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Blei - und Cadmium - Belastung von Buchenwäldern
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Einleitung

Zu den emissionsbedingten Luftschadstoffen gehören seit Jahrzehnten verschiedene Schwer-
metalle, die aufgrund atmosphärischen Ferntransports auch in Waldökosystemen weitab von
lnd ustriestandorten ei ne zuneh mende lmm issionsbelastu n g darste I len.
Während in der Landwirtschaft ein regelmäßiger Schwermetallentzug mit der Erntemasse
erfolgt, der zul allmählicher Verringerung übe;'höhter Bodengehalte führen kann, kommt es in
unbearbeiteten Waldböden zu einer stärkeren Akkumulation, zu höherer Verfügbarkeit aufgrund
stark saurer Reaktion der Humusauflagen sovrie zu größerern Eintrag infolge der Auskämmung
der Wolken durch die Baumkronen.

Problernslollung - Süandorte und hlhtfior,tre

Die vorliegende Arbeit befaßt sich rnit der Verteilung von Elei und Cadmium in vergleichbaren
Altbuchenbeständen (Alter 100- 150 Jahre) |lordrhein -Westfalens unC Nordhessens. Unter-
sucht wurden jeweiis ein Buchenwaldstandort des nördlichen (Haard bei Recklinghausen) und
südlichen (§chellenberger Wald bel Essenr) Huhrgebiets, des Teutoburger Waldes (Raum
Bielefeld) als erster Wetterbarriere östlich des Ruhrgebiets sowie des Kaufunger Waldes (bei
Kassel) als industriefernem "Fleinluft" * Gebiet.
lm Spätsommer des Jahres 1982 erfolgten urnfangreiche Probenahmen von Buchenkeimlingen
und des sie umgebenden Waldbodens. tsläüer uncl Wurzeln wurden leweils mit dest. Wasser
gewaschen und das getrocknete Material nrittels Naßveraschung mit HNO3/HClOo-Gemisch
aufgeschlossen. Die Schwermetall-Konzentrationen wurden mit AAS-Flahme bzw. -Gra.
phitrohrtechnik bestirnmt.

Ergebnisse

Die untersuchten Buchenbestände stocken auf Sandsteinböden mit Humusauflagen unter-
schiedlicher lvtächtigkeit. Mit geringer Abweichung im Kaufunger Wald ergibt sich durchgehend
ein stark saures Milieu aller Oberbodenhorizonte (s.Tabelie 3). An allen Standorten zeigt sich
relativ einheitlich, daß Pb und Cd in bzw. an der Wurzel angereichert und offenbar nur in
geringem Maße in oberirdische Pflanzenteile transportiert werden. lm Vergleich der l-{umus-
auflage-Horizonte untereinander findet die höchste Festlegung'ron Cd an allen Standorten im
O, -Horizont, von Pb eher im Or/An -l-lcrizont statt (vgl.Tabelle 1 und 2).
Zwischen Hr:musauflage (ca. 0-15 cnr) und oberem Mineralboden (Probenahme in ca. 30 cm
Tiefei zeigt sich mit Ausnahme des Kaufunger Waldes ein deutliches Gefälle; die Pb-Gehalte
liegen im Mineralbod*n um den Faktor 12 bis 20, die Cd-Gehalte um cJas 3- bis 10-fache
niedriger als in den Auflagehorizonten.
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lm regironalen Vergieich erweist sich der Kaufunger Waid als der arn geringsten belastete

Standort, gefoigt von Buchenbeständen des Teutoburger Waldes; an Ruhrgebiets-§iandorten

werden meist die höchsten Anreicherungen an Pb und Cd gefunden (s. Tabelle 1 und 2). Für

Buchenbestände in der Haard und im Teutoburger Wald werden etwa gieich hohe Pb-Gehaite
gemessen, währenrl der Bestand des südlichen Fluhrgebiets bei Essen deutlich stärker be-

lastet zu sein scheint,

Diskuesion und Schlu6

Die vorliegende Untersuchung beschreibt vergleichend die immissionsbedingte Blei- und

Cadmiurn - BelastunE an vier Buchenwald - Standorten; die Angaben von Gesamtgehalten

liefern jedoch vreder Hinweise auf die genauen Bindungsformen der Schwermetalie noch auf

deren Pflanzenverfügbarkeit.
Cadmiurn-Gehalte ähnlicher Größenordnung haben SEEKAMP (1977) in Buchenwurzeln des

Solting (0,3 * 1,0 ppm Ccl), KOENIES (1982) in verschiedenen BuchenwaldbÖden der BfiD

sowie [i4AYEH und HEINRICH§ (19S1) in Buchenfeinwurzeln verschiedener Standorte (1,8 -
2,5 pprn Cd) gefunden. l-etztere weisen angesichts zunehmender Feinwurzelschäden in saurem

Waldtloden - i\,.r!llieu au{ die Gefahr einer überhöhten Schwermetallaufnahrne durch Baumwur-

zein mit toxischen Folgowirkungen hin, während andere Autoren (BRÜMMER, ZÖTTL u,a') trotz

der errnittelten, z,T. hohen ökosysteminternen Schwermetaiiumsätze eine direkte Schadwir-

kung ausschileßen.
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TAB. ,I :

Tab.2:
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cadmir:m-Konzentrationen (ppm/Tc ) in Br:chen-Keimlingen und
oberbodenl:orizonten von Altbuchen-Beständen des Ruhrgebiets,
0stwestfalens und Nondhessens (trtittetwerte aus jer*eitr-s 1o

Einzelproben )

Blei-Konzentratlonen (ppm/TC) fn Buchen-Keimlingen umd

Oberbodenhorizonten von Altbuchen-Beständen des Ruhrge-
bi.ets und OstwestfaLens
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