
Bieletelder Ölot. geitr.5 (i989), 99-126

Untersuchungen zur Toxizität von Blei und Cadmium
für Jungwuchs der Buche (Fagus sylvatica [-.]
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Abstract

Atmospherically rransported heavy metals were repeatedly proved to accumulate in upper soil layers of

forest ecosystems. Increasingly mobilized by acidilication processes these metals may have toxic effccts on

trees. Based on several dose*response-experiments t}te toxicity of root-applied Pb and Cd for young

plants of Fagus sylvatica L. was evaluated.

Considering root elongation of seedlings as a rather sensitive parameter, plant available scil conceatra-

tions (NHo-acetate-extractable fraction) of 24 ppm Pb and 2 ppm Cd must be regarded as "cririeal"

coucerning depression of root growth. Effects on growth and mineral nuü'ition of young beech trees studied

during three vegetation perids in sand culture indicated that threshold concentrations in the loug terrn aspect

are even lower than 20 ppm Pb and 1 ppm Cd, especially when applied in combination.

Thus, present-day concentrations of Pb in many acid forest soils of Central Europe are sufficiently high

to affect germination and growth of saplings. I*vels of Cd actually may not ],'et have adverse effects, but

may be detrimental on the long run and in combination with other toxic elements. Especially Ptr must be

taken into account as a contributing factor to forest dieback at acidilied stands.

EINLEITTJNG

Schwermetalle (SM) gehören seit Jahrzehnten zu den emissionsbedingten Luftschadstof'

fen, die aufgrund atmosphärischen Ferntransports auch in Waldökosy§temen weitab von

Industriezentren zu Immissionsbelastungen geftiht haben (SMITH 198i; GEORGII et al.

1982; NÜRNBERG et al. 1983; SCHMIDT 1987, TYLER 1987). In zahlreichen Frei-

land-Untersuchungen wurde eine Anreicherung vor allem in der organischen Substanz der

oberen Bodenhorizonte sowie in Feinwurzeln nachgewiesen (SEEKAMP 1977; MAYER

1981; MAYER & HEINRICHS 1981; KOENIES 1982; LAMERSDORF 1988i"

SM gehören zu den Schadstoffen, die im Boden nicht abbaubar sind. Anhaltende

Immissionen fiihren daher zur Akkumulation und zu einer u.U. sehr langen Verweildauer

im Waldboden. Weiterhin vollzieht sich aufgrund von jahrzehntelangen sauren Niederschlä-

gen eine fortschreitende Verstärkung des natürlichen Vorgangs der Waldbodenversauerung.

Durch diesen Prozeß werden akkumulierte SM zunehmend mobilisiert und auch für Baum-

wurzeln verfügbar @RÜMMER & HERMS 19SS). Dies erfolgt unabhängig davon, daß die

Emissionswerte vieler SM incl. Pb und Cd in den letzten Jahren allmählich abnehmende

Trends zeigen. Das Gefährdungspotential einzelner SM in Waldökosystenxen wird nach wie

vor unterschiedlich bewertet (vgl. BRECKLE & KAHLE 1985), von einigen Autoren
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jedoch mit einer "Zeitbombe" verglichen. Der Forschungsbeirat Waldschäden i Luftver-
unreinigungen der Bundesregierung und der Länder (2.Bericht) stuft die mittel- und
langfristige Anhäufung von SM im Waldökosystern als "Gefahr" ein, "die früher oder
später zu einer Überschreitung der Giftigkeitsschwellen auch bei solchen SM führen muß,
die heute noch nicht in pflanzenschädigenden Mengen vorliegen" (FORSCHUNCSBEIRAT
1986, p.195).

Zwischen der derzeitigen SM-Belastung von Waldstandorten und dem Auftreten der
Neuartigen Waldschäden besteht vielerorts Koinzidenz. Die hier vorgelegten Untersuchun-
gen befaßten sich daher mit der Frage nach einem Wirkungszusamrnenhang (vgl. LEPP
1981). Die Gefrihrdung von Buchenjungwuchs, im besonderen der Buchennaturverjüngung,
durch zunehmend verfügbare SM-Konzentrationen ist in ihrem Ausmaß noch wenig
bekannt.

Am Waldstandort liegen meistens mehrere SM gleichzeitig vor und ihre Toxizität hängt
vom Bodenzustand, von der Pflanzenart, yom Entwicklungsstadium der Pflanzen und
anderen Faktoren ab. Daher ist es kaum möglich, unter Freilandbedingungen definitive
Aussagen zur Wirkung einzelner SM auf das Pflanzenwachstum zu machen. Mit Hilfe von
Dosis -Wirkungs *Experimenten jedoch können Toxizitätsschwellen von SM ermittelt
werden. Die Experimente dieses Projekts wurden mit Pb und Cd, mit Jungwuchs der
Buche (Fagus sylvatica), mit unterschiedlichen Substraten (Sand, Waldboden), bei mehre-

ren pH-Varianten, unter Berücksichtigung von Einzel* und Kornbinationswirkungen
sowie mit verschiedenen Methoden (Topfkultur- und Rhizotron-Ansätze, Freiland- und

Laborbedingungen) durchgeführt.

MATERIAL uNd METIIODEN

Das Pflanzenmaterial für die hier zusammenfassend dargestellten 5 Yersuchs-Ansätze
in San"d- und Bodenkultur wurde aus Bucheckernsaatgut gleicher Provenienz (Schwäb.Alb

und Bayr.Jura) angezogen (Kalt-Naß -Vorbehandlung nach ROHMEDER 1951).

In einem Sandkultur - Ansatz mit Nährlösung wurde ein mehrjähriges Dosis -
Wirkungs-Experiment mit Jungwuchs von Fagus sylvatica L. durchgeführt (KAHLE
1988). In drei aufeinanderfolgenden Vegetationsperioden wurden in Topfversuchsreihen

Einzel- und Kombinations-Wirkungen von Pb und Cd auf Wachstum und Mineralstoff-
haushait von L- bis 3*jährigen Jungbuchen bei zwei pH-Varianten SH 3 und pH 5)

untersucht. Dazu wurden zu verschiedenen Jahreszeiten ansteigende Konzentrationen von Pb

und Cd über die Wurzeln appliziert. Die Versuchspflanzen waren während der gesamten

Versuchsdauer von zweieinhalb Jahren auf einer Innenhof-Terrasse der Universität Biele-

feld unter freiem Himmel plaziert. Für die Buchenkultur wurde die mineralische Nähr-

lösung nach HOAGLAND verwendet (in Anlehnung an MOHR & SCHOPFER 1978),

wobei Eisen als Fe-EDTA-Lösung nach BAUMEISTER & ERNST (1978) zugesetzt

wurde. Pb und Cd wurden als Nitratsalze in wäßriger Lösung appliziert fie 24 Pflanzen rnit
derselben Behandlung). Der Behandlungsmodus bestand in einer Art "Wechselbad" zwi-

schen Nährlösungs- und Schwermetallgaben, unn Ausf?illungen vor allem von Pb-Phos-
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phaten und -Sulfaten im Sand zu minimieren. Die SM-Applikaticnen e:'falgten jeweils

über sechs Wochen zu unterschiedlichen Jahreszeiten (1. Versuchsjahr: Aug"l§ept.; 2.

Versuchsjahr: Juli/ Aug.i 3.Versuchsjahr: April/Mai).
Für die vcrschiedenen Bodenkultur -Ansätze wurde Original * Waldboden verwen-

det, und zwar jeweils nur Material eines Horizontes, der homogenisiert und durch Zusatz

von Pb- bzw. Cd-Nitrat-Lösungen auf unterschiedliche Konzentrationen aufgesättigi

wurde. Danach wurde der Boden noch 4-6 Wochen lang zur Gleichgewichtseinstellung

sich selbst überlassen, bevor die keimenden Bucheckern eingesetzt wurden.

Als Bodensubstrat für diese Ansätze wurde oberer Mineralboden (An-Ilorizcnt,
pH(H2O) = 3,6 und pH(KCl) = 3,0) von einem sauren Buchenstandort (Braunerde über

Buntsandstein) in immissionsgeschützter Lage verwendet (Tab"l, vgl. NOACK 1987). Als

"pflanzenverfügbar" wurden die irn Ammonium-Acetat-Extrakt (pI{ 7) bestirnmharen

sM-Gehalre definiert (vgl. RIETZ & sÖcHTIG 1982; NEITE & WITTIG 1q89).

ln drei Versuchsserien von 6 bis I Wrcchen Dauer wurde die \M-irkung von Ph, Cd und

Pb + Cd auf das Wurzelwachstum von Buchenkeimlingen untsr Klimakammer -
Bedingungen untersucht (NOACK 1987; BERTELS 1989; RÜTHER 1989). Daru u,urden

(Mini-)Rhizotrone (root growth chambers) verwendet, rnit deren Hilfb das Wurzelwachs-

tum kontinuierlich vermessen werden kann fu\bb.l). Durch §chrägstellung des Rhizotrons

(45) wachsen die Wurzeln der Versuchspflanze an einer abgedeckten Glassctteibe entiang.

In einer Topfversuchsreihe wurden Keimungs - und Jungpfianzenentwicklung sowie der

Kationenhaushalt von Fagus sylvatica unter Fb* und Cd-Einfluß {18 Pflanz-en je Behand-

h,rngsvariante) verfolgt ßÖDER 1987). Nach 100 Tagen Kulturdauer (auf einen Innenhof-

terrasse der Universität Bielefeld) wurden die Fflanzen geerntet, tlie Bläner mit angesäuer-

tem Aqua dest. (pH 3,5) und die Wurzeln mit 0,1 n HCI gewasclen (inÖng.R. 1987).

Zur Bestimmung der Elementgehalte (Pb, Cd und Bioelern*nte) wurcien von den

getrockneten Pflanzenmaterialien Gesamtaufschlüsse mittels Naßveraschung mit konz. HNO3

hergestellt. Verwendet wurde das Teflon-Druckaufschluß-Yerfahren nacl: FIEINRICHS

et al. (1986). Im Boden wurden die wasserlöslichen und austauschbaren Kationen mit Hilfe

einer 1N Ammonium-Acetat-Lösung (pH 7) extrahiert. Die SN{-Gesarnt-Gehalte
wurden durch Naßveraschung in einem HNO3-HClO4-Gemisch ermittelt. Die Bestim-

rnung der Element-Konzentrationen erfolSe mit einem Atomabsorptions-§pektralphoto-

meter (AAS) der Fa. Perkin Elmer (Typ 380) unter Verwendung der Flamrnen - und

Graphitrohr - Technik.

Es wurden Korrelationen zwischen applizierten SM und Wachstumsdaten bzrv. Bioele-

mentgehalten statistisch abgesichert. Die Signifikanz von Mittelwen-Unterschieden wurde

mit Hilfe des t-Tests oder des U-Tests (SACHS 1984) geprüft. Im folgenden werden

Mittelwert-Unterschiede bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit auf dem 5 %-Niveau und

auf dem 1 % -Niveau als "signifikant" und auf dem 0,1 % -Niveau als "hochsignifikant"

bezeichnet.

-ilr
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ERGEBNISSE

Genereli zeigle sich in den hier durchgeführten Belastungsexperimenten, daß mit
zunehrnendemAngebotdi"@vonPbundCdinallePflanzenteilekontinuierlich
und bei entspreehendern Angebot auch bis zu toxischen Konzentrationen anstieg. Die relativ

hochste Anreicherung zeiga sich oft bei den niedrigen Applikationskonzentrationen. Beide

SM wurden ganz überwiegend in den Wurzeln festgelegt; die Blattgehalte machten meist

weniger als I Vo der Wurzelgehalte aus. Die Translokation in die oberirdischen Organe

war daher offenbar stark gehemmt ßÖDER 1987, KAHLE 1988).

1. Sandkultur-Ansatz

Bei kombinierten Applikationen wurden Pb und Cd in alle Pflanzenteile meist in
geringerern fuIaße aufgenornmen als bei Einzel-Applikationen, was auf eine antagonistische

Wechselwirkung zwischen beiden SM bei der Authahme bzw. beim Transport in der

Pflanze schließen ltißt. Dennoch wurde das Wachstum durch kombinierte Gaben meist

deutlich stiirker beeinrrächtigt als durch einzeln appliziertes Pb oder Cd (KAHLE 1988).

trn Tab.2 ist zusammengefaßt, in welchern Maße verschiedene Wachstumsparameter

durch 20 ppm Pb und l ppm Cd im Substrat bei pII-3- und pH-S-Bedingungen
heeinfluJit rvurden (KAHLE & BRECKLE 1989). Bei diesen Behandlungs-Konzentratio-

nen unterschied sich das Sproßlängenwachstum bei beiden pH-Varianten nicht signifikant

von den Kontrollpflanzen. Bei den anderen Parametern (außer den Blattflächen bei pH 3)

führten die kombinierten Behandlungen bei beiden pH-Varianten zu stärkeren Wuchsmin-

derungen als die einzeln verabreichten SM (Tab.2). Unter den pH*3-Bedingungen
rnachten die Trockengewichte von Stämmchen und Wurzeln nur zwischen 54 und 38 %

derjenigen bei den Kontrollpflanzen aus" Dies entspricht einer hoch signifikanten und

massiven Verringerung der Stoffproduktion der Pflanzen. Bei pH 3 wurden Stämmchen-

durchmesser und Blattflächen sowohl durch einzeln als auch kombiniert applizierte SM

signifikant reduziert (Tab.2).

Unter gleich hoher SM-Belastung, jedoch bei pH*l-Bedingungen im Substrat wurde

das Wachstum der Jungbuchen meist weniger beeinträchtigt als bei pH 3. Jeweils im

Vergl*ich rnit den Kontrollpflanzen waren Wuchsdepressionen meist nur bei den kombinier-

ten Behandlungen, nicht.jedoch bei den entsprechenden Einzelmetall-Behandlungen signifi-

kant (Tab.2). ilie Trockenmassen von Stiimmchen und Wurzeln, die Stämmchendurchmes-

ser und die Blattflächen waren bei pH 5 in synergistischem Ausmaß reduziert (Tab.2). Bei

beiden pH-Varianten wurde das Dickenwachstum deutlich stiirker reduziert als das Sproß-

l*ingenwachstum (Tab.2).

Die Freilandrelevanz dieser Ergebnisse wird z.B. dadurch deutlich, daß kombinierte

Gaben von 20 pprn Pb und 1 ppm Cd bei dem stark sauren Wurzelmilieu (pH 3) zu einer

signiflrkanten Reduktion des Dickenwachsturns der Jungbuchen um 25 % und bei pH 5 um

2\ % führten. Dies legt die Schlußfolgerung nahe, daß auch wesentlich niedrigere Sub-

strat-Künzentrationen bei langjähriger Wirkungsdauer (im Waldboden) Stammdurchmesser

und E{olzproduktion lpeinträchtigen können. Wenn Wurzeln von Jungbuchen in der Phase
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Tab. l: grganische Substanz und Kationenaustausch-Komplex tles Bodens

(Ali" = ef,fektive Austauschkapazität, I[ = Ionen-Aquivalente).

c [z tc] n [z rc] C/N r [r- rc]

x n1 31 :1 0,03

Ca Hg t{ lia Fe Mn H A1 :(ik )

pmol IÄl
g Boden

6.8 I,l 6,5 ,1 15, 1 4I .9

der AK
e

9,0 lq 2,O o,I C,3 19,9 10ü

Tab.2: Einf.Luß von 20 pPm Pb, l Ppm Cd und 20+I pprn (pU+CO) ir;r Substrat auf
verschiedene 11aihstumsparameter (in 9d von Kontrollpflanzen) l-jäh-
riger Jungbuchen in Sandkult,ur bei pH-l- und pH-5-Bedingunggn (Si'g-

nifikanzniveaus gemäß t-Test (Mittelwertvergleiche): 5 ?l (*), I ?6

(**), 0,1 X (**x)) (nacn KAHLE & BRECKLE 1989)'

Wachstums-
Parameter

SproßIängen-
Wachstum

Stämmchen-
Durchmesser

Trockenmasse
5tämmchen

Trockenmasse
l{urzeln

Blattflächen

Behandlung
(ppm)

pH]
(x)

Pb=20
Cd= 1

20+1

Pb=20
Cd= I

20+l

Pb=20
Cd= I

20+I

Pb=20
Cd= I
20+I

Pb=20
Cd= I
20+I

(**)
(x)
(*x)

(*** )
(***)
(**x)

(xxx)
(*x*)
(*x*)

(*x)
(*)
(*)

(**)

97
82
52 (x**)

11.4
81 (*)
5l (x**)

92
89 (*)
66 (x+)

r04
9B
99

9?
90
19

95
108

99

71
88
75

44
54
41

40
49
]B

65
8B
85

pl-i 5
(x)
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dee F'r{ih.jahr§&t}striol}s '":':li*g'l:;il*;: i:,,.*r;x*sr,ieiü*en von 20 ppm Pb undloder 1 ppm Cd

ausgesetzt werden" sinrn der§:it ::ii;'r;l*xlriel:r: Schweiienrr,rerte bereits überschritten.
§igraifii<.ante 1,Va*i"rstl-uliselei:ri::srr-u**:.r kr;m*exr außer auf die Substrat-Konzentrationen

auch auf di* !*iett,*Kl:,;zen.rri,.:i;,r*:n 'u.r,::r F!t: m*d ed (i.d.TS) bezogen werden. Die Trok-
ken"sLrb$tänz*§jrqlduktrüil t;er liiir'it,::r ;r.H" r*urrie ab 18,7 ppm Pb bzw. 3,6 ppm Cd

signif,rka.tt g*genüib*r' elen K*ilt;'*iif;fJ*"rur*ri reduziert. Die Blattflächen waren schon ab

6,2 ppm Pb bzw. *,3.i ppm {.1;:. :,iixr:iilke,:xt verkleinert. Ein Gehait von 13 pprn Pb in den

Blätrern wßr "/oR beginnendece ii{k:ctsciläden begleitet; bei 0,98 ppm Cd traten Welke-

erseheinungen auf (KAHi-H L9ic$l, Pi:* umei Cd-Gehalte dieser Größenordnung werden

auch ir: Buchenbläqterel iin§?!ssj*;lr|,{r,r§'{r:'i*r SiaXdstandorte gefunden, z.B. 2A ppm Pb bzw.

ü,7 ppm Cd irn Solling (HI-LF*{**t{{i *t al. 19[16), und deuten somit auf das dort beste-

hende Gefiil,sdungsp*iei'rtia1" I-ri,: *:.f;ilrin:*tte11 gezeigte gegenseitige Wirkungsverstärkung
rireider §fof ist ciabci ni:ch ni*ht hrrrirkslchtipi.

{Jnter Fb- ilnd tid*Hin§lr}[],o,rs.r *,=r [{iett*ustrieb von Jungbuchen im Frühjahr verzö-
gert, und die hrrbstiicile i-autiver.'flärhrrr,g trat fräh,pr ein als bei unbehandelten Versuchs-

pflanzen (KAHLE 1988i. üie s* *e?tsa*:leiene Verkürzung der Vegetationsperiode kommt

einer Verrmindcm:ng eter Stof,tprod-ukr.icm lind damit der Vitalit?it gleich.

Zu den Fh-- r"rne.i Cel*"lVirkiinqan'r zählt auch eine Beeinträchtigung des Mingl4l§lloff-

!rybry.}§ von "firn5trucherr" $r.:ir,:i- ?* *pm, Fb und l pprn Cd im Substrat (Sandkultur)

führre zu signiiikent S,*r.jxi,::r;*:-i i"e-'. i:;i'J §4g--f,iehaiten in den Wqlzeln, verglichen mit
Keintrcllpftranzeri (Abh.}!" Iri Kqrmh!**ti,;* {lihrten die gleichen Konzentrationen beider SM

zu einer noeh stäri<-eren Vt:rri§;{eri}r1ff d.er Ca- und Mg-Gehalte sowie aul}erdem zu

signi {ikant verm ! rdeser: &,{ n * {-r-1si* illen i 4"[:b. ? ] .

Wenn 2* ppm F'[r ]rirv" i i:;::rn rl'd i;,, ii:r Fhas* des Frühjahrs-Blattaustriebs über die

\l[urzeic eppi.izi*:rt wurd.er, z:el;äli: sich *:r:'re s;rhei:1i.;]:e Vernninderung der K*, Ca-, F€-,
Zn* und h{n*{ieh::lts lre iien Siiix*iry i;;:,f ;r*r erura die Hälfte der Gehalte in Kontroll-
pflanzen; nur riie Mig--Geiralt* bii*ixm fa,':r urtbeernflußt (Tab.3). Die Verminderung von

Nährele:ner:t *G*]ralten isr Y,::ru1i:ic.:h äH clen Kontrollen war ab 13,5 ppm Pb und

0,98 pprn e* {bei Hin:z*l*-A;;ri)1,",*iirxly l:evri" atr 9,1 ppm Pb und 0,63 ppm Cd (bei

k*mtriniert*r Applikation) :in §lati si.p;ri,l'rkamt iTa?:.3).

Tah, ]: Mitt.ä*re §e l:ad* itr'h* , ,-r:- i ui;":ri Sio-[lernentgehalte in den Blättern (ppm

i , d " TS ) 3* jäi":r:.gar J;r'ighuchcr: r:ech Arpliketion von 20 ppm Pb,. I ppm Cd

unel 20r1 ppm iPt]'fd) ii §äretkuit,.rr (veränrlert nach KAHLE 1988).

rd

i pp,* l

!,

' iJlrli; j

e*

'. Pilm i

Mr Fo 7n Mn,.Y

ippm) (ppm) (ppr) (ppm)

Pb= 2t

Cd= I
üI

cüF

r.: ,. r: -3

:ji1ü

;: :! it
är' ir:

i;,i:

:9iiü

;l i"1i]

]"J8CI

llüq

i279

t,'lä

343

155

167

15ß

49 ,2 t)4,6

2r,0 58,8

25,8 50, B

71,7 54,9

-

5l\4-
ßeh 

"
(ppm)
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Abb.1: Schema eines Rhizotrons
(Innenmaße: 480 rnm (a) x

280 mm (b) x ?0 mnr (c))
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Abb.2a: Mittlere Calcium-GehaLte (96 TS) in den Wr::g]r,von JunEbuchen (l"Ver-
suchsjahr) in Abhängigkeit von Iinzel- und Kombinations-Behandlungen
mit Pb, Cd und Pb+Cd.
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Die Applikation der SM zu Beginn der Vegetationsperiode hatte neben Chlorosen vor

allern Nekrosen und Welkeerscheinungen der Blätter zur Folge. Vorwiegend Pb-induzierte

Symptome waren Blattrand-Nekrosen und die chlorotische Aufhellr,rng der Blätter; treides

ließ sich mit den verminderten Nährelement-Gehalten der Blätter erklären. Bei den

Cd-Applikationen hingen Blätter zunehrnend herab (Turgorverlust) und vertrockneten voü

der Spitze her in grünem Zustand. Dies deutet auf eine Störung des Wasserhaustmlts unter

Cd-Einfluß hin (KAHLE 1988).

Als Ursache für die Ntihrelement-Mangelerscheinungen wird angesichts hoher Pb*

und Cd-Anreicherung in den Wurzeln eine Beeinträchtigung der Aufnahrnemechanisrnen

und/o<trer eine Ionenkonkurrenz zwischen Pb bzw. Cd und den Bioelementen bei der Wur-

zelaufnahme diskutiert.
Bei vergleichbaren molaren Applikations-Konzentrationen war die Ttlxizität von Ctl inl

Durchschnitt aller Parameter um den Faktor 5,6 höher als diejenige von Pb (KAHLE

1988). In diesem Zusammenhang wurde eine SM-Konzentration dann als "t*xisch"

bezeichnet, wenn die durch sie ausgelöste Beeinträchtigung eines Wach§turnsparameteis im

Vergleich zu den Kontrollpflanzen signiflrkant war'

2. Bodenkultur-Ansätze

Als relativ sensibles Kriterium für Schadstoffwirkungen wurde 0* Wry{W!$glo
von Buchenkeirnlingen herangezogen und in mehreren Versuchsreihen mit Rhizotronen

unter dem Einfluß von Pb, Cd und Pb+Cd kontinuierlich vermessen. Vorversuche zeigten,

daß der chemische Bodenzustand (2.B. Säuregrad) des im Experiment verwendeten sauren

Mineralbodens kein erkennbares Schadpotential für die Buchenkeimlingsentwicklung dar-

stellte (NOACK 1987).

Der NHa-Acetat-Auszug erwies sich aufgrund hoher Korrelationen zwischen Pflam-

zengehalten und Konzentrationen im Bodenextrakt zur Charakterisierung der buchenverfüg-

baren pb- und Cd-Fraktionen in den verwendeten Versuchsboclen als gut geeignet. Bei

Bodenkonzentrationen bis zu ca. 300 ppm verfügbarem Pb und ca. 2A ppm verfügbarem

Cd zeip5te sich eine lineare Aufnahme in Buchenkeimlingen, bei höheren Konzenuationen

eher eine Sänigungskurve (RÖDER 1987).

Aufgrund starker Bindung von SM an die organische Substanz ist in den Humusauf-

lagen der Wälder die Verfügbarkeit vor allem des Bleis für Pflanzenwurzeln sehr gering"

Der für die Versuche verwendete obere Mineralboden wies jedoch einen niedrigen

pg-Wert und eine gegenüber den Humusauflagen wesentlich geringere organischc Sub-

stanz auf, so daß sich mit dem NHa-Acetat-Extrakt 5-21 7o des Gesarnt*Pb-Gehaltes

und 20 *30 To des Gesamt-Cd-Gehaltes extrahieren ließen (NOACK 1987, R{IIHER

1989).

2.1. Einfluß von Pb (Rhizotron-Versuch I):

Vier Wochen nach Homogenisierung und Kontamination des Versuchsbodens

pb(Ngj)2 wurden die in Tab.4 wiedergegebenen Pb-Gehalte irn Boden Sernessen.

Pflanzen, die im Boden mit bis zu 44 ppm verfügbarem Pb wuchsen, wiesen an

mit

den
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c,herirdischen Organen keine Schäden auf und ihre Sproßentwicklung war nicht wesentiich

verzögert. Nur die Pflanzen der am hochsten belasteten Variante (283 ppm Fb) waren in

ihrer §proßentwicklung erheblich verzögert, der Längenzuwachs blieb zu allen Meßzeit-

puelkten urn mehr als 50 % lunter der 44 ppm Pb-Varianüe zurück (NOACK 1987).

Tab.4: Gesamt- und verfügbare (in Klammern) Pb-
der jeweils 5 Bodenbehandlungs-Varianten
(mi"t Pb) und 2.2 (mit Cd).

und Cd-Konzentrationen (PP*)
in den Rhizotron-Ansätzen 2.1

Variariten

(3,2)

(ü,04)

Bionnasseproduktion, Stjimmchendurchmesser und Blattflächen verringerten sich konti-

nuierlich mit zunehmenden Pb-Konzentrationen im Boden; der Diffusionswiderstand der

FrriniäirbläUer nahrn von der Kontrolle zur hochsten Pb-Variante um 49 Vo zu, während

gir,ichzeitig die Transpirationsraten um 3l % verringert waren. Bei diesen Pararnetern

§ir*rsi-i jerveiis die Mittelwert-Llnterschiede zwischen der 24 ppm- und 44 ppm-Pb-
Variante signifikant. Aufftillig war die erhebliche Reduzierung der Wurzeltrockensubstanz

auf nur 29 % der Konrollpflanzen und die damit verbundene starke Versctrlebung des

§proß -wurzel-verhältnisses zugunsten des sprosses @lattmasse).

Die Zuwachsraten der Prirnärwurzeln nahmen bei den Varianten bis einschließlich

44 ppm Fb bis zum 13. Versuchstag um das-2- bis 3-fache des Anfangswertes zu und

blieben iür den Rest der Versuchszeit von 3 Wochen auf diesern Niveau. Die mittleren

Zuvracfusraten der Wurzeln des unbehandelten Bodens und der 10 ppm Pb-Variante lagen

an a.llen trrdeßtagen hochsignifikant über den Zuwachslängen in höher belasteten Bijden. Das

trJingenwachshinn der Prim?irwurzeln der Bodenvariante mit 10 ppm Pb lag stets gering-

fijgrg, aber nicht signifikant höher als dasjenige im Kontrollboden. Dies deutete euf einen

gewissen Sti-rnulationseffekt durch niedrige Konzentrationen des Stressors hin. in der

Eoderrvariarste mit 283 pprn Pb war das Wurzellängenwachstum von Versuchstreginn an

extrem reduziert (i{OACK 1987).

§ie Wurzel.haardichte nahm rnit zunehmender Pb-Konzentration des Bodens ab. An

clen lffurzeln der 283 ppm-Variante waren selbst bei größeren Zuwachslängen keine

Wurzelfuuare zu erkennen.

Weiterhin wurde die Seitenwurzelentwicklung mit zunehmender Pb-Konzentration des

tsodens verzögert sowie die Anzahl von Seitenwurzeln verringert. Auch die relativen

Anteile der Lang- (>2 mrn) und Kurzwurzeln (<2 mm) an der Gesamtzahl der Seiten-

wurzeln veränderten sich: mit steigendem Boden-Pb-Gehalt wurde eine deutliehe

Abnatune der l,angwurzeln und eine Zunahme der Kurzwurzeln registriert (Abb.3)"

Insgesamt ergab sich als 'kritischer" Bodengehalt (beginnende Toxiziträt) für das Wur-

zelwaclsturn von Buchenkeimlingen in diesern Kurzzeit-Ansatz eine NHa-Acetat-ex-

rraluerbare Fb-Konzentration von 24 ppnn (Abb.4). Bei diesem verfügbaren Pb-Gehalt

III IV

Ph

Cd

rt9 (r0)

I ( 1)

226 (24)

10 ( l)

30tt t44) t333 (287)

?3 ( 7) t47 ( 2r)
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oherirdisciren Organen keine Schäden auf und ihre §proßenrwicklung war nicht wesentlich

verzögcrt. Nur die Pflanzen der am hochsten belasteten Variante (283 pprn Pb) waren in

ihr*r sproßenrwicklung erheblich verzögert, der Längenzuwachs blieb zu allen Meßzeit-

punkten urn mehr als 50 %lunter der 44 ppm Pb-Variante zurück (NOACK 1987)"

Tab.lr: §esamt- und verfügbare (in Klammern) Pb-
der jeweils 5 BodenbehandJ'ungs-Varianten
(mit Pb) und 2.2 (mit Cd).

und Cd-Konzentrationen (PPm)

in den Rhizotron-Ansätzen 2'1

Ver ianLen

(3,?) (281)

(0,04)

Biornasseproduktion, Stämmchendurchmesser und Blattflächen verringerten sich konti-

nuierlich mit zunehmenden pb-Konzentrationen im Boden; der Diffusionswiderstand der

priniärblätter nahrn von der Kontrolle zur hochsten Pb-Variante um 49 % za" während

gleicsir.eitig die Transpirationsraten um 3l Vo verringert waren. Bei diesen Parametern

k/ßre::r _leiryelis die Mittelwert-Llnterschiede zwischen der 24 ppm- und 44 pprn-Pb-'

Varia*te signifikant. Auff?illig war die erhebliche Reduzierung der Wurzeltrcrkensubstanz

aurf nur Zg % der Kontrollpflanzen und die damit verbundene starke Verschiebung des

§prerß - lVurzel - verhältnisses zugunsten des sprosses @latrnasse).

Die Zuwachsraten der Primärwurzeln nahrnen bei den Varianten bis einschließlich

4,1 ppm pb bis zum tr3. Versuchstag um das'2- bis 3-fache des Anfangswertes zu und

blieben für den Rest der Versuchszeit von 3 Wochen auf diesem Niveau. Die mittleren

Zuwa.cirsraten der Wurzeln des unbehandelten Bodens und der 10 ppm Pb-Variante lagen

an ailen Meßtagen hochsignifikant über den Zuwachsltingen in höher belasteten Bilr3en" Das

Längenwachstum der Primärwurzeln der Bodenvariante mit 10 ppm Pb lag stets gering-

f"ii6;, aber nicht signifikant höher als dasjenige im Kontrollboden. Dies deutete auf einer:

gerrissen Stfunulationseffekt durch niedrige Konzentrationen des Stressors hin' In der

Boderivariante mit 283 pprn Pb war das wurzellängenwachsturn von versuchstreginn an

extrem reduziert (NOACK 1987).

§ie Wurzelhaardichte nahm rnit zunehmender Pb-Konzentration des tsodens ab" An

den Wurzeln der 283 ppm-Variante waren selbst bei größeren Zuwachslüngen keine

Wurzelhaere zu erkennen.

Weiterhin wurde die Seitenwurzelentwicklung mit zunehmender Pb-Konzentration des

tsrdens verzögeft sowie die Anzahl von Seitenwurzeln verringert" Auch die relativen

Anteile der L,ang- (>2 mm) und Kurzwurzeln (<2 mm) an der Gesarntzahl der Seiten-

wurzeln veränCerten sich: mit steigendem Boden-Pb-Gehalt wurde eine deutliche

.Abnafurae der t,angwurzeln und eine Zunahme der Kurzwurzeln registriert (Abb'3)'

Insgesarnt ergab sich als 'kritischer" Bodengehalt (beginnende Toxizifät) für das Wur-

zelwachsturn von Buchenkeinnlingen in diesem Kurzzeit*Ansatz eine NF{o-Aceat-ex-

ralrierbare pb-Konzentration von 24 ppm (Abb.4). Bei diesern verfügbaren Fb-Gehalt

NLrLJ

Cd

rle (r0)

l(I)

226 Q4)

10 ( l)
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23(i)



-109-

100
o/o

75

50

20

Abb.l: Relative Anteile
Seitenwurzeln.

?

(?{) der Lang- und

[rn*]

400

Abb.4: Längenentwlcklung der Prlmärwurzeln (mm).

Regressionsgeraden

ffi Ungt *zeln () 2 mm) I Kurr*urzeln ((.2 mrn)

t,t, 293 pb Epd
Kurzwurzeln an der Gesamtzahl der

34 37 Toge
noch Aussoot

2t,10

19ID1310 31282522

O 3ppmPb
! 10 ppm Pb

fl 24 ppnt Pb

3 44 pprn Pb

A283 ppm Pb

(r = 0,996; y = 10,97x - 13,12)

(r = 0,999; y = 72,09x - 27,24)

(r : 0,999; y : ö,87x + 8,69)

(r : 0,998; y : 6,85x + 1,10)

(r= 0,940;y: 0,25x + 29,54)



-r10-

im Substrat wurden ein eingeschränktes Prim?irwurzelltingen-Wachstum, versfärkte Kurz-

wurzelausbildung, geschwollene Wurzelspitzen und verminderte Wurzelhaarentwicklung

festgestellt (NOACK 1987).

2.2. Einfluß von Cd (Rhizoron-Versuch I[):

Als zweites ökotoxisch relevantes Schwermetall wurde Cd im Boden in seiner Wirkung

auf das Wurzelwachstum von Buchenkeimlingen untersucht (BERTELS 1989). Hierfür

wurden ebenfalls Rhizotrone verwendet und als Varianten l, 3, 7 und 21 ppm Cd als

verfügbare Konzentrationen im Versuchsboden gewählt §H4-Acetat-Extrakt, gemessen

am Versuchsende, vgl. Tab.4)

Unter Cd-Einfluß war das Wurzellängenwachstum der Buchenkeimlinge gegenüber den

Kontrollpfl anzen zunehmend vermindert; die Gesamtlängen (Primärwurzeln) bei Versuchs-

ende waren signifikant (1 % -Niveau) um 15 Vo l1.3i 7 ppm Cd im Boden und hochsignifi-

kant um 85 % bei 21 ppm Cd im Boden reduziert (BERTELS et at. 1989).

Bei 7 ppm Cd nahmen die Zuwachsraten der Primärwurzeln nach ca. 30 Versuchs-

tagen kontinuierlich ab (Abb.S); sie betrugen bei Versuchsende nur noch ca' 50 7o des

Wachstums bei den Kontrollpfl a1u,ßn. Dagegen ftihrten 1 ppm und 3 ppm Cd im Boden

innerhalb des Versuchszeitraums von 45 Tagen noch zu keinen signifikanten Unterschieden

gegenüber unbehandelten Keimlingen (Abb.S). Bei der hochsten hier gewählten Cd-vari-

ante mit 21 ppm war das Wurzelwachstum von Versuchsbeginn an um 30 7o und mehr

gegenüber den Kontrollen vermindert; nach 45 Tagen war der Uingenzuwachs annähernd

zum Stillstand gekommen (Abb.s).

Auch die Trockengewichte der Wurzeln und der Primärblätter waren ab 7 ppm Cq i-
Boden signifikant gegenüber den Kontrollpflanzen verringert, d§enigen der Stämmchen

jedoch erst bei 21 ppm Cd (BERTELS et al. 1989)'

In den wurzeln erfolgte eine hohe Akkumulation von Cd, die bei den Pflanzen des

Kontrollbodens (mit 0,04 ppm 'verfügbarem" cd-Gehalt) 3,3 ppm cd ausmachte' Den

ansteigenden Bodenkonzentrationen von l, 3,7 und 21 ppm Cd entsprachen Wurzelgehalte

von 68, 84, 261 bzw. 777 ppm Cd. Diese werte zeigen, daß bei niedrigen Cd-Konzen-

trationen im Boden eine relativ höhere Cd-Anreicherung in den Wurzeln stattfand als bei

den höheren Bodengehalten.

Irrsgesamt ergab sich als "kritischer" Bodengehalt

chenkeimlingen in diesem Kurzzeit-Ansatz eine

§H4 -Acetat-Extrakt).

für das Wurzelwachstum von Bu-

Cd-Konzentration von 7 PPm

2.3. Kombinierter Einfluß von Pb und Cd (Rhizotronversuch II

ökotoxikologisch von besonderem Interesse ist die Kombinationswirkung zweier oder

mehrerer Schadstoffe. Daher wurde in einem weiteren Rhizotron-Ansatz unter weitgehend

gleichen versuchsbedingungen die wechselbeziehtrng der beiden schwermetalle in ihrer

Wirkung auf das Wurzelwachstum von Buchenkeimlingen untersucht ßÜTHER 1989)'

Kombinierte Boden-Behandlungen mit Pb und Cd minderten das Längenwachstum der

primdrwurzeln meist in stärkerem Maße als die entsprechenden Einzelmetall-Behand-
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lungen (Abb.6). Dies wurde vor allem bei der Variante 24 ppm Pb plus 2 pp* Cd deutlich

(Abb.6): während bi 24 ppm Pb noch keine (signifikante) Wuchsminderung im Vergleich

zu den Kontrollpflanzen erkennbar war und diejenige bei 2 ppm Cd 11 % betrug, waren

die Wurzelltingen bei der entsprechenden Kombinations-Behandlung hochsignifikant um

35 Vo rdwiert. Hier übertraf das Ausmaß der Wuchsminderung die rechnerische Summe

der Einzelmetall*Effekte; die Wechselwirkung zwischen Pb und Cd kann daher als syner-

gistisch bezeichnet werden. Bei den übrigen Kombinations-Varianten 8b+Cd) 14+1 und

46+7 übertraf das Ausmaß der Wuchsminderung die Einzelmetall-Effekte jedoch nur

geringfügig; in diesen Fällen war der Kombinationseffekt definitionsgemäß subadditiv (vgl.

GUDERIAN 1985).

Die Trockensubstanz-Produktion der Keimlinge wurde bei einzeln und kombiniert

wirksamen Boden-Konzentrationen von 14 ppm Pb und 1 ppm Cd nicht beeinträchtigt.

Die mittleren Trockenmassen von Blättern, Sproßachse und Wurzeln waren ei 24 ppm Pb

im Boden geringfügig (aber nicht siguifikant) gegenüber den Kontrollpflanzen verringert,

bei 46 ppm Pb hingegen schon hochsignifikant um 63 7o,51 7o bzw.44 Vo reduziert. Die

Trockenmassen der Blätter und der Sproßachse waren bei 2 ppm Cd, diejenigen der Wur-

zeln erst bei 7 ppm Cd im Boden signifikant (1 % -Niveau) geringer als bei Pflanzen des

Kontrollbodens. Bei kombinierter Wirkung von Pb+Cd war die Trockensubstanz*

produktion nur selten signil-rkant stärker beeinträchtigt als bei den entsprechenden Einzel-

metall-Behandlungen @ERTELS et al. 1989; nÜrfm,n 1989).

2.4. Topfkultur-Versuch:

Der verwendete saure Boden ist nach ULRICH et al. (1984) dem Al/Fe-Pufferbereich

1pH 3,2-3,8) zuzuordnen und ist relativ nährstoffarm (Tab.l). Nach 35 Tagen Versuchs-

dauer traten an den Primärblättern der Buchenkeimlinge ab 15 ppm Pb plus 5 pp* Cd im

Boden Blattrandnekrosen auf, die phänomenologisch auf Kalium-Mangel-Symptome

hindeuteten. Nach 70 Tagen bildeten sich die gleichen Nekrosen an den gerade ausgetriebe-

nen laubblättern aus. Gleichzeitig trat bei vielen Varianten eine chlorotische Aufhellung

der Blattspreiten auf, die rein optisch Magnesium-Mangel-symptomen sehr ähnliclt

wa.ren. Die Elementanalysen der Blätter zeiglen eine Unterversorgung besonders bzgl. Mg,

in geringerem Maße auch bzgl. K, die dr.lrch Cd, nicht aber durch Pb im Boden hervorge

rufen wurde ßÖDER 1987).

Die Ausbildung der Laubblätter der Buchenkeimlinge war durch Pb und Cd im Boden

deutlich verzögert, noch nicht jedoch die Keim- und Primärblarcnnvicklung. Am 60.

Versuchstag hatten 76 7o der Pflanzen auf dem unbehandelten Boden I-aubblätter enrwik-

kelt, bei der Variante 15 ppm Pb + 5 ppm Cd erst 50 % und bei 56 ppm Pb + 20 ppm

Cd 0 7o. Bei kombinierter Applikation von Pb und Cd war der verzögernde Effekt der

Schwermetalle auf die Entrvicklung der Jungbuchen im Verhältnis zur Einzelbehandlung

stiirker.

Die Biomasseproduktion der Gesamtpflanze und der einzelnen Organe wurde in Abhän-

gigkeit von den SM-Varianten sehr unterschiedlich beeinflußt. Bei 55 ppm Pb im Boden

waren die Blatdlächen und Trockengewichte der Laubblätter 100 Tage alter Buchenkeimlin-

ge vermindert (Abb.7). In Kombination mit 5 ppm Cd im Boden waren dieselben Parame-
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ter schon bei 15 ppm Pb reduziert (Abb.8). Die Gesamtbiomasse hingegen wurde durch

Pb-Konzentrationen bis zu 55 ppm gegenüber den Kontrollen nicht verändert ßÖDER
1987). Unklar ist bislang, ob die verkleinerüe Blattfläche durch kleinere Blattzsllen (Wachs-

tumshemmung) oder durch verminderte Zali an Zellen (Teilungshemmung) zustän{le

kommt.

Niedrige Pb-Gehalte (15 ppm Pb) inn Boden führten bei einzelnen Parametern zu einer

Erhöhung der Produktivitüt. Dieser auch in den anderen experimentellen Ansätzen gefunde-

ne Stimulationseffekt (NOACK 1987, KAHLE 1988) auf das Wachstum kann als eine

Streß-Reaktion gedeutet werden, d.h. eine erhöhte Stoffwechselaktivität zur Kompensation

des beginnenden Schadeffekts.

Zahlreiche Parameter zeigten eine signifikant negative Korrelation (Rang-Korielatiorr

nach SPEARMAN) mit dem Pb-Gehalt im Boden, so z.B. die Biornasse von Wurzeln,

Sproßachse, Primär- und Laubblättern und die Gesamtbiomasse, weiterhin die Sproßlün-

gen, Blattflächen sowie die Wurzel- und Hauptwurzellängen.

Die Produktivität der Keimlinge wurde durch die hier verwendeten Cd-Konzenträtio-
nen im Boden bei allen Organen reduziert (Ausnahme Keimblätter) und, im Gegensatz zLL

Pb, in keinem Fall stimuliert. Bei 5 ppm Cd war zunächst nur die TS der Sproßachse und

der Primärblätter signif-rkant gegenüber der Kontrolle vermindert, bei 20 ppm Cd auch die

TS der übrigen Organe (Ausnahme Keimblätter). Signifikant negative Korrelationen mit den

Cd-Gehalten im Boden zeigen die Biomasse von Wurzeln, Primärblättern und Gesanlt-

pfl,anze sowie auch die Blattflächen und Sproßlängen ßÖDER 1987).

lm Vergleich zum Pb war die Cd-Aufnahme in die Pflanzen höher (Transferfaktor

Boden/Pflanze); die Ursache dafür dürfte eine höhere Verfügbarkeit des Cd sein 6nÖOen
1987).

Bei der kombinierten Applikation von Pb und Cd zeigte sich ühnlich w"ie bei KAHLE
(1988) der Effekt, daß Cd die Pb-Konzentration in der Pflanze erniedrigt. Eine Ursache

dafür könnte die transpirationsmindernde Wirkung von Cd auf die Fflanzen sein (BAZZAZ

et al. 1974, HAGEMEYER et al. 1986), wodurch die Pb-Aufnatrme rnittels des Transpi-

rationsstromes vermindert würde. Die Verminderung des Wurzelwachsturns unter Cd-Ein-
fluß und damit die Reduzierung der Aufnahmefläche für Pb kommt ebenfalls als Ursache in

Frage. Gleichzeitig zeigte sich, daß Pb bei den Kombinationsvarianten die CrJ-Konzentra-

tion in der Pflanze erhöht (RÖDER 1987). Als Ursache dafrir diskutieren BITTELL &
MILLER (1974), daß Pb das Cd von den Austauscherplätzen verdrängt und Cd somit

verfügbarer wird.
Bezogen auf das Wachstum der Jungbuchen zeigte die kombinierte Applikation von Pb

und Cd bei vielen Parametern eine Wirkungsverstärkung gegenüber den Einzelrnetall-Ef-
fekten und bei einer Varianüe (55 ppm Pb + 20 ppm Cd) einen Synergismus.

Die Toxizitätsschwelle bzgl. der Biomasseproduktion der Buchenkeimlinge rnuß auf-

grund dieser Versuchsreihe für Pb höher als 55 ppm (266pMol) und für Cd niedriger als

5 pp* (aspMol) liegen. Die größere Phytotoxizität von Cd gegenüber von Pb zeig:e si.ch

damit auch für Keimlinge der Buche, ebenso wie sie für viele andere Pflanzenarten

beschrieben wurde (2.8. KOEPPE 1977).

Der Einfluß von Pb und Cd im Boden auf die Gehalte der Hauptnährelemente in den

Buchenkeimlingen war unterschiedlich. Die lvlg-Gehalte der Pflanzen wurden selbst durch
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hohe pb-Konzentrationen im Boden meist nicht signifikant verändert. Hingegen führten

schon 5 ppm Cd im Boden zu deutlichen und meist signifikant geringeren Mg-Gehalten in

Wurzeln, Sproßachse, Primär- und Laubblättern im Vergleich zu Kontrollpflanzen

(Abb.g). Für diese Organe ergaben sich außerdem hochsignifikant negative Korrelationen

mit ansteigenden Cd-Gehalten im Boden. Dieser Cd-Effekt führte offenbar auch bei den

kombinierten Behandlungen mit Pb vor allem bei Laubblättern und Stämmchen zu vermin-

derten Mg-Gehalten, die jedoch nur z.T. signifikant waresl. Gleichzeitig wirksames Pb int

Boden schwächte den Cd-Effekt ab, was in dieser Hinsicht auf einen Antagonisrnus

zwischen beiden SM hindeutet (RÖDER 1987).

Bezüglich der pb- und Cd-Wirkungen auf die Ca-Versorgung der Buchenkeimlin-

ge zeigls sich kein einheitlicher Trend. In den V/urzeln z.B. stiegen die Ca-Gehalte

"b"rro 
wie Mg bei zunehmenden Pb-Konzentrationen im Boden zum Teil an' Auch in

Stämmchen, primär- und Laubblättern war Ca bei 15 und 55 ppm Pb im Boden gering-

fügrg, jedoch nicht signifikant gegenüber den Kontrollpflanzen erhöht. Eine signifikante

Abnahme der Ca-Gehalte zeige sich erst bei 280 ppm Pb im Boden"

Im Unterschied zu pb führte cd im Boden bis auf eine Ausnahme stets zu verminderten

Ca-Gehalten in Sproßorganen und Wurzeln (Abb.10)" Signifikant negative Korrelationen

ergaben sich mit dem Ca-Gehalt der Primäirblätter und der laubblätter. Auch bezogen auf

die Gesamtpflatue nahm der Ca-Gehalt der Keirnlinge mit steigenden Cd-Konzentratio-

nen im Boden ab. Waren beide SM im Boden wirksann, wurden die Ca-Gehalte der

primär- und Laubblätter in geringerem Maße vermindert als bei alleiniger Cd-Behand-

lung. Auch hier schien Pb im Boden den Cd-Effekt auf die Ca-Versorgung abzuschwä-

chen.

Mit zunehmendem pflanzenverfügbarer4 Pb im Boden nahm der I!-Gehalt der Bu-

chenkeimlinge zu. Er ist bei allen Pb-Varianten und in allen Pflanzenorganen gegenüber

den Kontrollen leicht, aber meist nicht signilikant (Mittelwertvergleiche U-Test) erhöht'

Positive Korrelationen zwischen dem Pb im Boden und dem K-Gehalt der Pflanzen

ergaben sich für die Wurzeln, die Sproßachse, die Laubblätter und die Gesamtpflanze' Die

Veränderungen in den K-Gehalten der einzelnen Pflanzeuorgane waren unter dem E'iniluß

von Cd und pb*Cd im Boden uneinheitlich und Unterschiede zu den Kontrollpflanzen

meist nicht signifrrkant ßÖDER 1987).

trnsgesamt gesehen, wurde bei den hier verwendeten Cd-Konzentrationen im Boden

eine deutliche Abnahme der Ca- und Mg-Gehalte und geringfügig auch der K-Gehalte

in den Buchenkeimlingen festgestellt. unter Pb-Einfluß hingegen wurden in diesem

Versuch die Ca-, Mgl und K-Gehalte nicht signifikant verändert ßODER 1987).

DISKUSSION

1. Einfluß von Pb und Cd auf Wachstumsparameter

In den fünf dargestellten Dosis-Wirkungs-Ansätzen mit Jungbuchen führten steigen-

de Gaben von pb und Cd zu Wuchsminderungen unterschiedlichen Ausmaßes. In erster

Linie wurden Abnahmen der Trockensubstanz-Produktion und des Uingenwachstums von
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Sproß und Wurzeln gemessen. Was die rnöglichen Ursachen hierfür auf physiolcgischer

oder biochernischer Ebene betrifft, sei auf die Diskussion bei NOACK (1987), RÖDER

(1987), KAHLE (1938) verwiesen. Vorrangig soll hier der Aspekt der prUtglg.g-lglisl§g

Schwellenwerte für die Buche diskutiert werden.

I" A"t"hr*g an DAVIS et al. (1978) und STYPEREK et al. (1983) ist eine "kriti.-

sche" bzw. "phytotoxische' SM-Konzentration diejenige minirnale Konzentration des Sh'{

im Pflanzengewebe oder in der Bodenlösung, bei der eine Ertragsminderung signifikant

nachweisbar wird. Entsprechend dieser Definition geben KLOKE et ai. (1984) nach Aus-

wertung zahlreicher Dosis-Wirkungs-Experimente mit landwirtschaftlichen Nutzpflanzen

"kritische" Konzentrationen an, die für Pb bei 10-20 ppm und für Cd bei 5-10 ppm

i.d.TS der Pflanze liegen.

Demgegenüber gibt es bisher erst relativ wenige Arbeiten, in cienen toxische Schwel-

lenwerte für Baumwuchs ermittelt wurden. Im folgenden werden zunächst kritische

Substrat-Konzentratioqen diskutiert. Zum Beispiel gibt JORDAN (1975) für Quercus

ibra als minimale toxische Cd-Konzentration in der Nährlösung l ppm an. GODBOLD

& HüTTERMANN (1985a, 1985b) fanden bei Picea abr'es nach 7 Tagen in lIydrokultur

signifikant vermindertes Wurzelläingen-Wachstum bereits bei 0,1 pprn Pb und 0,6 ppm

cd.
Im Rahmen der Untersuchungen dieses Projekts fand RÜTHER (1989) bei Buchen-

keimlingen bei 44 ppm verfügbarem Pb in einem sauren Waldbodensubstrat hochsignrfikant

verringerte Primärwurzellängen. ln Kombination mit 2 ppm verfügbarem Cd in"r Boden

ftihrten auch schon 24 ppm Pb zu einer signifikanten Rerluktion der Wtlrzellängen (dabei

enthielten die rnit dest. Wasser gespülten Wurzela 250 pprn Pb; zurn Vergleich: dieser

Gehalt liegt nur geringfügig niedriger als z.B. in Baum*'urzein des Solling (ELLENBERG

et al. 1986, LAMERSDORF 198S)). In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von

NOACK (1987) kann daher eine ammoniurnacetat-verftigbare Bodenkonzentration von

24 ppm pb als "kritischer' Schwellenwert für das Wurzelwachstum von Buchenkeimlingen

gelten. Hierbei ist zu beachten, daß die in den Rhizotron-Versuchen (NOACK 1'987,

BERTELS 1989, RÜTHER 1989) errnitüelten Grenzkonzen8ationen von Pb und Cd nur für

den relativ kurzen Versuchszeitraum von ca.6-7 Wochen gelten. Sie können bei längerer

Wirkungsdauer wesentlich niedriger sein. Auch erfassen sie nur die frtihe Keimungsphase,

in der das Wachstum der pflanze noch in hohem Maße aus den Reserven der Kotyledonen

erfolgt und relativ unabhängig von Bodeneinflüssen ist.

Obwohl die hier ermittelten Schwellen-Konzentrationen reproduzierbar waren' ist

bezüglich einer Verallgemeinerung noch Vorsicht geboten, da sie z.B. nur fiir die gene-

tische Reaktionsbreite (Streßtoleranz) des hier verwendeten Bucheckern-saatgutes, für den

hier gewählten Bodentyp sowie für die Kulturbedingungen dieser Versuchsansätze gelten.

In dem mehrjährigen Ansatz in Sandkultur (KAHLE 1988) war die TS-Produkdon der

Wurzeln von Jungbuchen schon bei Applikationen von 20 pprn Pb und 1 ppm Cd stark

reduziert. Da hier die TS nur noch 40 Vo bzw. 49 7o det TS bei Kontrollpflanzen aus-

machte, ist eine Beeinträchtigung des Wurzelwachstums auch schon bei niedrigeren

SM-Gaben zu erwarten.

Freilanduntersuchungen zeigen, daß derzeitige Gesamtgehalte in der Humusauflage von

Buchenwaldstandorten Oer Bundesrepublik Deutsctrland zwischen 300 und 700 ppm Pb
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bzw. 1,3 und 1,8 ppm Cd liegen (MAYER 1981, KOENIES 1982; ELLENBERG et al'

1986; KAHLE & BRECKLE 1986). Buchen im Solling zeigen einen max. Bleigehalt von

220 ppm in lebenden Feinwurzeln im oberboden (Wm,DEMANN 1986).

Je nach Extraktionsmethode werden unterschiedliche SM - Fraktionen des Gesamtgehal-

tes im Boden als "pflanzenverfügbar" definiert (RIETZ & SÖCIITIG 1982, BRÜMMER &

HERMS 1985). Etwa 70 -90 Vo des Pb-Gesamt-Gehaltes in Buchenwaldböden werden

nach NEITE & WITTIG (1989) mittels eines EDTA-Extraktes (bei pH 4,5) erfaßt, ca.

25-30 % durch einen NHa-Acetat-Extrakt (ähnlich wie mit dem NHaCI-Extrakt),

und ca. 10 % mittels eines CaCl2-Extraktes (bei pH 5,7). In unserem Versuchsbodensub-

strat machten NHa-Acetat*extrahierbare SM-Gehalte ca. 5-20 Vo (bei Pb) und

20-30 7o bei Cd) der Gesamt-Gehalte von Pb bzw. Cd aus'

Buchenwaldböden industrieferner Mittelgebirgslagen weisen Pb-Gehalte zwischen

100-200 ppm @DTA-Extr.) auf. Pb-Gehalte in tsuchenwaldböden des Duisburger

Stadtwaldes (pH 3,4) z.B. liegen zwischen 450 ppm (EDTA-Extr.) und 55 ppm

(CaClr-Extr.) NErrE & WITTIG 1989).

Zur Festlegung "kritischer" Schwellenwerte

können außer Substrat-Konzentrationen auch Pflanzengetralte herangezogen werden- Die

TS-Produktion der Blätter 3-jähriger Jungbuchen war ab 18,7 ppm Pb und 3,6 ppm Cd

i.d.TS signifikant reduziert (KAHLE 1988). Bezogen auf den Parameter Blattfiächen-

Verkleinerung lagen kritische Blattkonzentrationen bei Buchenjungwuchs niedriger, und

zwar bei 6,2 ppm Pb und 0,32 ppm Cd im l.Versuchsjatr bzw. bei 13,5 ppm Pb und

1,0 ppm Cd im 3.Versuchsjahr. Ein Gehalt von 13 ppm Pb in den Blättern war von

beginnenden Blattschäden begleitet; bei 0,98 ppm Cd im Blatt traten Welkeerscheinungen

auf.
Die bei Altbuchen im Freiland gemessenen Blattgehalte liegen meist noch unter solchen

experimentell ermittelten Schwellenwerten. Zum Beispiel fanden FLÜCKIGER et al. (1986)

an 37 Buchenbeobachtungsflächen der Schweiz mittlere Gehalte von 2,1 pprn Pb und

0,1 ppm Cd i.d.TS ausgewachsener Buchenblätter. GUHA & MITCHELL (1966) fanden

vor 23 Jahren zwischen 1,3 und 4,0 ppm Pb in Blättern von Altbuchen. Blattgehalte in

Altbuchen des Solling hingegen liegen deutlich höher und werden mit 20 ppm Pb und

0,7 ppm Cd angegeben (ELLENBERG et al. 19S6). Demnach liegen Freilandgehalte an

manchen Standorten heute schon in der Größenordnung phytotoxischer Konzentrationen'

Im besonderen ist die Verkleinerung der Blatdlächen von lnteresse, die mit zunehmen-

den pb- und Cd-Ko**truti*n ln Wurreln und Blättern der Jungbuchen korrelierte

(KAHLE lggg). Dieses phänomen trat trotz gleichbleibender Lichwerhältnisse und ausrei-

chender Wasser - und Nährstoffversorgung auf. Die Kleinblättrigkeit könnte demnach ein

Ausdruck SM-induzierter 'physiologischer Trockenheit' und Nährstoffarmut sein' Eine

physiologische und biochemische Erklärung dieses Wirkungsgeschehens kann derzeit noch

nicht gegeben werden. Die Reduktion oberirdischer Organe und damit verbundene Verän-

derung des sproßiwurzel-verhältnisses ist jedoch eine weiwerbreitete Überlebensstrategie

in der Pflanzenwelt. GLAVAC (1988) berichtet, daß Blatt-Verkleinerungen vielfach auch

in immissionsgeschädigten Buchenwäldern beobachtet werden, und zwar in zunehmendenr

Maße mit fortschreitendem Schädigungsgracl. Sie treten am Waldstandort oft parallel zu

anrleren Devitalisierungssymptolnen wie Kronenverlichtung, Kronenstrukturveränderung'

Dürrdstigkeit, Blattverfärbung u.a. auf (ACKERBAUER & EICHHORN 1987)' Die vorlie'
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genden Experimente nnit Jungbuchen zeigen, daß Kleinblättrigkeit auch durch SM-Effekte

beim Wirkungspfad über den Boden und die Wurzeln hervorgerufen werden kann.

In dem 3-jährigen Versuchsansatz von KAHLE (1938) wurde unter Pb- und

Cd-Einwirkung auch eine Verkürzung der Vegetationsperiode beobachtet, die bei Applika-

tionen bis zu 100 ppm Pb bzw. 5 ppm Cd z.wischen 3 und 10 Tagen ausmachte. Eine

Verkürzung der Vegetationszeit um wenige Tage führt an sich zwar noch nicht zr.l einer

gravierenden Schädigung von Bäumen; unter Freilandverhältnissen können Vegetationszeiten

auch aufgrund natürlicher Streßfaktoren (2.B. witterungsbedingt) oder aufgrund von Blatt-

fraß verkürzt sein. Würde allerdings unter anhaltendem Schadstoffeinfluß die Verkürzung

regelmäßig jedes Jahr auftreten, käme dies einer Vitalitätsminderung der betroffenen Bäume

gleich. Im Jahresverlauf wäre damit eine verrninderte Stoffproduktion des Baumes verbun-

den, d.h. die Kurve der C02-Assimilation und damit der Photosyntheseieistung im

Jahresgang würde flacher und kürzer als bei nicht SM-belasteten Bäumen (rgl.

ELLENBERG et al. 1986). Entsprechend wäre die Gesarntstoffbilanz des Baumes und

damit der Holzzuwachs beeinträchtigt.

Die Verkürzung der Vegetationsperiode, z.B. durch vorzeitigen Blatfall, gilt u.a. als

ein Symptom der "Neuartigen Waldschäden' und wird auch mit Imrnissions*'irkungen in

Verbindung gebracht (SCHirfT & SUMMERER 1983). Als Mitverursacher dieses Symp-

toms komrnen aufgrund der vorliegenden Untersuchungen auch Pb und Cd in Beuacht.

2. Veränderungen im Mineralstoffhaushalt

Im Sandkulturexperiment (KAHLE 1988) führten fast alle Pb- und Cd-Applikatio-

nen in den Wurzeln l-jäihriger Jungbuchen zu erheblich geringeren Gehalten von K, Ca,

Mg und Un ats Uei den Kontrollpflanzen, wohingegen Fe und Zn weitgehend unbeeinflußt

blieben. Aufl?illig hierbei ist, daß die Aufnahme gerade der Makronährelemente K, Ca und

Mg behindert wird, die im Wurzelmilieu in uesentlich höheren molaren Konzentrationen

vorlagen als Pb und Cd. Dennoch erscheint eine Ionenkonkurrenz als Erklärung denkbar,

besonders wenn man die hohe Anreicherung in den Wurzeln von minimal 667 ppm Pb (bei

Applikation von 20 ppm Pb) und 144 ppm Cd (bei Applikation von 1 ppm Cd) berücksich-

tigt. Weiterhin kommen insbesondere bei den höheren SM-Applikationen auch Wurzel-

scträden in Betracht, die zu Beeinträchtigungen aktiver Aufnahmennechanismen und auch zu

einem erhöhten Efflux von Bioelementen ftihren könnten.

Auch andere Autoren berichten über eine Hemmung der Bioelementaufnahme unter

pb- und cd-Einfluß " zurr- Beispiel wurde nach oBERLÄNDER & ROTH (1978) die

K-Aufnahme in Wurzeln von Gerstenjungpflanzen ab 2 ppm Pb und ab 0,56 ppm Cd in

der Nährlösung signifikant gehemmt. 20 ppm Pb (- 0,1 mM) senkten die K-Aufnalrne

auf die Hälfte und die K-Verlagerung in den Sproß auf etwa ein Drittel des Kontroll-

wertes. 11 ppm Cd 1- 0,1 mM) reduzierten sowohl die K-Aufnatrme als auch die Verla-

gerung auf ca. 75 Vo des Kontrollwertes. Die Autoren vermuten eine Ionenkonkurrenz bei

der Aufnahme.

Demgegenüber stellten andere Autoren unter Pb- und Cd-Einfluß keine Verände-

rungen in den Bioelementgehalten (2.8. BROYER et al. 1972) oder zum Teil auch eine

gewisse Förderung der Aufnahme einzelner Bioelemente fest (2.8. ENGENHART 1984).
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In den Blättern der Jungbuchen des Sandkulturansatzes war besonders die Kalium -

Versorgung U""intra"Utigt. Eine signifikante Verminderung der K-Gehalte zeigle sich nach

6-wochiger Pb- und Cd-Applikation bei Blattgehalten ab 2,8 ppm Pb und 0,4 ppm Cd.

Bei Blattgehalten ab 13,5 ppm Pb und 1,0 ppm Cd sanken die K-Gehalte auf weniger als

50 Vo der Gehalte in Kontrollpflanzen (vgl.Tab.3). Möglicherweise werden unter Pb- und

Cd-Einfluß Transportwege der Bioelemente blockiert (LAMOREATIX & CHANEY 1977,

tsARCELO et al. 1988), so daß die Translokation in die Blätter behindert ist. Auch die

vermutliche Anreicherung von Pb und Cd an der Endodermis (2.B. SIEGHARDT 1984)

könnte eine Behinderung des Bioelement-Transports in den Sproß zrtr Folge haben.

Sowohl die aufgetretenen Blattrandnekrosen als auch Turgorverlust und Welkeerscheinungen

der Blätter können mit Kalium-Mangel erklärt werden (BERGMANN 1983, MENGEL'

1979).

Der Calcium-Spiegel in den Blättern Pb- und Cd-behandelter Pflanzen sank auf

Werte ,ffi f" der Gehalte in Kontrollpflenzen (Tab.3) (KAHLE 1988). Hingegen

waren die Magnesium-Gehalte der Blätter unter Pb- und Cd-Einfluß kaum signifikant

vermindert-CfaU.Sl. Oemgegenüber fand nÖOPn (1987) unter dem Einfluß von Cd, nicht

jedoch von Pb, in einem sauren Waldbodensubstrat eine Reduktion der Ca - und der

Mg-Gehalte in den Blättern von Buchenkeimlingen (Abb.9 und 10). Eine verminderne

wirkung von cd auf die sproßgehalte von ca und Mg fanden auch GREGER &"

LINDBERG (1987) bei Bea vulgaris und WALKER et al. (1977) bei ka mays'

Die K- und Ca-Gehalte der Blätter SM-belasteter Jungbuchen lagen trou optima-

ler Versorgung mit der Nährlösung meist deutlich unter den Gehalten, die in Buchen-

blättern im Freiland auftreten, die Mg-Gehalte bewegten sich im unteren Grenzbereich

einer "normalen" Versorgung (vgt. SUNER & RÖHRIG 1980, BERGMANN 1983).

Die Wurzelgehalte von Eisen und Zink wurden durch Pb- und Cd-Einwirkung ka'"m

beeinflußt, die Blattgetralte 3eOoch waren im Vergleich zu den Kontrollpflanzen auf ein

deutlich niedrigeres Niveau reduziert Gab.3) (KAHLE 1988)" Dabei zeiglen die Fe-Kon-

zentrationen der Blätter rnit zunehmenden (!) Cd-Behandlungen einen ansteigenden Trend,

wtihrend andere Bioelemente auf etwa gleichern Niveau blieben oder, wie z.B. Mn, abneh-

mende Trends aufwiesen (Tab.3). Cd ftihrte somit in den Buchenblättern zu einer deut-

lichen Zunahme des Fe/Mn-Verhältnisses. Dies zeigt exemplarisch, daß Cd Relationen

von Bioelementen (Ionenquotienten) verändert und Imbalancen in der Mineralstoffversor-

gung verursachen kann (vgl. z.B. auch ROOT et al. 1975). Andere Verschiebungen im

Bioelementhaushalt der Jungbuchen wurden durch Pb hervorgerufen ßÖDER 1987,

KAHLE 1988).

Aus diesen Befunden läßt sich eine wesentliche Sctrlußfolgerung für die Freilandsitua-

tion ableiten: eine Hemmung der Nährstoff-Aufnahrne bzw" Ungleichgewichte in den

Ion"o-v.rhältnisr"nffi ah Frühsymptom der Toxizität von Pb und Cd

angesehen werden.

Blätter und Nadeln von Bäumen aus Besfänden, die von den "Neuartigen Waldschä-

den. betroffen sind, weisen vielfach verminderte Nährelementgehalte auf. Dies gilt auch bei

Buchen (GLAVAC 1987). Als Ursache dafür kann neben -lraching'-Effekten direkt

an den Assimilationsorganen auch eine reduzierte Nährelementaufnahme über die Wurzel in

Frage kommen (GLAVAC 1987). In diese Richtung deuten auch Ergebnisse von

-t
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BREDOW et al. (1985), die in Blättern von Altbuchen eines immissionsbelasteten Bestan-

des in Nordhessen eine Abnahme der K-, Ca- und Mg-Gehalte mit steigendem Schädi-

gungsgrad der Bäume feststellten. Die Autoren vermuten unter anderem eine unzureichenile

Mineralstoffversorgung über die Wurzeln, in denen sie gleichzeitig erhöhte SM-Gehalte

fanden. Ein ursächlicher Nachweis von SM-Toxizität am Waldstandort wäre allerdings

schon rein methodisch nicht möglich. Die Versuchsreihen mit Buchenjungwuchs zeigen

jedoch deutiich, daß eine Beeinträchtigung der Nährelementaufnahme auch durch lonenkon-

kurrenz mit SM verursacht sein kann.

3. Kombinationswirkungen

Gleichzeitig zur Wirkung kommende Schadstoffe können additive, synergistische oder

antagonistische Effekte auf Pflanzen haben (LEPP 1977, MILLER et al. L977, BECKETT

& DAVIS 1978, WALLACE 1982). Die Kenntnis solcher Effekte ist vor allem dann von

Interesse, wenn Konzentrationen einzeln applizierter Schadstoffe keine oder nur geringfügi-

ge Wirkungen haben und daher bezüglich ihrer Toxizität als unbedenklich betractrtet

werden.

Die Kombinationswirkungen von Pb und Cd auf Jungbuchen waren nicht einheitlich,

zeigten jedoch deutliche Trends. Die gleichzeitige Anwesenheit beider SM im Wurzeimilieu

führte bei den meisten Parametern zu einer Wirkungsverstärkung irn Vergleich zu den

Einzelmetall-Effekten. Die Wirkungsverstärkung lag garu überwiegend auf subadditivem

Niveau, war also meist von geringerem Ausmaß als die Summe der Einzelwirkungen" Dies

galt auch für die Beeinträchtigung der Bioelementgehalte unter Pb- und Cd-Einfluß

ßÖDER 1987, KAHLE 1988).

Vor allem bei den niedrigen und damit freilandrelevanten (!) Applikationskonzentra-

tionen traten jedoch auch vielfach synergistische Wirkungen auf. Dies zeigte sich deutlich

z.B. für das wurzelläingenwachstun bei 24 ppm Pb plus 2 pp cd G.ÜTHER 1989) und

auch für andere Wachstumsparameter bei 20 ppm Pb plus 1 ppm Cd im Substrat (KAHLE

1988).

Trotz der überwiegenden Wirkungsverstärkung auf Wachstumsparameter wurde bei der

Aufnahme der beiden SM eine etwa gleich starke gegenseitige Hemmung erkennbar, denn

"i*.ln uppliziertes Pb und Cd wurde in alle Pflanzenteile meist stärker aufgenommen als

bei kombinierten Applikationen (KAHLE 1988). Die gleiche Beob,achtung machte RÜTHER

(19S9) im Rhizotronversuch bei den Wurzelgehalten von Buchenkeirnlingen. Als Ursache

hierfür sind eine Ionenkonkurrenz zwischen Pb und Cd bei der Wurzelaufnahme und/oder

beim Transport in der Pflanze denkbar. Diese Erklärung reicht jedoch allein nicht aus, da

pb bei fast allen Kombinationsvarianten in höheren molaren Konzentrationen vorlag als Cd.

Der Grund liegt daher möglicherweise auch darin, daß Pb in höherem Maße als Cd in den

Wurzeln immobilisiert wird. Weiterhin kann der Befund auch damit zusammenhängen, daß

Cd eine höhere Affinität zu Bindungsstellen von Transporrnolekülen hat als Pb.

Bei kombinierten Behandlungen mit Pb und cd fand nÖoen (19S7) bei Pb eine

geringere, bei Cd jedoch eine höhere Anreicherung im Sproß von Buchenkeimlingen als bei

Einzelapplikationen. Demnach scheint der Pb-Transport in den Sproß zugunsten des
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Cd-Transports vermindert zu sein. Dies könnte auf ein unterschiedliches Selektionsver-

mögen der Buchenwurzeln für Pb bzw. cd zurückzuftihren sein.

Die gegenseitige Wirkungsverstlirkung beider SM in meist subadditivem und zum Teil

auch synergistischem Ausmaß ist ökotoxikologisch von besonderem lnteresse. Das Geftihr-

dungspotential von pb und Cd ist durch diesen Befund entsprechend höher einzustufen, da

Wirkungsschwellen niedriger liegen als bei Effekten der einzclnen SM. Es bleibt daher

dringlich zu prüfen, inwieweit andere Stoffe im Boden (2.B. weitere SM, Aluminium'

Stickstofform, Phosphat-status) die Wirkungsschwellen von Pb und Cd beeinflussen'

Außerdem müßte eine Präzisierung der physiologisch wirksamen Spezies und Bindungsfor-

men von pb und Cd erfolgen, die zum Teil schon durch Verwendung weiterer Boden-Ex-

traktionsmethoden erreichbar wdre.

ZUSAMMENFASSI]NG

Im Mittelpunkt der Arbeiten stand die Frage, wie das von Pb und

Cd für Jungwuchs der Buche (Fagus sylvatica L.) zu bewerten ist. Als "toxisch" oder

,kritisch" wurden solche pflanzenverfügbaren Schwermetall-Konzentrationen angesehen,

bei deren Anwendung im Dosis-Wirkungs-Experiment signifikante Beeinträchtigungen

bei verschiedenen Wachstumsparametern bzw. in den Näihrelementgehalten auftraten' Als

pflanzen-"verfügbar" werden die Gehalte im NH4-Acetat-Extrakt des Bodens definiert'

Sie machten in unserem Versuchsbodensubstrat (A6-Horizont eines Buchenwald-

Standortes im Teutoburger Wald) ca. 5-2A Vo Gb) bzw. 2A-30 % (Cd) der

"Gesamt"-Gehalte von Pb und Cd aus.

l. Im "Langzeit"-Versuch über 3 Vegetationsperioden erwiesen sich verfügbare Konzen-

trationen von 20 ppm Pb und 1 ppm Cd in Sandkultur (bei pH 3) bereits als "kritisch"'

da sie die Trockensubstanz-Produktion, das Dickenwach§tum und die Blattflächen

signifikant verringerten.

2. Das Wurzellängen-Wachstum (Kurzzeit-Ansätze im Rhizotron mit Waldboden) wurde

durch 44 ppm Pb bzw. 7 ppm Cd signifikant um ca. 20 bzw. 15 7o reÄttziert'

3. pb und Cd beeinträchtigten die Mineralstoffversorgung von Jungbuchen. Die Gehalte

von K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn in Wurzeln und Blättern wurden in Sandkultur durch

beide SM zum Teil erheblich vermindert, in Bodenkultur besonders die Mg-Gehalte

unter Cd-Einfluß. Verfügbare Substrat-Konzentrationen von 20 ppm Pb bzw. 1 ppm

Cd sind dabei bereits 'kritisch", wenn sie in der Phase des Blattaustriebs und der

versllirkten Nährelementaufnahme im Frühjahr zur Wirkung kommen'

4. Kombinationswirkungen mit Cd reduzierten die toxische Schwellenkonzentration von Pb

(und umgekehrt), 23. bezüglich des Wurzelwachstums im Rhizotron-Versuch' von

44 ppm Pb auf 24 PPm Pb.

5. Die ermittelten "kritischen" Konzentrationen von

20-40 ppm Pb) liegen um den Faktor 2 bis 4

Gehalte in (sauren) Buchenwald-OberUoden'

verfügbarem Pb (Größenordnung

niedriger als derzeitige verfügbare
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Die ermittelten 'kritischen" Konzentrationen von Cd fiir Buchenjungwuchs hingegen

liegen meist noch etwas höher als heutige Freilandgehalte. Bezüglich der Buche ist das

Pb daher ökotoxikologisch relevanter als das Cd"

Zusätzlich zu den pflanzenverfügbaren Bodengehalten lassen sich zur Beurteilung der

Toxizität auch die Schwermetall-Konzentrationen im Pflanzenmaterial verwenden.

Beispielsweise wurden die Blattflächen bei Gehalten ab 6,2 ppm Pb bzw. 0,3 ppm Cd

(i.d. Blatt-Trockensubstanz) signifikant verringert, die Biomasse der Blätter hingegen

war erst ab 18,7 ppm Pb bzw. 3,6 ppm Cd signifikant reduziert. Zum Vergleich: Frei-

land-Blaugehalte in Altbuchen des Solling werden mit 20 ppm Pb bzw. 0,7 ppm Cd

angegeben.

SCHLJSSFOLGERI'NGEN

Immissionsbedingtes Pb ist in seinen derzeitigen Konzentrationen in sauren Oberböden

von Buchenwäldern sowie auch in der Pflanzensubstanz als toxisch für Buchenjung-

wuchs einzustufen. Eine Geftihrdung der Buchennaturverjüngung durch Pb ist ztt

erwarten. Vor allem angesichts des L,angzeiteffektes im Waldboden kann eine Beein-

trächtigung des Holzzuwachses nicht ausgeschlossen werden.

Bezüglich der Buche ist das Pb ökotoxikologisch relevanter als das Cd.

Aufgrund der gegenseitigen Wirkungsverstärkung beider SM ist das Geführdungspoten-

tial noch höher einzustufen, weil Wirkungsschwellen herabgesetzt werden.

Im Freiland beobachtete Mangelerscheinungen bei einigen Näluelementen in Blättern

immissionsbelasteter Buchen (vgl. FLÜCzuGER et al" 1986, GLAVAC 1987) können

neben den bisher bekannten Ursachen wie 'lraching'-Effekten oder Nährstoffarmut

des Bodens auch schwermetall-induziert sein. Sowohl Pb- und Cd-bedingte Wurzel-

schäden als auch antagonistische Effekte zwischen Pb und Cd einerseits und Nährele-

ment-Kationen andererseits bei der Wurzelaufnahme bzw. beim Transport in der

Pflanze kommen dabei in Betracht.
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Diskussion zum Vortrag KAHLE

Als erstes wurde darauf hingewiesen, daß bei Verwendung mykorrhizierter Pflanzen

die Ergebnisse möglicherweise anders ausgefallen wäfen' Nach Auskunft von Herrn

"Karüe war jedoch bei der Mehrzahl der vorgestellten versuchsansätze, insbesondere

bei den Rhizotronversuchen, der Versuchszeitraum von mehreren Wochen für die

Ausbildung von Mykorthiza zt knapp'

Eine sigaifikante Blattflächenverkleinerung und Verminderung der Biomasse bei

3-jährigen Buchen fand Herr Kahle schon bei Pb-Konzentrationen in den Blättern'

die deutlich niedriger als z.B. in Buchenblättern des solling liegen' Hierzu wurde

jedoch angemerkt, daß aufgrund nur unvollständiger Reini8ung der Solling-Blätter

(zumindest teilweise) auch äußerlich auf den Blättern deponiertes Pb miterfaßt sei und

diese werte mit denen aus dem Topfversuch nicht ganz vergleichbar seien' Dennoch

deuten die experimentellen Ergebnisse nach Ansicht von Herrn Kahle darauf hin' daß

pb-Gehalte von ca. 10 ppm in der Blatt-Trockensubstanz als kritischer schwellen-

wert für beginnende Blei-Toxizität bei Buchenjungwuchs anzusehen sind'

Eine Verkürzung der Vegetationsperiode, wie sie im mehrjährigen Topfversuch mit

Jungbuchen unter schwermetalleinfluß auftrat, wurde in Experimenten von anderen

Diskussionsteilnehmern ebenfalls beobachtet'

Es wurde vorge§chlagen, geklontes Pflanzenmaterial zu verwenden (evtl' aus der

Forstgenbank NRW in Arnsberg), da dadurch die Meßwerte nicht so stark s8euen

würden.


