrin lunkonol exe bei 25oC.

111

lKonDlex

AtHCCO2*
)-Alri2Cit-'

AIHCiT'

AICiI

AlFe(CN)U

( r,ö t
tÄ )

(3,6

rq ?

\2,2
(3,0

(r/Pjol-)

0,3) ro2

1,5) to2
c1,6; 1s"

2,3) tolo
?0,5) 10'
Ll0,7) 10

Das Aluminiumion ist in wäSriger Lösung von einer Hydrathülle aus 6 Wassermolekülen
umgeben. Die einzähnigen liganden HCOO- , H2Cit- , SO42 - , Fe(CN).3 - ersetzen eines
dieser Wassermoleküle, HCit2 - erseta zwei und däs dreizähÄige Cit3 - diei Wassermoleküle.
Die Komplexbildung mit Formiat ist ähnlich stark wie mit H2Cit-, in beiden Fällen wird eine
Carboxylgruppe an das Aluminium gebunden. Ein ähnlicher Wert für K- wurde ebenfalls mit

Maleinsäure gefunden. Die weiteren Carboxylgruppen am H2Cil- versärken die Komplexbil-

dung verglichen mit HCOO-, obwohl sie nicht direkt daran beteiligt sind. Beim Ubergang vom

ein- zum zwei- und zum droizähnigen Komplex wächst Ka jeweils um 3,5 Zehnerpotenzen,
und es entstehen sehr slabile Komplexe. Ein Vergleich mit den anorganischen Liganden in

Tabelle 3 zeigt, daß dieser Befund nichl durch die Zunahme der Ladung des Liganden erklärt
werden kann (H2Cit- , HCit2 - , Cit3 - ), sondern vorwiegend durch die Mehrzähnigkeit (Chelat"

bildung)- verursa'cht wird; die Zunahme der Ladung von HCOO- zum SOo2- und zum

Fe(CN)u3 - vergrößert Ka nur um jeweils eine Zehnerpotenz. Damit ist angedeutet, welche
Et ekte die Stabilität von Aluminiumkomplexen bestimmen. Untersuchungen mit weileren
Liganden (2.8. Oxalat und Salicylat) sind begonnen, um allgemeingültige Aussagen zu erhallen
über den Einflu8 weiterer Faktoren wie z.B. der Ringgröße im Chelat.

Zum SchluB eine kurze Bemerkung zur Reaktion des Aluminiums mit dem Blattexlrakt. Die

vorläufigen Messungen in Tabelle 2 zelgen, daß !n diesem System ähnliche Reaktionen ablau-

fen wi6 in Aluminiumcitrat!ösungen. Daher sorle4 die Untersuchungen auf einen höheren
pH-Beraich ausgedehnt werden mit dem Ziel, Vorgänge in natürlicher Umgebung besser zu

ve rstehen.

Die Autoren danken der OFG für di6 Unterstützung dieser Arbeit (DFG - Prolekt KN 219).
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Diskussion zum Vortag KN@HE

F ag€ BIIS€n:
Hslten Sie di6 Zitronensäure f0r einon ropräsontatlvon Vertrster der Komplexbitdnsr lm Boden?

Äntr!(t XNOCHE:
Wir haben auB€r d€r Zitronensäure auch einige end€r€ Seur€n untersucht, halt€n sie aber für dr€ bgsl€ Modoltsub§anz.
Um Nachtejle auszugl€jch€n, haben wir dre Alumrniumkon2entration extrom n€drlo Oewählt, wA6 €in Audelbn verhlndOrt,
und boi pH - Werten ober 4,5 btauchen dio Roaktioneo 1 brs 2 Tag6 und sind somit d€n natürtkien Prozeasen ähnli;'h.
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Einflussgrößen der Schwermetall - Löslichkeit,

- Bindung und Verfügbarkeit in Briden

Gerhard Brümmer und Ulrich Herms
lnstitut für Pllanzenernährung und Bodenkunde der Universität Kiel

.!. Einleitung

Die ökologische Bedeutung von SchwBrmetallen in Böden wird vor allem durch deren lösliche
und leicht in die Lösungsphase überführbaren Anteile bestimmt, die im wesentlichen die
verfügbare und verlagerbare Fraktion darstellen. Die t-öslichkeit von Schwermetallen wird durch
verschiedene Bodeneigenschaften beeinflußt, z.B. durch den pH-Wert (MCBBIDE und
BLASIAK, 1979; HERM§ und BHÜMMER, 1980; KUO und BAKEB, 1980; HARTEB, 1983), die
Bedcxbedingungen (SIMS und PATRICK, 1978; HERMS und BBÜMMER, 1979) und durch
verschiedene stoflliche Komponenten der Böden. So vermag sowohl die Gegenwart von lösli-

chen organischen Komplexbildnern (BLOOMFIELD et al., 1976; SPOSITO et al., '1981;

eRÜtuli\,18R und HERMS, -1983) wie auch die Anwesenheit anorganischer Komplexbitdner
(HAHNE und KROONTJE, 1973; MATTIGOD und SPOSITO, '1977; GERTH et al., 1981) die
Löslichkeit von Schwermetallen beträchilich zu erhöhen. Auf der anderen Seite verlügen
minBralische Bodenkcmponenten wie z.B. Fe - und Mn - Oxide (MCKENZIE, 1978; BBÜMMER
et al., 19E3) ebenso wie Humussubstanzen (ANDERSSON, 1977) über eine hohe, pH-abhän-
gige Bindungskapazität für Schwermetalle. Die durch Adsorptionsvorgänge an die verschiede-
nen tsodsnkompone ten gebundenen Schwermetalle können - je nach Metall zu unter-
schiedlichen Anteiien - auch wieder dssorbiert und in die Bodenlösung übertührt werden

[iI_LER er al., 1979, 1984).

Als weitere Form einer Schwermetalllestlegung in Böden wird z.T. eine Fällung schwerlöslicher
definierter Verbindungen wie z.B. Schwermetall- Phosphate oder -Carbonate für möglich

Qehalten (LINDSAY, 1979). lnwieweit jedoch Fällungs- und Lösungsvorgänge definierter
Verbindungen oder Adsorptions - Desorptionsreaktionen die Schwermetallgehalte der Boden-
lösJng bestimmen, isi noch nicht völlig geklärt. Dabei bestehen zwischen beiden Reaktions"
mechanisrnen prinzipielle Unterschiede, die Iür die potentielle Toxizität von Schwermetallen in

eödep von wesentllcher Eedeutung sind. Bei adsorpliver Bindung nimrnt mit steigendem
Gasamtgehalt eines Metalles der Anteil Cer adsorbierten Menge am Gesamtgehalt relativ ab, so

dag die Löslichkeil und damil die potentielle Verfügbarkeit in entsprechender Weise ansteigen.
Bei chemischer Fällung von Schwerrnetallen wirC mii Erreichen des Löslichkeitsprodukts einer
Verbindung jede weitere zugeführte Schwermetallmenge ausgefällt, so daß die Lösungskon-
zenlration trotz steigender Gesamtgehalte sclange gieichbleibt, wie ein Überschuß an tällend
w,rienden Substanzen, wie z.B. an Phospat oder Carbonat, irn Boden vorhanden ist. Die

Kenntnis der BlnCurgstorrn vcn Schwern'reta:len ist damrl für die Beurteilung der potentiellen
Toxizliäi s.wie der für belastete Böden geeigneien Melioralionsßraßnahrnen von bekächtlicher
Bedeutung.

I
i,
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Das Lüsiichkeitsverhallen von Schwermelailen war b€reits Gegenstand zahlrercher Untersu-
chungen. Nur wgnige Ergobnrsso sestattsn jedoch einen direkten Vorglsich des Löslichkeiis-
verhältens der verschiedenen Schwermetalle in Abhänqigkeit von den in Böden in sehr
komplexer Weise wirkenden rnd unt€rschiedlich ausgeprägten Bodeneigenschaflen. lnsbe-

sonderg gibt es kaum Unlersuchungen zum Löslichkeitsverhalten von Schwermetallen in tiefe-
ren Bcdennorizonten, obwohl die Putferkapazität der Unterbodenhorizonte {ür den Transport
von Schwerr!'retallen durch den Boden und möglicherweise bis ins Grundwasser von Setiächt-

licher Bodeutung ssln kann.
Die rin irllgoirien därgereEien Ergebn;sse sollen einen Beitrag dazu ieisten, dre Einf iu ß,3röijtr Ir

ciei Scnwerff]e'(ari- Lösiichkür'i und -Bindung in verscniedencn Böden und Bodenhcflzonten
zu beslrrn.nen, um damit A,nhailspunkte über di6 Verlügbarkeit und Veriagerbari(eit der
SchwermetallB zu eriralten. DabBi soli vor allero der EinfluB verschiedener Bodeneigeflsciraften,
insbesonCore der Bodenreaktion, des Gesarntgehaltes der einzelnen Schwermelalle sowie

verschiedener oretanischer und rnineralischer Substanzen und u nte rsch ied licher Salzkonzen-

trationen unter oxjdierenden Bedingungen dargelegt werden. Um reproduzierbare Versuchser-
gebnisse zu erhaltsn, wurden Modellversuche unter delinierten Bedingungen durchgelührt.

2. Material ulrd tvbhoden

Für die Modellversuche wurden Proben aus unterschiedlichen Horizonten von fünf unbelasteten
Böden stark ditferierender stofilicher Zusammenselzuno verwendet. Außerdem wurden Proben

sines marinen Schlicks und aus Ap-Horizonten von zwei durch anthropogenen Einfluß stark

mit Schwgrmetallon 5eiasteten Böd6n in die Unt6rsuchungen einbezogen. Oie ailgemeinen
Xenndaten der verwendeten Boden- und Schlickproben sind in Tab.1 aufgetührt.
Um cjen Einfluß der unierschiedlichen Bodeneigenschaften auf die Schwermetall- Löslichkeit
ilei vergleichbaren Gesamtgehalten an Schwermetallen ermitteln zu können, wurde ein Teil des
Bodenmaterials der unbelasteten Protren vor Versuchsbeginn gleichmäßig mit je 10C rng/kg

Kuprer, Zink und Blej sou,ie mit '15 mg/kg Cadmium versetzt. Die zuoegebenen Schwermetalle
wurdon in einer achtwöchigen Vorinkubation unter wechselnden Feuchtebedingungen in eine
bodentypische Bindungslorm überführt. Von allen Bod€n- und Schlickproben wurden zwei

Parallelen zu Je 50 g Einwaage mit jeweils 150 ml aq, dest. versetä und mit NaOH 5zw. z.f .

auch Ca(OH)2 oder HCI au, pH-Werte von 3 bis 8 in Abständon von einer pF{-Einheit einge-
stelit. Zur Einhaltung oxidioronder Bedingungan und Erreichung von angenäherten Gleichge-
wichtszuständen eriolgte währeno der Versuchsdauer von 20 Tagen ein ständiges Beiijften d€r
Proben und ein regelmäßigos Aufrühren des Bodenmaterials (dreimal pro Stunde) duich elek-
tronisch gesteuerte Magnetrührer, Die eingestellten pH-Werte wurden im Verlauf der Ver-

suchMurchführung zunächst täglich zweimal, später einmal kontrolliert und - soweit erlorder-
lich - nachgestellt. weitergehende Details der Versuchsdurchführung sind bei HERMS (1982)

aufgeiührt. Nach Ablaul der Versuchszeit wurden die Lösungen abfiltriert und die gelöste

organische Substanz durch Auischlu8 mit HNO3 zerstört. Oie BeslimmunE der Gehalte an
Cadmium und Blei in den Bodenlösungen erfolgte mit Hilfe inversvoltametrischer Verfahren,
während die Gehalte an Kupler und Zink mit der Alomabsorptionsspektralphotometrie ermittelt
wurden.
ln weiteren Versuchsreihen wurde der Stotfbestand der Bodenproben gezielt variiert. Aul die
jewe;ligen Anderungen in der Versuchsdurchlührung wird bei der Darstellung der Ergebniss€
hingewiesen.
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3. Ergebnisse und DiskussioF

3.1 Einflu8 der Bodenreaktian und des Gesamtgehaites an Schwermetallen
ln Abb. 1 ist der Einlluß Cer Bodenreaktion und des Gesamtgehalies an Schwermeiallen auf die
Schwermetal!öslichkeit anhand von Bodenproben aus Ap-Horizontefl von drei unterschiedlich
beiasteten Böden exemplarisch für Zink und Cad!'nium dargestelit.
Die Zn - und Cd - Gehalte der Gleichgev/ichislösungen nehmen mit sinkenden pH - Werten
und stelgenden Gesarntgehalten beider Elemente sehr stark zu. Als der für diese Beziehungen
wirksame Gshalt an Schwerrnetallen mu3 dabei im wesentiichen Cer n ichtsilicatisch gebundene
Anteil am Gesamtgehalt angesehen werden. Ahnliche Beziehungen zvr'ischen Gesamtgehalten
und Lösungskonzentrationen bestehen im Bereich von pH 3-O auch bei Kupfer und Blei

(HERtr4S, 1982). Die stark ausgeprägten positiven Beziehungen zwischen Gesamtgghaiten und
l-ösungskonzentrationen der Schwarrnetelle (Abb, 1) zeigen, daß die Schwermetallbindung in
Böden bis zu s6hr hohen Gesamtgehalten in der Begel durch Adsorptionsvorgänge ertolgt.
Dies wird auch Curch die Ergebnisse anderer Autoren belegt (MCBRIDE unC BLASIAK, 1979;
TlLi-ER et al., 1979, 1984; BFtÜMMEF et al., 1983).

Unr den Einrluß variierender Gesamtgehaite verschiedenei' Schwe.metalle au{ deren Löslichkeit
auszuschaiien unC Cie tseziehunoen zur BoCenreäkticn sowre ;rm Stollbestand der verschie-
ct'nen Böden deutiicher darstelien zu können, wurüen iür die waiteren Untersuchungen
Eoden- unC Schlickoroben verwendet. C,e durch Sch 'lermetsllzugaben auf annähernd gleiche
Gesarntqehalte an Kupfer, Zink und Bioi eine'seits scwie an Cadrnir.:m ande:erseits eingestellt
vvorden waren (s. l,lothocien). A5i. ? zeigt Cen Einiiuß des pä*Wedes aui die Lösungskon-
zenii'ationen dieser Elemefite in Pi'oben aus Ap - Hcrizonten ve :schiedener Böden sowie in

Schlickproben von insgesamt sehr unte:schlecj!ioher stofflicher Zusammensetzung, aber mit
verolerchbaren Gesamtgehalten an den jcweiligen Metalien. Außercienr -sind in Abb. 2 (wie auch
in Abh. 3) bereci'rnete Löslich keitsisoihern'ren vor cJefinierten Schwermetallverbindungen
car?estellr (LTNDSAY, 1979; Details bej !-{ERMS, 1982).

Wie aus A5b. 2 ersichtlich ist, lasserr sich die in AbhängigKejt vorr pH errnittelten Lösungs-
ko:zenlraticnen der Schwermetaiie nichl durch l-ösitch keitsisothermen definierter Verbindun-

3en beschreiban. Auch bei {lbersch:agsrnaiSiger Llmi'echnung der gernessene:'r Konzentrationen
n A(livitä1sn - eine genaue B?i'echnung der Ak'tivitäle'r isl infoige der Anwesenheit von
ösl]chen organischen !(onroiexbildnern unbekanntor Zusammensetz,r ng nicht mögiich - ergibt
sich keine lessere Übereinstim.-nu ng. So weisen die 5ei saurer BoCenreaktion gemessenen

Lös:rngskonzenlrationen der Schwerneial!e deutllch nre(.1rigere \rverte aul als die lür definierte
VeririnCungen berechnelen. Ber neutralar bis aikalischer Eodenrsaktion ireten dagegen in der
qei,)el höheie Lösungskonzentralrone:r in den Eodenprcben a,Jf, ais die berechneten Löslich-
1er:sis6theimon fur defin!erte VerbirCungen anzeigen. Der Ernfluß lös!icher organischer
Ko|nolevbiidner berv;rkt rn dieser! pli - Eereich in der Rege: eine Seträchtliche Schwermetall-
'robiiisierunE i:r dex Bödei'r (s.u.). )arrit m:lciren auch rlisse Ergebnisse $rahrscheinlich, daß
n,c:ri Lösungs- und Fälrungsreakti,rngri cief!nieder Sch $rerrnelallverbindungen, sondern Ad-
;nC Desorptionsrgaktionen, in Zusamnenwirküng nii K.,]inpi.)xieru nesvorgärigen, die Lö-

s:i n gskonzentratron e n der Schwgrmefaiie besti ..rren. Vor allerr :er saurer Bodenreaktion
Sie'?,r ACsorgliorrsvorgir/rge i.'t d,,r Besei wgseni!;Ch .,i!.i.rS!nerp Pr.t{iermech ?nismen für
S:hwer,'neta;ie ln 8öden da: ais Fdilu:gsvorgärE9 del'!rie!'i,:: Ver r'rC,Jnger'.
I e iröc!1sten Melaliue.sa.,te werCen i.| üor1 ilc,Ce:r:isl:l;::r :n, pH - 3e reich von 3 - 8 bei pH 3

e.reichi. Mlt stergenien pH - Wede;r nehmen lio Lösr ngskon, 'rr)lralionen alier vier Metalle

deutlich ab, erreiclren rn de, Be-aei te riach Metall una Ecden u terschiedlich ausgeprägte
Löslichkeilsminima uxd steigen zum alkalischen Bereial hin wieder an. Der vor allem beim

Zrnk und Cadmium im Boreich vcn pH 3*4 atrgeflachte l('rrvenveriauf bei e;nigen Bodenpro-
5e1 (vergl. auch Abb.3) isl ciurch eirie 4aho:u volis'äna:?? f 5erführLrng des gesamten Metall-

vorra',es in die Lösungsphase bedingt. Eer beiCen [1pr.,]rii.rtell nehmen die Lösungskonzentra-
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tionen it don cJiDia,,ii:r;..:,: ;..'ii',i,Jr.)3*:', :;i]äci.si vcn p;, J - 7 :i:;r:{ aJ und steigen dann :u
pll 8 liin wieGer a?i. ler qe:i i...i:.i;-eiheti:!,,1 i,.: li, )r - '..r1 Sl,§a c:scf rioberi frndet oa$egen
die Abnahina io: Lösr ngsic,i-;i:iiar:c;,{ l Jc: .;erde. .!ie:ai,,.ra brs pH I hin s(att. Die
Cu - Gghalte dor Booorilördn!qr' .: irgraile,-) :iiertc nei i,.!i -'.'!v,i.:n yon 5 - § ihr Konzenrra-
tionsminimum (vergl. MclÄÄcl G'. ä,,, .i963), di€ Pb-GeIäite in ..er Rc j(:j bei ph 6. Beroe

Metalle zeigen nach über§4hrei,en .'.ei llinrrna m;t si)rijerrdcn pä - Weie.l ein6 deutlich
stärker ausgeDräete Zunai.nG ili l.al§Jngs.qi:lr.iliG 1;G : n( ur,cl Cedrlii,ir. Der An§tieg dei
Scnwormili.iilt.,-,ixila ie; iiil -' ,1.'eii*: i.;. 5 - ; 1Cu, Pü) i::i,,,, ;f,i.i -,' (7-:,, Cci g()rt ,Iil sier-
genden Geiraitefl an cl-i:i,:i,a:: 1' -):,a.i.:'.;', r: xer ;-.r: -,'.raJJnlea elnr,e: iio ;sr Cjarnii auf
Sine Zur)ehraeGde fulcii];s §.--,.-- i-'-;r: i-lSi.'". a. al -:1r.i'-.",r (oriiextiidner zLir'üCkzuiühi'gn
(HERMS, 199:t MoLAFiEN.: .-r,., 15e:-i.

Auch bei mä8i!', Eis srh: starli sä,..irai ßod-§nre?r:iion isi ein tirii;irß der Di:janischen Substanz
auf die Schwermeialiösli. hke;i unc - hindrrns iosistellb,rr. So :r:igen die Scdenproben aus dem
Ap-Hoi'izoni ainer Rost3reLirlL.ri?. flie ,iofi eiicn BöCel1.i;.' röchsten Goi:äii an organischer
Substanz aui**aist !'TriD. il, deuili0h !:;:,rircirre Schwerrr*.l.rilgohdlie in den Bodenlösungen ais

alle ande"en ficdenF'rroher i4bb.2). Die c,§3iische §'JDStanz cier Böden beivir'kt darnil oüenbar
bei saure,' Boüenreakiion ei,le rveserllich s'lärkei'e §ral'rv,jermetailfestiequ ng als mineralische
Bodenbestandttsile.
ln Prcilen aus ilef-eren tso,iel] l,ür;zonten (/,t?o.3) zei,lt sicn e,n .liiliches i.öslichkeitsverlialten
der Schwermeia!le $/ie in de,i Ob4tbüdenpic..Den. Da l.!nt.:rccCenhorizonte jedoch geringere
Gehaite an organlscher Subelarz ar:f.weis.-'i, isl die Festlocur,E vaä Schworcletallen tm sauren
Bereich in Form uniöslicher cigaiis,cnei Veroindun.Jen v,rie auch die irobiiisierung durch lösli-
che Komplexbiloner bei neutrr,rler bis aik.ilisaher Bodonreai(ircn schwächer ausgeprägi als in
Oberboden proben.

Die Beziehungen zwischen cen pH - t.rci'ten und den Zn - unL] C.j - Genaiien der Bodeniösurg
bei annäherncj verQleichLeien Gesamige li,1ri€,r.'r rjer t.:weiiri,en iretaile können iür den
pH - Bereioh von 3 - 7. irorr oes teilwgi-§e abflachend3n i(Jrvcnverlaurs unteriialb von pH 4,

sowohl für dio Ap - Hoiizorlie 
"15, 

4uch ilji: Uii-"rbodenaro:izcate Curch hoohsignifikante lineare
Regressionsgleichunqsn besch riei-ren wsiC€ ir :

Ap - Horizonte :

Unterbodenhorizonte:

!ot) za inalili =, .. ü,1.7 pi-i - i ,86
iog Cd (moli l) "= - C.45 5r,{ - 2.88
jos Zn (mol/l) = -C 59 ni'! - 1,28
log Cd (moul) = -0,57 p!1 - 2,5i

c.97

0,83
r1,85

N=a9
N=49
N=58
N=58

Für die Cd - Gehalte von Di"änaGeabwässern unbelasleier sclrwedrschor Böoen wurd-- eine
Beziehung rnir 'r'erg:eicllbarer Steiüung ( - C,55 pH), ledccb unieroc:-iiedlicher Kcn§tante (- 5,63)

ermittelt (ANDEFISSCN, 19E1). Andere .Autoren bestimrnien Jür cjie Lösungskonzentrationen
von Zink {CUHTIN und Sl,{lLi-lE, 1983) L;nd Kupier (FIIEDEF Lrrcj SC!-IWERTMANN, 1972)

ebenlalls Steigungen von .- 0,5 bis - 0,6 pH bei u nterschiedllchen Werten {ür die ieweiligen
Konstanten. Wie aus Abb. '1 airgele;iet werden kann, verändert sich der Wert für die Konslan"
1en lm starken Maße mit den Gesarnillehalten der Metaile. Dre für die Steigung errechneten
Werte sind dagesen wah,schoiniich ,,nn &ligemeinerer GiilriEkeit und zeigen, daB Schwermo.
tallionen oflenbar iir Ausiauscir geqen z,,ye' Piotonen lrei,;eEetzl vJerden.
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3.2 Vergloich des Löslichkeitsverhaltens von Kupter, Znk, Cadmium und Btei
Die Gesamtgehalto an Kupfer, Zink und Blei einerseits sowie an Cadmium andererseits weisen
in den mlt Schwermetallen vorbehandelten Bodenproben beträchtliche Unterschiede auf. Um
das Löslichkoitsverhalten dieser Elemente dennoch miteinander vergleichen zu können, sind in
Abb. 4 die Quotienten aus den gelösten und gebundenen Mengen der Metalte in Abhängigkeit
vom pH €xemplarisch für Proben mit relativ geringen Gehalten an crganischer substanz
(Parabraunerde - Ap) darges:ellt.
!rn Bersich von pH 3 - 6 nehmen die Quotienten und damit auch die gelösten Metallanteile in
der Reihenlolge cd > zn > cu > Pb ab. Die Bindungsslärke der Metalle in Böden mit relativ
geringen Gehalten an organische, Substanz sleigt damit in umoekehrter Weise von Cadmium
bis zum Blei an (vergl. MAYER, 1978r TTLLEB er al. 1979, i9A4; ABD-ELFATTAH und WADA,
1981; KÖSTER und MEFiKEL, 1983). Dabei besteht zwischen der Bindungsstärke der Schwer.
rnetalle und deren jeweiligen pK - Werten für die Reaktion

i1++ ,- llro = I,'l!lll: -. H+ ; (= iuor*] x l.i,l
- _-_i,
i'ii

eire deutliche Beziehung. [,lit zunehmender Neigung zur Hydr.oxokomplexbildung, d.h. mit
abnohrnenCen pK-Werten für die aufgeführtg Heakironsgieichung, stoigt die Bindungsstärke
der Schwermetalle zu Cen Feststoffen der Böden an. Dies ist von ve!'schiedenen Autoren vor
allem lür die Adsorption an Eisenoxiden nachgewiesen worden (GRIMME, 1968; FORBES et
al., 1976; TILLER et at., 1984; GERTH und BRÜMMER, 1983). Die aus den gelöslen und
gobundenen Metallmgngen der Bodenproben mit relativ geringen Gehalten an organischer
Subsianz errechneten Quotienten (vergl. Abb. 4) nehmen bei konstanton pH-Werten im
Bereich von pH 3-6 mit sinkenden pK-Werten sowie - bei gteichen pK-Werten (2.8. bei Cu
und pb, s.u.) - mit zunehmenden ionend urchmesser ab. Für die untersuchlen und weitere
ökologisch relevante Schwermetalle ergibt sich aus diesen Beziehungen die folgende Reihe für
die tsindungsstärke der Schwermetalle in Böden bei geringem Einfluß organischer Substanzen
(pK - Werte nach SMITH und MARTELL, 1976):

Cd (10,1) < Ni (9,9) < Co (9,4 < Zn (9,0) < Cu (7,7) < Pb (7,7) < Hg (3,4)

Bei pH - Werten über 6 gewinnt der Einfluß löslicher organischer Komplexbildner für die
Lösungskonzentration der Schwermetalle eine zunehrnende Bedeutung. Bei Dll 7-8 weist
Kupfer infolge der hohen Stabilität seiner metallorgan ischen Kornolexe von allen Metallen die
höchsten Anteile !n der Bcdenlösung auf (Abb. 4). Biei zeigt trotz selner hohen Attinität zu
creanischen Kompiexbildnern (STEVENSON, 1976; TAKAMATSU und YOSH|DA, 19ZB) auch
bei pH 8 eine vergleichsweise geringe Löslichkeit und ve!'bleibt vorvsieoend in immobilen
BinCungsfcrmen. Bei pH I steigen sornit die gelösten Anteile der Schwermeta e in der Rei-
henfoige Pb < Zn < Cd < Cu.
lm Löslichkeitsverhalteo von Zink urd CadmiLrm sowie (ulfer uni Elei bestehen ausgeprägte
lihnt;chkeiten. Der Grad der Übereinstimmung lä81 sior rju:'ch Cie Korrelationskoetfizienten der
iinearen Korrelationen zwischen den Lösu ngskonzen:rationen der vier Metalle in den unter-
suchten Bodenproben angeben (Tab, 2), Sowohl in Oberboden- und Sedimentproben wie
auch in Unterbodenproben bestehen zwischen den auch chernisch nahe verwandten Elemen-
ten Zink und Cadmium die engsten Beziehungen t = 0,9,1 bzw. 0,96; Tab. 2), Ebenfalls hohe
Korrolationskoeffizienten ergeben sich für die Beziehungen zwischen Kupfer und Blei (r = 6,6p
bzw. 0,95). Diese Elemente weisen damit ebenfalls ein ähnliches Löslich keitsverhalten auf,
unterscheiden sich jedoch stärker voneinander als Zink und Sadmiurn. Zwisohen den Elemen"
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ten Zink und Cadmium einerseits sowi6 Kupfer und Blei andererseits bestehen dagegen d€ut.
lich geringere Übareinstimmungen im Lösllchkeiisverhalten Cfab. 2). Ahnlictre Ergobnisse
erhielten auch ELSOKHARY und LAG (1978). Für Unterbodenhorizonte ergeben sich wegen
des geringeren Einflusses organischer Substanz€n auf die Schwermetallöslichkoit durchweg
engere Beziehungen OaO. 2).

Tab. 2: Korrolationskoeffizienten der linearen Begression ,ür die Beziehungen zwischen den
Gshaltefi an Zn, Cd, Cu und Pb in Gleichgewichtslösungen von Oberboden - und
Sedimentprobon solvro von ljntsrbodenproben mit pH -Vüerten von 3,0-8,4

Ob!"rboOen - unci

Sedimeniproben (n = 70)

Unterbodenproben
(n = 69)

Cu

0,40
0,00
0,80

Zn
Cd
Pb

Cu

0,70
0,68
0,95

cdPbPb

Cd

Pb

0,66 0,94
0,58

0,72 0,96
0,68

3.3 Einffuo organischer Substanzen

Oberböden
Neben der Bodenreaktion und den Gesamtgehalten der Metalle beeinflussen vor allom lösliche
ünd unlösliche organische Substanzen die Lösungskonzentrationen der Schwermetalle. Lösli-
che organische Kornplexbildner bewirken besonders ,n den tonarmen, jedoch an oroanischer
Substanz reichen Proben aus den Ap - Horizonten des Podsols und der Rostbraunerde eine
zunehmende schwermetallöslichkeit bei pH - werten oberhalb des jeweiligen Löslichkeitsmini.
mums (Abb.2). Dagegen tindel eine Schwermetallmobilisierung nur in geringem MaBe in den
tonreichen, carbonathaltigen Schlick- und Kalkmarschproben statt, in denen die organische
Substanz in Form von Ca2* -stabilisierten Ton - Humuskomplexen geringer Löslichkeit
vorliegt.
Aus Abb.2 ist bei qualitativer lnterpretation der dargestellten Ergebnisse ersichtlich, daß der für
das Löslichkeitsminimum und damit Iür den Mobilislerungsbeginn charakleristische pH - Wed
in der Reihentolge Cu < Pb < Zn = Cd ansteigt. Das Ausmaß der Mobitisierung nimmt rn

annähernd gleicher Reihe ab (Cu > Pb > Zn > Cd) und foigt damit den Werten für die Sta-
bilitätskonstanten der entsprechenden Schwermetall- Fulvosäure - und ebenso der Schwer-
metall - Huminsäure - Komplexe (STEVENSON, 1976; TAKAMATSU und YOSHIDA, 1978;

SPOSITO et al., 1981).

Die mit steigenden pH - Werten zunehmende Löslichkeit organischer Kompiexbildner wird zum
Teil durch die bei der pH - Einstellung mit Natronlauge erfolgte Na - Zugabe bewirkt. Neben
der durch Na-Fulvat- und Na - Humat - Bildung bedingten Löslichkeitserhöhung findet jedoch
auch eine Mobilisierung von organischen Komplexbildnern allein durch den pH-Anstieg statt.
So ist - wenn auch in geringerem Maße - eine zunehmende Löslichkeit organischer
Komplexbildner ebenfalls bei einer pH- Einstellung durch Zugabe von Ca(OH)2 bei pH-Wenen
über 7 nachweisbar (KUO und BAKER, 1980; HEBMS, 1982). Nach R|TCHIE und POSNEB
(1982) führt ein pH - Anstieg zu einer abnehmenden Kettenlänge der Huminsäu remoleküle und
bewirkt damit deren erhöhte Löslichkeit.
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Eine weilere Ursache lür die Schwermetallmobilisierunq bei hohen pH - Werten ist sehr
wahrscheinlich auch mit der Art der Ladung der gebiideten metallorganischon Komplexe
verknüDft. Diese können bei einern Überschuß an organischen Lioanden cffenbar z.T. als
negativ geladene KomDlexe vorliegen (BLOOMFIELD et al., .1976), Damit ist eine Adsorption,
vor allem an Eisenoxiden, vorwiegend bei 9H-Werten unterhalb des Lad ungsnullpunktss
möglich. Bei den in Böden vorhandenen Eisenoxiden liegt Ce!' r-adungsnullpunkt oft um pH 6,
so daß unterhalb dieses pH-Wertes eine zunehmende Adsorption, oberhalb dagegen eine
zunehmende Freisetzung negativ geladener Schwermetallkomplexe möglich ist. Außerdem
bewirkt ieCoch wahrscheinlich die mi1 sinkendem pH abnehmende Löslichkeil von Huminsäu-
.en eben{al!s eine zunehmende Bildung unlöslicher metaliorganischer Kompiexe, bis schließlich
bei weiter abnehmenden pH-Werten Protonenkonzentraiionen erreicht werden, bei denen
dann ejne Schwerme'tallb!ndung durch unlösliche organische Komplexbildner nicht mehr
möglich ist.

Als relatives MaB rür die Bildung unlöslicher oder löSlicher organischer Schwermetallkomplexe
in Abhängigkeit vom pH kann der Ouotiont aus Cen Lösungskonzentrationen der verschiedenen
Sch,,veirnelaiie von BodenDroben mit hohen Gehalten an organischer Substanz (Ap - Horizont
Co' :os;bra,rnerde, Tab. 1) und solchen mit relativ niedrigen Gehalten (Ap - Horizont der
(alknarsch, Parabraunerde und Braunerde, I\4ittelwerte) verwendet werden. Diese Quotienten
{3) srrd in A5r. 5 in Abhängigkeit von der Bodenreaktion Cargestellt. Sie zeigen bei Werten

> I eine Mobilisierung und bei We(en < 1erne Festlegung von Schwermetallen in den

Co,. -reichen Bodenproben geger(;ber Cen Vergleichsprcben an. Bei pH 7 ergibt sich nach

die:.lr larstellungsweise eine relativB Mobilisierung der Schwermetalle durch organische
KlmDiexbilcner in der Reihe fl/yene für o) Pb (5,6) > cu (4,5) > zn (2,2) > cd (1,1). zink und
Cedmium weisen bei pH 6 die niedrigsten Quoiienten (0,55 hzw. 0,21) und damit eine deutli-
cn3 reiarive Festlecl;no in C -reichen Bodenproben auf. Wälrend Zink dann bereits ab

oro
oil 5 Ouotienlen von annähernderns zeigt, werden diese beim Cadmium erst bei pH 3 erreicht.
Kuc,ter wei<i den niedrigsten Quctienten (C,42) bei pH 5, Blel bei pi'l 4 (0,53) auf. Beide Metalle
',ve.Cen noch bei pl-] 3 in C - reichen Bodenproben stärker testgelegt als in Proben mit' cic.
ge..noen Gehalten an organiscFer Substanz. Dre relative Festlegung der Schwermetalle durch
croanisc\e Substanzen llei saurer Bodenreaktion ist darnit je nach Metall und pH unterschied-
l:ch. Die Werie der errnittelten Ouotieirten zeigen, daB Cie rnaximale relative lmmobrlisierung

cu:'.h orgaitische Substanzen die Eleßente in der Reiheniolqe (werte lür Q) Cd (0,21) >
?u t.o,azlt > Pb (0,53) > zn (0,55) betritfl. Der Bereich iur die relative Festlegung umfaßt für

C < 0,90 (vergi. Abb. 5) bei Cd (oH 6,9 - 3,2), Cu (eH 6,4. - < 3,0) unc Pb (pH 5,5 - < 3,0)

elwa 2,5 - 3,5 pH - Einheiten, bei Zn (pH 5,5 - 5.2) weniger als 1,5 pH - Einheiten. Aus dieser
.eiatjvierten Darslellungsweise ist allerdings nicht mehr ersichtlich, daß Blei bei allen

3H - Werten und in allen Booenproben deutlich niedrigere Lösu ngskcnze:ttralionen als Kupfer,

Z'^?. rnd z.T. auch als Cad,'nium aufweist (Aob. 2). oarnit wird Biei in absoluten Maßeinheiten

zu wesentiich oeringeren Anieilen ats das im Verhaiten ähnliche Kupfer von Mobilisierungs -
,-,rc lm!-robilisie'u ngsvcrgänEen der oraanischen Substanzen in Ob-'rböden betroffen.

r rrler5Öden
r,'rch :4 e,nlQen Unterbodenhorizonlen findei - irol7 3eri.1ce-.er Gesamtoehalte an o!'ganischer

Srfslanz - e!ne deutliche Sc.wqrir'etali,.nobrlisieru ng :nfolge tsildung Iösiicher organ,scher
'(orsiexe Slo.tt. Crese MOI'i!;Sjerrrng ;st vor aliirn in ,Droben auS dem Bs 

h - Horizont des
Podsols. aber auch in den außerordentlich Co,o -arrnen Proben aus dem Cv-Horizont der
Floste!'de sehr stark ausgeprägt (Abb.3). ln dieden Proben werden bei pH 7-Sebenso hohe
Schwermetallgehalte in den fjleichgew!chtslösungen gemessen wie in den entsprechenden
Ap - Horizonten.
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8ei saurer Bccjenreakirr:n r,ö,;gn , ji cen Losüngen oer vel!'leichsweise C- - - relchen ProDen
aus dem Podsoi- 8..h cieutlic,l geringore, i.i de$en aus de,'n C,, - i-iorizorl{%er Flostbraunerde
dagegen höhere Scä$ißrmüla;lüclialte vor als in den anderen p)oOen (Abo. 3). Dies deutot aul
eine grr,ndsätzlich unieiscnJedirche Quälität der organischen Substanz in diesen Bodenho -

zonten hin. Während ;El Poosol -Bsh vorwiegond hochmolekulare und b€i saurar Reakt,on
unlÖsliche or?enische VorDjndungen mit beträchtiicher Bindungskapazität lür Schwermetaile
vorliegan, wsisi dei Cr-Horjzont der Rostbraunerdo überwiegend auch rm sauren Bereich
JCsiiche, nieorr.noiekuiäre c..Ianischo Sübsran:an mil hoher Komplexlerungskapazi6t auf, die
irit Vsrlaui von Parkoia::cils!ii:Sinüei; in ti€rlere Bodennorizcnta gelangeil (HERfu;S, iEeZ).
l..,rilei Siandü.'1üeoingungee krine. desläib B"n - unö eD€rrsc B , - Hcriz6nte von Podsoien
z.T. Sereicne iür Eine Scn\r,.rrmeiail&nreicherung darstelien (für Po: SCHWEATMAT{N et al.,
198?). Dagegeii verb;siben die in dle Unterböoen von podsoiierten Braunerden bis Poüsor -
Braunerden (s. Flosibraunerde) Eelangenden Scnwermetal,e bei gleicher Boclenreaktion ver.
mutlich in einer wesentlich mobileren und leichter verlagerbaren Forrn (vergt. SCHWERTMANN
ei al., 1982). So irefirden sich Zink und Cadmium in den Proben aus de,.n C - Horizont der
Rostbraunerce Infolge des Einflusses löslicher organischer Kompiexbildner bei öeichzeitig sehr
gerinoei Kationenaustauschkapazität bei pH 3-4 nahezu guantitativ, Kupfer und Bloi zu über
S0 o/o in der Lösungsphase.

3.4 ,irqdellversJcne zum Einflu8 organischer Substanzen
Um wertere Hinweise zum pH-abhängrgen Eintlu8 organischer Substanzen auf das Löslich-
keitsverhalien von Schwermetallen zu bekomrnen, wurden Modellversuche mit verschiedenen
synthetischen und natürlichen organischen Substanzen durchgeführt. Als Bodenmaterial
dienten sehr humusarrne Bodenproben aus dem SBvt -Horizont ejner Parabraunerde [fab. t),
die vor Versuchsbeginn mii definrerten Schwermetallzugaben (s. Methodon) ins Gleichgewicht
gesetx worden waren.

Die pl-i- abhängigen Lösunüskonzentrationen der Schwermetalle in Anwesenheit verschiedener
synthetischor Komplexbildner unterschiedlicher Konzentration (Citrat, Salicylat, EDTA) zeigten
k6,ne Beziehungen zum Lösiichkeitsverhalten in Bodenproben mit natürlichen organischen
Substanzen (HERMS, 1982). Deshalb wurden weitere Modellversuche mit dem gleichen
Bodenmaterial und Zugaben Yon jeweils 5 % Heu und Tor{ als Modellsubstanzen für frische,
zerseizbare bzw. stark umgesetzte, hochmoiekulare organische Substanz durchgelühri.
Oer Zusalz von 5 0/o Torf bewirkt im Vergleich zu den Bodenproben ohne TorizuEabe im
gesamten pH - Bereich von 3 - 8 eine slarke Verringerung der Cu - und Co - Gel'ralte sowie !n

geringerem Urnfang von pH 3-7 auch der Zn-Gehalte in den Gleichgewichtsiösungen,
währand die Pb - Gehalte nur wenig erniedrigt werden (Abb. 6). Damit Jindet eine lrnmobilrsie-
rung der Schwermetalle durch hochmolekulare organische Substanzen in der Rerhenfolge
Cu > CC > Zn > Pb statt. Bei Berechnung der Quotienten aus den Lösungskonzentrationen
der Schwermetalle ;n den Versuchsgliedern mit und ohne Zusatz von Torf ergibt sich die relativ
stärkste lmmobilisierung durch hochmolekulare organische Substanzen im Vergleich zu mine-
ralischen Bodenkomponenten für Zink und Cadmium bei pH 6, für Kupfer bei pH 5 und für Elei
bei pH 3-4. Die Minima der Quotienten treten damit bei vergieichbaren pH-Werten au, wie in
den untersuchlen Proben aus Ap - Horizonten verschiedener Böden (vergl, Abb. 5).

Mit dem Zusatz von 5 0/o Heu werden den Eodenproben niederrnolekulare, iösljche Komplex-
bildner zugeführt, die aus Pllanzenzellen ireigesetzt sowie im Verlauf von mikrobiellen Fer
mentationsprozessen gebildet werden (BLooMFIELD et al., 1976; HEBMS, 1982). Die löslichen
Komplexbildner bewirkon ab pH 3,5-4,0 eine außerordentlich starke Mobilisierung vofl Kupfer
sowie ab pH 4,0 - 4,5 in dButlichom MaBe auch von Cadmium und Zink, während die Bleikon-
zenlrationen in den Bodeniösungen ab pH 3,5-4,0 nur wenig zunehmen (Abb. 6). lnsgesairrt
nimmt damil der Einfluß frischer, zersetzbarer organischer Substanzen au{ die Schwermeiall-
konzenlrationen der Bodenlösungen in der Reihenfolge Cu > Cd > Zn > Pb ab.
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Das geringe Ausmaß der Pb - Mobilisieruno und - lmmobilisierung durch organische Substan-
zen entspricht nicht den in der Literatur mitgeteilten hohen Werten für die Slabilitätskonstanten
organischer Pb-Komplexe (STEVENSON, 1976; SPOSITO et at., 198l) und steht z.T. auch im
Widerspruch zu dern in Bodenproben aus verschiedenen Ober- und Unterböden gemessenen
Pb - Lösiichkeitsverhalten (vergl. Abb. 2-4). Diese Diskrepanz jst darauf zurückzutühren, daß
Blei ;n dea ldodellversuchen bereils vor der Zugabe der organischen Substanzen sehr feste
BrnCungen mit den mineralischen Bodenbestandteilen eingehen konnte, während es in den
Bodenproben 

"r. Co,o.-haltigen Horizonten schon bei der Zugabe als gelöstes Blei von den
vorhandenen organischen Komplexbildnern in einer mobileren Form gebunden wurde. Die
übrigen Schwermeia;le werden nicht so stark Curch minerelische Bodenbestandteile lestgelegt
wie tslei (s.3.2) und können ciadurch in stärkerern Maße von organischen Substanzen in ihrem
Löslichkeitsverhalten beein'flußt werden. Aus diesen Ergebnrssen kann damit abgeleitet werden,
daß in die Oberböden eingetraEenes Blei zunächst teilv,/eise in mobileren organischen
Blndungsformen vorliegt, jedoch nach Festlegung in mineralischen Bindungsformen nur noch
in sehr geringem ltlaße durch orgarische Komplexbildner beeintlußt werde0 kann.
Oie in Böden beim Abbau von zorsetzbaren organischen Subsianzen aller Art (Ernterückstände,
organasche Abfälle, Laub- unC Nadelstreu etc.) freigesetzten oder durch Mikroorganismen
gebrlCeien iösiichen Komplexbildner $wie die entsprechenden organischen Schwermetall-
Ko,'npiexe lverden bej fortschreitendern Abbau der organischen Substanz wleder zersetA oder
dui.l' Kcag'ülation zunehm6nC in unlösliche Verbindurigen übarfüht (BLOOMFIELD et al.,
1975). Der anfänglich mobilisierenden Wirkung zersetzbarer organischer Subslanz folgt damit
spai1er eine Phase der lrnmoSilrsierung {HEBMS und BFÜMNiEB, 1982), Außerdem ist der
Einft:B Cer organischen Substanz auf die Schv/e!-metallöslichkeit vori Mineralbestand der
Bö,ien abhängig. So kann in sehr sorptionsschwachen Sanden unter sauren Bedingungen
auch die Zugabe frischer organischer Substanz erne Vorrillgerung der geiösten Schwermetall-
melgen bewi!'ken (BBÜM|,4ER und HERMS, 1983).

Da ln deq verschiedenen Böden ganz untersch iedliche Gehalte an mobrlisierend und immobi-
lisie.end wirkenden organischen Substanzen sowie an konkurr,erenden mineralischen Sub-
s:anzen vorliegen, kann der resultierende Nettoeffekt Iür die Löslichkeit der Schwermetalle sehr
unteiscilied li.h sein. Die in Abilängigkeit von de!' Bodenreaklion aulgetretenen Unterschiede
im Lösiich keitsverhaiten der Schwerrnetaile in den Bodenproben aus verschiedenen Horizonten
(Abb.2 und 3) spiegeln diese komplexen lvechsetwirkungen widef.

3.5 rinflu8 mineralischer Bodenkomponenten
Neb€n dem Einfluß organischer Substanzen ist auch die Art drrr mineralischen Bodenkompo-
renlen tür die Lösiichkeit und Eindung der Schwermetalle in BöCen von Bedeutung. So weisen
Zink Dfid Cadmiu:'n vor allem bei saurer Bodenreaktion in nahezu Corc - freien Bodenproben
deu:liche Unterschiede in der Lösu ngskonzentration in Abhängigkeit -von der Eodenart aul
(Abb. 7). In sandigen Bodenprobgn aus dem Cv-Horizont eines Podsols (on: 2o/o;

KAK: 2,5 mval/i 00 g) treten 5ei pH 3 - 5 wesentlich höhere Gehalte beider Metalle in der
tsoCeniösung auf als bei ien lehrnigen Bodenproben aus dem SBvr-Ho|.lzont der Parabraun-
erCe fab. 1). Die Gesamigehalte an Zink wie auch an Cadmiurn wu:cen vor Versuchsbeginn in

be.Ce1 Proben aul je?,/eiis vergleiohbare Werte eingestelrt (s. l!4ethoden). lnfolge der mii dem
-l-cigghail ansteigenden KAK sic!ren in lonraichersn Bodenprcrlen mehr unspezifische
Aiscrpiionsolätze zur Verrugung, iie bei saurer Eodenreektlon eine eihöh'ie Adsorption und
verringerle Löslichkeii der Schwer.netalie bewirken. Bei pH - Werien um und über 7 sind die
Unterschiede in den Lösungskonzentrationen beider Proben infolge der iir diesem pH-Bereich
übe!'wiegenden spezifischen ACsorption nur noch gering. In v7sss6{lich geringerem Maße als

Zink und Cadmium werden die Lösu ngskonzenirationen der iisgesamt slärker gebundenen

Elemenie Kupfer und Blei (s.3.2) durch Unterschiede im Tonoehaii beeiriflußl.
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Von den inineralischen BodenKomponenien erhöhen vor allem Mangan -, Eis€n - und Aiumi-

niumoxici€ sowio ;n g6iinger6.n Maße Tonminerale die Bindungskapazität der tsöden iür
Schwermstalle (BBüMMER et al., 1983). Dabei ist die Adsorptionskapazität der Bodenminorale
vor allem bei mäßio saurer bis neutralei Bodenreaktion hoch, dagegen bei stark sauren
pH -W€rten in der Reg6l nur noch gering (GERTH, 1984; unveröffe:1tlichto Ergebnisse).

3.6 Einfl uB untorgchiodlichBr Salzs und SalzkonzDntrationen
3ei voruiegeno sdsorpliver Bindung dor Schwermetalle in Böden sind VeränderunQen der
l,{eraiigehaite in oen ilodeniä§u:üen in AbhängiEkeil vor, der Art und Konzentratioi ieiÖs:er
Saize zu erv;arten. Dabei riadet rnit zunehmenilern Saizeinfluß eine Desorption von Sc:wer'-
metallen vorwiegend aus unspezifisch adsorbienen Fraktionen statt und nur zu garingen

Anteilen aus spezifisch adsorbierten (rILLEH et al., 1979, 1984). Außerdem kann eine Mobili-

sierung von Schwermetallen durch die Anionen der Salze bewirkt werden, wenn diese mit den

Schwermetallen leichtlösliche anorganische Komplexe ooer lonenpaare biiden. Um Anhalts-
punkte zum Eintluß verschiedener Salze auf das Löslichkeitsverhalten von Schwermetallen zu

gewinnen, wurden mit derinierten Schwermetallmengen versetzte Bodenproben aus dem

SBvt-Horizont einer Parabraunerde (s. Methoden) mit 0,1 n Lösungen von NaNO3, NaCl und

Ca(NO.). sowie mit aqua dest. ins Gleichgewicht geseta.

Eine 0,1 n NaNO3 - Lösung bewirkt im gesamten pH - Bereich von 3 - I eine deutliche Mobili-

sierung von Cadmium (Abb. 8). oie Cd-Gehalte der Lösungen steigen um das 2- (pH 4) bis

über 8-fache (pH > 6) der Lösungskonzentrationen von in aqua dest. suspendierten Boden-
proben an. Bei pH-Werten unterhalb von 7 findet ebenfalls eine deutliche Zunahme der

Lösungskonzentrationen von Zink (Abb. 8), dagegen erst unterhalb von pH 5-5,5 und dann zu

relativ geringen Anteilen auch von Kupfer und Blei (nicht dargestellt) statt.
lm Gleichgewicht rnit d€r stärker austauschend wirkenden O,J n Ca2+ -Lösung (Ca(NO,)2 )

wird gegenüber der 0,1 n Na' -Lösung eine weitere starke Mobilisierung von Cadmiurn" 6ei
pH 3-8um das 1,3- bis ca.3-fache hervorgeruten. Damit führt vor allem eine erhöhto
Ca2* - Konzentration in der Bodenlösung, wie sie zum Beispiel durch eane Aufkalkung der
Böden entstehen kann, zu einem Anstieg der Cd - Lösungskonzentration. Auch dle Zn -Kon-
zentration wird bei pH 3-6deutlich durch die Ca2t -Lösung erhöht (Abb.8), während die
Lösungskonzentrationen von Kupler wiederum wenig und von Blei kaum boeinflußt worden.
ln < 0,01 n Nat - und Ca2' -l-ösungen ist der Einfluß beider Kationen auf die Cd- und

Zn - Lösungskonzentrationen in der Regel nur noch gering (ELRASHIDI und O'CONNOR,
1982; BINGHAM et al., 1983).

Die starke Erhöhung der Cd-Gehalte in den O,'1 n Na+ - und Ca2* - Lösungen zeigl, oaß

Cadmium im gesamten pH-Bereich von 3-8 zum beträchtlichen Teil unspezifisch adsorbiert
in den Böden vorliegt, während Zink erst bei pH - Werten unterhalb von 6 - 7 sowie Kupfer und

Blei unterhalb von 5,5 - 5,0 unspezifisch adsorbierte Anteile aufweisen (vergl. TILLER et al.,

1979, 1984). Die Veränderungen der Lösungskonzentrationen durch lösliche Na- und

Ca-Salze betreffen damit die Schwermetalle in einer Reihenfolge (Cd > Zn > Cu > Pb), die
in umgekehrter Weise die Bindungsstärke dieser Elemente in Böden widerspiegelt.
Die Bedeutung anorganischer Komplexbildner lür die Lösungskonzentrationen der Schwerm6-

talle wird anhand der Wirkung der 0,1 n NaCl- Lösung im Vergleich zur 0,'l n NaNO3 - Lösung

bejm Cadmium deutlich (Abb. 8). ln Abhängigkeit von der Chlorid - Konzentration findet eine
Bildung löslicher Chloro - Cadmiumkomplexe (CdCI+, CdCl2o, CdCl3-, CdCl42- ) statt, die

nur in geringem Maße adsorbiert werden und deshalb die Cd-Gehalte der Bodenlösung
beträchtlich erhöhen können. Eine erniedrigte Adsorption und erhöhte Lösiichkeit von

Cadmium inlolge des Eintlusses von Chiorjden konnte in Böden bei Cl- - Konzentrationen >
0,001 M festgestellt werden (GEHTH et al., 1981). Die in Abb. 8 dargestellien Ergebnisse

zeigen, daß die Cd - Gehalte in der 0,'l n NaCl - Lösung im Vergleich zu der 0,1 n NaNO. -
Lösung bei pH 3-7 um das 1,3- bis mehr als 3-fache *g".,iäg"n Jo. e", 

's,ro,,i,a,;ton-
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stanten fü!-Chloro-Cadmiumkomplexe von to1 'eB (für Cdz + als CdCt+ lbis t02'60 (für Cd2*
als CdCl2o) (LINDSAY, 1979) erniedrigt sich die Cd2 + 

-Aktivität in o,l m Chlorid - Lösungen
au{ weniger als 1/10 der in 0,1 m Nitratlösungen vorliegenden Aktivitäten. Eine entsprechende
Erniedfigung der Cd2* -AdsorDtion - in manchen Bodenproben um mehr als 50 Vo - ist die
Folge (GERTH et al., 1981).

Aus der Höhe der Stabilitätskonstanten für die Reaktion

M2* + n L'- - Ml-n2-

iäßt sich die Bedeutung einer Komplexbildung durch Chroride wie auch durch Sulfate,
Phosphate und Carbonate für die Adsorptlcn und Löslichkeit der verschiedenen Schwermetalle
abschälzen. Ein Einfluß ist in steioendem Maße zu erwarten

durch Chloride (log K für MCI+ ) bei: Pb (1 ,60) < Cd (1,98) < < Hg (6,76);

durch surfate (loo K für MSo.o) bei: Hg (1,41) < Ni (2,33) < cu (2,35) < Zn (2,38) < Cd (2,45)o . pb (2,62);

durch PhosDhate (log K für MH2PO4 
* und MHPOoo) bei: Pb (1,5; 3,1) = Ni (1,61; 2,93) <

Cu (1 ,59; 3,20) < Zn (1 ,60; 3,30):

und Curch Carbonate (log K für MHCO3 
+ und MCOro) bei: Zn (2,07; 6,63) < Cu (2,10; 6,73) <

Ni (2,1ai 6,37)

(MATTIGOD und SPOSITO, 1977; Lindsay, 1979). Bei experimentellen Untersuchungen wurden
neben den Beziehungen zwischen Chloriden und Cadmium (HAHNE und KBOONTJE, 1973;

GEB-II-.| e1 al., 1981; BINGHAM et a!., 1983) besonders starke Cl- -Einllüsse auf die Hg-Lö-
sungskonzentralionen (HAHNE und KBOONTJE, 1973: KINNIBUBGH und JACKSON, 1978) und

deutiiche lvirkungen von Sulfaten au, die Ni - (BOWMAN und O CONNOR, 1982) und

Cd - Löslichkeit (GARCIA - MIRAGAYA und PAGE, 1976) sowie von Carbonaten aut die
Cu - Löslichkeit (MATTIGOD und SPOSITO, '1977) festgestellt.

3.7 Bildung definierter Schwermetallverbindungen
Obwchl in Cer Bogel Ad - und Desorptionsreaktionen in Zusammenwirkung mit Komplexie-
runcsvoigängen organischer und anorganischer Liganden die Lösungskonzentrationen der
Schwefrneial,e bestin'rmen, deuten einige Ergebnisse auch auf eine Bildung von delinierten
Sc\werrnetallverbindungen hin. So wei6en die Lösungskonzentrationen an Zink in den tonrei-
chen rrird an organischer Substanz sehr armen Proben aus dem G - Horizont der Kalkmarsch

und dem SB -Horizont der Parabraunerde bei pH > o,seinS deutliche Beziehung zur
vl

r-ösiicirkeitsisotherme von ZnrSiOo auf (Abb. 3). Auch von verschiedenen anderen Autoren wird

eine Ne,'lbi'dung von Zinksilicat unter geeigneten Bedinoungen in Böden lür möglich gehalten

OILLEB unc PICKEB!NG, 1974; LEGGETT, 1978). Eine die Lösungskonzenlration bestimmende
Funki'.n kann Zn^SiOo aber nur bei hohen pH-Werten, erhöhten Zinkgehalten in Böden

i> JC0 rrg Znlkg) und bei sehr geringen Gesamtgehalten an orgaßischer Substanz ausüben
IEqr-rV:!.Ea et el,, r983). Höhere Co rc. - Gesamlgeh alte bewirken eine Zunahme der Zn-Ad-
s5.:]:rcn und behindern außerCerr öie Aus.ä-'runC vcn Zinksilicat durch Komplexierungs-
..,c rgänge.
in rl:rniicher Weise lassen ainige Befunde eine Bildung von Bleiphosphaign in Böden als

wahrscheinlich erscheinen. So gleichen sich im Bereich von pH 3-5,5 die in Unterbodenpro-
ben gemessenen Pb - Lösungskonzentralionen an die lür Phosphalgehalte der Lösungen von

1o- 5 bis 10- 7 mol/l berechneten Löslichkeitsgeraden von Pbs(POo)rol und Pb3(PO4)2 an
(Abb. 9). Eine löslichkeitsbestirnmende Wirkung dieser VerbindungBn in Böden ist damit vor

alle:'ri bei saurer Feaktion wahrscheinlich. Bei höheren pH * Werten sowie höheren Gehalten

an c"rlar'rischer Substanz überdeckt der Ein{luß von Komoiexierungsvorgängen den Effekt einer
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che Miüeil,rng), nach denen ir Geü5ver,,"c,'re i
Pflanzen induziert wurde, rasseir ei4e ü:ij!r1!:
erscheinen.
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..-.r, ii'; !,.:1'"r- -.:: e 3,B,Eil5sn Fhosphatmangel an
v34 ,:,.';:,ila.,;'r:i'i l Böoen als wahrscheinlich

4. AhschlioE€nde B€trachtr.,,ng

Löslichkeit und 3indung dsr Sar:i.r,,;,.r.,i-.:. i; .r' - ::r.,-

im wesentirchen durch AC- urt )es:r;'.,ür:s;i ..- ,, , -i ., i.,r.ii, {3i':p,exleru ngsvorgänge
organischer und mineraiigcner Kon?ie)'c.'rj,i|]: i,c(:r ;r:- ,: r/i-ri::'l.ls Einiiußgi'öBen besiim-
men vor aliem der jeweiiige Ge§amloeha|i :i!', airC':..ri.,;'i::i ic,i ,jr3;,'iiieTien Scnwermetalien, die
godenr€aktion, die Gehalre an moiriisic;är::-, :-La, , '',r, r(:rai,,'r:erend r','ii{ürden organischen
Substanzen, die Gehalte an peCcüene,'i Cri,iu''r --:',-:t.'t,..'t:,tt: ;5+ire dia Ari un,l Konzen-
tration der anwesenden salze ca5 Loslii:,-r{:liisv:,.r, ..:,r,.,'.; ?:: lJerrtetaile ia tsÖden.

lnfolge der vorwie96nd adsorptiven Sch\rer;narai,oi:',, i ri :,i:iilii-r:, ;:sberr der tseziehung
zwischen löslichen und gesamten rtici]isil,,raiiscn sjJ:,,,,.,.r.'+rie,. iir-i+rormeiilirgehalten (Abb. 1)

z.T. auch deutliche Korralationen zwisühen vei-sanioderra:- '.i'..-er.]:r. c!rah cie Ari der verwen.
deten Extraktionsmittel dofinierten Schlvernieiailr"?\':.iii..:. a.7-.e, ErlA" .- iösliche Fraktion) und
den Gesamtgehalten der einz€lnen Schv.,einiei.liie iJ.,)r:'.",rEHi ,"lÄf.N er ai., ,'982i KÖSTER und
MERKEL, 1983). Eine Fällung von delinienen Scnwc,i,.,+:;:,,iverblnd u nger, ist - mit Ausnahme
einer eventuellen Fällung von Bieiphosliaien rnd 2,. k srrrairru... ber fresiimmten Reaktionsoe-

dingungen - in der Regel nich't ais iösiici-i(i-',:ilo.,;:,.--', rür.i rr i\,,lecr-raäisfius von Bedeutung.
Vor allem bei saurer Bodgnreaktion sle;rt cie Adsora]l;oi c..rr Schwerrneiaile einen wesentiich
wirksameren PuffermBchanismus in eöden dai ais cis;!'si 5!:i reiaiiv honen Lösungskonzen-
trationen und meistens neutraier bis aikalische, E.ainreaiitio., sialitinoende Fällung definierter
Schwermetailverbindungen (vgl. Abb, 1, 2, 5).

Mit abnehmenden pH nimmt die töslichkair der Sciwerinelar!e i.i Böcien mit geringen Gehalten
an organischer Substanz - bei vergiercnDerren l-l afl r: or.:,-r r,rr:Lii'r leil - in oer Beihenfoige Pb <
Cu < Zn < Cd zu. ln Böden mit höheren Geiar,:rr i,, l,iri:.:r'rot;kut6ren, unlöslichen organr-
schen Substanzen bewirken diese airch bei saJi.ri i-r ij,:ie,i rr:r ktic n eine rslativ slari(e Festle-
gung von Kupfer und Cadmium, dageg,;." irur crir!1 {-i;;inic Fr.rstiegung von Zink. Dieses
Ergebnis bestätigt damit gleichzeitig, da3 "Jas p.d'äiel.n vo,r i\upfern:angei aüf sauren Moorbö-

den (Heidemoorkrankheit) z.T. durch eine ii;,:rr,-,g ü: isircliei, nra:i verfügbarer organischer
Kuplerkomploxe bedingt sein kann (SChLlCilT,N(r. 1$5ai). Atrci illel wird in starkem Maße

durch hochmolekulare organische Substanzcn iei:lei,:qi, ioic.n nicnt kompetitive Wrkungen
mineralischer Substanzen eine starke arcrgalische ,]lj - ii)iie:ui'ig oewirken (vgl. BLUME und
HELLRIEGEL, 1981; SCHWEHTMANN et ai., 19d2).

Eine Mobilisierung der Schwermetalle curctr iosilcr€ ,:i;ani§!'ne iic:nplexDilcjner linoei in der
Beihe Cu > Cd > Zn > Pb statt, Die geringe MrL,lisiei.,,rg )cn Blei -- trotz hoher Affinität zu

organischen Komplexbildnern - ist wiederum euf cr-J i)esoioers s;arke Bindung dieses Metal-
les durch minoralische Bodenkomponenicn zijri:cKJuiihren. Eire Birdung löslicher Schwerme-
tallkomplexe kann vor allem durch frisciie, rn Zersclzirrig befi,rdiiche Vegeiaironsreste erfolgen.
Damit ist in Böden besonders in Pi:asen intensiv,.-,:r {rt |.:ai}teüei, ADbaus organischer Substan-
zen mit einer Mobilisierung von Scnwermeiaiieri zii i'ea;,ricfl. Weiche oder in welchem Maße
gelöste Schwermetallkomplexe ptlanzenverfüqcar siici, ,st rocn nicht voliständig bekannt.
Bisher vorliegende Ergebnisse deuten ai.li eine g:ii;lEs ):ologisc;,e Wirksamkeit im Vergleich
zu treien Mz 

* 
- lonen hin (BLASER et ai., -,!7i't. ,:rne Veiragp.unE lösl;cher organjscher

Schwermetallkomplexe ist vor allem in ccdsi),rer-ier :iöcei ;-i,i saaoigen Unierbodenhorizonten
geringer Pufferkapazilät zu erwarten. ln sclchen, .r oer i:agei stark sauren Unterbodenhori-
zonten sind z.T. ebenfalls noch lösliche Xomilexbiiir irsi vcrharrcten Oie zur Erhöhung der
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Schwermetallöslichk6it beitragen und damit eine Verlagerung und Abfuhr der Schwermetalle
beOünstigen. Der Gesarnteffekt organischer Substanzen auf das Löslich keitsverhalten der
Schwermetalle wrrd in komplexer Weise durch die Wechselwirkung zwischen immobilisierend
und mobilisierend wirkenden organischen Substanzen in Abhängigkelt vom pH und den Ein-
f!üssen mineralischer Bodeokomponenlen bestimmt.
Eine Schwermetallmobilisierung durch anorganische Komplexbitdner kann vor allem beim
Cadmium (und Quacksilber) durch eino Zufuhr von Chloriden - z.B. beim Ausbringen hohor
Gaben CI- -haltiger Mineraldünger auf Ackerböden, durch Streusalze in Straßenrandböden,
durch Salzwassereinflüsse in Marschböden und andere Etfekte - stattfinden. Die Anwesenheit
von Sulfaten - z.B. nach Ausf,ringen oder natürlicher Anreicherung von Gips - und von
anderen Anicnen kann ebenlalls 6ine Mobilisierung von Cadmium sowie von Nickel, Zink und

3,nderan Schwermetallen bewirken.
Das untersch iedliche Löslichkeiisverhalten von Zn, Cd, Cu und Pb kennzeichnet weitgehend
Cie Verlagerbarkeil (EL-BASSAM und TIETJEN, 1976; MAYER, 1978) uncl Pflanzenverfügbar-
keit (SOMMER und STRITESKY, 1976; HOBAK, 1983) dieser Metalle. Die im Rahmen der
(iärschlamm - Verordnung für Böden als Grenzwerte gesetzlich festgelegten Schwermetall -
Gesamtgehalie können dagegen nur sehr grobe Hinweise zur ökologischen Wirksamkeit der
Schwermetalle geben. So zeigen die in Abb. 1 dargestellten Ergebnisse, daß schon sehr
niedrige Gesamtgehalte an Cadmium (2.8.0,3 mg/kg) bei pH-werten um 3 - wie sie für viele
WarCstandorle tyoisch sind - zu höheren Cd - Lösu ngskonzeqtrationen und damit zu einer
e''rtsprechend höheren Cd - Verfügbarkeit und - Verlagerbarkeit führen können als sehr hohe
Gesamtgehalte in stark belasteten Böden (24 mg/kg, Abb. 1) mit alkalischer Bodenreaktion.
Erne Verbesserung der Aussagekraft der gesetzlich festgeiegten Grenzwerte ist deshalb
;'nöglich, wenn neben den Gesarntgehalten zusätzlich die löslich keitsbestimmenden Einflußgrö-

ßen - insbesondere die pH - Werte - tür die Beurteilung der Schwermetallverfügbarkeit
verwendet werden (HERMS und BRÜMMEg, 1980). Dre mettrodisch genauesten Aussagen

ergeben sich iedoch aus der direkten Bestimmung der löslichen und ieicht in die LÖsungspha-

se überführbaren Schwermetallgehalte der Böden. Diese Fraktion kann am tretfendsten durch
die Schwermetallgehalte von wällrigen Bodenextrakten (Boden - Sätligungsextrakt; Extrakt von
Bodenrnaterial mtt aqua dest. im Verhältnis 1 :3; lntensitätsgröße, s. Abb. 10) oder von

Aodenextrakten aus Neutralsaizlösungen geringer Konzentration (0,1 M CaCl2 oder Ca(NOa)r)
erfaSr werden (HERMS und BRÜMMER, 1980; SCHEFFER -SCHACHTSCHABEL, 19S2;

IIORAK, I983; KÖSTER Und MERKEL, 1983; SCHLICHTING und HEINBICHSMEIEB, 1983), Für

diese Schwermetallf raktion müssen jedoch erst noch Grenzwerle für tolerierbare Gehalte rn

Böden erarbeltet werden,
F,:ir eine um{assende Kennzeichnung der Schwermetallver{ügbarkeit müssen außerdem - in

ähn,icher Yr'eise wie bei der Erlnittlung verfügbarer Nährstoffe (MENGEL und KIRKBY, 1978) -
cie Gosamtvcrräte an verlügbarsn Schwermetallen ermittelt werden (Abb. 10). Diese Quanli-
tälso.öße kann z,B. recht tref{end durch die EDTA - extrahierbaren Schwermelallgehalte ermit-
teli werCen (SCHEFFER - SCHACHTSCHABEL, 1982). Aus dem Gesamtvorrat an verfügbaren
Schwernelallen findet bei Abnahme der Gehalte in Cer Bodenlösung eine Nachlieferung in die
i!. Pilanzen aufnehrnbare ge!ösie Form statt. Dabei liegen bisher nur wenige Kenntnisse vor
,.iber die ii at.3 {Kloetik) .lieser Nachlielerurlgsvorgänge, Cie ais Massenflüsse und Diflusions-
v6.,r'gärgo in Abhängigkeit von der Booenfeuchle und - iernperatur sowie don Gehaken und

SinCungsformen der Schwermetalle ir Aöcen ablaLlfen (Abb. 10).
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Weilerhin wird die Aufnahme d€r Schw€rmetalle in die Pflanzen durch di6 insgesarat in dar
Bodenlösung vorliogend6n Substanzan beeinflußI. ionenpaar- und Komplexbildung sowie
lonenkonkurrenzen, Antagonismen und Synergismen können hierbei Iür die Aufnahme in die
Ptlanze und im Hinblick auf die physiologische Wirksamkeit in der Pflanze von beträchtlich€r
Bodeutung ssin (Abb. 10). So können z.B. Schadwirkungen cjurch Cadmium aui cio Mikro-

organism€n dsr Böden - cb€nso wie dio Cd-Aufnahme durch Höhere P{lanz€n - durch
steigende Zn-Gohalte sowie ourch ein srhöhtes Nährsroffangebot in beträchllichem Maße

vorminJert iverden offELP und tsRÜMMER, 19e3). ln ähnhcher We;se werden Autnahme und

mögliche Schadwirkungen be: allen anderen Schwermetailen durch die Jeweilige Nährsloäver-

sorgung der Pflanzen sowie durch antagonistische Nahr - /SchadstoftwirKUngen, aber auch

synergistische - additive bis multiplikative - Schadwrrkungen verschiedenor Schadstoite
beeinfluBt,
Aus d6r Kenntnis der löslichkeitsbestimmenden Einflußgrößen können Hinweiso zur Molioration

schwGrmetslib€lasteter BÖden abgeleitel werden. Als wichtigste lvlaßnahme ist eine Einstellung
der Bodenreaktion au, pH -Werte um den Neutralpunkt anzusehen. Die hierzu erforderliche
Kalkung saurer Böden kann allerdings infolge einer Erhöhung der Caz 

* 
- Konzentration in der

Bodenlösung zwischenzeitlich zu einer Cd- und, in oeringerem Maße, zu einer Zn-Mo-
bilisierung führen, bis sich erneut Gleichgewichtsbedingungen bei dem jeweils angestrebten
pH-Wert eingestellt haben. Eine gleichzeitige Ausbringung von Phosphaten Jördert vor allem

eine lmmobilisierung von Blei - wahrscheinlich in Form sehr schwerlöslicher Bleiphosphale -
und kann nach Untersuchungen von BENJAMIN und BLOOM (1981) auch die adsorptive
Festlegung anderer Schwermetalle erhöhen. Vor allem bei saurer Bodenreaktion bewirkt
außerdem eine Zufuhr von hochmolekularen, unlöslichen organischen Substanzen (2.8. ToO
eine Erniedrigung der Schwermetallöslichkeil und - verfügbarkeit.
lnsgesaml werdon Löslichkeit und Bindung der Schwermetalle in Bödeo durch ein sehr
komplexes Wechselspi€l zwischen den verschiedenen mobilisierend und imnlobilisierenci
wirkenden Einrlußgrößen bestimmt. Die geringsten Kennlnisse liegen dabei bisher über die An
und Wrkungsweis€ sowie die chemische und mikrobielle Stabilität organischer Komplexbildner
in Böden vor. Auch über die Kinetik der Ad - und Desorptionsvorgänge sowie der Komplexie-
rungsreaktionen sind bisher kaum Ergebnisse vorhanden. Die Verfügbarkeit der Schwermotalle
wird zusätzlich durch komplexe und bisher nur unzureichend bekannto W6chs6lwirkun0on mit

den insgesamt in der Bodenlösung vorliegenden Substanzen beeinjlußt. Auf diesen Gebieten

sind wesentliche Wissenslücken zu schließen, bevor das Verhalten der Schwermetalle in Böden

und ihre Wirkung in terrestrischen Ökosystemen treffend beschrieben werden können.
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5. Zusarnmenfassung

Anhand der Ergebnisse von Modellversuchen mit Bodenproben aus verschiedenen Ober- und
Unterbodenhorizonten unterschiedlichen Stoffbestandes werden die für die Löslichkeit und
Sindung der Schwermetalle Cu, Zn, Cd und Pb unter oxidierenden Bedingungen wichtigsten
Einflußgrößen ermittelt.
Das Löslichkeiisverhallen der Schwermelalle wird im wesentlichen durch Ad - und Desorp.
tionsprozesse sowie durch Komplexierunggvorgänge organiscller und anorganischer Komplex-
bildner -hestimrnl. Eine Ausfällung Celrnierier Schwermetallverbindungen ist - mit Ausnahme
einer unie!' bestimmten Reaktionsbed ingungen wahrscheinlich möglichen Bildung von Blei-
ohcsoha:en und Zinksilicaten - in der Regel nicht als löslich keitsbestimrnender Mechanismus
wiiksarn.
Als wesentliche EintlußgröBen der Schwermelallöslichkeit und - bindung in Böden erweisen
s'ch d;e (n ichtsilicatisch gebundenen) Gesamtgehalte der jeweiligen Schwermetalle, die
BoCenreaktion, die Gehalte an mobilisierend und immobilisierend wirkenden organischen
Substanz-än, die Gehalte an pedogenen Oxiden und Tonmineralen sowie die Art und Konzen-
tral:.r der anwesenden Salze und anorganischen Komplexbildner. Die Ergebnisse der Modell-
versuc\e werden zusammen mit den Ergebnrssen anderer Autoren und allgemeinen physika-

:lsc.' - cherischen Kennwe!'ten für eine zusammenfassende lnterpretation des Löslichkeitsver-
ha'ie.s der Schwermetalle in Böden verwendet. Die sich aus dem Löslichkeitsverhalten
erleLcnCen Konsequenzen tür die Verfügbarkeit und Verlagerbarkeit der Schwermetalle sowie
cie':'Cie lvlelioration schwermetallbelasteter Böden möglichen Maßnahmen v/erden diskutiert.
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Allqemeine i(enndaten und Schwernetallqetralts der verwendetcn Bod.ri, und Se(,ioentproben
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Diskussion zum vortrag BBüMMER

Fraglo Kr{ABE :

tst es rchtig, dro Löslrchk€( mil oor Aulnahmo durch dr€ Pllanzen gloich2usei2en? Sprell nich! auch dre GrÖß€ dor 1(rr

Erhöhuno der Löslrchksit gobildsron (ompl€xE eino Roiie?

AIIM BRÜ MER:

War wisssn bislang noch s€hr w€nig darüber, wio solche Komplexe im Boden wirkon, was sowohl lÜr organrsche Komploxe

und Chelate wie auch für anorganische Komplexo 12.8. Cadmiumchloro- cder auch Sulfalkomplexg) gilt. Wir gehen

,avcn aus, daß solche (ompie^g, solange s'e MoleKul3rlewrchle von 700 bis 800 haben, aujnehmbar sind, wäh{end

organrsche Kcmplot€, die grÖBor sr.d, ntcht monr auiganoaamgn werden.

Eeitrag glÄSER:

Es rst 6ine senr u/ichtige Fr8ge, wie weit Organonetallkomprexe, dre löslrch srnd, auch pllanzenaufnehmllar srnd- g€r

Arberten mit Algen haben wir iestgesielit, da8 organische Substanz dadurch, da0 sre kompiexiert, praktisch detoxrfizisrgnd

wukt, wahrschernlrch also nicht ais ganzos pflanzonverfügbar rst. Man dari aber nrcht vergessen, daB drB Pflanze aklrv an

dor Nährstoilaufnahmg bsteiligt ist, wober wrr noch nicht wrsssn, was in der unmrtteloar€n Umosbung der Wutzal

g€schrsht, 0escnw6rge cl€nn. es i$ auch noch Mycorrhiza im Sprel.

Soltag ERIIST:
Wir haben Huminsäuren markigrt, um zu sghen, ob Komploxe aulgenomman werden. Daber zeigte srch, da8 die Hunrin-

säuron zwar drauBan blsiben, weil ihre Tertiärstruktur die Verlügbarkeit tür dio Pllanze herabsetzt, cja8 si€ aber dre

Transpcrtfährgkeit rn dsr Ptlanze erhöhen, indem sis die Adsscheidung von Komplexbiidnefir hervorrulen. Wenn lvir d8r

Ptlanzo Hurninkomplsxs anboten, wurd8 vlel m€hr Zilroneosäure durch diose ausgsschreden. Dlo gsringe Menge, dre

denn@h autg€nommgn wurde, g€langt€ bls in dre Elattrooionen, d.n. mil oeong€ren Xonzentrationgn kann dorglotche

ioxrscho Elfekt €rzrell werd€n.

Eeitrae iIOFFMANN:
Es kommt b€i gleicher Löslichkeit und gleichem Anoebot auch aut die A( der Pflan2e an. Wir haben verschredene

Kulturpflanzen aul thalliumbelastoten Böden angebarJt. Die Thallium - Gehalte ro Grünkohlblättern laggn weit über den

Grsnz\/orton dos Bundgsgosundhoitsamtgs, währ€nd aul demsslDen Boden angebaute Badreschen bodgnksnlos gegesson

vi€rden könnt€n. Obwohl Thalliuin vorweg€nd ins Elatt lransportierl wr.d, srnd selbst RadieschonbJätter unb9deotlrcn,
wobei die Riib€ p.aktisch überhaupt koin Thallium snthält. Anders ist 0s ber Sprnat und Feldsalat. Entsch€dend lst also

das spezifische Aulnahmevorhalten der ainzelnen Pflanzenarten, so da8 wir lieber mrl Gesamtgehalten arbeilen als rnit

löslich€n Gehalten, von densn wir nicht wrssen, was damat in der Pllanze geschleht.

Antwo.T BRÜMMER:

Es ist richlig, daB dre Ptlanze eln spezifisches Anreicherungsvermögen hat. Dennoch ist es wichtio, dre potenlrelle

Ver(ügbarkert sowohl von Näh.stofton wie auch von Schadstoffen am Staodon 2u kennen. Dafür jsl der Gesart]lgohalt dre

denkbar schlecht€st€ Angabe, wi€ tolg€ndss Berspiel 2619l. Es slammt von He(n KLOKE sslbst, der die Gesamtgehalle

ats Bsstrmmungsgrö8e eingelührt ha(. Serpentinböden enrhalten 8000 ppm Nrckel, welch€s in Srlikaten und andelen

Gesteinen ,est gebunden und daher lrir die Ptlanzen nicht vertügbar ist. Wenn mao vom Gessmtgehait 8000 ppm don

bodenbürtigen Antoil von 7956 ppm, der in Silikatsn oder Olivin€n gebunden ist, abzieht, bleibon nur 50 ppm übrig, die rn

lreler Form vorlieoon.
gesser rst rn iod6m Fall die B€stimmung der tatsächljch vor,ugbaren lreren Vorräle, wofor sich eing ED]A- Exlraktron

anbrgtel. Gl€rchzoitrg müsssn wir d,e loichllöslichen und i^ dro löslche Phase übertührbaren Antoils kennzsrchnan, um so

zu den Grö8en 2u gelangen, die sowohl den Nährstotl- als auch den Schadslollhaushalt ausrnachen.

Frage XMBE:
lst es eine denkbare Methode, Schwermetalle im Boden irnschädlich zu mache , indem man ihn zunächst ansäuert, so

daB 2.8. Eisen als Eisensulfat vorlregt, und ctann aufkalkt, um es amorph wieder auszulällen?

Antwort BßÜHMER:
Es rst nicht rrchtig und nicht nötrg, aöden so weit anzusäuern. daß sicn Ersen§ullate u.ä. brlden, denn zur Feslleoung

durch Erson- und Manganoxide kommt nicht nur die parallel€ Ausfällung in Frage. Es findet nämlich eino Ditlusion rn

Gilerfehlbsständ€ der Oxid€ §att, wo dann Schwormetalle gBbunden werden. Also muB dor pH-Wort in einem B€rerch

von 5 - 6 erngestellt werden, rn welchem eine solche Diffusion möglich rst. Ber pH-Wenen um Tund darüber tindet

dagegen eine oberflächtiche lmmobilisi6rung der Schwermetalle slatt, dre zu einer leichtersn Reg€nlöslichkeit führen kann

Das Aufkalkon oines sauren Bodens bgwirkt zunächst srnmal nur die Neulralisrerung aller sauron Gruppen. was grne

erhöhle Calctumaktiviläl ln der Bodenlösung und damrt erne Desorplron und zwischeozerlliche Mobrlisieruno des
Cadmtums zur Folg€ hal. Dieso v€astärkle Frerseizung von Cadmrum aus Brndungsposrtronen Iäult solang€ ab, bis srch ern

ctoichg€wichts - pH singostellt hat, b€i dem die Calciumkon?entration erniodngl und das Cadrnium immobilisiort rst.

Au8er ernar Kalkung würde auch eine Phosphatdüngung zur lmmobilrsie.ung beilragen, rndem Cadmium verstärkt adsor'

bi€n und Blsi als schwerlösliches Bleiphosphat festgelegt würde.
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Boitr8g KÖMG (Gö)r

Sie habon ggz€igl, da8 oin Zusalz von oroanischen Subslanzon im Boden da2! führt, da8 Cadmium und Zink besser
adsorbr€r! werden. Wir halten es lur mÖglich, daB dieses nicht auf Komplexierung beruhl, sondern etn indtrekter Eflekt ist:
Die zug€s€tzt€n Humjn§ofte kompl€xr€rgn Aluminium und rnachen dadurch Erndungsstetlen frer, di€ dann - wie wir
nachwersen konnl€n - von Calciufi und Mangan bos€tzt werd6n Mögljcherwerse grl( clieses auch tür Cadrnrum ,.r C Zink.

Antvrür BRÜMMER:
ln uns€ren Versuchsn traton mit Sichgrheii Bindungen durch unlöslicho organische Substanzsn auf, anderors6lts haite ich

abor gloichzeitig den von lhnen aooesprochenen indirekten Eflokt tür möglich. Als Adsorbens kommon m wes€ntlichon alle

b€i pH-Werten um 4 posiliv geladsnen Eisonoxido in Frag€, wolcho die nsgativ geladen6n motallorganischon Komploxe
brnden kÖnnen.

Botrrsc zÖrTL:
Ote wochsolwkkunoon zwischen organlschon und ano,0anrsshen Bostandteilen rnr Boden srnd sehr kompllz)orl. So rst dre

Schwormelnilwrrkung in humusrgEh6n Böden oder ber e,ner Koolamination, cle mrt der Zugabe von organischor Substanz
gekopDell isl (Kiälschlämmo, Kompo§te), Osringer als in Böden, dre wenig organrschos Matorial enthallgn. Diesos gilt
rn Bozug aul Mikroorganrsmen und Pllanzgn.

Antwort E8üMMER:
Die rsoli€rle B€trachtung nur eines El€ments rejchl aul koinen Fall aus. um etwas über dessen Toxizität zu saggn: B€r

oinom hohen Zinkgohalt des god€ns, z-8. au, Rieselfeld€rn, wrrd Cadmium von Pllanzon nur in goring€m MaBe aufge.
oo!'n.n€n. Gorad€ wogon d€s Eintluss€s d6r komplexbildenden Bodenkomponenten sagen Ggsamtgehall€ von Schwor-
rnetallen uber die tat§ächlich wirksame Form nur sehr wenrg aus.

Boit ag I{OFFIT{ÄNN:
wrr habon zu urgesteinwsrwilterungsbÖden aus der umgobung von würgassen und vom Kaisorstuhl Komposte mit erner

bgEtrmmten Mengo an basisch wirks,ämgn B€standtoil€n gegoben, z.T. bis zu 1200 t pro Hektar. Wenn dadurch eine
ErhÖhung de§ pH-Werts eintrat, war clie Schwermetallaulnahme vermindert, anderenlalls war sogar gine Zunahme zu
verzeichne. Organisch€ Sub§anz hat in letztsron Fällen aiso keine Verringerung der Löslichkeit bewirkt.
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Bedeutung einer yeränderten Hineralstotfverf ügbarkeit
{Schwermetalle, Al, Ti) für Hlachstums- und Selektionsprozesse

in lltläldern

W. !-.1. O. Ernst
Biologisch Laboratorium, Vriie Universität, Amsterdam

Einleitung

Seit ein paar taus€nd Jah!'en wird der Mineralstoifhaushalt europäischer Waldökosysteme
durch menschliche Eingrifie gestört. Solange der Mensch nur kleine N,4engen an Bau- und
Brennholz den Wäldern entnahm, war der Entzug an Mineralstotfen gering. Die mittelalterliche
Nutzung als Waldweide und als Streulieferant sowie die neuzeitliche großflächige Hotzent-
nahme bedeuten jedoch einen großen Mineralstoffverlust, der bisher nicht wieder aufgerüllt
worden ist (E:]NST & JOOSSE-VAN DAMME 1983). Vor a em Wätder auf armen Böden
Mitteleuropas sind Cu:ch C;?se Botriebsformen in der Nährstotfbilanz erheblich gestört. Außer-
dem entnimmt bei gleicher I'lu:zu.gs:s,i eir Ficillen{orst vier - bis sechsmal soviel Haupt-
nährstoffe (N, P, K, ca, Mg) und Mikronährstoffe (zn, cu) wje ein Buchenwald auf dern gteichen
Standort.
In gewissem Umfang können irockene und nasse Deposition einen Beitrag zur Regeneration
des Nährstof{haushaltes von Wäldern mit einer langen Nutzungsdauer leisten, aber nur dann,
wenn die zugeführten Elemente im richtigen Verhältnis zueinander slehen. Das heulige
Baumsterben in Mittoleuropa ist siche!'ein Anzeichen dafür, daß dieses Elementgleichgewicht
nicht erreicht bz!v. gestört ist. Bei der Erlorschung der ursachen müssen nicht nur die wald-
baulichen Maßnahmen, Depositionen und die vie!seitigen wechselwirkungen abiotischer und
biotischer Faktoren vom wurzel- bis zum Kronenraum berücKsichtigt werden, sonder4 sich-.r
auch die nalürlichen Veränderungen der Wälder bezüglich des BaumartenoestanCes seit Cer
letzten Eiszeit.
ln diesem Beitrag soll durch Analyse der Rclle der Schwermetalle und einiger anderer Mikro-
nährstoffe diese vielfältige Wechselwirkung Cer Faktoren komplexe in Waldökosyslemen ver-
deullicht werden.

Nahirlicher Schlyermetallreichtum unC Baumwuchs

Um Auswirkungen von Eintrag oier Entzug von Mineralstoffen abschätzen zu können, muß
man wissen, welche evolutionäten Potenzen in den Bauß]a.rten überhaugt vorhanden sind. Für
Cie Schwermelalle bieten sich Cafür Gebiete an, in denen Erzadern an die Bodenoberfläche
kommen. Böden mit eiiern sehr hoher Schwerrnetattgehalt sind von Natur aus waldfrei,
.rnabhängig Cavon, ob sie slch in Cen T!.o3en (EBNSI 1972) oder in den Kühtgemäßigten
Zonen der Erde betinden (ERNST 1974, 1982). Seibst Baumarten mit der längsten Besied-
lungsperiode, nämlich die WalC - Kiefer (Pinus sylvestris L.) und die Häage - Birke (Betula
pendula Roth.) haben es seit dem Rückgang des Eises in Mitteleuropa, d. h. in mehr als
zehntausend Jahren nicirt geschafft, zrnk-. blei - und kuplerreiche Böden zu besiedeln. Der
Breiniger Berg bei Aachen ist so ein Gebiet, wc einige g,Jnstige Urnstände, näm!ich eine große
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Variation im Schwermetallgehait d.rs Bodens und sine relativ .lngestörte Veüetationsentwick.
lung zusammentreffen, die eine Unteisucnung cler Toleranzgriinzen von Bäumen, vor allem von
Kiefern, unter natürlich€n Bedinqungen ermögtichen.
Au{ besonders zink- und bieireichen Kieinstandorten, die nur durch eine kleine Zahl von
krautjgen Schwormetallpflanzen permanent bewachsen werden können (ERNST 1976), findet
jährlich e:n Eroßer Anflug von Kiefernsamen aus den umiiegenden iockeren Kiefernb€stäiden
statt. Doch bereits am Ende des Sommers gehen alle Keimpflanzen zugrunce. Ursache ist eine
ungehinderie Zinkauinahme aus dem zinkrBichen Boden (200 Jmoi ronisches Zink), die in den

Wurzeln bis zu einer Konzentration von 73 pmoi g- r T:-ockenmasse (0,48 o/0) und in den
Nadeln bis zu 17 pmol g- 1 (0,1 ü/o) führen kann (F;g.1). Ai.rf Böden, die auigrund eines
geringeren Schwerme1allgehaites {10 pmol wasserlösiiches Zink) oder eines veränderten
Bindungszustandes der Schwerrnetalle (phenolische Binciung, VAN DEF WERFF i9B1) bereits
eine fast geschlossene Schwermetaiivegelatronsdecke (Violetum calaminanae rhenanicum)
lragen, sterben Kiefern erst nach zwei Jahren ab. Auch in diesen Fällen liegt der Zinkgehalt
der Nadeln noch bei 11 gmol g- 1 Nadeltrockengewicht. Auf Standorten, wo der Zinkgehalt
€injähriger Nadoln 4 umol g- 1, derj€nige vierjähriger Nadeln 6,5 ;rmol g- 1 nicht üb€rschrel-
tet, können Kiefern älter als 25 Jahre werden. Obwohl in diesen Böden das wasserlösliche Zink
schon zum größten Teil an Humussäuren geDunden und damit cjie Aufnehmbarkeit durch
Pflanzen herabgeseta i$ (MARQUENIE - vAN DER WERFF & OUT 1981), ist bei diesen hohen
Zinkgehalten noch Zwergwuchs vorhanden.
Mit dem erhöhten Zinkgehalt der Nadein ist ein signifikanter Anstieg des Mangan- und
Calciumgehaltes gepaart. Dies€ Erscheinung, der sog. Viets-Effekt, ist auch bei anderen
Pflanzenarten als Reaktion au, ein erhöhtes Zinkangebot ,estgestellt worden (ERNST 1972 b,
ERNST et al, 1974). Gleichzeitig erniedrigen hohe Zinkmengen den Eisengehait der Blätter, so
daß die Nadeln ähnlich wie bei krautigen Pflanzen (EBNST 1974) chiorotisch werden können.
Bei der Kiefer besteht keine signifikante Korrelaiion zwischen oem Zinkgehalt der Nadeln und
d€n Konzentrationen an Magnesium und Natflum sowie eine nur schwach negative Korrelation
zur Kaliumversorgu ng (Tab.1).

Erne Zinkbelastung der Kiefer fünri r-"rcnt nur zum Zwergwuchs der 8äume, der auch an
anderen Schwermetailstanoorten bei Fichten (Picea excelsa Lk.) und oei Hänge-Birken zu

beobachten ist (ERNST 1974, 1981), söndern auch zu einer geringeren Längenentwicklung der
Nadeln (Fig.2). Die Zin,(konzentratron oer Nadeln ist daDei urngekehrt proportional zur Nadel-
iänge. Diese Erscheinuirg ist auch mehrfach In der Nähe von Zinkhütten feslgestei( worden
(EBNST 1982. i984) und isi nicht nur auf Kieiern ceschränkt. sondern tritt auch ber Fichten
und Laubbäumon auf (DUECK et al. 1984). Daneben deuie( erne ungieiche Entwicklung der
Nadeilänge ifinerhalb eineg Nadelpaares uncj zwischen veischiedenen Nadelpaaren in einem
iahrestrieb äüi eine Störung des Hormonstcfiwechsels der Pilanzen hin. Kieiernnadeln unter
Zinkstreß zeigen eine Verteilung der Länge, die signifikant von der statistischen Normalvertei-
rung aowercnt (Fig.3).

im Gegensatz zu Naderoäumen unter Einiluß industrieller Emrssronen (JAGER 19S0) l(ommt es
unier geogenem Schwermetallsfeß nur selten zu einem Auslali älterer Nadeljahrgänge. Bei
günstiger Nährstoffverscrgüng können sicn Kiefern noch Dei einer Zinkkonzentration von

2,5 pmoi g-l in einjähngen Nadeln nornial entwicke!n; doch spielt die lnteraktiorr ,Jei einzel-
nen Näni'stoffe eine gro6e Boiie. Da die Schr,vermetailverfügbarkeit für Pflanzen stark vom
chemrschen Bindungszustani oer Schwermelaile in der Bocienlösung abhängt, sollen einige
Auswirkungen waldbauiicher Maßnahmen aul den Schwermetallkreislauf von unbelasteten
Standorten beieuchtel werden.
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Veränderung der Schwermetallkrei§äute durch WaldbaumaBnahmen

Die Baumarten mitleleu ropäischer Wälder haben seh!' untersch iedliche, artspszifische Aufnah-
meraten für Schwerme'lalie. ln der Sukzession vorn Kahtschlag oder WinCwurf zurn Wald
dominieren nach einer Krautphase (Kah lschlagqeselischaiien) Vorvr'aicstadien mit Weichhölzern,
Gerade Weichhölzer wie d:e l.1änge - Birke. dre Salwelde (Salix caprea L.) und cie Zitier -
Pappel (Populus tremüla L.) reichern Zink in größerem Umfang an (BAUI\,|E|STEB & EBNST
1978, EFINST 1981, EHr*!N 1982, HEINZE ei ai. 1983), währenC 

=bereschen 
(Sorbus aucuparia

L.) und Hänge-Birken erhebiiche Mangan konzentrationen in den Blättern autweisen können
(Fig. ). Mlt dem herbstlichon Elattlall werden Cern Eoden einige Schwermetalle selektiv zuee-
führt. Hierdurch kommt es zu einer Schwermetai!an reicheru ng im C - und A - Horizoni, wenn
das natürliche Vorwaldstadium durchlaufen lvird (Fig.5). Ein frühzeitiges Entfernen dieser
Weichhölzer bei der Anlage von Nadellorsten dürfte eine der Ursachen für den Mangel an
Mikronährstotfen, namentlich Zink, sein, wie rezent aus oem Süd-Schwarzwald beschrieben
wurde (BAISCH 1983). Sofortige Auilorstung von Kahlschlägen mit Nadelholz führt zu einer
kühzeitigen Vergrasung mit Heilgras (Calar.agrostis spec.), Rotern Straußgras (Agrostis tenus
Sibth.) und der Drant - Schrntele (Avenelta tlex'lasa't.) (HÖHNE et al. 1981) unC veirincert den
Mineralstoifkreislauf in solchen Beständen. Durch die Dominanz der p - Cumarsäure rm

Sekundärstofi,\'echsel dieser Gräser kann zusätzlich noch inrolge einer allelopathischen
Wirkung die Aktivrtäl vcr BoCenorganisrnen beeinträchtigt werrlen lTUBBS 1973, SCHÜTT et
 I, 1975, BLASCHKE 1977, SCI]Ü (+ BLASCI]KE 1980, NORBY & KOZLOWSKI 1980.

WHITEHEAC et a:. 1982). Diese Ellekte einer Lanqzeitwirkung nicht siandortgerechter Nadel-
wälder dürten bei der Beu(eilung /jer jetzigen Waidschäden nicht außer Betracht gelassen
welden.
Veränderungen der Holzarten haben nicht nur eine veränderte Zufuhr von sekundären Pllan-
zensloffen in den Waldboden zur Folge, sondern beeinflussen auch die Komplexb!!dung Cer

Schwermetalle. Salicylsdure und p - l{ydrobenzoesäure sind gute Kornplexbildner Iür Schwer-
ßretalle (KICKUTH 1970), wodurcn die Aufnahrne und Verlage:ung dieser Elemente in der
Pflanze beeinrlußt wird. Zur Zeit werden digse Aspekte der Phenolsäuren in unserer Arbeits-
gruppe untersucht; Schlußlolgerungen sind daher noch nicllt möglich.
Bei der Polymerisierung der Phenolsäuren und andere. organischer Substanzen Ces Bodens,
insbesondere Fulvo- und l-lurn;nsäuien, zu Flumussäuren spielt die chemische Zusarnmen-
setzung des toten Pflanzenmateriais eine groSe Rolle. Unler f,,iadelholzbeständen liegen die
Fulvo- und Huminsäuren in einem anderen Verhältnls vor als in Böden unter Laubholz-
beständen (KONONOVA 1975, ZIECHtvIANN 1980). lm Vergieich zu rein anorganischen
Lösungen sind die durch Fuivo - und l-iuminsäuren kompiexierten Schwermetalle zwar weniger
leicht den Pllanzen zugänglich, doch verändern sie die Verlagerung der Schwermetalle von der
Wurzel bis zum Sproß in entscheidencer Weise (MARQUENiE - VAN DEB WEBFF & OUT 1981,

VAN DER WERFF 1981, EqNST et al. 1983). Fulvcsäuren er\ö\en Cie Eisenveriageru ng von
der Wurzel zum Sproß, währora C'9 liurninsäire" Cre Elsentr?rslokation und die Gesamt-
aufnahme des Eisens beeinirächtigen. Gleichzeitig werden Curch Cie !luminsäuren Cie

Mangan konzentrationen in den Biätiern hoch ge5alten. Hier:,.rrch kcm,'nt es zu Ve.schlebungen
des iür das Pilanz€nwachsiun e^irchfrienicn 'ispn - M?. qa. - Ve:lärl,risses (Fig.6). Dieser
Asoekt wird noch bescnSgis 5ehqrdeli \re.Ce.'r. 3ie ;<enn:n s L.iber die Wirkung Cieser
Hurnussäuren auf den t'!inerals:cJ{haushaii ier P+lanze,'r und Cailrit auf oeren Wachsturn ist

Sisher nur bei Gräsern und Kiäutern untersucht, Coch Cürfien Cie Verhältnisse bei Bäumen
sich von diesen Pflafizen nicht wesentlich unterscheioen.
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!üureeintrag und Schwermetallmobilität

Es bestehl weitgehend Übeieinstimmu ng, daß in wesi - und Mitieleuropa der Säuieeintrag in

Wardökosysteme über das Maß hinausgeht, das die Böden im Wurzelraum der Pflanzen ohne
Schwierigkeiten kompensieren können (BEiLKE 1983, VAN BFEEMEN et al. 1984). Eine

Versauerung des Bodens, wie sie durch den natürlichen Prozeß der Podsolierung bei schwach
puffernden Ausgangsgesteinen in kühlgemäBigten Gebieten bereits stattlindei, wird durch einen
zusätzlichen Säureeintrag noch akzentuieii. Der Anstieg von ionischen', Aluminium (ULBICH et

al. 1979), Eisen und Mangan ist iür die Schadbeu i'teiiij ng von großem lnteresse, zumal Eroße
Unterschiede in der Aiurniniuri - ioieraiz vcn Bäurren und Bodenllora azidophiler Wälder

bekannt sind (oLARKSON 1866, HETiHIChFRETSE 1981, I\4.CORM|CK & STEINER 1978,

STEINER et ai. 1980, DE NEELING 1S82), Eine gegenseitige Beeinfluss"ng dieser Elemente ist

bisher kaum untersucht.
Mineralstoftanalysen an Pflanzen, z. B. am Wald - Greiskraul (Senecia sylvaticus L.) aus Kie-

ternforsten auf sauren Sandböden ergaben Anstiege im Gehalt bet Aluminium, Eisen und

Mangan mit sinkenden pH -Werten oes Bodens (fab.2). Gleichzeitig wird der Gehalt an Mag-

nesium und z.T. auch an Calcium erniedrigt. Für Aussagen über eine Ursache - Wirku ng -
Relation sind Analysen an Freilandmateriai allerCings nur bedingt brauchbar und müssen durch
Laboratoriumsuntersuchungen unterbaut werden.
Hierzu wurden Jungpflanzen von Wald - Greiskraut mit Aluminiurn und Mangan (allein oder

miteinander kombiniert) behandelt (DE NEELING 1982). Ein Ansiieg der Aluminiumkonzentra-
tion in der Nährlösung von 0,0 brs 8,0 mmol/l lührt zu einer gesteigerten Aluminiumaufnahme

der Pftanzen, ohne die wuchsleistung der Pflanzen signifikant zu verändern. Auswirkungen auf

die Versorgung mit anderen Nährstoffen konnten nicnt festgestellt werden. Dagegen verursacht
ein Anstieg der Mangan konzentration in der Nährlösung vor allem eine Verschiebung der

Mn/Fe-Relation zugunsten des Mangans und beeinträchti0t dre Produktionslgistung der
Ptlanzen. Eine Kombinarion von Aluminium und Mangan w!rkt antagonistisch (Fig.7), und der

Umfang der Mangantoxizität kann erheblich veri'ingen werden (DE NEEL|NG 1982, LEE 1972,

REES & SIDRAK 19§1). iedoch wird die Verminderung der Magnesiurnversorgu ng durch

erhöhte Manganverrügbarkeil durch einen Zusatz an Aluminium nicht verändert. Allerdings

erreicht die Magnesiumversorgu ng nicht die Kriiischen Werte, wie sie lür Fichtenerkrankungen
lm Schwarzwald diskrrtiert werden (ZOTTL & MIES 1983), so daß der Beteiligung des Ozons an

einer Magnesiu mauswaschuns in Nebeilagen (KFAUSE et al, 1984) Rechnung getragen werden

mu ß.

Ein vergleichbarer Antagonismus bestert zwischen Titan und Mangan. ln sehr sauren Sanden

wird bei e:nem pH unter 3,5 auch Cas kaum mobrie Titan pflanzenverlügbar und kann sich rn
Sprcß und WL.,rzein von Pflanzen anreichern (Tab.3). ln sclchen BÖden wird die Manganauf'
nahme durch Titan um mehr als 50 olc vermindert, so daß Manganüberschußsymptome nicht zu

häufig auftreten.
Eine Veränderung der PflanzenverfügDarkeit von Schwermetallen und anderen Eiementen hat

auch Konsequenzen für die eienetische Zusamrnensetzu ng von Pflanzenpopulationen. Pllan-

zenarten mit einer gr-o3en örcloglschen Amphtude, u.a. vieie Baumarten, Kräuter und Gräser

oer mitteleuropäiscnen Wäider, sind in eine Re;he von Popuiationen mii u nterschiedljchen
physiologischen Eigenschaften ditierenziert. Hrnsichtlich der Ersen- und Manganversorgu ng

haben Populalionen in Wäldern aut basischen Böden, in denen diese Mikronährstoife nur in

geringem Umtang pflanzenverfügbar slnd, sog. "effiziente" Gerotypen (BROWN 1978) entwik-

kelt (DE NEELING 1982, ERNST 1-433). Diese elfizienten Genotypen sind in der Lage, den

pH -Wert rm Wurzelberelch zL, e!"tiedrigen. \!enn man Sarnen von Pfranzenarten anit einer
großen ökoiogischen AmpiitLde ir ei1ren Agar - Nährboden aussät, oer eine vclie Shive'sche
Nähriösung, alieicjrngs onne Ersen und Mar,gaij, ul-,6 einen pH - lndikator (Chlorot)henoirot)

en{häit, dann kann man schon tm Keimpilanzsnstadium effizienle von ineifizienien Genotypen
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unterscheiden. 'r4/aldkrä(ri-ar rni'i elner g,'oBen ökologiscrren Arroi,iirde r.rie cas Frchs - Greis-
k.aut lsenecio fuchsii Qt. Griel.), das \,Yaid 

-\r'1erde rrösc, ri 'ch.lrraen6.rion angusliloi,:in
Adarns.) und die Kncttge Eraunvrr-r.z (Scra)huiaria nor.sa :.) s!nc ireteicgeir hinsichltiah der
Eisen - unC l angan?U,zlen: ccr §ärni;n,re (trt?.8), Lr.?-.:.tano c vorT W|lc:']sori. Ejne iveiie.e
Aufzucht Ciesel g5r,,nr" ;n 3öCel m,: L,r:iarf chied,i^\ar l\1, k ro.ä5.slcftuersorr:;u ng machl
dgrtlich, iiaß für Cen :rsen - und lriancanbedar: neben Ce: p1ta.:zenveriügb3;(eit in W.J:.zei-
nähe (E'lizie:12) die Ve(?i:'..,ncsorr:zesse in cet pflanz:n (Akk,.t n rJ rat;cn in alten Srätiern oCer
schneile WeiteI'eituno in jurgo Slätter) ernar weile:en ?enetisch"n Kontrolle L.jnterligcep, die
nicht an d;e "ESizienz' - Ge.e gekoopelt ist. Ge:ade die T:anstokaiionsprozesse sirC für
Wachstum und B!ülenbilduns von entschg,cenCer Esdeutung.
lnloiqg gi^gl- erhöhten Säuredeoosrlion vr'e:cjen Pflanzenarten mii großer ökoiogischer Arnpli-
tude spezifische Genoiyoen vei:rere., chne die Ar1 in il!-er Exrs:enz zu getäh!-den. Voii de:l
stenöken A,1e.l Caoegen sinLi besclders C'ejen,gen bedr3hi. die auf schyrach sauren E5,l!l.}
wachsen unC eine unzurei(inenCe Ari..rn iniumres;s1enz besitzen, wre es Sereits jür das Flater-
g(as (Miliun e{tusum L.) gezeict wurde (HENFlCHFFEtSE I978). Von den Eaumarten dürften
Rol - Buchen (Fagus svlvailca L.) r.ind die qewöhnlicheo Eschen (Fraxlnus exce,s;cr L.) em-
Dfind!ich qei:clren werCer. w,e eine vcrläuiioe Miiie!lurg von ScorniCi bestä:igt {SCHlv4tDT
1993). Abqeseher von einiqen giusien zur Alurnin;um - Aesisienz von Eäurnel {it/:cCOBMiCK &
S-IEINEB 197i. :T=INEE et ai. 1980, C'GNEE & TETGEN i98O) srehen U4tersuchungpn zur
geßerigchen -1)€',.i',=:.: .- -- cer !täurne \lnsicttlich c!er Nährslcllbed ürftigkeit und schw-.r.-
matallr€srsisnz nach aus. !jre r:aa'a-.,.- ir+,1.i.-:-.-!z vc" Kälte.asislgnz und Anfäiiigke,i für,
Nadelschü:: {Lophodermion i;raslri) >"i Kiefern r r, i?CerlänC,scien Eörsten (.ANTA i98g)
macht C€riliah,,'ei yi:r'3 Hessen ci"ses ru.lade:b.lumes an der Exislgnzgrenze leber uni wen:g
Fähigkerlen ossjtzec, !n gegen erne arfö.'e Moc;liiät vcr Schwe:.meialle:r und Alurnint,Jm in
dei' Bcdeniösunq rssisieiit zu weroen. Der Ve:'iust der Kälteresistenz von Gräsern, Cie e,ne
SO^ - Fle:.rrtenz erworoen haben, i$t nicht nur wisse nschalliich von Intefesse, sonCern hat z.B.
der enol,sc\e- Landwiilschaft schon viel Schaden geb!'acnt.
lm Zusa"rmerrhang mlt Lre!"x reiat,y piöizlichel Auiireten Cos Baunstei'bens nach zum Teil mehr
als hundeI1iähriger ge:astu'rg cer t1täidsr i9i ei. BeiunC von Bece!:ung, ie. i:n kanaCischen
Belaslrngsgeoret von Sudbury gemacht wurie (HUTCHlll§Q\ r-og2t. rrto,ce Cer 'rohen

Schwelel5etastu rig sind in Fulvosäuren die Benzenringe nit Surlogruooen l-31.t-.1) a:l;r'tte
von Carbox:r'.gru pSen umggben. Ce. Ersatz von d,esen Cr:loen n- 6sp Fg ygq.,.J jpcn ,st --:n
langkislige. Prozeß, Ca' lange Z-aii als Puffer saurer NieCersch!äge auft'e'ie!-r kann. Ersi bei
Sättigung des Sliste!'ns werden oie Folgeorozesse sjchtbar. Dre Veränderungen, cre die
chemischen Eigenschaften dei Fulvooruopen durch Sulfogruppen erfahrer, dürien vor allem
die Bindur[rsverhäiinisse zu Aluminiu,r uno Sch r',i ern']etallcn betref{.en, so daß drese nun in
grcBem Um:ang in def BhizosphäIe der Fflanzel.] wlrksarn weri--r: könren. ln 
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isl dieser

Asrekt der Foicen einer ransiristiqen Umweii5elaslung i-nrt SO- unDeacfrtet gebiiebe".

Schwerineralleint:.ag und SelelSion«1ruck

Die Unte:.$u:hu.rcen irn 6c!!inc {L}lql0i.i ei ?:. 1979) unc irn S:rwarzu.?. \ZöIfL et ai. 1979)
ia:ren E;a3':'1i rn C9n U.n'anq lfocye,rer ut: rcgser Je:)csri:11 Jan S:nr,je;rnetallen i;t'aar"r-
Strieteri,rer) ivari:e:lälei) ve:sa!ie'ft. ln in.j,Js:riaiisie-ien Li?rieien firCel icch a:n vermehrter
Eintrag aus puniliörmioen EmissiCnsqueilen si?.I:, wre eS am Berspiei Cer Niederlande geze]gl
ward?n Soii (FiQ.1:,\. Hier tind jänrliche \4axlnaleinträge vo.r §, / l'.,1 Zink . ä.5 kg ElSen, C,4 ko
3,ugte. i'r - ",:r j ?'e ,e ;,t3i1rt serrieBssn y,/Crcen. NOCh f'cli!j.e L-inlräge Sind aus Cei
Urncebur'; \ior Zink,i,1ütlen bekanni. Sc hai die Zinkhütle ln DaIelnlllRD zwer -ah.e naci'l

A'r:^E:il'.: cles Sal.iPilt! ljrs ;ru '16§ k0 Z nk ie Heklar uad Jahr errlli.Jftt diese Sc"vlermetall-
men0D e4:(:'- ell ,e::'; f,'er,ten an -lau cträh rsto(en. Cie Iur Cie DungunE voit le.ra9/irlrjirhat-
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iichen Kulturen benötigt weroen. Dai'urn isi es nicnr verwunoerirci, daß rl.] uflnriflelbarer Nähe
solcher Hütten eirr Eroßes üaumsterben iestzlrsieilen isi. Selbst nach 

=rnissicnstescn 
rankungen

beläuft srcn cer jährliche Eintrag nocn aut 49 kg Zin( pro Frexrai (MAGS 1977). Der Vdalil als
Kiärschiammdeponie (EVERS 1977) soil hier ni6i.i behandeit werden, da diese N,laiJnahmen

lokal beErena und sehr gezieii, aber nichr immer' erfol0j'eich angewendet werdu.n.

Wie bei der Besprechung des Baurnwuchses in der Näne naiürficn schwermetalireicher Böden
bereits erwähnt wurde, srnd Bäume zur Evolution schwermetallresister.ler Pop,Jlationen nichi
betänigt (ERNST 1974, 1982). Ein langfristiger Schwerrnetarieinirag füti slers zu einer
Schwe.metailanreicherung irn Boden (ULRiCH et ai. 1979, ZOTTr- er al. 1979, MAF,TIN et €il.

1982), so da6 auch fiiedr;Ee Einträge im Lauie JerZeii walci{eri'loiicn sr:'ra. Die Wirksamksii ilei
eingetragenen Schwerrnetaiie arf den Plranzenwuchs wi:d dL/i'ci die -igenschatren oer tsöo(]n

bestirnmt. Böden mit viel organiscner Subsianz können die Toxizität der Schwermeiaiie aui den
Pfianzenwuchs durch eine tsindung an oie Phenül- uno Hüinussäuren herabseEen. ln Böoen

mit ni6cflgen pH-Werten wi.ken erhöhte Schwermetailkonzentrationen - auch be; organr-
scher Sindung (MAROUENIE-VAN DER WERFF & OLJT 1981) - eher negativ auf üen Sioif-
wechsel der Pflanzen als in Böden n'rit hohen pH - Werien (OUECK et al. 1984). 8er Laub -
und Nadelbäumen sind die Efiekte einer Schwermetaitbeiastu ng die gieichen, wie sre oben von
naiürlicnen Schwermetallböden beschrieben wurden: ein Ansr;eg im Schwermetallsehalt der
Biätter und Nadeln (Tab.4), Zwergwuchs von Pfranzenorganen (ERtrlST 1982, EIINS i et al.

1983, DUECK et al. 1984) und ganzen PJlanzen (GRESZTA 1972), Verkürzung der Lebensdauer
der Nadeln (JAGEH 19S0) und als Langzeitwirkung wachstumseinschränkung und Baum-
sterben.
Pflanzen, die hohe Schwerrnetalibelastung überieben, gehören zd eintgen weiwerbreiteien
Fainilien von Gräsern und Kräuiern. Die Begrünung ehemaliger Waldflächen, oie dui-ch

Schwermetalle:ntrag ve;nichtet wurdei, kann alle;n durch Gräser erfoigen, die auigruncj ihrDr

großeo ökologischen Ampl;tuoe und hohen Oenetischen Polenz schon in unöelastelen Popula-
tronen schwerinetallresisrente Genotypen besitzen. Hierzu gehören die Rasenschmiele
(Deschampsia caespltosa l-.) (COX & HUTCHINSON 1980); das Blaue Pteifengras (MoliNa
coerulea L. Moench) (DUECK ei al. 1984); meni"ere Srraußgrärsarten: Agrostis stolanifera L. (!VU

et al. 1975i, Agrostis tenuis Sibth. (WALLEY et ai. 1974), Agrostis canina L. (ERNST 1976),

Agrostis gigantea Roth. (HOGAN et al. 1977); Gewöhnlrches Ruchgras (Anthoxanlhum adaratum
l-.) (BROOKES et al. 194i); ßoter Schwingei (Festuca rubru t.\ (KAaATAGLiS 1982); Scnaf -
Schwingei (Festuca cvina t.) (UBQUABDT '1971) unC oas Woiiige Fioniggras (Holcus lanalus L.\

(COUGIiTFEY &,'lA.nTlN 1977). irt Gabielen, rn denen die Schwerrnetaljkontamrnatron jünger

ars hunoeri ianre ist, oesitzen die Pilanzeß schwermeialliesrstenter Populalronen rroch erne
große VariationsDreite hinsichtlich der Resiste0z (Fig.10). Vor allem hypertolerante lf,dividuen,
cjre erst !ei ernem erhöhten Schwermetailangebot zu wachsen vermögen, wersen darauf hrn,

c.1d Cie Popl,iaiion noch nicht rm Hardy - lveinoerg - Gleichgewicnl sl.nt. Vlänrend in Gebieien
i'rit einern geogefien Scnwerir:otallrerchturn ein gieich oierbendes Schwe rrnetailanEebot vorliegi,
n,rni-ni in Gebretsn mil rnCusirieliei-r Emissicnen cias Schwe.metalianEebci siändig zu. il,er-
ourcil müss€n in einer Population stets neue, nöner resrsiente inc,viduen für O,e näcnsien
Generai:crren selektieri wercefl,.rr':'l das Überleöen ,Jer. Populaiion zu ermögi;chen. Aufgrurd
cer i(cste,l zur Auirechiorilaltung eines zelrulären Resisienzrnechan,smus (EflNST 1983) srnd

oer Schwermeiallre$sten3 dieser Prlan:en Grenzen geselzi. Die oraslische Verminderung oer
§eimengung von Kuprei zum Schwerneiulter in den Nredeflanden ist erne solche 8ea«tion des

Gesetzgebers auf erne "Füni - Minuten - vor - Zwoli" - Siiuation irn Kuiturqrasiand (LEXMOND el
al. 1981), nachdern r972 schor'r ein a0solLjles Verbot wrsser'lscnaftlici ge:3:0eri worden v/ai"

('TiENKENS i975). Bezüglicn des Waices sireiiet man sich noch urn dre Anzahl der [4inuren vor

ZWÖIi (DER RAT VON SAChVEFSTANDIGEN FÜh UMT^/ELTFRAGEN i983),
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Großräumlge Veränderungen i..n Artenbesland der Wälde'srnd in Sirropa seit der letzlen Eiszeit
einige Male erfolgt. Ein Teii dieser Prozesse wird übereinstimmend Verände!.ungen des
Großklimas zugeschrieben, v,/ie elwa Cer Rückgang vcn Kiefer und Birke im Boreal und dre

Ausbreitung vorl Buche und Tanne vor etwa 20?C .jahren. im Augenbiick erscheint eine anCere
Baumarl, der Bergahorn (Acer pseudoplalanus L.), dominant im Unterwuchs vieler WälCer, Cer

auf eine neue Veränderung Cer Dornjnanz im Arienbesta.rd Cer Wärder hinweisen kann.

Ejne Veränderung der Cominanten Baurna( verursacht Verschiebungen im Kreisiaul der
Nährstoffe. lm Vergleich zur Euche ist das Laub des Bergahorn reicher an Calcium, iragnesium
und Zink und ärmer an Mangan. Auße'dem herrschen in Ahornlaub andere Phenolsäuren vor,

so daB auch Veränderungen in den meta:ibindenden Eigenschaften von Fulvo- unC Humi^-

säuren auftreten können. SoLche Prozesse haben bei Ü5erführung von Laubwäldern und

Mischwäldern zu reinen Nadelforsten die Bodeneigenschaften und Kreisläufe vieler Mineral-

stofle in waldökosystemen bee,n{lußi (3oBMANN & LIKENS 1979, MAYEB & ULFTCH 198C).

Weiterhin ist zu beachten, oag der Bergahorn auf eine Ernis(1igu6g des pH - Wertes ir:r

Wurzelraum emprindlicher reagie( als die Buche (VAN DEN EURG 1984), so daß cie Möglich-

keil eines autonomen Ersalzes der Buche durch den Bergahorn das Problem des Waldsterbens
noch akzenturere'r kan:']. Eine solche langzeitliche Vegetationsveränderung verstärkt die
Forderung, daß zur Pei,,ng der Wäider schnelle Magnahmen zur Einschränkung der Emissio-

nen getrolfen werden müssen.
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Tabelle 1: Ko.relationskoetfizienten von Nadeilängen der Wald - Kiefer und Konzentrationen

von mrneral,schen Nährsiciien i," der Nadeln.

Die Proben srnd von aäurnen aui unterschrediich schwermetallreicllen Böden arn

Bi'einiger Berg bei Aachen entnoin;nen und beziehen sich auf einjährige Nadein.

Näh rsiofi Korreiationskoef f izrent

Caicrun"

ManEan

Kaliir:r:
Magn esiu rn

Natrium
Eisen

- o,90ni

- 0,9660

- 0,8419

- 0,455C

- 0,2242

+ 0,1508
+ 0,9196
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Tabelle 2: Mineralstoffkonzentrationen (i-rmol 'g- 1 Trockensubstanz) von Blättern des
ward - Greiskrauts (senecio syrvaricus L.) auf warcböcen mit u ntersch iedrichen
pll - Werten (:1ach DE NEELING 1982).

pH des Boden s Al N4n Fe Zn Mo Ca p

4,1

4,7

5,5

44,2 15,4 1'1,9 6,4 55 252 119
?2,7 5,s 3.3 2,2 122 156 1 58
10,0 7,6 5,8 3,5 170 172 120

Tabelle 3: Titan konzentration (pLmol .g- 1 
Trockensu bstanz) in Blättern und Wurzeln von

Pflanzen lichter Kielernwälder der Veluwe (Niederlande) auf sauren (pH a.-o) und
seh r sauren (pH 3,1)Sandböden.

pH - Wert des Bodens
3,1 4,9

Runex acetosella L. (Kleiner Sauerampfer)
Blätter 4,32 t 0,37
Wurzel 4,03 J 0,45

Corynephcrus canescens L. (Silbergras)

Blätter 2,96 ! 0,gz
Wurzel 7,49 t 0,5 i

0,05
4,75 10,15

0,10 t 0,06
0,96 t 0,2s

Tabelle 4: Sohwermetallgehalt gewaschener Nadeln (gmol.g- 1 Trockensubstanz) gewasche-
ner Nadeln von Koniferen aus der Umgebung einer Buntmetalihütte und aus
einem industriefernen Gebiet im Sauerland.
Die Nadeln aus dern Einflußbereich des Ernittenten waren teilweise chlorotisch
und zwergwüchsig.

Nadelbaumart industr;eternes Gebiet Buntmetallhütte
KupferZink

Juniperus communis 1,28 t 0,03 C,12 + 0,01 5,17 t 0,16 4,05 t 0.15
Picea excelsa Lk. 0,80 + 0,C6 AJ7 + 0,01 6,45 ! 0,17 1,21 t 0,01

Pinus sylveslris L. ',,',7 + 0...? 0,09 " 0,0i 8,01 t 0.15 8,80 : 0.11

Chanaecyparis
thyoides L. 9,64 1 0.16 9,40 : 0,18

Kupier Zink
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Diskussion zum Vortrag EBNST

B€it6g ZÖfiL:
B9r Mangan und Zrnl hab6n sio erne Dosis - wirk ung - Bez,ehung hin§rchriclr dE' Toxllai iesto-oslell. Gerade diesg,
Zusa.nmenhang gill aber nlcht tür die Alu.ninium - Toxrziläi in unseren verseuerten Böder. De gesc\äCiglen, s.hlechler
wrichsigen Bäume zergen daggoen elnea erheblichen Calcrunr - oder auah [ra!-^esrLr']rnangel bedlngt durch das
mrn€nso Üb€.angebot An Alumiaiurn-lo en im W,.rrz€lbeieiah. welches Cie Au(fahnre von Calciuii und Magn6srum
behinded. Daier scheint die BezBchnung Aruminium - Toxiziläi nicht richtrg.
Sre hab€n alr8erdem gezergi, da3 es zwiscren der Kahlschlag - Vegelaliot, (Eplabium, Senecio e,lc-) und etwa den
Konrleron und and€ren Arten bezÜglich der Manganloleranz erhebliche Unterschiede f bt wobel es entscheidsnd auf das
Manoan-Eisen-Verhällnrs ankorrmi. Seri 'nan rrn Zierpllanzeibau Brndenhumussubsi{ate /= korpostie(e Koni:eren,
rnde) verwend9te, kam es 5ei Zieiplla zrt., dle in solche Suoslrale be niedrigem pH e,ngesetzt wurden, vielfach zu
N,langaovergiltungs - bzw. Eisenr'nangolerscheinungen. Es wurde so vier ltlangan auigeno,nfien. dail rnan es sogar als
Braunsteiß ßakroskoprsch i|] den Blällern ser',en kornle. Außerdem waren die PJlanzeo \i?oe. des Ersenrnangels ahloro-
tisch. Durch Erhöhung dgs gH cder Zugabe von Eisencholat lassen sicl. d ese Erscheinungen b6heben.
Andere6eits gibt es vrele Aiten, vor aliern Bäume und Bodetprlanzet Cer boreaer Ölosysteme. dre mrt so hohen
l",langankonzentrationsn ohne weiteres {ertig lverdon. ,n Cen bestvrüchsrgen Bestanoen von Frchte und Tanne nden w,r

sogar 600C 5rs 8000 ppm Mangan in Cer Nadeltrockenslbslani, arlerd ngs sl r d,esen Fällen der Ersenge,hal! relairv
hoch.

gefuag EBNST:
Das Prinzip cer Zinkloleranz !§t erne Vermeidung kritischer Konzentrationen im aktiven Zytoplasrnabe!-eich. Zioklols.anle
Arten srnd rm all0emelnen eher in Cer Lage, aufgenommenes Zink soforl rn dre Vakrcie zu transpofireren, wo es Cann zu
komplexan Sa zen ,crrblnden wird (2.8. Zrnkoxalale). Oamit :st es den Stoflwechsel enlzogen. Auch nichttol€ranle Arlen
könnan Zink n die Valirole au1^ehmen, allardings nur in begrenzlem MaBe. so da8 Zir-.k im fuletaSohsmus interagieren
kann. Anders beim Kupfer: llier lä!r: der sesamle Srallwechsei ü59r Kuplermetaliclhronejne. welche von kupterioieranten
A(en zu höhereq Konz€nlrationen angereichor't werCear köi.':.r,

Frogo BRECKLE:
SIB riihrl€n aus, c,ag srch über range Zeiträume hinweg Cie lo,)enverhärtnrsse n den oberen Bodenhorizonlen so verän-
dorn, da8 sie f(n das geraCe domrnante Klimaxsysiorrr der Sukzessicr ,rrrier ungünslrger werden. Wäre es also rnöghch,

daB dre Euche domnächst aicht mehr unser Klimaxbaum ist?

ArttvroN ERNST:
Ja, allgrdrngs rst di€sss nicht nur eine Fraoe dss lonenhalshalts. So enthä1l gorade d,e Buche sghr vlel o-Hydrcxr
benzo€säure, welche au, relatrv vrele Keimptlanzei loxisch lrrrkt. d.h. sie verschlech:ert ihr eigenes Kejmbett.

F Eg6 HEII{BICHS:
W€rden mit dem Eisen Makromoleküle, 2.8. Fulvosäuren oder airch Phenc e. in dte Pllanze autgenommen?

A,ItI!.t ERNSTj
Hunlrn- unC Fulvosäuren gelangen nur In die äuBerslen wurzelflndenze len, so CaB wir nrcht von erner Aulnahme
ausgehgn. Andererseits werden keinere Verbrndunoe!'r we die Phenolsäuren relalv Lercht aufgenommen. Der pH lven
darl bei diesen Versuch€n allerdings 4,5 nicht Überschreiten, urn Xnsialib d!ngen und Ausfäliungen zu verhindern.

Fraga KÖNG (Gö):
Wird durch Bodsnversauerung und Aluminium- od€r Schwermelailfrerselzung dre Brldung Cer verschrodenen Huminsäu-
r€- und F'Jlvosäu(ekompo,\erl9o rrr Boc,en öeeintlußl und kdrnlen sc eveiriue r Toilzitatse.scheinungen hsrvcrqorulen
werdon?

Anttort ERNST:
W,r haben aus 25 verscnredenen Böden Humii- unC F,Jlvosaurepräparate gelvorrr)en. Drese beernflussen d,e Eisen-
Lrnd Manoana!lnahme !n ge.ingem Maße, alleidings ohne grrvierende Unterschrecje unlefernander.

Boitrao Ki{ABE:
Mrr scheini ihre Schlugiolgerlng. es handele sich bei den in Wald heuie auflretenden Schaden um eine Welle Cer

vegetalronsgeschichtiichen Entwrcklung, zu wenig aboesicherl r. Anbetrach: aer Ta'sache. Ca3 vre. SchäCeir olfenbar aul
eine exkeme EoCenversauerung zlrfückzulühren sind.

Antwort ERNST:
lch l eino, dag dleser Aspeki nrcht außer Aair' golassen werden dart, zuma gerade dra tlLrclr{i \ehr starke Tfockenschäden

aulwotst. Hrc. !Önrrte ern langirrstiger endogener Prozeß ablauren, der durch unseie Emrssro.erl noch Seschreunrgl wrrd.
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Zwischenergehnisse aus dem Untersuchungsprogramm
der LOLF zur Sehwermetallbelastung

von Böden und Pflanzen

W. König
Lanciesan§talt tÜr Ökologie, Landschaftsentwicklung rnO Forstplanung NW

1. Einlührung

Die Landesanstait ist vom MELF beauftragt worden, ein Schwermetail - Untersuchungspro-
gramm zur Erlassung Cer lst - Bela,s'iunq vcn Böden und Pflanzen mit Schwermetallen in

Nordrhein - Westlalen im Zeitraurn von 1979 - 1983 durchzuführen. Zusätziich zur Erfassung
Cer lst-Bolestung soll der Zusammenhang Boden/Pflaize und der EinfluB verschiedener
Belastungsq ue,len überprüft werden. Von den in diesem Programm erfaßten ca. 1000 Boden-
unC 2000 Pjla!:ze.lDroben werden die Gesarqtqehalte der 7 Schwermelalle der AbtKlärV
untersuchl sowie Cie i:ri Cie P'.lanzenve!'iügbarkeil 5eCeutsamen Bodenlaktoren pH -Wert,
Tonqehalt und organische Sub:jianz oi:.!itaii ura schlleßlicl. zur regionalen und ursachen.
bezogenen Sitferenzierung de. Unlersuchungssiandorie die primären Belastungsquellen
fostgeslellt. Die Schrvermetallgehalte werden bei den LUFA'S Bonn unC Münster analysiert und
die Eodenparameter in den Labors der LÖl-F besrrmmt. Aus diesem Untersuchungsprogramrn
sind im {olgenden Zwischenergebnisse basierend auf Datenmaterial der Jahre 1979 .- 1982

zusammengeslellt.

2. Untersjcfiungssfandorb

Die Auswahl der Untersuchungstlächen erlolgte nach 4 Gesichtspunkten, nämlich
'1. Orientierung an den potentiellen Belastungsquellen Klärschlamm, Überschwemmung bela-

steter Flüsse, lmmissionen von Industrie und Verkehr, Erzabbau bzw. geogene Belastung
2. Zusätzliche Erfassung von Kontrollflächen außerhalb des Einflußbereiches der vorgenannten

Ouollen zur Ermittlung der geogenen und anthropogenen Grundbelastung
3. Möglichsl hohe Bepräsentativität für Schwermetall - belastete Flächen in NRW
4. Weilgehende Vermeidu'lg von Doppeluntersuch ungen in Gebieten, aus denen bereits

Untersuchungsergebnisse vorliegen {tuechernich/Stoiberg).

Demgegenüber wäre einers€its eine rastermäP)ige Flächeneriassung zu aufwendig gewesen,

andererseils birgt sie die Gelah!', daß Pun ktbelaslungen (Klärschlammflächen) oder an Linien
(Flüsse und Straßen) gebundene Selastungen durch die Maschen des Rasternetzes hindurch-
tallen.

Die Sahwerpunkle der Untqrsuchung sind tolgenCe Bereiche:

-Die Üborschwemmungsgeblete vcm Rhein und seinen Nebenflüssen,

- lmmissionsb€lastete Standorte im Ruhrgebiet,

- Klärschlammflächen im Erft - , Niers - , Liope - und Ruh!'verbandsgebiet sowie

- Eheffialige Erzabbaugebiele im Bergischen Land, Sauerland und der an Stolberg angren-
zende qaum Eschweiler.

Diese gezielto Flächenauswahl hat zur Folge, daß im Untersuchungsprogramm überwiegend
Belasiungsil;r.hen erfaßi srnd und somit Aussagen über Du rchschnittsgehalte nicht auf ganz

NnV{ a_5e-rager werden können.
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3. Scfiwerm€tailbelästun§ oer Böden

3.1 B€deutung dsr oinzelnen Schwormelalio
Um die Bedsutung der 7 untersuchten Schwermetalle im Boden einschätzen zu iÖnnen,

werdon sls in dsfl ,olgenden Diagi'ammen (ADb. 1 - 3) in Anlshnung an die Einteilung von

KLOKE (Normalgehalt€: z.B. Cd < 1 ppm; erhöhte Gehalte: Cd 1-3 ppnr; überhÖhto Gehalle:

Cd > 3 ppm) hi6r in 5 Kiassen eingestuft.
Beim Cd (713 Proben) überwiegen die Normalgehalte mil 56 o/0, wähieilo 33 0/r der Proben im
erhöht€n Bereich liegen. in 1? a/c der Fälle wiro der KLOKE- Richtwert von 3 ppm, der

bekannt!iclr wie bei den andeien Eiementon auch als Grenzwert in ciie AbtKlärV übernommen

wurde, üoerschritten.
Ganz anders stellen sich die Verhältnisse bei Pb und Zn dar: Bei beiüen Elementen (547

Proben wurden untersucht) iiegt nur ejn geringer Anteil im Normalbereich (2 bzw. 4 0/o), und

der üborwiegende Teil hat erhöhte Gehaite (65 o/o bei Pb sowie 70 0/o bei Zn). Auch der Anteil

der Grenzwe(üfierschreitungen ist erh€blich hÖher als beim Cd (34 0/o bei Pb sowie 27 0/b

bei Zn).

Bei den anderen Elementen Cu, Cr, Ni und Hg kommen Grenzwerlüberschreitungen zu

weniger als 10 9o vor.

3.2 QuellenbezogBno Belasfiungen

Nachfolgend werdgn die Boden - Schwermetallgehatte in Beziehung zu den BelastunEsquellen

Klärschlamm, lmmissionen und Überschwemmun§ geselä. Dabei werden unbeschlammts

Flächen, Flächen innerhalb und au8erhalb des Rhein - Ruhr - lmmissionsgebietes sowie

Fiächen innerhaib und auBerhaib von Überschwemmungsgebieten verschiedener Flüsse
gegenüber3estslit. fs werden Abbildungen zu den im Boden wichtigsten Schw€rmetallen Cd,

Pb unc zn gebrachi, wob€i nacii Acker- und Grüniandnutzung dilferenzien wird. ln den

Darsi€ilung€n wird wsiterhin unterschieden, ob eino Fläche nur von einer Belastungsquelle,

otwa Klärschlamm, beeiniiur.Jt ist oder ob aine Mohrfachbelastung, etwa zusätzlich durch

Überscnwernrnu ngen, eri,Jlg'i,

Abbirdung 4 z?iot die Ccj - Gehatte der Ackerflächen:
Bei grober B?iracntung oieser ADb;ldung zeigt sich, daß die Üoerschwemmu ngswirkung stärker

als die lmmissionswirkung uni diese stärker als die Klärschlammwiihu ng isl. Dieses wird bei

näherem Hlnsehen noch deut|cher:

- Beiracfiiei man zi.rnächsl die lmrorssionen, so zeigen einerseits die dunklen Säulen - wo

de EirrfruB von Klärscnlamm und Üoerschwemmuns ausgescnlossen tst - ein deutllch

höheres Niveau innernalb dos lmmissionsgebietes (1,1 pprn) als außerhalb (0,6 ppm). 8ei

zusäEiichE;n Iinfluß dL]ich d;e anderen Belaslungsquellen (punktierte Säulen) liegen die

Gehalte höher (0,8 uno 1,3 p3ri]), oer A.nstieg bleibt aber entsprechend.

- Auch bei ausscliiieBlici-,or Klärschlammwirku ng ist ein Ansiieg von 0,5 auf 0,7 pprn vorhan-

den. Jedoch bei Hrnzunahnie von Fiächen unter lrnmissions- und Hochwassereinlluß liegen

die unbeschlammten Flächen sehr viel hönei- (0,9 ppm) und überstergen die Gehalte der
Beschlamn,ungs{läcfren (0,B rpmi. D.h. dre Kiäischlafi}mwrrkung wird von den beiden

aridere:i Wirxungen überceckt.

- Ber üe: Überschwemmu ngswirku ng schließlich ist ebenfalls der Ansiieg der Cd - Gehalte bei

Ausschh-rß cer ancleren Quellen deuliich (1 ,0 auf 2,6 ppm), jedoch - wae bereits anfangs
gesagt - \,onr Niveau her wesentlicn höh€.. 8ei den Flächen außerhalb der Überschwem-
mungsgebiete sieigen die Gehalte dirrch Hinzußahme der anderen Wirkungen wie b€im
KlärschlamrT unC Jan ;minlssionon auch (aul 1,5 pprn), jedoch dominien innerhalb der
ÜoerschwemrnungsgeDiete die ausscnireßliche Überscnwemmungswirkung (2,6 ppm) vor den

Meh riachbelastungen ( 2,r ppm).
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Dieses Bild ist bejm Grünland ähnlich und zeigt sich auch bei den anderen ausgewerteten
Elernenten Pb und Zn. Jedocn ist aul den Grünlandflächen bei allen Elemenien das Niveau in

d€r Begel um 50 % höhe!' ais bei den Ackerflächen, und bei Pb und Zn zeigl sich nochmals
eine Steigerung von der ausschlie8lichen Überschwemmungswirkung zu den Mehrrachbela-

stungen.
Bei Prüfung des Ein{lusses der Belastungsquellen au, den Bodengehall miitels Varianzanalyse

e!'weisen sich in der Rege! die Differenzierungen nach der Lage der Flächen innerhalb und

auß€rhalb von lmmissions - urC Überscnwommungsgebie:en statistisch als gesichert. Zusätz-
lich bewirkt eine höhere organische Substanz eine stärkere Schwermetallanreicheru ng im

Boden. Die Faktorenkombinatron 'Orgar:ische Substanz' und "lmmissionsgebiet" etwa erreicht
auf d€n Ack€rllächen Korrelationskoeffizienten von 0,55 bei Cd, 0,76 bei Pb und sogar 0,91

bei Zn.
Für die Bodengehalte der Flächen irn engeren Umkreis der Erzabbaugebiete ist aus den

bisherigen Ergebnissen erkennbar, da8 z.T. extrem erhöhte Gehalte vorrangig von Cd, Pb und

Zn auf folgenden Flächen auftreten:
f . irn Nahberejch Ce. Abbaustelien und !-lalden,
2. :m Einflu6bereich Cer Waschbäche,

3. im lmmlssionsbererch der Hüttenbetriebe und
4. dort, wo erzxaliige Gesteine oberfiächennah vorkommen.

3.3 Bodenp€rameter
Bevor ich auf die Pilanzengehaite eingehe, lolgt in Abb. 5 noch ein kurzer Überblick über
pH -Wert, Tongehalt und organischs Substanz der erlaßten tsöden:

- Die pH - Werte liegen übe;wiegend zwischen 5,5 und 7,5i Werle unter 5 - vrie etwa bei

Waldböden häufig - komrnen kaum vor.

-Der Schwerpunkt der Tcngehalte liegt zwischen 10 und 20 0/0, nur ein relativ geringer Anteil

leachter und sehr schwerer Böden wurde untersucht.

-An organischer Substanz weisen die Ackerflächen Gehalte von überwiegend 1,5 - 4 und

die Grünlandflächen von 3 - I % auf.

4. Schwermetallb€laslung der Pflanzen

4. 1 Durchscfinittsgehalt€ wichtiger Pflanzenarten

ln Abb. 6 sind die d urchschnittllchen Gehalte von Cd und Pb bei den Getreidearten Winter-
g€rste, Boggen, Winterweizen und Haler da:'gesiellt. Diese werden zu den Lebensmittelricht-

werten des BundesgesunCheilsantes (0,'l mg Cd/kg und 0,5 mg Pb/kg in der Frischsubstanz) in

Bezug gesetzt, da alle Getreiceanen zumindest teilweise für die menschliche Ernährung
verwertet werden.
Bei den beiden Schwermetallen zeigen si.h generell erhebliche artspezilische Unterschiede:
Die Cd -Gehalte von VJintergerste urrd Roggerr liegen mit ie 0,04 mg/kg FS weit unter dem

Richtwe4 und überschreiten diesen nui in wenigen Einzelfäilen. Das Gehaltsniveau beim

Winterweizen und Haler iiegi Cageggn etv,,a 3nar so ho.h; mit durchschnittlich 0,'13 und

0,14 mg Cd überscirIeiten boicie Getle;dea!'ten der qichtwed um 30 bzw.40 o/0. Da der Weizen

einen deutlich grö3eren Anieil zi.,:- Ernährun-o beirrägt als Cer Hafer, ist er auf Cd - belasteten

Fiächen als HauptDroblernfruchl dor Getreidea!-ten anzu§ehen.
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Beim Blei hat die Wintergersie m;i 0,57 mg/Kg fS den höcnstei Durchscnnrftqlehalt und
überschreitot ciamjt ais einzi§.i F.ucht den Blei - Hich-,w*en. Dieses hängt wshrscheinlcn mit der
Ahrenstruktur d6r Wintergarste zusammon, da an den langon Grannen Staubpartikel siärkor
anhaften als an den AhrEn oer endersn Getroiügarton und Pb wahrscheinlich mehr aus d6r
Luft angelagGrt als aus dsrn Boden eufgenomm€n wird, Roggen und Winterwgizen liagen mll
0,23 und 0,33,"ng/kg FS deutlich unter d€m Richtwert, während der Haler mit 0,49 nrg d6n
Richtwert in 6twa erreicht.
ln Abb. 7 sind von d6n wichtigsten untersuchten Futterpflanzen Gras, Rübenblatt, Mais-l{äck-
sel und Stroh die Gehelte von Cd und Pb daroesteilt. Zur Orientierung wurde einerseits der
Pb - Gronzwort für Futtermiitel mit 88 0/o Trockensubstanz von 40 mg/kg und andererseits der
in der Diskussion belindliche Richtwefi für Cd von 1 mg./kg herangezogen.
lm Durchschnitt der vorgonannten Pflanzena en wird keiner dieser Werte elre;cht. Einzelne

Üb€rschreitungen gibt es nur beim Gras und Rübsnblatt und zwar überwiegend im Fiaum Stol-
berg/Eschweiler. Auch hier liogen artspezifische Unterschiede vor, jedoch ist die Relalion
zwischen den Frücilten bei b€rdsn Elementen ähnlrch.
Das Rübenblatt weisl nämlich sowohl beim Cd wie auch beim Pb die durchschnittlich höchsien
Gehalte gsfolgt vom Gras aui. Mais- Häcks€l und Getreideslroh ltegen deutlich niedriger als
die b€iden anderen Fruchtarten.

4.2 Einflu8faktoren der Pflanzenaulnahme
Neben den g€zeigten artspezifischen Untorschieden dor Pflanzengehalte bestehen außerdern
erhebliche Schwankungen d6r Gehalte innerhalb der Pflanzenarten, die aus dem Einfluß
verschiedener Faktoren resultieren. Durch multiple Regression wurden die Wirkungen des
Schwermeiall- Bodengehaltes, oes pH -Wertes, des Tongehalts, der organischen Substanz
und von lmmissionen auf den Schwermetallgohalt verschiedenor Ptlanzonarten geprüft.
Als BBispiel wird in Abb. I d6r Cd - Gehalt d6s Winterweizen - Korns gezeigt. Es erwB;sen sich
hierfür der Boden - Cd - Gehalt (gehaltssteioernde Wirkung) und der pH - W€rt (gehaltsmrn.
dernde Wirkung) als einzige signifikante Fakloren mit einem Korrelationskoeflizienten von 0,81,
wobei dem Boden-Cd-G6halt die vorherrschende Wirkung zukommt. Bei steigendem
Bodengehalt sino 3 Geraden für verschiedene pH-Werte dargesiellt. Aus der erganzenden
Eintragung cies Bodengrenzwertes und des Lebensmittelrichtwertes (hier auf Trockensubstanz
umgerecnnet) wird eine Drskrepanz zwischen diesen berden deutlich. Denn bei Erreichen des
Bodengrenzwertes liegt der Pflanzengehalt s€lost bei hohem pH-Wert über dern doppelten
Lebensmittelrichlwert und bereits bei l ppm Cd im Boden kann der Lebensmiüelrichtwert
überschritten sein. Die Punklwolke zeigt aber, daß etwa zwei Drittel der erfaßten Weizenproben
von Böden mit weniger ais 1 ppm Cd stammen.

5. SchluBbemerkung€n

Abschließend rnöchte ich als wichtigste Ergebnisse drei Punkte hervorheben:
1. lm Boden weisen die Flächen rn ÜberschwemmungsgeDieten stärkere Erhöhungen auf ais

mit Kiärschlamm gedungte Flächen oder solche innerhalb des Rhein - Ruhr - lmmissiong
gebietes.

2. Bei Pflanzen erweist sich der Weizen ais die Hauptproblemfrucht der Getreidearten, von

den Futterfrüchren erreicht das Rübenblatt bei niedrigen pH-Werten am ehesten kritrsche
Gehalte.

3. Es bestehen erhebliche Drs(repanzen zwrschen den Boden- und Ptlan zen richtlverten. Dre

Gründe sind in den standöniichen Verhältnissen sowie in den eiement- und artspezilischen
Wirkungen zu sehen.
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Diskussion zum VorFag KÖN|G (Re)

Frago KÖNG (Gö):

Gibt gs äJter.l Erhcbungen. alrs c,ongn sich 6rsehen lä31 daß elne großllächrge Anreicherung von Schwermetatten
slattlinde:?

Arrsort KÖ lG (Be):

Derarlrge sy§gmatiscte Unterslchungen sinC rrüher von der Landesanstalt 1ür lomissionsschutz in Essen im Rhein-
Ruhr-Gebiet cj!rchgefühn norlen. Serl der orst-.n Prab€nahme sind inzwrschen 1O Jahre vergangen, wob€i €s mk seh.
llaglrch grE hoint, ab raa Inae.ii3lb drFses Zertraums schon Anrercherungen leslstolier kann, die über Cen analylischen
MgBtehler hrnausgehen. Man gollts Sesser 20 Jah16 warlea.

Fra0s mDT:
Gibl es Unlsrschiede zwischen deo Quecksrlbergehaltsn von Ackerllächen und Grünstandorten?
lst ss richtig, daB die Schwermetallgelalte in Vorgänqn bzw. Schrebergänen oft sehr viel höher sind als aul landwirt-
schaltl,ch genutzten Flächen?
Solll€ ana'' nrch1 für die Unte.scherdung vo iandwirischalllrch genut?lcn und Waldböden voo Konzentrationswerlen
ab§ehen ui\d §at1 dessefl ixrt Bodenvorräle,1 pro Quadratmoler unc 1 Meler Tlele rechnen?

Antwon KÖNG (AF):

Auf Grünlandlläclren habeir wir höhere Quecksilbergehalle gelunden als a,Jl Ackerllächen. was zum einen an der organr-
sahen Subslarz uiC zum anc,eren an der tehlenden Durchmischung des Bodens liegt- AuBerdem kitt Qu€cksilber gehäuft
in Übe|schwenrmu'tCsggiJie!en auf .

'i!i!'ha5en r;r Dü'sn'"r1. ?oiseikichen und Eschweiler dre leogene Schwermetallbelastung von Klelngärten untgrsrcht.
Grundsllt2lich konnfen wir i..':'s'.ie.. daß Cig Schwerme:allgehalte Ln Klerngärten erhebljch höher sind als aul Ackertlä-
chgn. Oa gie,chzorri. clie Gehalte a1 c'Aitrra-.chei Substan2 höIel und dr? oH-Werte duichaus nrednger se;n können als
aut Acksriiec5en, bestehi die Golah. einsr vorstärkten Scnlvsrmstallautnahm6 drrch dle Ptlanzsn sich6r auch rn

städtrschex k'ringärt€n.
Wir haben o,e :oiensiv du.chwurzgllon Bereichg untersucht, d.h. die ob€r6n 30 cm bei Ackerböden und di6 obo.on 10 cm
bei Orünland. ln eingr entangs durchgglühnen Untorsuchung von treleren Bodenschichten (Ackeri 50 crn; Grün"
land: 30 cm) haben wir kein6 Untersciiede zwisch6n verschiedenen Flächen oder Belastungsqueiien gefunden.

Fraoe MAYESI:

Haben Sie ber lhren Untgrsuchungen die unterschaedlichen lilhogenen Einllüsse berucksrchtigt?

Antsort KÖMG (He):

Wir habeo uflsers Untsrsuchungp'r 2riächst nur in geoggn kauri belasleten Gebreten Curchgeführt, z.B. aut Lö8- oder
Sandstandonon. Dorl tand€n wir Cadmiumgehalte von C,1 - 0,3 oom, lvährend rn der Ackerkrume etwa 1 - 3 oder
sogsr 5 ppr.r auftraton. An Standorten mil geooenen Belaslungen findet rnan rn den unteren Boden§chichlen hÖhere
Schw€rmetalloehalla, während Cie Schwermstalle ber Stafkar anthropogener Belastung verstärkt im Obe.boden aulireten.
AUB€rd€m qrbeiton wir eng mil den landwirtschattlichen Untersuchungsanstalien 2usammon, um ein Sciwermetallkatasler
aur?ubauen, in das auch alte Dat€n - scwert verlügbar - erngehen sollen.

Bqfuag IIOFFMANN:
Die alt€n Daien sind mit don neueren Untersuchungen nicht verglelchbar. werl z.B. berm Kupfer nur die auswaschbare
wasseriöslEhe Fraktion und nicht der Gesamtgehalt erfaßt wurde.

FTaO6 BRÜMMER:
Haben Sre 6rie rasiermägige Unl€rsuchung durchgeführt. unC können Sre Aussagen darüber nrachen, wreviele Gebiete
innerhalh €ines La.des Prcblemgebiele srnd?

Adworl KÖN|G (Re):

arno rasienr',äB,ge E assung isl sinnvoll, um den qrcßräumigen Eintiuß von lrnmissionen zu erkennen. Wir wolltgn Bela-
slungon curah Kä.schlämrne und über'lchwernmungon gdassen unC zur Abgrenzung von Pro5lemoebietgn beitragon. So
haben wir in Werzen aus B.elasluogsgebielen Nordrhei. - Ur'e§lalens Sc\wer.nelall - Ourchschnittsgshalte von 0,15 ppm
gefunden. die Eundestor§c!.ura§aastai: tÜr Cetreide oagegen eimiltel:e ber Sl,cho'obenuntersuchungen nur 0,09 ppm.

Beitag ERIIST:
ln de. Drs<'Jsslon wurCe zwrsch?n Wald ,Jnd Acker trzw. Acker und Grünland unterschieden. Dabei vrird ott voroessen, daB

beim Giünland Curch Cr-. lahrrrcle Entiahme von Brornasse. z.B. durch den Grasschnitt, eine regelmäBige "Verdünnung'
staltfrndel. !resc !rfnainre4 nußten arso jeweils hin2uaCd,erl werden
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Frage arJ6 dern Publlkurir:
Wie definieren Sie 'P.oblemgebrete'? \ryie erkiären Sre sich, daB z-8. oer 8le,llei'ralt aJl Giöniaoü ansteigt?

Aitwort KÖirlc (ns):
Dio Begnile Problsmoobrot und E!'npfrndltchkrit von Pllanzan bezrehon sich nur aui rand\nrnschaltliche Nutzplianzsn.

Antwo.l tsRCCKLE:
Ein beslmmisr Schw€rmetal16intrqg llndst üb€rall statt, wenn auch die Transmissronsvorgängo tür die ernzslnon Partikal

s€hr untgrschiodlich s€in können Ssh. klging Partikel, wie etwa das Blei, werden schneilcr uncl weit€r transportiort als

andgr6.

Beitrag aaüMMER:
Dio Abgrenzung von Problomgebreton ist s€hr schwierig. Wenn man 2.8. der Vofrat an Cadmrurn rn n;cnl iachweisbar
b9lastet€n Böden aul den Hektar umrscnnst und ais Pfluotrete :j0 cm annrmrnt, so e.hält inan einen Bodonvorrat von ca.

2 kg pro HeKtar. Dabcr betra_ot der Erntrag in normale randwrrtscn3iiiiche Nutzliächen ni.rr etwa 4 g prc Hektar, was analy-

trsch nrcht mshr tsslsteliDar rst, zunai ein ieii davon durch ore Veggtaticn enizogen und e,n a.derer ausgewaschen odGr

im &)den venioert wlld. Alie vorslrche, den schw€rmetailernlrag in norrnale iaadwritschafljrche Bdoen, dra nichl rn

unmitteloarer Nähs von Em[lenten riegen, zu ines§en, mÜssen also scheilern. ALr8erdeni lrnoen gleichze(rg natürlich€
Prozgsse s1a (Lösungstransport mit dem Sickorwasser etc.), die zu gleichen ooer höhe.sn E nträgen iühren können.

lch meine, da8 dis Schw€rrnstallproblematik in direkten Imm,ssrcnsgebieteo auBerordenlirch wichlrg sein kann, wärrend rn

Geti6t€n ohns spez€ile Emrttonten und ohne starke geogene Anrercherüng Probl€me mrt SchwErr.otallen z.Zl. nicht

exrstieron. Aber es ist drinoend notw€ndrg, eins B€grenzuno der SO^ - und NO - Emissronen zu errelch6..

Beitrag GOOT:
Wlr mügs€n selbsl in Industrioiornen Gobioten mit einom jährlich€n Biei€intrag von 100 - 3000 pro H€ktsr rochnen und

könngn dio Akkum{.rlationstendenzen keinoswegs vernachlässigen oder verharmlosen. Lysimeterversuche haben ggzaigt,

da8 auch In lieferen Bodonhorizont8n Oelöste Schwernetarle ankommen, c,re dann das Grundwasser bolaslen. Di€se

M€ng€n stammon nicht au§ bodenrnternon Umsetzung€n, §ond€rn aus anlhropoggnen E,nlrägso.

FIaoo r{ÖNrG {Gö):
l§t der Faklo. "Organische Substanz" ern brauchbare. Sumrnenparamerer, wenn man etwa mii Klärschiarnm gedÜngte

Flächon mrt solchon vorgloichi, di€ natürlicherwsise organis.ho Substanz enthalten?
SiB nannlen rn lhronl VorlrBg ais wgsantlrcne B€lastirn0squeile tür d6n Erntra! von Schwermetalien drB Üosrschwem-
mungen. Isi also das Wass€r dre elgentliche Ursache de. B€lastung?

Antwort KÖt{tG iBe):
lhr6 Bomerkung zur organisshsn Substanz mu8 icn bestätigoni Bisher srnd wir davon aLrsgooanggn. da3 gerad6 die
organi§cho sub§la z s§htNormetall€ bindsn und leslhalton v,/Ürde, währond wir nun das umgekehrte fesigsstollt haben.

Erno ErtjA.ung datrir grbt eS vorsrst nlch!-

ll1 Überschwsmmungslebi€ton verglerch6d \,{ir Schwermetallgehalte von Scnv!ebsroflen i.. Wass€r uno vom Gewässe.
sedim€nt. Ollcnoa. werden Schwermotalle mit dem Wasser kansporliert, und zwar an cre Sclwobstoffe oebLndon. Es gibt

auBerdea erhoblrche Ullterschied€ zwischen den erneblich oelastcten Sedimenten von Bhern und Ruhr und den weit

enrger belasleten vor weser .rno Ems.

Frage ßOHAOCK
Wie erklären Sie Cio hohdn Scnwermetal196halle rr' cen Überschwernlnu'rEsgebreten bzw. Sedimonlen der Fiüsse?

Antwürt KÖNG (Rs):

DrB N,{olaile starnrnen e nerserts aus den Abwässean, aus denen Schwerrnetaile aur seilen hgrairsgctilterl werden, ande-
rerse,ls §)nd srs geoganen Ursp.rungs. Da di9 Metalte aber vorwregccd ,ri lrdirstrLegebielgn angereichert srnd, stammen sß
verßrui|ch nlclt aus tierisahen oder m0n6cnlrchen, sond€rn a..r5 itdustrielien Ao\rässern

Eeitrag ERltSTi
Mrr schernt ihie lelaie Aussage nicht ganz richtig, denn jeder Mensch sch,lra,ri etwa 10 mg ZinK täg cn aus, Tier€ zum Terl

noch mchr Gorade die schweinemasl - lvlassenti€rrhaliung kannte aLs sch\reianetailemrtlenl Selt€n, da dre Kupler-
Konzenkationen rr der Jauche z.T. sc ioch srnd, daB dres€ nrchi mehr zur Oüngung verwonde( w€rden dart.

Boitrag aRÜMMEn:
Es hat slch gezeigt, daB die Grenzwerle der Klärschlarr']overoronllng noch sehr unvoli§ändig sind: So erscheinen ctre

Cadmium-lveils als au hoch angosetzl, während oro BlDrwerle aLJs thecretrschen und toxrkciogischen GrÜnden sogar
höher s6rn könnten.

Antwort KÖt{lc (Be}:

Der Brorgrenzwe( solite danacn diflerenzied weroen, ob es src., Lr-n ern irnrnrssronsbelaslungsgebiei handelt odei nrchi.

werl geiadE ktelne l!4engen ar.rs oer LLrfi orrekt von dcn Blätieri, auigenor,men werien. Dageoen werdon Pflanzen in

unbelasteter Gebreten auch vo,'r Bodengehalten bis 500 pFo Biei nicf,t Deer6IrächiiEt.



'171 Bieletelder Ökcl. Be(r. '1 i1-o85). 171 - 163

Strategien zur Verminder!.lng von Umweltgefahren
durch Sehwermetal!e

Wllhei'a Knat)o
Landesanslart für Ökolcgie, Landschailscrtwick;u ng und Forstplanung Recklinghausen

Dieser Beitrag sl ein Versuch, am Elde Ce. Tagung ?inioe Ergebnisse so urnzusetzen, CaB

klar wird, wie man weiter vorgeherr kann. Dahef das Thema Strategiep zur Verminderung von

Umweltgelahren durch Sohwermetalie".

1. Welche Umweltgelahren bestehen durch 3ch',yernetalle?

ln] Syrnpcsrum vr'ufder"r verscl.redelr,r Umw(? itgefal'r re n durah Schwermetal!e angesp'ochen.
Unübersehbar::rl Cie Konlamrnatioi, ier Biosr\are, dle weltviDiie Verteilung von Schwerrnelal-

len, lokale und regcrzle Kcnzerr'!'a1, cnen, 4icil nu. an derr !-a3erstätten, sotdern auch an den

Orten der Vera'SeitUng unC .-L:s Verbr-auch,: uId d.rn-'1 eir3 Selastung voil BCden, Wasser

urd Luft. C.h. de' qb,ol,scFe' \o'"rfar' r?:rlo 3l e C':ty::t-.
Beispieie für unierschiedlich stark? Konta.'nination yi urden von GCDT tÜr Kamrn. Luv und Lee

des Teutcbrrger Waldes. vor MAYEF fal. Ei.hten- und BuchenbestänCe u.C von KÖ\lG lür

bestimnite Auen und klär'sch lam mbed ingie Fläcren qebracht.

Die zweil-. Gefahi.WUrde.nii "k:itische.n Syslem" u.nsch:ieben, gemeint wargn Cie besonders
starken Anreicherungen in bestlmrnten O'ganen ooer Oroenleiler. Hierzu gehören CaCmiurr'
anreicherungen in Cen Nieren sov,,o:rl beim ilersal'en a's auch 5ei anCeren Wa!'n)blütern, die

Anreicherung vo0 Blai i,r den Knochen, von Quec<silbe. il der Leber oder von Mangan in aer

RinCe.

f\4an kann diese Anreicher,,..jng auch aui ganze Organrs,'nen bezlehen. Au'i oer Taoung vJurden

von ZÖTTL die hohen Cadrn iu mgehil'te in Fegenwürmern, von ERNST die starke Zrnkauf-

nahme der Birke genannt. Bekanni rst die Aftinität von lr4lrscheln fÜr Quecksilber.
Ais eiEenli:che Gefahr giil'lie Auslösung von Wirr<ungen. Dazu mögen drei Beispiele genügen.

Wirkungen aul die Produzenlen
Da sind erstens Cie Wi!'kungen aul die produzenten. dle grÜnen Pflanzen. Hier wurde u.a. Über

ilernrn ing vorr !ryurzel- . 3p.cß - u^d Blattv./echstun'' berichlet. Es komrn'! dadurch bei ert-
s!,!-Echend hoher Dosls zu <rLrDDelwuchs etvr'a 5ei Kieler, 7u Zwet'gwuchs und zur Kleinblät-

!rrgkeit, wie sie EBNST be; Fichle geiLnden halle,

Weitere Folgen können vcrzeiiiger NaCel - oCer Blattfall sein. Als bedenkiic'r gellen \//eilerhin

Cie hohen Konzenlratlonen von Schv,'errneialien, Jie sic! im Trogfwassgr an der Unferserte von

Z\//eiger oder i,n StarnrraStluS e;ns'e:rea, wCbei ,..tnkiar. C.h. ncch nicht bewiesen isi, otl

Caa,lrch irie5ster,her oCe: ?;raanschäCaa v6'-l's3ahr v,"Jrden.

D?r Ar-isi?:i 9rl129iier Drlarzen ode. ganzei A,rt€,,r r,;,.,]r:Ce lr Cer Umg.ebung von Schweroletali-

hirtten schJt beobachlel. L\ies braucr-t leCccl'r ke;ne Ciiekte Vergiflung Cu!'ch Schwermelalle zu

Sern, SOnLlCin könnle a,,C| a;i einer ReSSienzm nCerJrg gegenüber anderen Stressoren

lle.uhen. Bel völrrggsr y',..,1;'a i Cer D,cClzenlq". k3:i'rrnl es zurn Zusammenbruch Ces Oko-

sysl?ins, lvrr es irberzeugo^i .n de.'Jr:rgebung der 3'o1'{?. HÜttenwerke von Sudblrry, Ontarro,
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nachgewiesen lvurde. Neben C€m i.in:niitelbai wiikJno,3r'r SC2 iGO HAM und GOFIDON
1960) spie,t die Bcdenvergiltung durch SchvrermetaiiB o,VHITBY ur.d TiUTCHiNSON 1974) eine
entsch€iCende Roile.

Wirkungen auf die ZsrsoEe ike§e
Als zweite große Wirkungsgruppe wurd6 die Störung oder Lahmlegung der Zersetzerkette, der
Deslruenten, vorgestelll. Sie führt zur verminderten Streuzersetzung, zur Anhäutung von Roh-
humus und einem veri'rn\lerten Nahrungsangeool für die Räuber oder Piedatoren. Das srnd
kerne neuen Erkenntnisse. Der Tharandter Proiessor STÖCKFiARDT torrnulierte scnon i850:
"Fückslchtlich der Wirkungswerse cjor schädiicirsn Besiandtelle Ces Hülrenraucires auf das
Pllanzenlecen sind nach meanern Daitirhalten zwei speziiisch verschiedene Fäile zu unter-
scheiden, nämlicl", eine direkte cder akute Vergiftung der Pflanzen durch die mit ihnon ;n

Borührung Kommenden gas- ünd dampfförmigen Säuren, und eine diiekte oder chronische
Vergittung des Bodens, auf dem die Pfianzen wachsen, durch iange Zeit fortgesetzte Zuführung
von metallischen Dämplen." Als Folge beschreibt er die Anhäufung unzersetzten Materials,
sowohl der Nadeln als auch der abgefallenen Aste, die nicht verrotten.

Wirkung€n au, den übnsdlen
Die direkte Gelährdung des Menschen darf nicht vergessen werCen. Die Literatur ist an
anderer Stelie zusammengetragen, z.B. rn ANON.1973, 1976, 1977, 1978, 1981. Gesichert sind
u.a. Ni€renversagen durch überhönte Cadmlumspiegei, eine gestöfto Hämsyntheso durch Biei
unC verminoerte Resistenz gegan Aternerkrankungen infolge Ausfali oCer Schädigung dei
Makropnagen üer Lun,Je durch das gieiche Element. Diese Makrophagen tragen we-sentlich
zur Selbsirein igu frg der Lunge bei. ln der Diskussion b€finden sich noch die negative Wirkung
auf die lntelligenz durch Biel und verstärkte Tumorbildung durch Cadmium und Nicket.

2. Die_ Kenntnis der [4as§enftüsse als wrchtigste Voraussetzung ieder Strategie gegen
Urnweltgolahren durch Schwormetalle

Währencj uns die Wirkungstorsch ung in rirünseliger Kleinarbeit zeigt, welche Schwermetalle
vvelciitl Organrsn'ren :dei- Orgai;e angrei{en können, isi tur die Entwicklung von Gegenstra-
teoien ern ganz anderei' Fcrscfiu ngsa,isatz entscheidend, dle Ermiittung der Massen{iüsse. Die
unterschredlchen Ege,'1efl se;en anhand der iolgenden Beispiele oehandelt.

2.1 Globale Mass€nfiüsse
Abt,.'1 zeigi die grs5u'"n Massenfiüsse rrvischen den vei'schreoenen Sphären cei Eroe.
Zusätziicn auigeführt sino diü hergesteilten Procjukte, die man auch ats Technosphare
Oezejchnen könnie. D;§ SchweimalaiJe Deiinder.l stch ganz übeiu/iegend festgetegt in üer
Lithosphäre. Von dod i.rcrCen sie ars gosuchter Rohs'tclf cder lästiEer Begieiter ancjerer Roh-
stotfe düicn oen Ber§bau gefördet und bei der Verhüttung oder Verarbeilung z.T. in feste
Produkre iiber:1hl.|, zum anderen Tei[ als Feinstaui] in Cie Atrnosohäro gebracht, als feste
Abfallstofte ceponierr ode!' als Abwasser der Hydrosphäre zugeiührt.
Äei;'n Konsum oer Prod'rkte entstehen dieselben Massenflüsse, die Enrission in die Armosphä-
re, vor allem bei dei Verbrennung vor, bieihaltigem Berrzin, die Ablagerung in Deponien und
die p.bleiiung ins Abwassor. Beim Konsum isl jedoch a.ih e;n unmittelbarer Weg in die
Biosphäre geöff;lei, nämiich durch Verzghr vo,r schwei:neiallnalligen Produkten. D,e in die
Ahosohäre geiangten,;i cier Regea stsubförmtgen Schwerrnetalie werden ourch trockene und
nasse Depositicn abgescniederr unc ianclen ciamii u;'lmitteloai, irr der Biosphäre oder oe!.

Hydrosphäre.
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Durch biologischen Abbau können Schwerrelalle löslich gernacht und erneut in die Hydro-
sphäre oder Cie nrcht mehr von biologischen Prozessen beeinflußte Lithosphäre gelangen.

Während Schwermetalle einerseits vor allem bei sauren Sickerwässern aus Deponien aus-
gelaugt und in die Hvdrosphäre gelangen können, scheiCet diese ur gekehrl durch Sedimen-

lation oder Ausfällung Schwermetaile bereits in den Flußsedimenten aus, die sich bei l{och-
wasser wieder über den gesamten Bereich Cer überfluteten Aue verleilen können. Die
Hauptmasse dieser Sedimente landet im Meer, insb. in den küstennahen Bereichen.
Der entscheidende Unterschied der vom Menschen ausgelösten Massentiüsse zu den natür-
lichen Prozessen der Verwitterung und vulkanischer Eruption ist die ungeheure Beschleuni-
gung des Umsatzes, die Freisetzung riasiger lüengen, die dank sulfidischer Bindung in tiefen
Lagen von der Biosphäre abgeschirmt waren. Treibende Kraft ist Cer Vy'eltmarkt, das ausfüh-

rende Organ der Bergbau.

I osnhore

-------iJ

I

Pro du k t ion ss tot i e;t

I J r.,,u,, .q

1

f Äbruss",i--
5 t.l lluusloüsc --;

Äuslollun,l l,lydrosphore

Abb. 1: Die vom Menschen ausge!östen und verstärklen Massenflüsse von Schwermetallen
zwischen Cgn Sphären cet Erde.
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2.2 hterkontinontale i,lsssenilüsse
Die Stando!-te der Förderung, der Verarbeitung und des Ve,-brauchs decken sicn r,rcht. So

kommt es zu Massenflüssen zwischen den Kontlnenten, z\fischen Slaaten und auch zyJiscnen

den Ro6ionen eines Staates. Di6 Europakarte in Abb.2 deutet einige dieser Massenilüsse an.

Als Emplängor sind die der OECO angeschioss€nen Teiie Europas gesondert dargestelit.
Dieser Teii Europas erscheint hier als Empfänger für Kupfer aus Sembia, Zaire und Chile, für
Eisenerz mit all soinen Verunreinigungen aus liberia, Brasilien, Ven€zuela und Kanada. Nickel
wird aus Kanada und Neukalerjonien importiert, Blei aus Australien, Peru, Mexiko, Kanada, der
Sowjetunion und Polen und schließlich Zink aus Polen, der Sowjetunion sowie aus Auslralien,
Südafrika und Südamorika. Zjnn wi6deru;"r] kommi vor allem aus Sudostasien; Chrom äus oer
Sowjetunion und ebenso wie Mangan aus der Türkei. Cadmium fälit meist als Nebenprodukt
bei der Verhünung anderer Erze, insb. von Zinkerzen an, so decken sich diese beiden Mas-

senströme nach Europa.
Man muß sich die Größenoronungen vor Augen halten. Das der OECD angeschlossene
Europa, von TEWOHTE (1974) 'Wesieuropa" genannt, nimmt einschließlich so entlegener
Gebiete wie lsland, Spitzbergen und Finnland 3 666 992 km2 ein, das sind 2,450/0 der Land-
fläche der Erde, aber dieser halbe Ei'dteil verbraucht nach Zahlen von TEWOBTE 1197a\ 3?,8Vo

des Bieis, 300/0 des Zinks und 360/o des Cadrniums der ganzen We,t.
Tabelle 1 ve!"mitlelt die entsprechenden Zahlen.

Tabelle 1

Verbräuch der Schwermetalle BIei, Zink und Cadmiur,.r in "Westeuropa" und der Welt im Jahr
'1971 nach TEWORTE (1974) im Vergleich zur Flächengröße

"Westeuropa" Faktor =
qö Verbrauch
o/o Fläche

.2Flacne rn K,-n

Eleiverbraucn in 1C6 t

Zinkverbrauch in 106 t
Cadrniumverbrauch in t

149 122 700
4,85

6,0
15 560

3 666 992 = 2,450/o

1,59 = 32,8 o/o

.l 
,80 = 30,0 9o

5 600 = 36,0 o/o

ß,q
1?,2

14,7

Nicht alle Schwermetaile bleiben im Lande, Die Stoftbilanz ergrbt sich aus der Driierenz von

lmport und Export, wober retzterer überwiegend in Forrn./on Fertigprodukten erloigt. Aber es
bleibt festzuhallon, daß der weltweiie Anreicheru ngsprozeß von Schwerrnetallen in der Bio-
sphäre sich in Westeuropa noch einmal um den Faklor 12 bis 14 verstärkt abspielt. Mit anderen
Worten, wir holen diese potentiellen Gifte nicht nur aus unserer Erde heraus, sondern wir
importieren sie, vorteilen sie in unseren Ökosysiemen und vergiften uns damit seibst. Abge-
milciod wird disser Frozeii nur wie z.e, berm Akkumu iatorenblei - durch Rücklauf von Abfali rn

.lie Prcduktion, die beim iein verteilten Blei der Kohlestäube oder der Auloabgase nicht
:nöglich iBt.
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2.3 Regionale Massenflüsse
Die regionaien Massenflüsse werden, soweit Lufl und wasser betroffen ist, z.z. jedenfat!s
teilweise ertaßt. Das geschieht für den atmosphärischen ptad durc,.h die Aufstellung von Emts-
sionskataslern, durch Ausbreii: ngsrecrnungen sowie die Einrichtung von Deoositionsmeß-
stellen, lyie bei dem seit Jahrzehnten betr-iebenen sol!ing - prolekt (uLRlcH et al. 1979) oder
dern 1982 begonnenen 'Piiotoroiekt Saure Niedersch!äge" der Landesans.talt für ökologie,
Landschattsentwicklung und Fo!.stplanung in Recklinghausen (BLOCK 1992. BLOCK und
BARTELS 1983). Das le'täe Glied cer Kette, die Austragsmessungen in Sickerwässern oder
ganzen Flußsystemen sind wesenilich seltener. Hier bestehen noch groBe !n{ormationstücken.
Das tritft auch auf die Schwermetallablagerung in Deoonien zu und ihre mögliche Mobilisierung
durch Sickerwässer oder Erosion.
Daß auch auf dem atmosphi,rischeß Pfad erhebliche Massen bewegt werden, geht z.B. aus
Cem LuftreinhaiteDlan Ruhrgebiet - Wesl hervor. Dort wird mit rund 36 426 tJa Schwermetallen
und siaubförmigen Schwermetallverbindungen als Staubimmission der Emittenlengruppe
!nduslrie gerechret.
Tabeile l erlaubi einen Überblick über die wichtissten Kornponenten in dieser Region. Nicht
enthaltsn in dieser Tabelle sinC d!e S.hwer;'netaliernissionen de!' Kraftwerke, des Hausbrandes
und vcr allem des Autcmobilverkeir rs.

Plastischer wiri,:en die Zahien, wenn rnan sie sici ars kompakte Einheiten vcrsiellt. Die emit-
tierten Eisensiäube ent:r,iechen Cem Gewicht von 38 000 Mercedes 190 und die emittierten
Bleisläube 140 000 Autobatlerien. Scilij'.. w:r {ro\ sein oder bedauern. daß nicht solche
Brocken durch die Luft fiiegen ? Dann häi.ie rnen Ciese :.rnissionen längst beendet.
Belrachtet man die Flüssebilanz von der Eintragseite her, so geben ULRICH et al.(]979) etwa
bei Biei einen Schätzviert für den Freilandniederschlag von 3.,09/ha'a, einen zusätz!ichen
Einlrag durch den Streurall Cer Fichte von 250 g/ha.a und eine lnterzeotion der Fichte zwi-
schen 230 und 4tl0 glha a an, sodaß der Gesa!'nteintrag schon rund 3i4 Kilo Blej pro Jahr und
ha befägt. Bei Zink liegen die Sc!.älzwete schcn bei runC 3 Kiio oro Jahr und ha.

I
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Tabelie 2
Staubförmige Schwermetal,emissicnan der lnousirie im Belastungsgebiet Ruhrgebiet - West als

Beispiel fir Massenllüsse über die Atmosphäre
(neu zusammengestellt nach ANONYM (1978 b»

(1) (2) (3) (4)=(2):711 km2

Emittierte Stottgruppe kg/Jahr o/o kg/km2.a

Eisen und staubförmige
Eisonverbind ungen 34 051 324 93,5 47 892,16

Zink und staijbtörrnige
Zinkverbindungen

Blei und staubtörmige
Bleiverbindungen

1 072 912 2,95

817 449 2,24

1 509,02

1149,72

Mangan und staubförmige
Manganverbindungen 302 818 0,83 425,90

Kupfer und staublörmige
Kuplerverbindungen 104 383 0,29 146,81

Chrom und staubförmige
Chromverbindu ngen 35 082 0,096 49,34

Caomium und staubförmiEo

Cadmru mverbindungen 5 977 0,016 8,41

Sonsilge Schv/ermetalle und

ihre staubfdrm. Verbindungen 33 357 0,092 46,92

Schwerrnetaile und staub -
{örm. schwermelallhalt.
Verbindungen 36 426 302 100 51 232,49

2.4 Massenflüsse innorhalb von Okosysternen und in der Nahrung§kette
Eine dritie Art von Massenflüssen, die innerhalb der Ökosysieme sowie in cer Nahrungsketle
für Nutztiere ünd Menschen, die ja auch stark von lmporten beeinflußt wird, bedarf ebenfalls

nocn weitersr Unlersuchung. Als Beispiel sei dei' Einsatz von KupferpräParaien ais Ersatz fÜr

Biozide in oer Schweinemast genanni. Das Kupfer erhÖht die Futterverwertung, weil die

konkurrierende Darmflora zum Teii ausgeschaitet wird, aber mit der Schweinegülle §elangt das

Kupler aui Acker und !ryeide und kann oort zur Ku pferanrercherung, irn Extremfall zu Über-

s'chreitung von GrenzvJerten und Nutzungsbeschränkung fur das Land lühren.
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Die Untersuchung d9r Schwermetallflüsse innerhalb von Ökosystemen isl methodisch außer-
ordenilich schwierig. Umso wertvoller sino die umfassenden Uniersuchungen im Sollingprojekt
(uLnlcH er al. 1979, MAyER und iJEtNptCHS 1981, HE|NB|CHS und MAyER 1982).
Irn einzelnen kann hier nicht darauf eingegangen werden. Von besonderer Bedeutung ist
allerdings dle Konzentration von Schwermetallakku mu,ationen am Stammfuß von Flolbuchen,
Roteichen und anderen Elaumarten, bei denen ein grcßer Te:i des Niede!.schlags an den
schräg nach cben ragenden Zweigen und an de!' Stanrnoberfiäche nach unten abfließt. Als
Fclge findot rnan im Bodon ur)nitteibar am Slarnrnfuß eine stärkere Versauerung und höhere
Schwermotallanrsicherr"lng als in den Zwischenflächen. Hierbei r'verden die Elernente Bloi,
Kuprer und Chrom bereits im Oberboden abgelagert, während Zink, Cadmium und Nickel
weiter nach unten verlaged werCel (KOENIES 1982),

3. i4tigliche Strategien

Welche Stralegien l.ann die Ges€llschaft gegen Cie Bedrohung von Mensch und Natur durch
Sclwermetalle einsetzen?

3.1 Unterbreclt?n der Massenflüsse
Die radikalsle Method? acs S.Sulzes der Urnwelt vor Schwermetallen wäre das vollständige
Unterbrechelr de!' Massen ilüss€r 2.3. :"'i:r 'a.30rivqrl)ate cdcr Einsteliung des Bergbaus. Eine
solche Forderung wurde rnan heuie l':e.ia,is.ien GnÜNEN zutrauen, sie wird jedoch nicht
einmal von dieser Seiie erhoben, Cenn sie ist z.Z. unrealistisch. Sie würde eine volisiändige
Anderung unserer Wi!'tschaft erfordern, wozu Cie Öfientlichkeil noch nicht bereit ist.

lmmerhin sollte man diese Radikalmaßnahme iry1 i-linterkop{ behalten für den Fall, daß

bestimmte Schwermetalle heute noch nicht bekan,rle, ganz gravierende Schäden auslösen.

3.2 B€grenzung der Massen.qiisse

Schon realis'lischer ist Cic Begrenzung der Massenflüsse, das kann auf ganz versch;edene
Weise erfolgen.

3.2.1. Begrenzung der Mass€nflüsse durch Gesetze und Verordnungen
Der Gesetzgeber oder die Verwaiiung kann etyr'a die Emissionen 1ür Wasser und Luft begren-
zen, wle das in der Bundesrepublik durch d;e "Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft"

oder die "Großfeuerungsanlagenverordnung'geschehen ist. Beim Abwasser hat man sich nicht
zu solchen Vorschriften übe: maximale Emissionskonzentrationen entschlossen.
Ein ganz anderer Weg wäre das Verbot für besiimrnte Produkte, die schäCliche Schwermetalle
anthalten. Hier käme etwa ein vel6äJläi-Nickei - undia-ffi-batterren oder das Verbot für
cadmiumbeschichteie Papiere in Betracht. Als Folge solcher Verbote muß die lndustrie sich
etwas anderes einfallen lassen ode' der Verbraucher merki, daß er dieses Produkt eigentlich
niemals echi benöligt hat. Ein drilter Weg l.rären Prcduktabgaben Diese Produktabgaben
würd6n C:e Produktion nicht unr'"öglich machen, sie a,her im Vergleich zu konkulrierenden
Produkten ohne Schwermetaile wenige!' aiirakt,v r,nachen und so deren Benutzung einschrän-
(en. Noch eln andere. lVeg wäien En,ss.:S§glgiig:, wre Cas beirn A5wasser erfolgt, aller-

dings noch ir, sehr unzureichender Fcr,'n, we;l v;e:e Sc5adstoffe ni.ht entsprechend bewertet
werden. ln diese Grupge der gesetzlichen N{eßnahr,ien gehören auch Einsatzverbote, d.h. nicht
die Produktion, soode!-n die Benutzung eines Produktes ist verboten. ilier wäi'e das bleifreie
Benzin zu nennen, ias iü;- Cllo - ll,4otoren vcrgeschrieben werden kann oder Einsalzverbote für

den Zusatz vor Kuoler oder Z;nk im Tiertuiter, um die Schwermetallbelastung der Tiere oder

der tsa-'den :uf dem cben ceschilderlen Weg über dle Gylle zu unlerblnden.
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Die nächste schon häufig gebrsuchte Möglichkeil der Begrenzung von Massenflüssen sind
Höchstm6ngBnverordnungen. ln der Bundesropublik gibt es solche lür Fuilermittel, tür 

^l6h-rungsmittel, Daingemittel und Klärschlämme. Sie fehlt noch für Gülle, deren Ausbringung auf
die Böden durch die Gülleverordnung 4/ar quantitativ beschränkt werden soll, aber über deren
G€halt an Nickel, Zink oder Kupfer k6ine Aussage getroffen wird.

3.2.2. Beispiel Überwachungskonzspt im landwirtschatüichen Pltanzenbau zur Einschränkung
von Sciw€rm€tallgofahren

8ei der Abschätzung der Gelahren durch Schwermetalle im Pllanzenbau wird und wurde auch

auf Cer Tagung ein Streit zwischen den Grenzwerten für BÖden, Gesamtgehalten oder verfüg-

baren Gehalten oder den Gehalten im Pflanzenmateriäi ausgetragen.
Vielleichl kann man diesen Streit umgehen durch die Kombination von Überwach ungsgeboten

und Anbauverboten. ln Abb.3 ist Bin solches Überwach u ngsko nzeel zut Einschränkung von

Schwormetallgefahren durch die Landwirtschaft näher erläutert. Das Verfahren beruht auf einer
Gi,ederung in rnehreren Stufen. ln der ersten Stufe wird die potentielie Getährdung durch
Ermittlung der Gesamtgehalte (Cg) von Schwermetallen in Böden abgeschäta. Bei Uber-

schreitung bestimmter Bisikowerte der Gesamtgehalle (Rg) oder ncch zu verabschiedender
Grenzwene erkiäd män oie iandwirtschaftliche Fläche zum Überwach r.rngsgebret. lst der tat-

sächliche Gesamtgehalt geringer als der Risikowert, brauchen dagegen keine Folgerungen
gezogan werden.
lm Überwachungsgebiet selbst wird dann die z\4/eite Stufe der Prüfung vorgenommen, die
Prüfung der akuten Gelährdung. Hierzu werden pH-Wert und die verfügbaren Schwermetall-
gehalte (Gv) ermittelt und rnit den Risikowerten für diese verlügbaren Gehalte (Bv) verglichen.
überschr€itet der getundene Wert di6sen Risikowert, erfolgt aine Prülung der Gehaite in den

angsbauten Pflanzen, wird dagegen der Risikowerl nicht erreicht, muß geprüft werden, ob dies
schon mehrfach der Fall war, um di6 Länge der Wartezeit bis zur nächsten Untersuchung
festlegen zu können.
ln dei' dritten Stufe der Untersuchung werden die Schwermetallgehalte in den angebauten
Kuiturplianzeri mit den Risikowerten lür eben die gleichen Gehalte verglichen. Wird der
Risikowert nicht erreicht, wirc auch hier gekagt, ob dies bereits mehrfach aufgetreten ist, urn

danach die Wartezeit festzulegen oder ganz zurück zu Stufe l zur ersten Prüiungssture zu
gehen.

Wird dagegen oer Bisikowed tjberschriiten, kann zunächst ein Verwertungsverbot lür die
angebaute Kultur erlassen werden. Der heute noch übliche "Verschnitt", d.h. die Mischung rnit

Futier-oder Nah;ungsmittein geringerer Kontamination, ist sehr Drobiematisch, da dadurch
eben der Gesamtscnwermetallpegei der Nahrung oder des Futte;s erhöht wird. Das Verwer-

tdngsverbct würde auch sehr rasch eine Umstellung der Wirtschatt erzwrngen. Ein Verwer-

tungsverbot kann sowohl Verbot des Verkaufs als auch Verbot der Eigennutzung einschließen.
lst ein solches Verwertungsverbot zum ersten Male ausgesprochen, wird es meist nur zu eitei'
lreiwilligen Nulzungsbeschränkung kommen, ist es bereits mehrrach aufgetreten, sind Anbau-
verboie für stark anreichernde Pflanzen unumgänglich. Besteht die anEebaute Kultur dagegen
aus Pflanzen, die im Regelfall v,/enig Schwermetalle anreichern, besteht keine weitere Aus-

weich möglichkeit. Dann muß man u.U. zu einem generellen Nutzungsverbot für Nahrungs-
oder Futtermittel kommen oder wenn möglich eine Sanierung der Fläche etwa durch Abschie-

ben des Oberbodens oder Anbau von schwermelallanreichernden Ptianzen, die dann
abgeerntet und aul begrenäem Raum gelagert werden, vornehmen. Abb.3 ist nur als Modell

für möQliche Begrenzungsmaßnahmen zu verstehen, und muß im Einzelfall auf Schwermetalle
mit geringer Aufnahme durch die Wurzel wie Blei und solche mit relativ hoher wie Cadmium
oCet Z\k. ausgerichtet we!'den.

Hler sollen nur Oenkansätze zur Lösung der lange bestehenden Kontroverse zwischen der

Verwendung vcn Gesamlgehalten und verfügbaren Gehalten rrn Boden geiiefert v,rerden.



^,79

3.3 Begrenzung der Massenflüsse durch te€hnisch - wirtschafüiche Maßnahmen
Die bisher genannter sinc nichi die einzigen riöslichen strategiei. Es gibt etwa die Möglicn-
keit, Mass€nflÜss€ durch lechnisch * vr'ir1§cha{tliche llaßnahrnen elfektiv zu begrenzen. Auch
hierbei gibt es ganz verschiedene [4ög!ichke:ten.
Durch "recyciing" wird sowohl dre Abfailmenge als auch die Notwendlqkeit für Rohstof{importe
verringert. Das recycling kann durch eine ASlalibörse v;ie im fluhrgebiet cder die getrenn-
te Sortierung von Hausr.null qefördert werden. Zu nennen sind auch die rückholbaren Deponien
, die in der DDR eingerichtet wurden, urn Abfälle, die heute noch nichi verwertbar sind, kon-
zentriert für eine spätere Nutzung bereltzusiel;en. Die Hersteltung langlebiger Produkteist eine
andere Möglichkeit. Durch die lange Lebensda,':er \sird der Ersatzbeciar{ auf größere Zeiträume
v€rteilt und damil Cer Rohstotfbedarf lür neue ProCukle herabges.etzt. Wieder ein anderer Weg
sind VerfahrensänCerun{:cn. etwa der Ü*rgang zu Kreislauf - stan Durchlaufuer{ahren, 5er

denen die Prczeßsubstanzel immer neu verwendet werden. Auch die Anderung der Brenn-

temperaturen, in Cer Begel eine Herabseizung, kann die Emission von Schwermetallen senken.
Ein besonders wichtiges Prinzip ist die Erlassurg der Schwerrnetalle an der Quelle. Das

könnte eireioht werdon durch Vorsahriften zLi 5üa1laitij:rg der Sch\reri'netalle an der Produk-

lionsstätte. sodag sie nichr ers! mit dem Abwassgr in das Wasse!-werk uqd darn:t in den Klär-

schlamm hineingeiangen körnen.
Die Enternuni Cer Schvr'ermelai!e in relativ hoher Konzentration durch geeignete chemische
Fällungsv6!'fahre:r i:ri ?'i"i?r'als sDäter, wo sie nur in sehr vgrdünnten Konzentrationen auftre-

tgn. Damit würde abe. auch die i(i ,:;:ah'.nnrulzu nr:t vriecer aerakiiver und wenige:' Gelahren
für die Boden rnit sich bri.lgen.
Man rnuB sich allerdings Carüber im klaren sein, daß Curch die Erlassung an der Quelle der
MassenfluA nichi unterbrochen, sondern nur verlagert wird, d.h. die Schwerrnetalle kommen in
die Deponie siait mit derri Klärschiamm aui landwrrtschaftiiche Böden,
Ahnliah viird der Massenfluß durch den Elnbau von Abgasfillern njcht unterbrochen, sondern
nur verlagert. Die Schwerry'retaile gelangen hierdurch eben nicht ln die Atmosphäre, sondern
ebenfalls auf eine Deponie.
Frir die Praxis wichtis isl die Enlwicklung von 5§gl3:jgE!, hier5ei ist noch einmal auf das
cadmierte Papier hinzuweisen, was sich für Meßstrelfen elngebürgert hane, was man jedcch

durch normales Papigr und Farbstifte gut ersetzen kann.

4. Passivrnaßnahmen

Passivmaßnahrnen können in Betracht kommen, um die Wirkungen einer bereits vorhandenen

Schwermetallkcntarn:nation he!'abzuseizen. Hierzu gehört etwa die Verringerung der Löslichkeit
von Schwerrnetallen rrn Boden durcn Kalkunq, Humusgaben, phcsphordungung oder spezielle

Schwermetall- Liganden, All Ciese Magnahmen haben nur eine begrenae Wirkung. Für den

Pllanzenbau in Betracht kämen auch dre Züchtung oder Seiektion spezieller Pflanzen mit
geiinger Aufnahrne lür Schlvermetailc, dre a,sc seibst aul dem schwermetallhaltigen Boden die
produktion eines .elativ sauberen Fuglgp5 qrr sg|:hen.
Eine ReCiknlrnaßnehrne !va:e Cer Abtrag des ,(f .iarr]inie(en Oberbodens, der nach atmosphä-

rischern :r1:ra§ glwa von Blei si.rvol: 'ie lf , fp1n. da sich das Blei nur an der obersten

Bodenschlcht angereiche.t hat, gei ei:er :iefEr -€rchenCen Kontarnination 2.8. be! schwerme-

lallhaltigen Halden, kommi nur eine Überkippung mii schwerrnetalltreiern Material in Betracht.

Die Bgprlanaung von schwerr",elalrhaitigen l-iaiden kann die Staubverwehung einschränken und

damil !,'ir,ich Jarirächer|ioi sioer weiteren Sch!vermeia!lkon:amination sichern. Bei Wind-

schLltzsireiten in Gebietci] ,'nit Verwshung schv/errnetallhaltjger Stäube wird man diese auf die

eigentlicher litreitqn kcnzenl:!aren und Cie Zwiscbenfiächen weniger stark beiasten.
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Die o.g. AnderunU in den Kriturcn Cuich Anba', iestinl:nte: So4e: kain noch Eesieigert
werden durch oinen Ku ltu iarten "r,eciise 

!, et§,a der Ersatz von GriJnlaro durcn Wald. Äeai.siiscn
muß,"nan aber davon arjsgehen, daß damit zrvar der MF)nsch und Nuizvieh ges.nütä sind,
jedoch nicht die natürlichsn Zönosen.
ln die Strategien der Passivmaßnahmen gehört auch die Übervrachung von Höchstri'lengen urg
Höchsrgehalten, wie sie gben gesciriioen war'i;n. Der eii:elne Mensch kann sicn schließi:ch
durch Waschen von Nahrungsmittein in alierdings sehr begrenztem Umfang vor der Auinahme
von Scliwermetallen schützen. Auch die Neulraiisation saurer Wässer vor Einieitune in rnetell-

halt;ge Pöhren könnte hiei helfen, denn es ist bekannt, daß sau,-es UJasser, ivi.. es j.?i;r unter
U;nständen verrnehrt durch die sauren Nieoerschiäge au;ir;tt, 3re, odcr Kupfer aus den Rohren

herauslös€n kann.

ln der Fieihe der Fassrvrnaßnahrnen möchte ..h zum A.bschluß xoch d,e _Ejn,5h-19:g inClv,-

duellen Res]stenz durch Einnahme vcn Medikarnenten oder d,Jrch ZJchtrjrg nennen, oDwahi

diese Ma0nahmen schcn senr nahe dem "avoidanco" - Prinzip cjurch die GasmasKe gleich-
kommgn. Sie sollten als praktlsche Möglichkert ausscheioen.

5. schluB

Ais Ergebnis lst ,esizuhaiten, es gibt za,rlieich6 Straiegien zur Verrinqe|"|..ng von i.lmi,veltgelah-
ren durch Schwer,.netaile. Die wenigslen wurden bisher KCnsequent qenuta. Was können wir
elso tun? Als Wissenschaftrer sollten w:r clie Öffenflrchkei( informieren, cie Politiker anirniei'en,
die Veran$Mortlichen der Widschaft, des Managements uno der Gewerkschaften auf ihre
V€rantwortung hinwoisen. Notwendige Sehritte sind: ir der Forschung eine otfene Fragestei-
!ung, eine konkrete Frageslellung, dro aiso nicht im aiigemeinen steckenbleibt; es gehören

dazu saubere Versuche, d;e wissenschafllichen Prinzrpien entspiechen, aUer auch Kontakte lür
die lnterpretatron, wie sre heule in tsielefeid mögiich waren. Ein nuizbringender Kontakt setzt
voraus, ciaß man seine Rohdaten zur Vei'fügung steltt. Wii'brsuchen so etwas, was in d;esen
Tagen in Bieletelo geiaufen isi, daß rnan seine Fohdaien. aL.h wenn sie nocn nich'l hunoen-
prozeniiE stirnmen, einlacn vo,1rägt trnd der andere sie kornmentieien kann, vieileicht sagt, da
Disi ou auf Jem Holzwcg, auch wenn rnan oas taktvc'iorweise vorsichiiger ausdrüsken sollte in
einem so eriauchten Kreise. Von scichei Diskuss,on ifi Vorleid hat dei Forscher mehi'als vo,'n

Schwergen ocjer unaufricntiEer Zust;rnmung. Die wieser)schattlichen Veröffcntiich ungen rrüssen
Hand rrno Fuß haben, da rnuß exaKt darEestelll we:den, \ias man getan nal, Material, Metho-
d'k, Ergebn'sse und D,si u ssior,.

Aber auch popuiärwissenschaftiiche Ver-öflenilich u ngen sind notwendig. dr,) andere rnit dem

Problen.' vedraut zu naai'reä r.;nd üLer dje errgen Grenzen der ejgene;r Disziplin hinaus zr.l

inforrnieren. Und schl.eßi;ch erscheini mir oie ErmurrqunG z.rfi Kriiischen Denken und die
Auffo:Cerung zr,r Kritik auch en den eigenen Beiirägen als ganz wesentlich. Eine sclche
Ermutigung wäre ciie fuldgiichkeii duch für die he!.ite anv/esenden Stuoenten. hier aii sofort
mitdiskutieren zu d ürien.
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Diskusson zum Vortrag KNABE

F.age KIiOCHE:
lhr Vorlrag rsl 6ii6r 9rn€ lhoor€lrscho Zusammonstqllung. Könnl9n S)e DocD ejornal die Maßnahmen herausgrerfen, die Sre

lÜr wirklich ou.chlührbar hahen?

A,ItYod XNAB€:
lm Pnnzip srnü iasl alle Ma6nahmon, dre rch angesproch€n habe, drrchluhrbar. Ausscn:3g0eb€nil rst dio Gofährlrchk€ r

das bosr,rnmten Stoftss bzw. Schwermgtarls sowie dre Ranobedingungen fLlr di6 jeweilrge Rcduzl€rung. Höchglnengon lilr
Golle lassgn sich z.B. ohn€ vroiteres zurüc(nohmon, ebenso wie 6rn V€rbot lür bloihaitiges Bgnzin mÖglich wäro.

8€ärag rüMG (Gd):

Elno Foroorung mlB soin, da8 MessLrnoen drrekt arn Emittonlen durchgeführi wercen können, oie bishor erst nacl vial

Druck und Alilf crcre.ungen zugelass,en werden. Dagegen i:l oe brsher übiiche t\4essung oer lmmrssronsbeiastungen im

umgeöeiden Gelände vlel altwendiger und schw€ror auswe(b.,r.

Beitrag I'lOFFi'{Al.lN:

Dennoch wird man auch diB lrninissionen irn Geländp weiter verfolgon müssen. Auch bei Einhaltung dgr Emrssronsüron2-

werto kann es in oe§trmmten Gobieton dazu kommsn, da6 die HÖchstwerto in gezuo aul drs B€la§lung von Pllanzon
übrerschlltlei w6rdon

Eoitrao VAI..Ei{TA
Es ist t,okannl, wie vlelo Emissionen zwrschen den suropäischen Staaten importr..d bzw. etporllerl werden. Üb€r n6llonal€
Maßnahmen hrnaus ist also sine intgrnat,onale Zusammenarbeit dringend erlorderlrch.

Eanrag ERi*ST:
Man muB sroh auch rschtzeilig Carüber kiar worden, was mit den jetzt hochbolasteten Gebreten geschehen soll. Solion sre

übsrkrppl ode. tropila.zt werden? Erre Abtragung und Deponierung hochbelasteter Böden löst dres€s Problem nichl,
sondorn schalft nua n€u€ Eelastungsgebrele.

t oitra0 Xr{oCltE:
lo der Oesamten Diskussion muB zwischen ralevantgn und n,cht - relevanten Problemen unterschieden werden. D.h.: Wre

vorhaltei srcli dre eingefüh.len Mengen an Schadstor{en zL denen, die rm BodeF vorlrander, srnd? Es wird 2.8. imnrei
Über Ablagerung und Deposition ogsprochen, absr Cer hlniergr,Jnowe( der oorrnalen geiastung elnes Systems lenlt.
Geiade hroraus könnten wir doch ab{oiten, wslche Sthadstolizufuhr wtr uns leisteo kör-rnen, ohne daB Pllanzen oder
9ödar Scnaden oehmen.

Bc*rag IIAYER:
l''116r sielll sicn auch die Fraog nach ie,r Fcrm. in der der Schadstofl vorliogl. I\reistens ist der pllanzenvorrÜgbare Antarl

clcht v€r0le€hbar rnit dem tm Boden vorlisgond€n Gesamtgehalt dessolben Elernenis Ore dynamlschon Prozess€ rm
goden .iacnBn Aussagcn s€hr sanwreflo



ScttluBdiekussion

Fragq MAYER:
Wie kann ein Vorwald auf Zinkböden ve.hinde , daß der nachtoJgende Watd geslhädrgt wirC?

AItrofI EBNST:
Oie VoMald _Attgn, sei ss nun Birke oder Weide, verursachen einen enormen Zink, Turnover. so da8 im tief€ren
Wurzalraum eine Zinkve.arrnunQ, irr oberen Wurzelbereich jedoch eino bessere Vertügbarkeit eintritt. Es entsleht also im
Oberbodsq eina günsligero Sltuation lür die stä.ker Zink - bedürJtrgen Kermpflanzen, und Mangelsymptome werden
vermied€n.

Fr80s HEINRICHS:
Wle srklärt sich die Cadniumanrsicherung ;n Birkonwätdern?

Artwort EBNgr:
ln BirkonwälCorn lieosn bozÜglich Zrnk, Cadmium und Vanadin exkeme Verhältnrsse vor. Wahrscheinlich gibt es selektive
Auinahmo rochanismen, bodingt erstens durch Pilze der Gattung Boletus, d\e sehr hohe Schv/erm€ta atfinitäten zsigen,
und 2weitens durch die Mycorrhiza dei Birkeo.

Beilrao ZÖTTL:
Orlsnsichtiich spielt auch das unterschiodriche Anreichorungsvermögen der Bäume für Schwsrmetallo eine Bolle, ganz
unabhängig von Myccrrhizopilzsn.

Fr6Qe KIIOCXE:
Es wurde ein B{Xonpiotil aus rie:i Sachsenwald mit sehr gerinqer godenaktivität gezeagt. War die Akiivität auch in der
Vs!'ean0enhelt des vjele 1C0 Jahre altan '3?,aes ..5on so gerirg?

ATTFAd 3RÜMMER:
Es ist unbest.ilten, da3 dcr heutige Schv/elelernl:ag zu einer Versalerunq der Böden rührt, aber ich betrachte vorsaue
rungsprozess€ wie die Pod§olierLrng als w€lrgqiend natür:tcie Prozesse des leucht hurniden, gemär:gt kühlen Klima-
gebiel€'s, insDesondsre auf sandiqen Böieri Es sielit slch dre Frace, wi€ wir cie Jahnaussnde alte naiürlche versauerung
im Zusammenhang mrt der in den istzien hunderi Jehren vgrslärkl eirll'etende,r Säuredoposition durch den EinltuB dss
Menschen Qewichton.

Boitrag K ABE:
Es hanColt sich nicht nur um eingn quantitativgn, sondern auch um erne. oualilativen Prozeßt Der wes€ntliche Versaue-
rungsvorgang, gtwa die Verlagerung des Eis€ns, geschieht ber Cer naturLrchen podsolierung durch Humusverbindurgen,
die das Eis€n korrpioxiergn. Dad!.ch wandert as in tiefere Schichien uod fätlt dor! wiedor aus. Schweretsäuro dagegen
b€wirkt eine Auswaschirng dos Calciums als Sulfat bis rns Grundwassef !n den vorr Schwel€lsäurereoen betroitenen
ehemaliggn Bräunerde- und auch Podsolböden finden sich nachweisbar nohe Konzenlratjonen an löslrchem Eisen, abe.
di6 heule 10- brs '15-lährigen Fjchten im Bothaargeb,rge sind nichl melrr n der Ldge, den oberen versauerten
SodenlorEont zu durchwachsen rm Gggensatz zu den älteren 8äufien D I hrer steht den Wurzeln ntchl mehr das
Gosamtbodenprofil zur Verlügung, sondern nur noch die Humusoberschichl

Bstuag ZÖTTL:
Erwiesgoerma8en hat in den letzten .lahrhunderten die Streunutzung ernen enormen E nttuß auf unsere Wälder Oehabt,
der Brornasseentzug durch den Menschen hat dre inlerne SäLreproduktion rm Watd erhöht. Andererseits gibt es in den
Ökosystemen der borealen Zone Eurasiens und Amerrkas. Cie unler m. nrrnalem Ern ss onsdruck stehen, slark versauene
BÖden, Rohhurnu$uriagon oCer auch Podsole. Der l\,lensch verstärkt also natürlrcherwerse ablaufende Versauerungs-
prozess€, die auf laage Sicilt zu sehr unkuchtbaren 3öden lühren werden. Alerdrros itaben wir in allen deutschen
MittolQe§irgen, auch'n don nicht vorejs:en Gebiolen, göde,l, dre sich unler den'. E nlt,_rß des Perigla2iat- Klimas gebitdet
hobon. Chne dlose Jahrhunderte darernde Aufaibeitung von Geste ns.naier al hätlen w,r Cort Feuersteinlehme als
Übarrssi€ Cor tartiärgn Verwitterung. Wonn also Bllvegung in de. Gsozykl,Js kcmr':. 1 B tektonisch oder durch n6uB
Ersz€iten, dann w||d cs auch wieder lruchlbarere Böden geben.

EeitrBs BU\SER:
Wonn dio Verä''rderutigen in so langen Zeikäumen staltfinden, hat auch dre Vegetairor Zert, sich aut die neuen Bedin-
gungon einzuslgilen und angepa8te Pllanzengeseilscha,ten zLr bilden. Krillsch wird es, wenn die Enlwrcklung vor allem
durch anthrooogone Einilüsso so schnel; vefläult, daß die Sukz€ssion der Pltanzen nicht mehr lotgen kann.
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Eoitrog sus defi Pub{ikum:
Houle scheinon alle Pro?eJsr in d Ü i,ieche iraii.rri3 rLr iaricn: i:s J,al ,-.,ne. llcrlr:e, BSJen .1rQ rlrchl sauei, und ,Tnrriei

woniger c).ta. c,6 nEht durch sönadstofis, z.g. schwormotalr€, oeiastot srno.

AnMort BRülrt ER:
Es gibt ir d€r Nähe von Emrtten:en odgr aucr rin Beierch voi Sräolen okale Aniercnarungon von &hwarmetalloi ln
landwlnsrhaftirchon Bödon, diB nicht in unmitlalüarsr Nähe von Emrtlonten ilegen, frng6r-r wir iedoah tgin€ Arlraicherung
und schon gar kgine Vsrsau6.,]r,g. Ourch d,€ landwirlsrhaillicnB Nuiz\.ing worden dr§ pit-W€io eingostgllt und die
Nährstoft0eheitg sulrecht orh&lten z[rmal dre Kultuipilanzen senr e,xpf]ndich gogan Versauorung srnd.

Eottrao HOFrUANN:
Die geoiogische Herkuilt dBr Böder spioll scwofl iüi die V6.ss,Je:ung as auci, iur cre Schworm6lallileiastung eine viel

tiÖDerg RsrlB ars C6r vom Merschon vB.ursachio Einuao. D3r Anioii :a.rir Ackerbazsn alrl Urgosigia ,5t iiiÖ66r 6us irn

Jura lvo srch dr€ stärker alkalischoa Böden tinde|l. Auch iabBn ',!,]r aui aLnalwrdscl'aftliah€o B&r6n koinsn fie3oargil
Anstieg d8r Cqdmrumgehalte nacnweisen können irctz dei intsnsrven Cünguno .nrt Ptosphaten, di€ z.i. roiariv rroh€

Cadmiumrngngon enthalton. Wir finden bei 60 06 dBr Bijdeil weniggr als 0 r ppfi CadmriJm.

Eoitreg MIYER:
Vor alleni in den oberflächsnnahen Sadenhorizonten Cer W3idbtden frndr-.1 ,ian Scnwe,metallanreicheiung€n, die nlcht
aus dem Untsrgrund§estern oder dem Mine.alboden stamrnen ln der Land!/r(sf,ha{ werdon die BÖden rsgelmäBig

lopliugf unrl vgrmischt, was Cen Vor0le,ch r'n:i 6en nicni durchrnrsclten \ryaldbödel uilinögllch rnachr, lalis man sich aul
Gera,'nlgehalle oezieht B€; in( Sreolungsabl.rhen oder Ktärschläminen gedu,10le. Böden ltndsn srch dageger uni
5-1C 0,4 erhÖhle Schwsrnetailgohall9. lnsgesamt gesehei ,q de Menge an S.hw6r,netalleo, die rn dan lolzten 50 brs 60
Jahren d6ponion e/u.oe, doirdich geringsr al6 die Menge, di6 bereits im Boden enthglten war.
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SchluSwort

schwermetalle und saure Depositionen, dieser Titel des symposiums war bewußt gewähtt
worden. Er sollle nur einen ganz bestimmten Teilaspekt, insbesondere nämlich die lnteraktton
zwischen Versauerung bzw. säuregrad und den schwermetall - wirku ngen (Ausbreitung,
Mobilisierung, Toxrzltät) hervorheben. Daß hierbei immer wieder die beim ,'Neuartigen Waid.
sterben" beteiligten übrigen ursachen diskutiert wurden unc weitere potentielle Faktoren
(vgl.Schema - Bild) genannt wurden, zeugt von der allgemeinen Bedeutung und Aktualjtät, die
der Vorgang "Waldsterben" erlangt hat.

Wie schon im Vorwort erwähnt, treten diese Faktoren nicht einzeln, sondern in vielfach ver-

netzter Wechselwirkung miteinander auf . Schwermetalie (SM) und Säure (H' ) sind im

Gesamtkcmplex nur zwer vielleicht sogar untergeordnete Faktoren. Welche Faktoren nun

letaendlich ausschlaggebend sind, wird man nie sagen können. da bei einem typischen
Faktorengeflecht. wie es in der Ökologie üblich ist, muitrvariaie Zusammenhänge erfaßt werden
müssen. Trotzdem kann man na1ürlich in einem reduktionistrschen Ansatz die Einzelfaktoren
prüfen, sollte aber die F.ombinationswirkungen nichr vergessen. DaDei ist sicherlch bis heule
die Symptomatik zu kurz gekommen. Offenbar sind in den einzelnen Regionen unterschied-
liche Faktorenkombinationen ausschlaggebend, die erst bei einer d ifferenzierteren Erfassung

der Krankheitserschein u ngen besser d iagnostizierbar werden. Damit ist schon ein Beipiel
zukünft ;ger Arbeitsfelder angesprochen.
Dle einzelnen Beferate unC Cie Cisk ussionsbeiträge haben gezeigt, daß schon Vieles recht gut
Sekannt ist, teilweise seit vielen Jahren, unc es wirC von der Öffentlichkert nur auf Umwegen,
dann absr sehr plLilziich, ve:iälscht, übertrieben. selten reaiistisctr zur Kenntrs gencmmen. Über

diesen soziologisch - osychologischen Aspekt mit seinen Filtermechan ismen wurde nicht dis-
kutrert. Es ist aber ein Phänorner und vielleicht eine Barriere, der auch Naturwissen schaftler in

Zukunft ineh. Beachtur].t we.den schenken müssen.

InfektMg2*

@fostic.
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Weiße Flecke auf der xarte der Forschu ngsiandschafi wurden vi(]ie angesprochen. Einige
Punkte hat Herr KNABE rn seinem Schlußreferat hervorgehoben. Weitere soiien hier stich-
wortartig ergänä werden. Seien es die noch so unpräzisen Angaben zur Luftchemie, dre nsch
fast unbekannten Vorgänge der verschiedenen chemischen Umwandli.rngen auf der Blattober-
fläche, sozusagen an der Nahtstolle zwischen Trocken- und Naßdeposition, oder seien es

Transport - und Abwehrmechanismen der Pflanze, dre Übertragbarkeit von Versuchsergeb-
nissen an krautigen Pllanzen auf Bäume, in all diesen Beispielen sind noch viele Untersu-

chungen erforderlich. Unsere Vorstellungen über die Wirkung der Depositionen im Kronenraum
der Waldbäume, also etwa die Austauschvorgänge zwischen Blatt und Luftraum, die sich an

dsr Biattoberfläche abspielen r-rnd unter den wechselnden Eedingungen der Witterung ständig
variieren, aber letzlich Aufnahmeraten uno Auslaugu ngsraten bestimmter essentieller, als auch

toxischer Stoffe entscheidend mitbestimrnen, sind noch sehr ergänzungs- und verbesserungs-

bedürftig.
Neben den für die Gesamlbilanz rvichtigen umfangreichen Stoifbilanzierungen sind cjaher auch

detaillierte Studien zu den physiologischen Konsequenzen der eventuell feststellbaren Stoft
u ngleichgewichte unabdingbar. Aber nicht nur die Phyllosphäre, auch die Rhizosphäre errordert
weitere detaillierte Untersuchungen. Die Fähigkeiten aktiver Wurzelspitzen sind noch immer

erstaunlich. Auch h,er gilt es, verfernerte Untersuchungsverfahren zu entwjckeln. Die Beein'
flussung der Mycorrhiza, die Wirkung von Depositionen auf pathogene Organismen (direkt oder
vor allem indirekt aul Pilze, Bakterien, Viren, tierische Schädlinge) srnd noch wenig bekannt.

lnwiewsit die Vielzahl organischei' Chemikalien in Erwägung zu ziehen ist, bleibt der Zukunh
vcrbehalten, doch soilte man an hormonelle Wjrkungen, Umstimmungen (vorverlegte

Senescenz - Erschein u ngen ) denken. Parallel hierzu ist es ein besonderes Erlordernis, die

analytischen Methoden vielleicht njcht zu sehr weiter zu verfeinern, aber sie verläßlicher zu

machen. Und ein zweites Erfordernis ist die intordisziphnäre Zusammenarbeit, wcfür dieses

Sympos)um ein kieines, aber gutes Beispiel war. Bei der Vielzahl der vorhandenen und zu

erwartenden Einzelergeonisse wrrd zudem die multifaktorielle Auswertung, der systemanaly-
tische Ansatz, die Simulation, das Modeli, an Bedeutung gewinnen.

Über mögliche Konsequenzen zur Verrninderung der Schwermetallgefahren hat KNABE einige
Strategien aufgezeigt. Bisher wird überwiegend an Sympiomen des "Patienten" kuriert. Die

Verursacher komrnen ungeschoren davcn. Jeder rst Verursacher in einer gewissen Weise. Aber

es gibt einige Entwicklungen, die zu weit gegangen sind. Es ist unverständlicn, daß Blei noch

immer dem Benzin zugesetzt wird. Es ist unverständlich, warum die Kraftfahrzeuqsteuer (als

unsinnjge Hubraumsteuer) noch rmmer die Optimierung schadstoffarmer und benzrnsparender

Autos behindern muß. Es ist nrcht verständlrch, warum die Stromtarife auch heute noch den

Vei'brauch anhelzen müssen, und der einzelne hier nicht mehr Spielraum von der Bürokratie
erhält, sich dezentral mit Energie zu versorgen, wie Kleintech nologie in einigen wenigen

anderen Ländern zeigt. Hier ist es sicher umgehend erfoideriich, die Überbürokratisierurrg
abzubauen, v/re etwa das Beispiel Bebauungspläne der Kornmunen es erforderlich erscheinen
läßt. Das freie Spiel der Krä,1e, der Erfinder, der Tüftler könnle dabei noch mehr den Markt

beherrschen, aber natürlich müssen die Vorgaben strmmen, d.h. es müßte leuer sein, die
Umwell zu "vei'brauchen"; jeder Verursacher mußte 'Öko-Steuer" zahlen, entsprechend der

Verschmutzung oder Belastung der Umwelt, des Verbrauchs an Energie und der Kosten IÜr

"recycling". Auch anthropogen beeinflußte oder gar dominierte "Ökosysteme" funktronieren auf
Dauer nur, wenn die Stoffkreisläule genügend geschlossen sind (BRECKLE 1984).
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Währenci des Symposiums hat sich immer wieder gezeigt, daß gerade die Schwermetalle,
obgleich sie in ihfen KonzerttratiL)nen bisher nur tokale Probleme dars.lellen, ein Dauerproblem
sind. Einrnai in gooen, Wald oder Organismen eingebracht, verbleiben sie sehr lange rm

System, wer! sie iln Geeensatz zu'./ielen anderen Umweltschadstolten nicht abbaubar, sondern
allenfalls in ein benachbartes System verlagerbar sind. Aber dieses bedeutet evtl. ein Dauer-
problem an anderer Stelle. Ourch die fortgesetzte Versauerung (zusätzlich zur unvermeidbaren
naturlichen Versauerungs!-ate) können Schwermeta,le und Aluminium (vgt. LÜKEW|LLE et al.
1984) mobilisierl worden, lauchen dann im Sicker- und Grundwasser wieder aul und werden
letztlich über Bäche vierleicht bis in Flußsedimente (FoRSTNER & wtTTMANN 1979)

transportied.
Die sich abzeichnende Konsequenz kann deshalb nur lauten, in jedem Falle eine effektive
Emissionsminderu ng solvohl der Schwermetalie als auch der Säurebildner so rasch wie irgend
möglich zu eireichen. Dies sind Gedanken, die am Schluß eines soichen Symposiums und bei
der Bückschau über die einzelnen Beiträge sich aufdrängen.
Erste Ansätze in Cie angedeutete Hichtung sind zu erkennen, doch dauert alles zu lange, bis
eine Entspannung der Belastu ngssrtu ation durchschiägl, zuma!, wenn bürokratische Verwäs-
serungen und Verzögerungen mit den ökosystemimmanenten Phasenversch iebungen zusam-
menfallen.

-Schwermetalie und saure Depositionen - zwar nur ein Ausschnitt aus der Gesamtproble-
matik, r'nöoe dieses Syinposiurn Anregungen zu weteren Diskussionen und Forsch u ngsarbeiten
gegeben haben, Cann hai es ein Ziei erreicht.
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