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Saisonale Schwankungen der Elementgehalte
und Histologie des l(ambiurns von Buchenholz

der regionalen Forschungsstandorte in Nordrhein - Westfalem

J. HAGEMEYER, B. KAMRADT, H. SCHAFER, K. SCHLAGINTwEIT,
L. VERLAGE, S" *W. BRECKLE

1. Einleinrng

Das Forschungsprojekt'Untersuchung des Einflusses von Schwermetallen
(insbes. Cd, Zn) auf die Kambiumakivität mitteleuropäischer Waidbäume
(Buche, Fichte)." soll Daten liefern, um den tseitrag von potentiell toxischen
Elementen zu clem Phänornen "Neuartige Waldscträden" abscluitzen ru kön-
nen" Das sehr komplexe Problem wurde in eine Reihe von T'eilfragen aufge-
gliedert, die sowohl in Freiland - als auch in Laboruntersuchungen bearbeitet
werden.

Da das Forschungsp§ekt noch im Gange ist und viele Teilfragen noch
nicht abschließend beantwoftet werden können, sollen hier nur zwei Aspekte
eingehender behandelt werden: die Elementgehalte im Stammholz v«rn Buchen
sowie die histologische Differenzierung des Buchenkarnbiums im Laufe einer
Vegetationsperiode.

Um direkte Effekte von Schwermetallen auf das Kambiurn von Bäurnen
beurteilen zu können, muß zunächst in Freilanduntersuchungen festgestellt
werden, in welchen Konzentrationen diese Elemente in der Karnbiumregion
vorliegen. Die Konzentrationen von diversen Elementen in Xylem und
Phloem von verschiedenen Baumarten wurden bereits wiederholt untersucht
und zahlreictre Meßwerte liegen vor (Martin & Coughtrey tr982, Burton
1985, Hagemeyer 1986). Die vorhandenen Daten verteilen sich jedoch auf
eine große Zatl, von Baumarten. An Buchen wurden nur wenige Unter-
suchungen durchgeführt (Kazmierczakowa et al. L984, Meisch et al. 1986).
Diese Messungen lassen zudem keine Aussagen über eine mögliche saisonale
Dynamik der gefundenen Elernentgehalte zu, wie sie bei einigen Makronäihr-
elementen gefunden wurde (Giumann 1935, Bamber t976). Aus diesen
Gründen erschien es notwendig, an Buchen und Fichten von vier Standorten
in Nordrhein-Westfalen im Laufe der Vegetationsperiode wiederholt Holz-
proben zu entnehmen und den Elementgehalt zu analysieren.

Um eine direkte Wirkung von toxischen Elementen auf die Kambium-
aktivität nachweisen zü können, ist es fernerhin notwendig, die Zeit der
Teilungsaktivität des Kambiums der Bäume am Standort einzugrenzen. Nur in
dieser Periode ist eine direkte Beeinflussung des Dickenwachstums durch
toxische Metalle zu erwarten. Daher wurde eine histologische Untersuchung
der Kambiumaktivität im Jahreslauf ergänzend ztr den Elementar:alysen
durchgeführt.



-75-

Elennentgehalte und Histologie von Buchenholz

2. Material und Methode

Standorte: Die Hotzproben der Freilanduntersuchunget Jrytgto im Jahre

1987 an den regionalen Forschungsstandorten des Landes NW in Schwaney

(Eggegebirge) rind Glindfeld (Rolhaargebirge)_ genolnmen. Im_ Jahre 1988

wurden die proben von Bäumen del ForschungsstandCIrtes Lammersdorf

@ifel) entnomrnen. Zusätztich wilrden in diesem Jahr vergleichtare Proben

,on .in"- Standort südöstlich der Stadt Stolberg (Breinigerberg) untersucht,

welcher als geogen / anthropogen rnit Schwermätdten belastet anzusehen ist

(Van Haut L976, MAGS 1983).
Elementanalysen: An jedem der 4 Staxdorte wurden 5 Buchen (Fagus

sytvaüica) und § Fichten (Pir* abies) aus dqr Crugry-$s "Mittelstammes der

fbO Sgiif.sten je ha" ausgewählt (FD Spetsberg,- LÖLF, mündl- Mitteilung)'

Von diesen Bäume" *urä.r, in 3I bis-6-wöchigen Abständen Holz- und

Boiienproben in Brusthöhe entnommen. Auf das JahI L987 (Standorte-

sct waney und ciirrdfeld) entfielen dabei 8, auf das Jahr 1988 (Lammersdorf

und Stolberg) 11 Probenahmen.
Die Hdtzproben wurden mit einern Zuwachsbohrer (Typ Suunto rnit

Teflonbeschic-htung, Spandurchmesser 5 t!1m' Länge 
- 
390 ntry) gntnolnmen'

vo, jeaer Bohrun! würde die Borke mit einena Siecheisen abpräpariert und

g.tr.r*:t behandit. An Fichtenbohrkernen konnte die Splint/Kern -
Üb".gurgszone am Feuchtigkeitsgehalt -des 

Holzes erkannt werden' Bei den

Broh;npäben wurde die Gienzelm lxbor nach dem Stärkggehalt des Holzes

6atUrng mit Jod - Jodkalium- Reageru) festgelegt.. Alte^Bo{rkerne wurden

unmittelbar nach der Extraktion in flüssigem Stickstoff eingefroren, um

Elementverlagerungen beim Austrocknen znr verhindern.

Die Bohrlochei im Stamm wurden mit Holzd,übetn und Baumwachs ver-
zu verhindern.

Bohrung rnit
schlossen, üffi Austrocknung und das Eindringen von Keimen

Zudem wurde der Baumbohrer zt§ Sterilisierung vor jeder

Isopropanol gesPült.
'niä g.förg.trockneten Bohrkerne wurden in Segmente von 5 oder 10

lufnri"gJn aufgäeilt, die, ebenso wie Borken- und Bastproben in Druckauf-

scruunfeRinen"*, Teflon mit konz. salpetersäure s{erck p.a., destilliert in

Quu. pparatur, Fa. Kürner, Neuberg) ve'a-scht wurden'

Die Elementanalysen erfolgten lnit Hilfe der Atomabsorptionsspektro-

metrie (AAS). Die Elemente KI Na, Mg, Ca, und Zn wurden in der Flamme

bestimmt (perkin-Elmer 380 u. 5100),-während fi.ir die Elemente niedrigerer

Konzentration, Cd, Pb und Ni, die Graphitrohrtechnik eingesetzt wurde

(Perkin-Elmer 5100).'- Histologie des (u-bio**: [m Jahre 1987 wurden an den Standorten

Schwaney 
-und Glindfeld je 5 weitere Buchen nach den oben genannten

Kriterien ausgewählt. In regelmäßi gen Znita$ständen von 2 bzw' 4 Wochen

wurden aus der §t *r.giän in Bästhöhe Gewebeproben mit einem stech-

eisen abpräpariert" In dei Zeit vom 1-4. bis 15.10'8? wurden je. Baum 9

proben genommen. Die Blöckchen urnfaßten die unverletzte Kambiurnregion

sowie Bast, Borke und 2-4 Jahrringe im Holz" Sie wurden am Standort in
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AFE fixiert und im Labor in Polyethylenglycol (PEG 2000) eingebettet. I\{it
einem Schlittenmikrotom wurden Querschnitte von ca. LZ Wn Dicke angefer-
tigt und rnit Rhodarnin b und Astrabtrau gefärht. An derartigeri Präpanaten
kann die Entwicklung des neuen Jahrrings untersucht werden. Mit Hilfe eines
Mikroskopes mit Projektionseinrichtung werden die Gewebeschmttbilder *uf
ein Graphiktablett projeziert. Größe uru§ Lage von einzelnen Zelien können
digitalisierJ und verrnessen werden (vergl. Liese et al" 1975). flie Zellarten-
verteilungen werden unter Verwendung eines Integrationsokulares (Zeiss -
Integrationsplatte - 100) in direkter mikroskopischer tseobachtung erfallt " Ziel
dieser Messungen ist die Erstellung von Jahresgiurgen verschiedener Gewebe-
parameter (Süß 1967, Stiß & Müller-Stoll 1970).

3. Ergebnisse t nd Diskussion
3.1" Rädiale Verteilung und saisonale Dynamik von Na, K, B'[g und üa

An den Standorten Schwaney und Glinrtfeld wurden rnonatlich von April
bis Deaember von je 5 Buchen Eohrkerne entnofilmen. F)ie Proben wurden in
5 bzw. 10 Jahresrioge umfassende Segmente aufgeteilt und analysiert.

3"1.1. Radiale Yerteilung

Urn die radiale Verteilung der untersuchten Elemente besci:reiben ür
können, wurde zunächst für jeden eineelnen Bauna und jedes Element ein
Jahresrnittel aus den monatlichen Werten der radialen Verteilung berechnet.
Diese Jahresminell«rrven der einzelnen Bäurne lagen z.T " auf sehr unter-
schiecllichern Konzentrationsniveau. Um eine bessere Vergleichbarkeit zLt

erzielen, wurden die Werte indiziert, d.h. in Vo des jeweiligen Mittelwertes
umgerechnet. Aus den indizierten Kurven (also je 5 pro Standort) wurde
sodann eine Mittelkurve für jeden Standort berechnet.

Abb. L zeigt die Mittelkurven ftir die einzelnen Elemente. Da die
Na-V[erte in Glindfeld sehr niedrig lagen und in einigen Proben Na nicht
nachweisbar war, beschränken wir diesbezüglich unsere Betrachtung auf die
Werte von Schwaney.

Abb. la zeigt die mittlere radiale Yerteilung von Na im Buchenholz in
Schwaney. Die Na-Konzentration weist ein Maximum im Splintbereich auf
und fEiltt zum Mark hin ab. In den jüngsten Jahrringen ist die Konzentration
etwa so hoch wie im Kern. Das entspricht dern, was Schüre (1986) ftir
Eschen (Fraxinus excelsior) und Eichen'(Quercus robur) beschreibt. Maftrsie-
wicz und Barnes (1985) finden dagegen beim Zuckerahorn (Acer saccharum)
im Kernholz höhere Na-Konzentrationen als im Splint und bei der Fichte

{Picea rubens) erhöhte Na-Konzentrationen in den ältesten Jahrringen.
In Abb. 1b ist die radiale Verteilung von K für die beiden Standorte

Glindfeld und Schwaney dargestellt. Die Kurven sind in ihrem Verlauf sehr
ühnlich. Sie zeigen im Kernholz einen deutlichen Konzentrationsanstieg zum
Mark hin. Auch dieser Befund wird durch Untersuchungen an anderen Baum-
arten bestätigt. So findet Schüre (1986) bei Eschen die niedrigsten K--Kon-
zentrationen im Splintholz und einen Anstieg der Konzentration zum Mark
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hin. Matusiewicz und Barnes (1985) beschreiben beim Zuckerahorn ebenfails
einen Anstieg der K-Konzentration zum Mark hin. Für andere Baurnarten
ergibt sich jedoch eine unterschidliche Verteilung: §chüre (1986) findet
ebenso wie Wardell und Hart (1973) bei Eichen die hochsten K-Gehalte irm

Splintholz.
Die radiale Verteilung des Mg in Buchen in Schwaney und Glinrlfeld ist

in Abb. lc dargestellt. Der Kurvenverlauf ist für die beiden Standorte ilnter-
schiedlich. Die Buchen in Schwaney zeigen einen deutlichen Anstieg der
Mg-Konzentration im ältesten Kernholz" Dieser Anstieg ist trei den Bäunien
in Glindf'eld wesentlich sshwächer ausgeprägt. Hier zeichnet sich dagegen ein
Absinken der Konzentration in den jtingsten Jahrringen ab.

Matusiewicz und Barnes (1985) finden sowohl bei Ahorn als auch bei der
Fichte einen Anstieg der Mg-Konzentration irn Kernholz. Clement und Janin
(1976) beschreiben allgemein eine trrchere Kationenkonzentra.tion (Ca, K,
Mg, Zn, Mn) im Kernholz von Pappeln (Populus "Fritzi - Pauley") ais im
Splint. Dagegen können Wardell und liart (1973) bei der Eiche (Quercus
alba) die höchsten Mg-Koruentrationen im §plintholz messen. Meisch et al.
(1986) berichten von einer Verrninderung der Mg- und Ca-Konxentratio-
nen im Holz der Buche etwa seit L970. Sie sehen darin einen Hinweis auf
eine verminderte Versr:rgung der Bäume mit diesen Elementen durch neuzeit-
liche Veränderungen des Bodenchemismus.

Ob sich allerdings in Glindfeld tatsächlich eine schlechtere Mg*Versor-
gung der jtingeren Jahrringe andeutet, läßt sich beim derzeitigen §tand der
Auswertung noch nicht abschließend beantworten, da die Ergebnisse der
Bodenuntersuchungen noch nicht vollständig vorliegen.

Wie aus Abb. 1d ersichtlich, ist die radiale Verteilung des Ca ftir beide
Standorte ähnlich. Es sind keine größeren Konzentrationsunterschi«ie zLt

erkennen, nur ein leichter Anstieg der Ca-Konzentration zum Mark hin und
auch hier (ähnlich wie beim Mg in Glindfeld) erniedrigte Konzentrationen in
den jüngsten Jahrringen.

Inwieweit sich hier eine Ubereinstimmung mit der von Meisch et al.
(1986) beschriebenen Verminderung der Ca-Konzentration in den jtingsten
Jahrringen von Buchen abzeichnet, ist noch nicht zu entscheiden (s.o.). Die
Befunde an anderen Baurnarten sind auch hier sehr unterschiedlich. Für die
Fichte beschreiben lVlatusiewicz und Barnes (1986) einen leichten Abfall der
Ca-Konzentration zum Mark hin, während die Ca-Korizentration beim
Zuckerahorn mit geringen Schwankungen über den gesamten Stammradius
etwa gleich bleibt.

3.1,.2. §aisonale §chwankungen

Um einen Eindruck der Konzentrationsschwankungen der untersuehten
Elemente im Buchenholz während der Vegefationsperiode zu erhalten, wurden
für jeden Monat die Konzentrationen tiber den gesamten Radius gemittelt.
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Aus den so erhaltenen Monatsmitteln der einzelnen Bäume wurde "jerI*o-"h
hierbei keine auf den Standort bezogene rnittlere Kurve berechnet. §Vir g*h*n
davon aus, daß die untersuchten Bäume sich an den jeweiligen Fro'benahme-
terminen nicht im gleichen physiologischen Zustand befanclen. Sot"ern es eine
saisonale Dynamik der Nährstoffe im Buchenholz gibt, ist zu erwarten, daI$

diese mit physiologischen Prozessen wie I-aubaustrieb trnd Laubabwurf in
Zusammenhang steht. Diese Prozesse verlaufen aber keineswegs bei allen
Bäumen eines Bestandes völlig synchron. Wir müssen in diesem Fall also 1S

Individuen betrachten.
Exemplarisch haben wir die Buchen aus Schwaney für Abb" 2 lrcrausge-

griffen. In Glindfeld ergibt sieh kein wesentlich anderes Eild" allerr-"lings sind
die individuellen Unterschiede zwischen den Bäumen dort noch größer.

Die Vegetationsperiode in Schwaney erstreckt sicti etwa von Mitte Aprll
bis Ende Oktober (vergl. 3.3.1"). Wie aus Abb. 2 ersichtlich ergibt sich kein
einheitliches Bild der saisonalen Dynamik der Elemente. Bie Unterschiede
zwischen den Bäumen sind recht groß, die Konzentrationsunterschiede wäh-
rend der Vegetationsperiode demgegenüber relativ gering und niclrt 'unbe-

dingt gleichgerichtet.
Gäumann (1935) weist darauf hin, daß bei der Buche die Verringerung

der im Stamrn enthaltenen Mineralstoffe durch Prozesse wie Laubaustrieb,
verglichen mit der insgesamt vorhandenen Menge,. sehr gering ist. Die Näfu-
elemente werden vor allem aus Zweigen und Asten sowie äus dem Bast
mobilisiert" Im Stamm werden diese Elemente wohl am ehesten aus dem
Splintbereich abtransportiert. Da jedoch zunächst über den gesamten Radius
gernittelt wurde, treten evtl. vorhandene Schwankungen in den jüngeren

Jahrringen nicht so deutlich in Erscheinung. Die weitere Auswertung wird
dahin gehen, den äußeren Splintbereich (Leitsplint) gesondefi auf ei.ne saiso-
nale Dynamik zu untersuchen. Im Hinblick auf jahreszeitliche Unterschiede
wäre es wünschenswert gewesen, die Proben in kronennäheren Bereichen zu

entnehmen. Dieses war jedoch aus praktischen Gninden nicht wiederholt arn

gleichen Baum mögiich. Die Vergleichbarkeit der monatlichen Werte wäre
aufgrund der grollen individuellen Schwankungen fragwürdig geworden (vgl.
Gäumann 1935).

3.2. Radiale Verteilung und saisonale Dynamik von Cd, Pb,7a und Ni

Die radiale Cd-Verteilung im Stammholz der tsuche bewegl sich
zwischen 0.36 und 3.6 pmol «t<ipWl-'(- 40-400 ppb).Diese Konzentra-
tionen stimmen mit den Werten anderer Autoren ftir Laubholzarten gut über-
ein (Kazmierczakova et al. 1984, Queirolo & Valenta t987, Trüby & ZäUl
t987).

In der radialen Verteilung von Cd zeigt sich keine offensichtliche Ver-
teilungscharakteristik. Jedoch steht die statistische Auswertung noch aus. In
Abb. 3 und 4a sollen exemplarisch zwei Cd*Verläufe von je einem Baum

der beiden Standorte Schwaney und Glindfeld gezeigt werden.
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Bei der saisonalen Verteilung fatlen die hohen April- und Dezember-
Werte im Vergleich zu den Sommermonaten auf. Bei den Elementen Zn und
Ni zeigt sich ein ähnliches Bild. Jedoch sind hier die höheren April- und
Dezember-Werte nicht so ausgeprägt.

Für Pb (Abb. 4b) ergibt sich ein eher heterogener Verlauf. Die Gehalte
liegen auch deutlich unter den von anderen Autoren angegebenen. Während
Kazmierczakova et al. (1984) häufig Werte über 1 ppm (= 4.8 prnol Pb (kg
DTD-I) in der Buche hnden, erreicht hier nur ein 

-Baum 
diesei Konzentra-

tionsniveau.
Für die weitere Auswertung ist eine Indizierung der einzelnen Meßreihen

je Baum und Standort (vergl. 3.1.1.) geplant sowie die Zusammenfassung der
monatlichen Meßreihen in physiologisch zu begnindenden Zeiträumen (Aus-
triebs-, Wachstums-, Blattabwurfs- und Ruhephase, vergl. 3.3). Das
Ausmaß der individuellen Schwankungen scheint bei den untersuchten
Spurenelementen wie auch in Kap. 3.1. erwähnt das größte Problem
bei der Beurteilung der Elementgehaltsunterschiede von Buchenholz zu sein.

i.***t

Abb.3. Radiale und saisonale Cd-Verteilung im Stammholz (Höhe 1.3 m)
einer Buche in Schwaney (Eggegebirge).
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3"3. tlistologie der Jahrringbildung
3.3.1. Aktivitätsphase des Kambiums

Die qualitative Bewertung der histologisehen Schniue der IGmbiumregion

(proben i+ üigig entnommeil sowie phänotogiyhe Beobachtungen des Blatt-

austriebes (w&fentlich durchgeführt) 
-ergaben 

für die beiden Standorte einen

zeitlichen Unterschied im BJginn der Vegetationsperiode. Die Bäume des

Standortes Glindfeld lagen in ihrer Entwicklung gegenüber. denen aus

Schwaney um etwa rcJll2 Tage zurück. Für beide Standorte lag der Start

der tramUiumaktivität zwischen dern 22.4. und dem 6.5., d'h' als ungefü!1e

Zeitpunkte lassen sich frir Schwaney der 24..4. und für Glindfeld der 4'5'

*g.b"n, wobei die individuelte Streuulg ca- 4 Tugq ktPgt:
" Zu^ Vergleich der Jahrringentwict tong an _beiden Standorten zeigt Ab!.

S den Zuwaihsverlauf wtihreäd der ersien Hillfte der Vegetationsperiode

(6"5. *7.7.). Aufgetragen sind die Miuelwerte aus allen Proben jt §m99I'
Die deutliche päUeiverschiebung der Kurven entspräche e-i1er Zeitdiffe-

renz von 18-22 Tagen im Mai, kan" aber aufgrund der in Glindfeld beob-

achter.en, insgesamt leringeren Zuwachsleistung- nur bedingt zum Vergleich

herangezogen werden.
Däs f,äae der Kambiumaktivität lag für beide Standorte zwischen dem

11.g. und dem 15.9.. Selbst die I"ignihzierung der neugebildeten Jahrringe

war bis auf einzelne Agsnahmen uü 15.9. bereits abgesctrlo§§eß. Da diese

nach eige.r*t g;bacht*ttg mit einer zeitliahen Verzögerung^von ca' 1-*2

Monatei erfolgt, kann diä Woclee unmiftelbar nach dem 1"1.8. als der rele-

vante Zeitraum für die Beendigung des Zuwachses angegeben werden' Der

Laubfalt wurde in den Monatän öktober und November protokolliert und

.rguU 
"U"nfulls 

einen zeitlichen Unterschied" Am Standort Glindfeld, an dem

diä Vegetationsperiode später begann, .$"qdiese auch früher, und zwar um

etwa L}- LZ Tage. Oie Cesamidauer der Vegetationsperiode_war hier also

um insgesamt etüa 3 Wochen ktirzer als in Schwaney. Dies_er Unterschied ist

vennutiich auf ktrimatische und orographische Ursachen runickzuführen"

3"3.2. Histometrie

Gefäßgrößen: An Proben, die den vollendeten Jahrring enthalten (4 je

Baum), iurden sämtliche vorhandenen Gef?ifre verrnessen (300 - 500 je
probe). Neben Aei Ceniggröße (Flächeninhalt) wurde ats Maß für den Zeit'

raurn, in dem das Gefüß- gebildet wurde, sein Abstand zur Jahrringgrenze

ermittett. Je größer dieser iJt, um so jünger ist.das Gef?iß.

Die statistische Bearbeitung der but., steht noch aus; zur Veranschau-

lichung der Zielsetzung sei jeaäcfr in Abb. 6 exemplarisgh. der Jahresgang der

Gef:iß[rOße anhand 
"iäur 

einzelnen Prole dargestellt. Jeder Punl« repräsen-

tiert d-en Mittetwert der Gefüßgrößen einer Teilfräche von 1/8 der Gesamt-

probenfläctre mit s0 - 70 GefüIen. Es wurde versucht, einen tatsächlichen

zeitlichen Verlauf darzustellen, der der veränderlichen Wachstumsgeschwin-

digkeit während verschicr.lener Fhasen der Entwicklung Rechnung trägt' Die



-84*

Elementgehalte und Histologie von Buchenholz

nötige 'Entzerrung" der Z,eitactse auf denn Jahrring erfolgte rnit Hilfe der an

den vorangegangenen Proben ermittelten, sigmoiden Zuwachskun'e fiir den

betreffenden Standort (I*defoged 1952). Meh-r als die ftir das zerstreutporige
Buchenholz charakteristische Abnahme der Gefiißgrößen gegeß Ende des

Jahrringes hin ist aus dieser Einzelprobe freilich noch nicht abzulesen.
Zellartenverteilung: Die Bestimmung der Zellartenvemeilung in ihrein

zeitlichen Verlauf ist vorgesehen, bisher aber nur versuchsweise an einem
Schnitt durchgeführt. Die den Säulen in Abb. 6 entsprechenden Stichpro-
beflächen (1000 ausgezählte Zetlen je Säule) lagen auf dem Jahrning in glei-
chen Abständen und sind ebenfalls zeitkorrigiert angeordnet.

Abb. 6.

Jahresgang der Zellartenverteilung
tfrtAbb. 5.

6.5. 21.5.

Abb. 5.

tD&El 7.7.

Baum Sl Pobc EN n = 10@ jc S8ule

Vergleich des Zuwachsverlaufes von Buchen an den Standorten

Schwaney und Glindfeld für die erste Hiilfte der Vegetationspriode
1987. Gemittelt über 5 Bäume. Ordinate: aktuelle absolute Breite des

neuen Jahrrings mit Kambium.

Jahresgänge für Zellartenveneilung und Gefäßgrößen des Jalrrings
1987, exemplarisch dargestellt für eine Einzelprobe. Die Rohdaten der

Abszissen (Abstände der Gefäße von Vorjahrring -- Crenze) rn urden

mit Hilfe der sigmoiden Standort-Zuwachskurve in Zeitwerte um-

gewandelt (Zeitpunkt der Bildung der Cel?iße).

s = 5; jc Bsu 2 Proü6

AutuEt

Bru Sl Prcüc EN

n = 50 - 70 ffä8€ jc Tcsdlicäc

Abb. 6.



-85-

Elernentgehalte und Histclogie von Buchenbolz

Außer einer merklichen Zunahme des Axialparenchyms gegen Ende des

Jahrrings zeichnen sieh hier noch keine Versehiebungen der Gewebeanteile
ab.

Den Ergebnissen aus den histometrischen Untersuchungen sollen, standort-

bezogen, dätaillierte Klimadaten gegenübergestellt werden, um eine mögliche
direkte Beeinflussung der kambialen Aktivität erkennen zu können.

4. Zusamnnenfassung und Ausblick

Das Forschungsprojekt über den Einfluß von Schwermetallen auf die

IGmbiurnaktivität vön Buche und Fichte ist noch nicht abgeschlossen. Die
dargestellten Zwischenergebnisse müssen somit noch als vorläufig und unvoll-
ständig betrachtet werden.

Soworu die Nährelemente 6, Ca, Mg) als auch potentiell toxische

Schwermetalle (Cd, Pb, Zn, Ni) zeigen irn Stammholz der Buche recht

charakteristische radiale Verteilungsrnuster, die einer gewissen zeitlichen
Dynamik unterliegen können. tn der Kambiumregion sind die Elementgehalte

in der Regel ni«iriger als in den inneren §tammbereichen. Dieses Phänomen

ist noch unerklärt, cioch es hat f"ür die tseumeilung von rnöglichen Wirkungen

der Elemente auf die Kambiumaktivität eine große Bedeutung. Durch die
histologische Untersuchung kann der mögtiche 7*itraum einer direkten

Schwermetallwirkung auf das Karnbium auf eine Periode von wenigen

Monaten eingegrenzt werden. So werden schließlich die Ergebnisse aller
Teiluntersuchungen zusiunmen weitergehende Aussagen ermöglichen.

Als weitere- Untersuchungen werden Messungen der Elementgehalte an

Fichten den 4 Forschungsstandorte durchgeführt. An den nach der Beprobung

gefällten Bäumen werdän die Holzzuwächse dendrochronologisch untersucht,

indern clie Jahrringbreiten in verschiedenen Stammbereictren vennessen

werden (Stammanalyr.). Der Zuwachsverlauf kann mit klimatischen und

anderen dkologischen Paranneteru korreliert werden, um diejenigen Einfluß-
größen zu ermitteln, die das Baumwachstum in besonderem Maße bedingen.

In einem großangelegten Laborversuch wird der Einfluß von Cd und Zn

auf die Kambiumaktivität von jungen Buchen und Fichten untersucht. Diese

Resultate werden im Zusammenhang mit den im Freiland gewonnenen Daten

interpretiert werden.

Das Forschungsprojekt wird geförden vom Ministerium fär Umwelt, Raum-

ordnung und-Landwirtschaft des Landes NIV im Rahmen des Forschungs-

progra*mes "Luftvetunreinigungen und Waldschäden" (MURL FP30).
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Diskussim anm Vortrag HAGEMBYER.

Mehrere Teilnehrner hatten Anmerkungen zum experirnentellen Ansatz zu machen,

die sich auf folgende Punkte konzentrierten: Erhebung weiterer Pararneter (2.B.

Kohlenhydratgehalte im Holz), Beprobungs-Modus und -Zeitraum, Sandortwahl,

Individuenaus\ryahl bzgl. Schädigungsgrad und Stichprobenumfang.

Von den vorgetragenen Beobachtungen stießen vor allem die hohen Kernholzgehalte

an Kalium und Magnesium auf Interesse. Dies stehe irn Einklang rnit Ergebnissen aus

Göüinger Llutersuchungen, in denen eine Kernvernässung kranker Buchen diagnosti-

ziert worden sei. Auch Parallelen zur Tanne seien zu beobachten. Die hohen Ka-

lium- und Magnesiumkonzentrationen seien u.a. Folge einer sekundären Ionenein-

lagerung, die eine Erhöhung des osmotischen Potentiales und damit der Wasserreser-

yekapazität des Baumes zur Folge hat.

Besonders betont wurde die Notwendigkeit, mit der Beprobung bereits Ende Januar

zu beginnen, & die im Februar/März einsetzende Frühjahrssaft-Aktivität von erheb-

licher Bedeutung fiir die Elementgehalte irn Stammholz sei.
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Zu Beginn der Diskussion wurde nochmals die Frage nach dem Zusammenhang

zwischen der vitalität der Buchen und ihrer Näihrstoffversorguog in den Raum

gestellt.

Hen Wittig bat um eine Einscträtzuog, ob es sinnvoll sei, die Untersuchungen in

schwaney fortzuführen. Dort werden zwei ähnliche Bestände, die auf unterschied-

lichen Böden stocken, pflanzensoziologisch untersucht. Die Antwort lautete, daß über

Buchenwaldökosysteme immer noch zu wenig bekannt sei; die untersuchungen sollten

vor allem unter dem Langzeitaspekt fortgesetzt und erweitert werden, um dem "B'

uchensterben" exakter auf die Spur zu kommen'

Es wurde weiterhin auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Zusammenhang zwischen

Wasserhaushalt, Mineralstoffhaushalt und Photosynthese zu untersuchen, und zwar

sowohl in geschädigten als auch in ungeschädigten Beständen' Allgemein wurde das

Fehlen eines Gesamtkonzeptres beklagt und auf die Bedeutung einer Energiebilanz

hingewiesen. Eine ausftihrliche Besprechung dieser Aspekte wurde mit Verweis auf

noch folgende Vorträge verschoben.

Bezüglich der Beweisbarkeit des Zusammenhangs zwischen waldschäden und Immis-

sionen wurde vor allem das Fehlen einer wirklichen "Nullfläche" bedauert' So stellte

sich heraus, daß der für Nordrhein-wesfalen als Referenzfläche ausgegebene

Forschungsstandort in Glindfeld (Rothaargebirge) keineswegs als "Kontroll"-Standort

gelten kann, da inzwischen relativ hohe schäden festgestellt wurden. Es wurde dazu

angemerkt, daß Buchenbestände z.B. in Jugoslawien als "Nullflächen" angesehen

werden könnten, da dort die Immissionsbelastung minimal sei.

Ferner wurden stärkere Schäden an stark exponierten Kronen als Hinweis auf Immis-

sionseinfluß genannt. Es wurde jedoch zu bedenken gegeben, daß dort zugleich der

physikalische Streß zunehme.


