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Die Entwicklung des Wurzelsystems von Buchenkeimlingen bei Cadmium-
und kombinierter Cadmium-/Bleibelastung

Christiane B€rlels, Pele. Hüther, Henning Kahle und Siegmar-Walter Breckle

Synopsis

Almospherically transported heavy metals were repealedly proved to accumulate in upper soil layers ol
lorest ecosystems. Being mobilized by acldilication processes these metals may have toxic eflects on
lres rools. ln two dose-response-experiments, each over six weeks, rool growth ol beech seedlings
(Fagus sy/vatrba L.) was measured conlinuously ln glass-faced boxes (rool growth chambers) depending
on increaslng concentralions o[ Pb and Cd ln the soil. Compared lo the control plants elongation rates as
well as biomass ol lhe roots were reduced at soil concentrations ot 46 ppm Pb and 7 ppm Cd (NH4-
acetate-enractable traclion) by more lhan 30 o/. when lhe metals were applied singly. At combined treai-
ments ol Pb plus Cd, however, similar growlh depression etlects occured at lower soil concentrations
such as 24 ppm Pb and 2 ppm Cd. The lnteraclion between Pb and Cd was synergistic at low concen-
lration levels. Presentday concentrallons ol Pb in many acld lorest soils ol Central Europe must bs con-
sidered as 'critical'lor rool growlh ol beech seedlings, those ol Cd actually may not yet have adverse et-
fects, but may atlect rool developmenl on lhe long run and ln comblnatlon wlth other toxlc el€ments.

ah pollution, beech seedlings, cadmium, combination eitects, dose-response-experiments, Fagus
$vatica, heauy melals, lead, root growth

Einleiluno

Die hohe immissionsbedingte Anreicherung von Elei und Cadmium in der Humusaullage von Buchenwäldern
wurde vielfach nachgewiesen (MAYER 1981, ELLENBERG er al. t986, KAHLE und BRECKLE t986). Aurgrund
forlschreitender Versauerung von Waldbcden werden darin akkumutierte Schwermetalls (SM) zunehmen<!
mobili§iert und auch [ür Baumwurzeln verlügbar (MAYEB und HEINRICHS tgBl, ULRICH r9B3). Die aus dlesem
Prozeß erwachsende Getährdung von Bucheniungwuchs, im besonderen der Buchennaturveriüngung, lst it1
ihrem Ausmaß noch wenig bekannt. Auch könnten an bodensauren Standorten SM-Wirkungen an der
Verursachung der "Neuartigen Waldschäden' beteiligt sein.

Material und Methoden

Dia experimentelle Untersuchung des Rhizosphärenbereichs von Pflanzen ist schwierig. Einen methcdischen Zu-
gang bielen (Mini-) Rhizotrone (root growlh chambers), mit deren Hil,e das Wurzelwachstum kontinuierlich ver-
messen werden kann (Abb. l ). Durch Schrägstellung des Rhizotrons (45") wachsen die meisten Wurzeln der Ver-
suchspflanze an einer abgedecklen Glasscheibe enllang.
ln zwei Versuchsrejhen wurde das Wurzellängenwachstum von Buchenkeimlingen unter dem Einfluß von Cd
(BERTELS lg8g) sowie Pb plus fr (RUTHER 1989) irn Eoden unter Klimakammer-Bedingungen untersucht. Ats
Substrat diente oberer Mineralboden (Braunerde, Ah-Horizont, pH (HrO) g,6 - 3,8) eines Buchenbestandes des
TeuloburgerWaldes bei Eielefeld (in immisslonsgesöhützter Lage). Där Boden wurde honlogenisiert und durch
Zusatz von Pb' bzw. Cd(NOa)r-Lösung aul ansteigende Konzentrationen beider SM aulgesättigt. Die SM,Konzen-
trataonen wurden als NHa-Acelal (pH 7)-exlrahierbarer Gehalt ("pflanzenverlügbare' Fraktion) des Bodens
beslimml, und zwar erst sechs Wochen nach der SM-Konlamlnation des Bodens und unminelbar vor dem
Einsetzen der Keimlinge in die Rhizotrone.
Die geernteten Wurzeln wurden mit Austauscherlösung (5 mM ZnSOo, t mM CaSOo) 30 Minuten gewaschen, mit
aqua bidest. gespÜlt, getrocknet und gemahlen. Nach Naßveras'chung mit ko-nz, HNOa im Teflon-Druck-
aulschluß-Verlahren wurden die SM-Gehalte der Wurzeln mil Hrlfe der Atomabsorption bestimmt.
FürWachstumsparameter und Elementgehalte wurden Mittelwert-Unterschiede mil Hilfe des t-Tests geprüfl und
bel einer lrrtumswahrscheinlichkeit < 5 % als'slgnilikant" und < 0,1 % als'hochsignifikant^ bezeichnet.
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3. Eroebnlsse

Eine signifikanle vermtnderung des wuzellängenwachstums gegenüber -den Kontrollpllanzen zeigle sich um

t5 % bei 7 ppm u.d um e5 d Uet Zt ppm Cämium lm Boden (BERTELS 1989). Bel 7 ppm Cd nahmen die

Zuwachsraten der p.lmärwurzeln nacÄ'ca.30 Versuchstagen konlinuierlich ab (Abb.2); sie betrugen bei

VersuchsendE noch ca. 50 % des wachstums bel den Kontrollpllanzen. Dagegen lührten Konzentralionen von

i ppm uj16 3 ppm Cd lnnerhalb des Versuchszellraums von 45 Tagen noch zu kelnen slgnifikanten

Unlerschieden

Abb. 1: Schema elnes Rhlzotrons (48O " 280 * 20 mm, ln-

nenmaße) mit Versuchspflanze (nach SEIDEL

1 sB8).
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Abb. 2: Mifllere dreitägige ztMachsraten der Primänwurzellängen (cm) in Abhängigkeit von zunehmenden cd-

Kon2entrationen lm Boden.
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gegenüber unbehan, -rn Keimlingen (Abb. 2). Bei der höchsten hier gewählten cd'variante mh 21 ppm war das

Wurzelwachstum vo. ,rsucr,rüeiinn'an ,n-. so % urd mehr gegeriuter den Kontrollen vermincert: nach 45

tagen war der Längenzuwachs annähernd zum Stillsland gekommen (Abb 2)

Auch die Trockengewichte der wurzeln uM der Primärbläner waren ab 7 ppm cd lm Boden signilikant gegen-

über den Konrrottptlanzen u"rring";, J[i"nigen der Stämmchen iedoch erst bei 2l ppm Cd (BERTELS 1989)'

ln den wuzeln erlolgte eins hohe Akkumulation von cd, dle bei den Pflanzen des Kontrdlbodens mil 0'04 pprn

,verlügbarem. fr.Gehalr 3,3 ppm Cd ausmachte. Den ansteigenden Boden Konzenlrationen Von .|. 3' 7 urld 21

ppm Cd entsprachen Wurzelgeialte von 68' 84, 261 bzw 777-ppm Cd (BERTELS.tgsg)' 
.Diese 

Werte zelgen' da'3

bel niedrigen fr,Konzentration"n irn godrn eine relativ höherä'Cd'Rnräicherung ln den Wuneln stattfard als b'j

den höheren Boden-Gehalten

Kombinierte Boden-Behandlungen mit cd und Pb minderten das Längenwachstum.deJ.Primärwuaeln meist :

srä,kerem Maße ats <tie entspiücnenden Einzelmelall-Behandlungen (ÄÜTHEB 1989) P:t wurde vor allem b-

der Variante 24 ppm Pb ptus i pp,,, fr deutlich (Abb' 3); während bei 24 ppm Pb noch keine Wuchsmirderur

im Vergleich zu den Kontroltpna'ruen ert<ennbar war und dielenige bel.2 pp- fr^lt : Tlrug. 
wa]en dre \lurzr'

längen bel der entsprechenoen Kombinations-Behandlung'hoc-hsignilikant um,95 "f reduziert (RUTHER 196!

Hier übertraf das Ausmaß der Wucnsminderung die rechnerlsche §umme der Einzelmetall-Efle['1e: die Wechsci

wirkung zwischen pb und co r,uni 
-Jui,.. 

als"synergistisch bezeichnet werden (vgl Abb 4) Bei den Übrigt:

Kombinarions-Varianten leuic'd] ia-l ,rJaol, üüertral das Ausmaß der Wuchsminderung die Einzelmetari

Elekte iedoch nur geringrugif 
-u'nd 

nichisignifikanl: in diesen Fällen war der Komblnatlonsetlekl (vgl Abb' ri

definilionsgemäß subadditiv (GUDEBIAN 1985)

Dlo Trocketlsubsranz [ts) Produkllon cler Kelmllnge wurde bel elnzeln und komblnlerl wllksamen Eoden Kofl

zertrationen von t4 pprn P;i,"d i pltm Cd nicär beelnträchtigl. Die mittleren Trockenmassen von Blällern

sproßaclrse und wrrzct, *u,;; ;"i äi ppnr pu irn Boden geringlügig (aber nicht signilikant) gegenÜb€r derl

Konrrolplanzen verringerr, uuiioppn-. iu ni,',g"g"n schotr näcnsignitikanl um 63 0,6, 5l % bzw' 44 % 
'|eduzien

(RüTHER l9B9). Die fro"r,eÄu..![ Jer Blänär ünd der Sproßachie waren bei z..ppm fr' dieienigen der Wur

2etn erst bei 7 ppm CO ir', eäu^ .iänirikunt !"tingu, als-bäi Pflanzen des Kontrollbodens Bei kombinierter Wir

kung von pb+Cd war ole rs-Fioou[tion nur-seltei signitikanl §tärker beeinträchtigt als bei den entsprechender

Einzelmetall-Behandlungen (RÜTHER 1 989)
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Abb.3:PrimärwurzellängenvonBuchenkeinrlingennach45TagenWac§urnhRtüclroulhA&ft''E.ttt
von Einzel- uno xomu-inations-Behardlr-f,rgen mit pb urä ft kn Boden (rrbelarderer B.et !tt*'
6 ppm Pb und 0,06 ppm fr im NH4-Acelat-Extrakt)'
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Oa-Schadstcff-- antagonislisch + oYnergislisch
I - wirturqen

.r------ -tl.--- ---------)
addiliv

<r--------.1 - l.------ *l- ---- -- --|
ko.np€nsatorisch lubadditiv I üb€'addiliv'\,/l

Kombi - Ellekl -
Einzel - Etlekl

Abb. 4: Scherna des Ausmaßes möglicher Kombinations-Wirkungen lm VerMltnis zu den Elnzel-Wlrkungen

(x bzw. y) zweler Schadstotfe (in Anlehnung an GUDEBIAN 1985).

4. Diskusslon

Pb und Cd zelgen hauptsächlich belm Wirkungsplad über die Wuneln phylotoxlsche Effehe. Krillsche

Schwellen-Konzentrationen belder SM lür das Wurzelwachstum von Buchenkeimlingen liegen aulgrund der hier

durchgelührlen Dosls-Wirkungs-Versuche mit Rhizotronen bei 24 ppm Pb und 2 ppm fr Diese "pflanzen-

verfügbaren'Konzenrratlonen machen etwa 10 % (bel Pb) bzw. 30 % (bei Cd) der Gesamlgehalle lm Versuchs-

boden aus.
Derzeil in Buchenwaldoberberden vorkommende Pb-Gesaml'Gehalte liegen zwischen 400 und 700 ppm Pb (2. B.

ELLENBERG et al. 1986, KAHLE und BRECKLE t986). Unter der Annahme, daß davon an sauren standorlen ca.

10 % (40 - 70 ppm Pb) pflanzenverlügbar sind, llegl die hler experimentell ermitlelte kritlsche Konzentratlon von

Pb (2{ ppm) bereits um den Faktor 2 bls 3 darunler. Sie dürtte damit in der Größenordnung aktuell anzutreffender
Kon2enlrationen in den OniAn-Horizonlen an versauerlen Buchenstandorten llegen, und dies nicht nur an

immissionsexponierten Stafooäen. Eine Bodenkonzenlration von 2 ppm verlügbarem fr Überlriftt iedoch der-

zeilige Waldbodengehalte meist noch etwa um den Fahor 5' 10.

Die hier ermittelten Grenzkonzentrallonen gelten allerdlngs nur lür den relativ kurzen Versuchszeltraum von ca.

&7 Wochen und können bei längerer Wirkungsdauer wesentlich niedriger sein. Auch erfassen sie nur die frÜhe

Keimungsphase, in der das Wachstum der Ptlanze noch in hohem Maße aus den Reserven der Kotyledonen er-

lolgrt und relativ unabhängig von den Bodeneinflüssen ist.

Heutige ln Buchenwaldböden verlügbare fr-Konzentrationen dürften somil das Auflaufen der Nalurveriüngung

noch nicht beelnträchtigen (vgl. RÖDER l9B7). Jedoch werden bei anhallerrder Wirkung lm Wunelmilieu, auch

bel Konzentrationen von I ppm Cd und darunter, schon gegen Ende der ersten Vegetationsperlode sowie ln den

Fdgejahren Störungen ln der Mineralstotfernährung, eine Verkleinerung der Blattflächen und eine redu2ierle

Sroflproduhion nachgewiesen (RÖDER 19s7, KAHLE 1g8s).

ObwoN die hler ermittelten Schwellen'Konzentrationen reproduzierbar waren (vgl. NOACK 1987), lst bezÜgllch

elner Verallgemelnerung Vorsicht geboten, da sie z. B. nur lür die genetische Reaklionsbreite (Streßtoleranz) des

hler verv?endeten Bucheckern,saatgutes (Provenlenz Schwäb. Alb / Bayer. Jura), für den hier gewählten Boden-

typ sowie lür die Kulturbedingungen dieser Versuchsansätze gellen.

Die stärkere Beeinträchtigung des Wurzelwachstums bei kombinierler Wirkung beider SM im Vergleich zu den

Einu etmelall.Wirkungen lst ökotoxikologisch von besoMerem lnteresse. Die Art der Wechselwirkung zwischen
Pb urrj Cd war jedoch nicht elnheillich; ein synerglstlscher Effekt deutete sich lür die niedrigen Konzentralionen
an Letzleres konnle auch lür verschiedene Wachstumsparameter bei Jungbuchen unter kombiniertem Einfluß

Yon 20 ppm Pb ußC I ppm Cd in Sandkultur gezeigt werden (KAHLE l98B).

Bei höheren Dosen hingegen rührlen otfenbar schon die elnzeln wirksamen SM zu so einschneidenden Wuchs-
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