
nativfutter (Fliegenpuppen) über 25 Tage angeboten.Die verschie-
denen Käferarten zeigten große Unterschiede in der Schnelligke::
und Intensität der Annahme. Bei allen Arten waren die Mortal:-
tätsraten nach Anwendung des methiocarbhaltigen'Schneckenko=:-
Mesurof' mit Abstand am höchsten. Die Mehrzahl der Vergiftunge:-
trat in den ersten Tagen nach der Anwendung auf. Am empfindli-c:-
sten reagierten Poecilus cupreus (80 % Mortalität),.Carabus-gr+-
nulelus (96 %) u@ (66 %), als weniger empfini-
TIEE--eEiesen sich dagegän Pterostichus melanarius (18 %). Be-
aIlen metaldehydhaltigen schneckenkornpräparaten wurden m:-,
einer Ausnat[ne ('Schneckenkorn Spiess-Urania' bei Carabus gran:-
Iatus 36 % Mortalität) nur vereinzelte Mortalitäten festge-
steLft, die in den meisten FäIlen erst nach 1ängerer Ze:---
ei-ntraten.

Im Halbfreilandversuch unter Freilandbedingungen wurden a:j
einem frisch gedrillten Rapsschlag Metallrahmen, die eine F1äc:-e
von l_ m= umschlossen und mit feinmaschiger Gaze bedeckt ware:"
20 cm tief in den Boden eingelassen und mit je 10 Laufkäfe:-
bestückt.'schneckenkorn spiess-urania' und'schneckenkorn Mes--
ro1' wurden mit der zugelassenen Aufwandmenge appliziert. In ie:
gleichen weise wurde ein weiterer Halbfreilandtest unte:
iaborbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse entsprechen den -n
Laborversuöh festgestellten Tendenzen: während in c3:-
Methiocarb-Varianten über 90 % Mortalität bei Poecilus cupre'-
und Carabus granulatus registriert wurde, waren bei ie'
Metal@e Unterschiede zu den unbehandel:e:
Kontrollen erkennbar.

B. Buschmann, H. Kah1e, S.W. Breckle (Bielefeld)
Sektion 3'1'1'

foiÄt
-*,2lru EINFLUSS voN CADMII]M AIIF MINERALSTOFFHAUSIIATT IJND VEGETA-

TIONSZEIT VON JIJNGI{UCHS DER BUCHE (FAGUS SYLVATICA L)

cad.mium gehört zu den emissionsbedingten Luftschadstoffen, i::
auf grund atmosphärischen Transports auch in waldökosyste!'.€:
deponiert und angereichert worden sind. Aufgrund von ve:-
sauerungsprozessen werden im Oberboden akkumulierte Schwer;:e-
talle zunehmend mobilisiert und pflanzenverfügbar und stel-e:
ein wachsendes Gefährdungspotential für waldbäume bzw. de:e:
Naturverjüngung dar.

In ein und mehrjährigen Dosis-wirkungs-Experimenten wurde i::
Toxizität von Cadmium für Jungwuchs der Rotbuche (Fagus syl"':-
tica L. ) auf verschiedenen Substraten untersucht. Z\.m ei-:-e:
wurde Quarzsand verwendet, zurn anderen oberboden (Humusauflar:
und humusfreier oberer Mineralboden) des Buchenbestandes :i
regionalen Forschungsstandort des Landes NRw bei Medeba::
(Sch1oßberg).

unter cd-Einfluß im wurzelmilieu war im Frühjahr der Blatta-:-
trieb der Jungbuchen verzögert, und die herbstliche Laubverfä:-
bung trat früher ein als bei unbehandelten versuchspflanze:
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fiese Verkürzung der vegetationsperiode bed,eutet eine vermin-certe stoffproduktion der pflanze im Jahresverlauf und. damiteine Beeinträchtigung des Holzzuwachses.

fie Aufnahme von Nährerement-Kati-onen wurde durch cd in unter-schiedlichem Maße beeinträchtigt. rnsbesondere waren die ca- undl'ig-Geharte in den Blättern und wurzern der Jungbuchen häufigleutlich vermindert. rm Humus-substrat waren die K--, cä- und. Mg:3ehalte unter cd-Einftuß stärker beeinträchtigt als im Mineral-
:oden.

lie Ergebnisse zeigen, daß sich cd-Toxizität in einer störung:es Nährstoffhausharts der pflanze manifestieren kann. somit
<önnen vermi-nderte Nährel-emente in Blättern von Buchen, die von:en "Neuartigen waldschäden" betroffen slnd, neben anderen ur-
sachen wie Leaching-Effekten oder Nährstoffarmut des Bodens auch:urch Schwermetalle induziert sein.

R. Cornelius, U. Fischer, A. Faensen-Ihiebes (Berlin)
Sektion 3.1.2.

DURCH N;iITR- UNDBELASTT,NG DREIER HOcIIItIooRE WESIDEI,TSCHLANDS
SCHADSTOFFEINTRÄGE AUS bER LUET

:n zwei Mooren des Mittelgebj_rgsraums (Harz und Rhön) sowie
=inem Hochmoore des niedersächsischen Tieflandes bei Hannover;r:rden über den Zeitraum von 2 Jahren Nähr- und Schadstoffein---räge aus der Luft gemessen und mit den Elementkonzentrationen:es Moorwassers aus verschiedenen Tiefen verglichen. Die Ein---ragssituation des Tieflandmoores \^/ar vor arlem durch hohe Nähr-stoffmengen gekennzeichnet, im Harz dagegen durch hohe schwerme---arlmengen. Das schwarze Moor in der Rhön wies für fast al-rerremente die geringsten Eintragswerte auf. Aus d.em vergreich der-intragswerte mit den Moorwasserkonzentrationen ergab sich, daß:ufgrund hoher Elementeintragsmengen in verbindunq mit relativ:iiedrigen Niederschlagsmengen im Tieflandmoor mit tiner schrei_-
:henden Eutrophierung zu rechnen ist. Ein vergleich der heutigen
schl-enkenwasserkonzentrationen des schwarzen Moores in d.er nfionrit Anarysewerten aus den sechziger Jahren zeigt, daß hier keineaesentrichen veränderungen in der Nährstoffsituation aufgetretensind. Erklärt wird dies durch die geringen Eintragsmenqen bei
3leichzeitig hohen Niederschlägen.
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