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@
riuf gi-und vr']n zr-inehmend !'ersauerndern t{aldbooenmi I ie,u f indet der=eit
el ne ver=tär'l;te l"lobi 1 i si erung i rnrnr ti erter Schwermetat I e und ei ne

=rhöhte Aufnahme in Eaumwnr=eln statt (|,,,AYER und HEINRICHS lgEl;
LAI{EFSDORF f 9Eä). Ej.sher gibt es jedoch nur unzureichende Erkennt-
ni g=e darüber r bei nel chen I ösl i chen Schwermetal I -lr.onzentrati onen
"kritische" §chwellenraerte erreicht lrnd :liherschritten werdenn die
sich srhä'jigend .1utf das Baurnurachsturn au=srirl:en (LEF,F LgZäi ERüpll{ER
unci FiERl"lS 1 985l .
Im Rahrnen di eses prc jei:ts werden Dosi s-tdi rkungs_-E:<peri mente zum
Ei nf L r-tß äl''oto;<i scher Schwermetal l e auf Euchen-Jungwuchs durchge-
f ührt- Hauiptgegenstand der Untersuchungen sind zunächst Fb- und
[d-induzierte Veränderungen im trlachEtum sowie im ltineralstoff- und
trla=serhaushal t gewesen,
( 1) In ei nenr l':urezeit-Ansatz in Hydrokultur wurde mit zunehmenden

Ed-l';.onzentrationtn in der NährI äbr-rng ein signif i kanter Rück-

für
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ganEI cir:r lc.alium- und Hagnes.iurn-Aufnahme
riger Buchen gefunden.

i:i Eei ansteigenden Pb-Eehalten in einem i,:ünstlich koirtaminierten
sai-tren l'JaI dhoden traten än Fiei ml i ngen der Euche verrni nderte=
Längenuachstum der Frimärwurzeln lrnd zunehmend keul en+ örmi ge
Epitzen der Seitenr+urzeln auf.

(tr'r ilie Eesamt'-Eiomasse von Buchenkeiml ingen war bei verf ügbaren
Fi:dengehalten ab s5 ppm ph bzx. E ppm cd gegenüber cien l...on-
irr:11pf1änzen verrnindert. Im Gegensa.tz zu pb reduzierte Ed den
llg-üehaIt der Euchen' Di e P;.ombinationsanwendung bei der l.let;:.i le
=eigte z ' T. additive und üieradditive (Eiornasse-I.linderung) ,*ber *uch antegoni sti sche (t{g-Auf nahrne) Ef f ekte.

i4i iut \iergleiclrszurecil:en wurden an zwei schwerrnetallreichen Frei-
landst;'ndsrten bei StoIberg und Siegen Frobenanrnen v1in Eöden
i-tn''j Er-rchenblättern dr-rrctrgefiihrt. In Gefäl*versuchen inrt Eoden-
n.iter-'a1 r:ie=er Standorte wurden in der Veget-:tiansperiode
1?87 L{ach--tLrm utnd Hinar-alsto{f haitshalt von Eucheni:eiml ingen
irn{:er=ucht.

t5) lrJet' tere Anqat; e mi t Euchen-iungwuchs und Eodenrnateri al des
l,lUFL-Fni-srhirngsstandorts i,ledebach . si nd äneeI au.f en b=w. ge_
pi ant' Durch Aus=aat-Ver=uche mit Euchecl.:ern rrird der Fr.:ge
na''--hgega'ngBn, inwieweit sich vom Starnmablaufwasser beeinflul-:te
Eorjenbererche von Altbuchen, die auf grund exti-erner Versauerung
itnd hnher Sr-hadstotf einträge iELATZEL et al , L9Bf,; GLAVAtr et
al' 1985) nur noch azidophile oder gar keine Vegetation mehr
"er-t{weisen iJBCHHEII"I 1?B5i, nach Abholrung der Stämme reggne-
rieren kännen.
Außardern wi rd die Flevj,tal i si erung=f ähigkeit junger Euchenbäume
unt ersärht , c i e über mehrere Jahre ei ner Schr+errnetal I bel astlrng
au=gesetz t h,aren

Einleitr-rng

Jahraehntelange Immissiclnen von Luftverr-rnreinigungen in tJaldäko-
sy=temen haben u. Et. zu hohen Anreicherungen vEin schwerrnetalren in
oberböden gef ührt tSEEh:AHP Ls77; i.lAyER 1?81; I-AHLE und EFEtrt.:.LE
198ä)' Da Schwernetalle nicht abbauhar sind und in tdaldböden auf:-
grund. badenchemischer Eindung sehr lange verbleihen können, stel-
J"" sie ein vielerorts ?Här noch latentes, oft aber auch sshon

i n den hiurz el n l* j ah.-



1.

247

.rl'ut werdEndes 6ef ährdungspotential' f ür blaldbäume dar {HAYEF 198I:
ULRIEH 1983).
Üaher hlerden in diesem Forschungsvorhaben in verschiedenen experi-
mentel len Ansätzen hlirkungen der. beiden umweltrelevanten Schwer-
rnetal l e Bl ei und Eadmi um auf Jungwuchs der Buche FaEru,i ;y tvat ica
t" untersucht.

I'tateri al und liethoden

H. Zunärh=t r.rird in d: esern l'.-apitel auf die zr-rrn Thernenblock B aurf -
Eeir.:hrien 1tl Fragen al.rs dern Forschurngsplan (seite 7, F.ap. 4.L.'j
er: nEegangen:
Di e=er Untersuchung I i egt kei n be=ti rnmter hlal dschaderrstyp zr-l-
gr-urde I d: bei den bisherigen hlaldschadenserhebunqen keine
Schad=yrnptorne bekannt wurden, die man al s typi=ch =chwermetall-
hedinEt berei chnen l.'önnte. Die Relevanz dieser Unter=uchr-rrtg f hr
tlei'; Pr-obl emlirei s der Neuiarti gen t{aI d=chäden ergi bt sr ch a,Lls;

'"'at- i i *genden Erkenntnl ssen ijrber di e Akl-:rlmul ati on =owi e di e
'r'flrc-aLteru;-,6=bed i ngtei zunehrnende Verf ügbarkei t von Schwermetal -
Len in i4:t.1böoen; darüberhinalrs wird von immer mehr Freiland*
stanacrten r.lber nohe Schwerrnetallgehalte in Eaumwurzeln berich-
tet-.
Da Schurermetat 1e ur e Fl ei und üadmi urn Zel l gi f te si nd und auch
schcn , in geringen i.,on=entrationen Stof f wechselstörungen in
F{lanzen hervorrufen l.önnen, sol1 geprüit werden, in wel chern
l"lai*e si. e f ,ir Baltrnwuchs vi tal i tätsmi ndernd wi rken. In di eser
Untersuchung =tehen dabei Veränderungen irn trlasser- und Flineral-
stcffhauisha!t irn Vordergrund.
Unser Versuchsrnaterial sind =owohl aus stratifi=iertern Euch--
ecl.'ern-Saatgutt angezDgene Br-rchen-f:.eiml inge als aurch Er-rchenjung-
rrruchs versch i edenen A1 ters vorn t'tURL-Forschltngsstandort Hede-
bacir
trie Topfversuchsreihen mit Euchenjungwuchs erfolgen in Hyciro-,
Sand- und Bodenkul tr:r mi t 'rerschi edeaen Echwermetal l -App1 i ka-
t i cnen unier Frei. I and'*Bedi ngunEen . Di e Wur=el untersuchungen
warcien in speiiell angefertigten f'lini-Rhizbtronen unter Labor-
bed i ngLrngen dr-rrchge{ ührt
Die "lionf-rol 1e" =tel len in unseren Ansätzen unbehandel te Ver-
sLcchsh.äu,ne dar , denen bei sonst gl ei chen F.ultr-rrbedi ngungen i n

?
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Nährläsung bzw.
eiert werden.

trjal dbodensubstrat keine Schwermetal Ie appi i*

5. AIs wesentliche Ergebnisst von Pb- und trd-hlirkungen auf Euchen*
iur,gr^luchs wurden bisher verschiedene hluchsminderungen än lrJur-
zel n und Sprolr sowi e ei ne Ereei nträchti gung der lial i um- und
Piagnesiurn-Versorgurig der Bäume gef unde,n (vgl . f;:ap. "Ergehnis-
gett i ,

t. Üie Ver=uchsergebnisse so1 len einen t'losai k=tein im [,:ompieäen
Ui-'sachengeilecht der Neuarti gen ldaldschäden, närn1 ich die RoIle
äh:ot-or<i=cher Schwermetalle in ihrem Wirkl.rng=pfad über di.e Wur-
zeI be=ser ei nschätzbar rnachen. Högl i cherwei. se können Tcx i 

= 
i -

täts=chr+el1en, d.h, "kritis.trhe" ph- und cd-ticnzentrationen {ür
ei ne tdai cibaurnart errni ttel t urerden.
Üi e Ver-=uchsergebnisse bestätigen bi sherige Verrnutungen, dar-J i n
lJai dböden aki-urnu1 i ertes und mobi I i si ertes EI ei unci Cadmi lrm Än
der Vital:.tätsminderung vcln frlaidbäumen beteiligt =ein kann.
Eisi:et-i ge' Eefr-rnde über- Feinwr-rr;elschäiien, alisbl eibende Naturr-
ver-jüngung trnr1 I'Jähr-=taf f mangeisymptane, di e au= Unter=urhungen
von tdal dschadei'lsf I ärhen hervorgehen , I as=en si ch mögi i cherwei se
aui:h ni t- Schwei-rnetal I r*i rkungen i n Verbi ndr-rng bri ngen. Ei ne
E''rii?igr=ti-'rhe t{iri,r-ing beider }'letaI 1e Iiel-r =ich bisher nicht
aL,"..,: chei' n .

flr e Relevanz der gewonnenen Untersuchungsergebni sse für di e
Verhä.i tni sse r n Schadensgebi eten sol l auf zwei erl ei trlei se unter
Eeweis Ee=f-el1t werden. Zum einen werden in Ergänzung zu an-
f ängl i chen Hydra- crder Sandkul tr-rr-Ansätzen Experi mente mi t
l ontarniniertern Waldboden durrhgef iihrt ssr^rie f reilandrelevantere
Schwerrnet.alll,:e:n:entraticnen äppli=iert. fr-rrn anderen werden
verq 1ei chEwei. se F robenahmen ar'l Frei 1 and=tandorten mi t hohen
"fiÄ.t ürl i chen " §chwei-metal l bel astungen (StoI berg, si egen ) durch-
gef i.ihrt. Außerdem werden Eurhenkei rni i nge in Eodenrnateri a1 vtrn
die=-en Standorten l-r-rltiviert, lrm die Ergebnisse den mit kün=t-
lich l-oritarniniertern hlaldboden=ubstrat durchgetührten'lersuchen
gegen{iberste} I en =Lr kännen.
Die Frage, bei urelchen pf lanzenverf ügbaren Schwerrnetal 1[i.on=En-
trationen Schäden oder Vi tal itätsmi nderungen bei Baumwuchs
(hierr Fagtrs s,llvatjca L.) auftreten und r^lie sie sich phänoty-
pi=ch und physioloEisrh äuEern, kannte einer Beantwortung in-
zwischen näher gebracht werden. Allerdings müssen die Ergehnis-
se noch auf eine breitere statistische Easis gestellt und ihre

3
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F eproJuz i erbarl:ei t geprüf t werden. Eesonderer überprrif ung be--
diirten die noch widersprüchlichen Ergebnisse bezüglich der
lr.ombinaticnswirkung von Fb und trd. Die Frage, ob eher aine
synergistigche oder eine antagonistische trJech=elhe=iehung vor-
liegt, scwie die Beteiligung der Anionen, besonders des Ni-
tratsr är1 den Versuchsergebnissen wird zul.:änf tig vo1i besonde-
F=ffi Interasse sr.in.

1r-'. Ar-rcir wenn Schwermetal 1e kei n primärer Ursachen{aktar Neuartiqer
l{aldsch.lden =indr 5E stellen sie unter boden=aLrren Verhä1tni=*
Ben d;:ch ei nen Streß{ah tor mi t vi ta1 i tätsmi ndernder trli rl.:ung f ür-
bJaldbäurne dar-. Da SchwerrnetalIe r,icht abbar-rhar Eind unrl d.:.her

. \'ar a1le,Tl Lang=eitwirkungen berück=ichtigt werden müssen r uft-
t"er'=tätzen- LinEEre Ver=uchsergebni=qe die Forderlirig narh balci-
mäE i i rher wei tergehender Vr:i-ri ngerui-rg jegl i. cher Scnwermetal 1 -
Emi Esi DnEri

E" Im folgendan wer-den siie in der Zr:iamrnen.fa=sung;.r-ifgefünrien
Tei. I rrorhatren der Rei he nach au=f ühri r cher dar-gestar 1|_:

i 1j in Er nErn l-iydroilr-ri turversuch unter t-aborbedi. ngr-inger, wurde rl ie
l.:.ui-::eiti*:il.r_r;-! s,ieiEe:dei- cd-i.;n:entrati. ne_,n il, r! ?5 rind
75 FFflr) in dsr irli.hi-l ö::ung (IJOAELi}Fi[r, pH --1,r 5., auf ,l=n liineral -
=t;i{hairsh:i t ?-:Äi-;i,ge,r Buchen unter=ucht. i{a:h -r ragen }r.-ri--
den a1l c* F'f l anzen geerntet und i n Elät tern, St,a.rnrnchen und
ttjr-irreln die Cr:i- un,-r Fiinei'-alstoffgehalte mittels AAS oestimnt.

i ?) In ei ner;r u:ei ter:en Dc.rsi s-trli rkungs-E:.tperi men t wurde der Ei nf i ul-*

ei- nes zunehmencien Eoden-Elei -Eeha1 r-es auf di e Entui ckl ung dee
Wt-ti-:e1=;*'sterns vün Buclienkeimlingen lrntersr-icht. üazu wli-de
E]berer Hi neral boden tpH I,6i von ei nern Br-rcl--er,standort- de=
Ter-ttah'-trüer kJ,al des homogen i gi ert und mi. t Pb ( i.ltr:ri =-Lrisung ver-
';et:t. i'J*-r-ai: dern l";,:ntrr:rlboden wur.ien f, Eodenvarianten mit
Fh 'l;r:i-,: Entr.iii on;,,n vcin lr-rr ?4 und 44 ppm ph iNH--Ace,tat-
=:<trah:' erba.l-e Fral,tiari in Phi=ctrone verf :lI1t. F.eimende Euch-
ecl':ern mr t ei ner Rad.i l. ui alärrEe von ca. 1 cm wurcien Etr i n di e
tr,L i - -L*-.--,a.r:.1 .:LLi üi:E eingeset=t, dalf die trlui-=eIn än der El asscheibe
ent I angtvuchaen und i hre Entwi ck1 ung üher ei nan Zei traurn von 

=,2T;.gen i.cnti nui =rl. i rir ',,er.f ci gt $rerden l,:onnte
t3) In einer Tapf-Versrtchsreihe wurde die hlirr-:lrng von Fh und Ed

bei Ei n=e1- r;nd l1:ombi nati ons-Anwenr:ung auf di e Hei ml i ngsent-
wicklung der Euche untersucht,. l,tineralboden einer nähr=toff-
ärrnen Braut:erde (pH 3r6i 'r'on einern Euchenstandort des Teuto*

'i;
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hurr]er Haldes r+urde gesiebt, homogenisiert und ir,it pb iNüs)a
iind Cd (NOs ) =-Lii=unqen verschi edenerr l-;onzentrati onen verse,t=t.
f,ter so varbereitete Boden r^rurde nach 6 hjochen mit gerade aLrq-
gekeimten Bucheckern bepflanrt- Nach l(iir Tagen l..uli.rr *urden
die Ff lanzen geerntet, ihre Eiomasse, sprorllänge, i4ur-:al1är:ge
und B1attf läche sowie ihr Eehart an Fb, Ed, ca, H. und Frg be-
sti mmt.

i 4i Entsprechend der Empf ehl r-rng de= Forschungsbei rat= irorn

"4"7' 1qaä uurcien zu Vergleich==wecken rwei Fr=ilandstandorte
mit hohen Schr*errnetall-vcrh:ornrnen in NRfuü in die untersuchungen
eir§esogEn' In einern starh: irnrni=siansbelasteten AItbr-rchenhe*
stand bei 5tolberg tI"'IAGS 1983) sowie in bewaldei.en Rand:onen
oer ei-.emaI i gen Erzgrrrbe ,,FetErs=eche,, bei Burbarh r si egen
iliRui"lfi l?8ö.) l.',urclen Probenahmen vtrn EEden und Er-rcheablättern
rlur r:hgef .i!-lr t
Irt April die=e= Jahnes wurde Esdenmaterial die=ei- beiden
Stanr-iai-te f ür 6ef äßversurhe mi t Buchenl.:ei mr inqen -hesrhaf f t:
ia; Hurnu= iOH./AF,-Horizont) de= Er-rchenbe=tand= bei Etolber-g,
ibi EergehaicienmeteriaJ und (c) Eoden früherer Flotationsfi.ä-
':l-r'=n ler E:':gi-ube "Feterg=erhe". Das lrJa.chstirrn dei- Euchenl,.eim-
i inge allf die=en ";-latrir-Iich i':ontaminierten,, Eöden =o11 mit dern
[dr-i':hs'ver-halten der lieirn] inge ;-uf aen hun=trich ];onta,niniert.en
Eäden (vgl" (i: und (f,ii verglichen werden, Lirn dje Fi-eiland-
reL='r'en? dieser Ansät:e zu pr-üf en. ArrBerden wiro dadurch iLlr
lil ar-ung der Frage bei getragen r i nr"ri ewei t rnär-i Eöden , di e kurz -*risti'3 mit Echprermeta.Llsa-Iz-Lö=ungen auf hestirnmte Flonzentra-
tionen aruf ge=ätti gt r,lurden, rnit Eöden vergleichen kann, in
E;-:nEn sr ch gl ei ci:e SchwermetaI l -P..onzentrati clnen i m Verl auf vori
.T.eni- i=-hnten hatren ei nstel. I en können
Je Et.r stratifi:ierte Buchecr.:ern wur,Jen in Töp{e ,mit den v=r-
=chi edenen Eodenvai-ianten gepf lan:t lrnd die Entwicklung ihres
l*ach=*-;-tms während der lleqietati on=per i ode L"gz verf ol gt. Ei n
Tei 1 der Pf I anzen wltt-de. i nswi schen geerntet irnd wi rd zur Zeit
äu+- i hre Gehal te an Schwerraetat l en und t li nerai staf f en unter-
st.rcht.

i5) Plaßnahrnpn zur Projel:tkoordinierung: rn er=ter Linie wurde der
Euchenbe=tand am l'luRl-Forschungsstandort l,ledebach einbezogenl
Proberlahrnen von Böden und versuchep{ l a.nz en erf ol gten än dengleirhen Stellen wie die Entnahflie't'on Eohrkernen für die Jahr-'
ringanalysen im Projel.rt "schwerrnetal ie und liambiumaktivität,,
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i

\/i]n Frof . Breckl e. In{ormationsaustausch hesteht mi t Frof .

F;önrig (6öttrngen) bzgl. der Rhizotron-Versuche urad der Frei -
land-Ansätzer rltit Prof . t{ittig {Düsseldorf ) bzgl. Frobenparal-
ielen und Parallelanalysen vtrn gleichen Standorten, im besan-
deren cie= Schwermetal l -Standortg bei StoI berg. Hi t dei-
ärbeitsgruppe von Prof. t{ittig si.nd halbjährliche Arbeitstre{-
f er-i und Lck-al terrni ne verei nbart.

Ergebni sse r-rnd Di =kussi on

i1i Üet Hydroi.r:lturversuch rnit :r,rei jährigen Euchen f {rhrte zr-l {al-
genciar: Err3ebni ssen: Eei ni edrigen Fippi i kati c-rnsilon=entratt EnEn
u;-lrde tr,J in E1ättern und lrlurzein prozentual stärker au{genam-
fi]e;1 .*is bei h.ohen i.;:c:nzentrati{rnen in der Nahrl ä=ung, l'Jur etyla
1,/ir:ir:,i bi= 1,"1i:ir-,rj r:les in ciie ldurzeln aufgenonfl)enEn trd rti;-d iri
rii a: Eiäi:ter tran=portiert (hlur=e1 -5proß--Earriere,r . Die Hine-
ra.i =tuf f geh+l te (i";.r ta, Hg, Fe, l.l-i, Zn, Eu) zei gt=n i n aber--
ircli'=:ii.rr't üi-ganen mit an=.teigenden L:d-ApF1:i..at!cnen kgine
.-r.b =i ;hpr-bai',:;: tlnter=chi ade gagenäter den l.ant-i-cl i en, fiemaach
wir-c! ei,; l'line:ralstn{{niveau, cJas:r-, Eiättern und Stärnmchen vor
n--..- r-;--=.^H---Jr_,.-- -L -,, i"i-:t ,-i;--=r=hÄi-idi r-tng et ah I r er-t wäi- i =eL D=t durch =ehr hohe f,d--
t..^-, 

--. 
! - - Ir.-Liii.'-erLr.a,.--; onen bei l":r-lr-z=eitiger- Appli!.:atron t7 T.agei nicht

-^'-Lr-+ :ilrr.-eir, j,=or:ich t"iiesen eaeenr-rber ien i'.oni_roiIen srü-aE- !Ul - !

rr.if il,:;.ftt erniedrigte i';ali,-rrR'- unci Hagne,siurn-:Eehaite auf iAbb. I
t-:.i1: Ti. Eei 75 ppm üd'-Applika.tion r-inci 1S,-rij F,pm Cd-EehaIt in
den Lfi-;ri e I n san h. der- l''.-EehaL t alr-, A7't unci der- ltg-Gehal t auf
ii:i 'ier Eehaite.in l'..cntre1 1pf1änrEn, |,.. urnd l'1g h:önnen offenbar
hai der- Alrinahrne i n die Fi1-a.n=e durch Cd verdrängt werden
iIonenl.'anl,:r:rrenzi i die= könnte auch bei niedrigen Ed-h.on=an-
tretio,.-.en i änqerf ristig iu einar Hangelversorgung der Eäum-
:äEn {ühren (l'r'Alt Ei;' et al " 1q77) , Anderer=eits ist bei den
hshen Applii.:a.tianen auch ein ei-höhter E{f1r-r:i der Ionen infolge
.rr:n Cci--bedi nEten Wurze1=chäcien al s Ur-sache ni cht .3.Lrszuschl. i e*
tl ^^lJCl l.

(.f ) In dem Rhi:ctron'-Ansai: zur tli rkung von Pb auf ciie Entr^ric[:1ung

'jes lrlttr*:el wachstums von Buchenkeirnli.nqen zeigte sich bei vrr-
f ügbaren Bocien-El ei -Eehal ten über f 4 ppm ei ne Ahnahrne der
3*tägigen Zuwachsraten und so,rit der Eesamtlängen der Prirnär-
wut-=e1 n (Abb " 3) " Eler- rel at i ve Antei 1 der f.:.urzwur= eI n (,.?mrn)
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ari cier Ee=amtzahl der Seitenr.lurzeln wies eine zunehrnencie Terr-
denz auf tAbb, 4i ' Bei Seitent{urzeln wurden verrnehrt keulen-.
för-mige t'lutrzelspitzen gefunden. Die Wurselhaardichte an cien
Primär- und Seitenwurzeln wurde geringer. Die gesarnte i;.eirrr-
I i ngsentwi ckl ung i st gegenü.ber den l';.cntro11en ver= ögert , $rag
au=h durch eine Hinde'rung der Eiomasseprodr:l.:tion* am stärk=ten
bei den l'Jurzeln, 

=urn Ausdruck kommt (NtrAtrH i?87i.
Eingeschränlsteg Länganwachsturnl keul enf örmige ülurzelspi tzen
und verrni nderte Hurzel haarentwi ckl ung si nd Symptome f ür. ei ne
hegi nnende Schädi gung des leJurzel systerns, Di e FoI ge davon si nd
neqa-tive Auswirkungen auf die Vitalität der pf1an=en und ihre
i{i,ierstandsfähigkeit,legenüber anderen stressoren-

if,i In dem Eodent:u1tur-AnEatz zur Einzel - und liomhinationsruirkung
vü:'! Fb und f,d 'eigten sich im Lauf e der Vegetationsperiode
Erl-:äd j- qLrr,gen an den Laurbbl ättern von äei mI i ngen der rni t f,d
rrer=etz ten Böden. Es handel te si ch dahei L{m El a-ttrand-
Nekrosen , di e gt-ol-le Ähnl i cht:ei t mi t l";a1i urnrna-nge1-Symptarnen
hatteni die [ralilrrn-Eeha.rte der Elitter wä.rEn jed,:ria g-=genüber
den l";.nntrol i en ni cht erni edri gt.
Ff 1a.r--zenverf ,igbar-e F on=entrat i onen (NHo-Acetat--Extrakt i v;1n
55 ppn Fb b:w' 5 ppm trd irn Boden verrninderte die GeEarntbio*
rnä'Ese der h.einilinge ltrn 122 b=w. f(:)7. gegenüber den l..ontrol1en.
Ei ne überaddi ti ve l,rli r[:u.n'E ber der Schxermetal 1e auf di e Er ornÄE-
'se trat bei einer F.ornbinationsbehandlung von i,5 ppm pb +

2(1, Fpn-i ,lE, ar-i{ . Hi erbei wär d j e Ei omasse urn 34... geri nger aI s
bei l':.r:ntre1 I p{i anzen gegenüber I ll,. bei vergl ei chbarer pb-Ee-

j ha.r,l i r-tng {55 ppnr) und 337. bei vergl ei rhbarer Cd-Eehandl r-,ng
(?(-j ppmi (Aht!. E) .
fri e I'lagnesi r-rm-Eehal te von tJurzel n, Etämrnchen , Fri mär.- gnd
5ei':urnci5,rbl ättern h,aren mi t anstei genden Cd-Appl i l,:ati onen ver-
raindart. Fei l:ornbinierten Appli l-;ationen von F.b+Cd warEn clie
l{agne=ium-'Eeha1 te nLtr bei den EeliuniJärb1ättern gegenüber den

' l':'ontrol len verminciert. l.lährend Ein=e1--Appl i kati onen vtrn pE'

l:einern =ignif i kanten Einf ir-rB au{ die I'lg-.l,.on=entra.tit:n der
Sel.:urncJärblä-tter hatten, wui-de diese durch E. ppm td um 45ä und
durch ?O pprn Cd um 4t-,?( ver-rnindert (Abb, 6). trd allein verrin-
gerte den Hagnesiurm-Gehali. der F.eirnl inge stärker al s in l-.iomtri-
nation rnit Fb (Abb. 7) , Ei e=e antagonistische lrti rl;ung voil Fb
ttnd 'Cd =eigte sich mehrfach auch in den anderen pflanzenorga-
nen (FtaDEF 1?EZ) .
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Eii'e'lerringerung des I{agnesium-Eehaltes durch iladnriurn h'estr-

ar.hteten aush I{HAN und KHAN (1985), blALtiER et aI. (tF77i sor.rie

BFEGEF: und LINDBERE (1987), Als Ursache kommt artch die '"'on

HAGEHE'r'ER et al . ( 198&) f estgestel lte transpirati onsrni ndernde
l^ii r-1,:unq 't'ün Cd i n Frage, wadr-rrch di e Auf nahrne rrn,J Tran=I oliä*
t: r:n von l-,lq im Transpiration=strom eringeschränkt sein kännte.
üq=r- i-ib,ersddi tive Ef f ekt vün Fb+Ed auf riie Frodr-rktivität steht
im Einklang mit ffrgebnissen vtrn f,ARLS.,]fl und BA77AZ (1?77)

Eäl.iie i-iASSETT et ;,1 , i197ai. Da.s antagonistische Vernaiten '''or-l

Ftr t.rnci f,d bei der Eeei nf lus=ung der Ionengehalte i =t =chwei- zu

beErun,:le,. Eine Verminder,-rng de= toxisch xirksarnen Cd in der
F'f 1 an::e duri-cl'; ei ne iionkurr-en= mi t Fb i st a1s Ursache äLts::Lr*

=rhl iEi-::äil , ria die f,C-'Geha1te der Ff lanzen bei der l',nmhina-'
ticn--.b,=handlrrng höher. Haren als hei entsprechender Einzelbe-
ha;-,d 1 l.ing.

iil; 'i;", den t..ulturversuchen mit schr^rerrnetalireichen Eöden von Frei-
1;.ra-f-,taniiorten eeigten sich bis :Llr vö1, 1iger-, Eniialtung cer-

lreimblätter- l:eine Unter=chiede irri l^Jacnsturn ber den verschiede-
i-,=n Eir:Jel-,..,ir- r entei, L=inEenzr,wachs uni =ei t i i cher Verl a;-t{ der
frr-rstti idL,ng von F';-irnär-- urFlr-.: 5ei'undärb1ättern wutr-den verf olgti
e : = t-r:i'en i,!e:-:-En iier;at1: ä.Lt=qEhtr"l-tet.
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Abb. 3: Uingenentwicklung der Primärwurzeln t mml

O 3 ppm Pb n24 ppm Pb

O 10 ppm Pb I 44 ppm Pb

100

%

75

Abb.4:

3 10 2t- t,t, Pb Epd

Relative Anteile lVol der Lang- und Kurzwurzeln an der

Gesamuahl der Seitenwurzeln

ffi Langwurzeln () 2 mm) fl Kutzwurzeln (( 2 mm)
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a) Pb-Konzentratlon
lm Boden (ppm)
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Cd-Konzentratlon
lm Boden (ppm)
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Abb. 5 i Biomasseproduktion der Gesamtpflanzen (summe der Trocken-
gewichte der eirzelnen Organe) bei verschiedenen Schwermetall-
konzentrarionen im Boden (saure Variante); (n = I0)
a) Pb-Behandlungsvariantc

b) Cd-Behandlungsvariante

c) Pb/Cd-Kombinationsvariante
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Cd-Konzentratlon lm Boden (PPm)

Abb. 6 : Mittlere Mg-Gehalte (mg/g TS) einzelner Organe der jungen

Buchen (n=5) in Abhängigkeit von der Cd-Konzentration im

loden Oillo&:s*949-
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Abb. 7 : Mittlere Mg-Cehalte (mg/g TS) einzelner Organe der jungen

Buchen (n=5) in Ab[ängigkeit von der Pb/Cd-Konzentration

im Boden (NHaAc-Extrakt)
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