
Eeprägt und kann damit in hohen Maße von Bewirtschaftungsmaßnah-nen beeinfrußt werden. Dies wird am Beispiel o.ei Er-emente Schwe-fer und stickstoff unter Berücksichtiguni a"" -eäitrags der funk_ti-onalen Hauptgruppen Gräser, rräutei und -#guminosen 
zum3esamtentzug aufgezeigt.

rnnerhalb der Hauptgruppe der Gräser trägt an unserem standort)actvlis slomerara wesentlich zur aiomassä bal. -;i;-lütäiäüiii"
i'/irkung von sticks-toffdüngtng und wasserversorgung auf der Ebeneier Einzelart wurde deshalb durch Analyse d.er-N_-, S_, K_, Cd_,Yq- und P-Gehalte in B1ättern und arättscheiden von Dactyrisglomerata bewertet. Hierbei zeigten sich insbesondere gravie-:ende verschiebungen im schwäferhaushar.t ii-e.n":_t.- x7s-';'erhältnis ) .

!!. Hücker, S. v.Oy, H. Kahle, S.W. Breckle (Bielefeld)
Sektion 3 . 1.1.

KEIMLINGSENTIdICKLI]NG UND KATIONENHAUSHALT VON FAGUS SYLVATICA L.Alr srAr{MFUss rrND ax sriilerEN voN AT,TBUcTIEN

;l Einsickerungsbereich des starrunablaufwassers bildet sich anäl-teren Buchen eine stark versauerte und mit schadstoffen ;g;-reicherte Bodenzone. A1s "Mürldeponie der etmospirire, ist dia;;rscnderstandort in Buchenwäl-dern Mittereuropas' ein einaiucril-,'clrer Beweis für die durch Eintrag von Luftverunreinigungen';erursachte weiträumige Bodenversauerung und deren Folgen.

'i:elerorts hat sich am stammfuß im unterschi_ed zum wal_dboden derSestandesmitte kleinräumig ein steiler Grad.ient im Bodenchemis-Eus ausgebildet. Merkmare der stammfußzone sind niedrige i;ti;-nenaustauschkapazität, hohe Anreicherung bzw. Mobilisi6r""g -"""Schwermetallen, Au-stauscherberegung über"wiegena-mi_t at-, Fei und
i- ronen, hohe rösriche Konzentriti-onen vön arl, Mn- und so.-fcnen, verstärkte Auswaschung vor allem basischer Kationen, reÄ-len_von RegTenwürmern, Anhäufüng organischer Substanz (nofrnumusl,Fehlen der Laubbedeckung, Ansiedlung von Acidophyten bzw. vör1i-ges Fehlen von vegetation, vermindertes reinüuizelwachstum undEenmung der Nitrifikation. Das wachstum von Buchenkeimringen üdi,:e Mineralstoffsituation wurde in der 

"tu**uuräufwasserbeein-Elußten Bodenzone von Altbuchen. eirr benachbarten vergleichs-[]-ächen im Zwischenkronenbereich und an Altbuchenstümpf-en 
".i-g-eichend untersucht. Dabei soIIte zum einen g"piütt ,re-.d..r, i;-v:eweit die Bodenzone am stammfuß noch tür- äas wachstum vonE--:che_nkeimlingen geeignet ist. zum anderen ging ." ,r* die Frageier- "Regenerationsfähigkeit" der belasteten Boäenzone nach weg-Ea1l des stammablaufwassers, d.h. nach Färr""q a;" Baumes.

Der Bodenbereich am stammfuß erwies sich für Buchenkeimlings-lachstum bei weitem am ungünstigsten. Das Keimlingswachstum iarL'er deutlich verzögert, e! trafen höhere eusfailraten auf, und.tas sproß1ängenwachstum und die Trockensubstanz-pioduktiorr rar"r,r'::r Teil erheblich geringer als im Bestand od.er am Baumstumpf .
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.\uch die Ca , Mg - und insbesondere die Mn-Gehalte lagen ar
Stammfuß sowohl am Boden als auch in den Keimlingen meis:
wesentlich niedriger.

Am Baumstumpf zei-gten sich deutlich günstigere Wachstumsbedi::-
gungen für Buchenkeimlinge als am Stammfuß. Auch die Bioelemen-_-
versorgung war deutlich besser und glich derjenigen an den Ko::-
trol1fIächen im Bestand.

P. Ikels, D. Overdieck (Osnabrück) Sektion 3.1.2.

MINERALSTOFFE IN RO{TKI,EE I'I{D WIESENSCIIWINGET BEI AIIIOSPEiiRISCEER
CO2-A}IREICHT'NG (IRIFOLIUIII PRATENSE L. I'ND FESTT'CA PRATENSIS
}II'DS. )

Rotklee und Wiesensch$ringel wurden im Verhältnis 1:l- (Dichte: 2!
Samen/dm= ) in nach den Außenbedinglungen klimatisierten Min:-
Gewächshäusern (Boden- und Luftvolumen: 0.9 m') ausgesät u:::
wuchsen bei 340 (Kontrolle), 450, 600 und 800 ppm CO= hera:
( 1984-1987 ) .

Von 340 nach 600 ppm CO2 nahmen die mittleren Gehalte (in % Ce:
Trockensubstanz) der oberirdischen Anteile des Klees an N um -:%, an P um 10 %, an K um 28 % und an Zn um 13 % ab, wobei c:=
Abnahme bereits bei 450 ppm deutlich war und sich nicht kla:
über 600 ppm hinaus fortsetzte. Ca und Mg verhielten sich i:--
different.
Beim Gras nahmen die mittleren Gehalte der oberirdischen Pfla:-
zenteile von 340 nach 600 ppm an N um L0 %, an K um 7 % und a:
Zn um L2 % ab, wobei die Abnahme bei 450 ppm noch nj-cht deutlic-
war und sich über 600 ppm hinaus geringfügig fortsetzte. P, C:
und Mg verhielten sich indifferent.
Folgende Elemente nahmen an der insgesamt analysierten Wurze--
masse von 340 nach 500 ppm ab: P: - 2! eo, Rz - 9 eo, Ca: - 22 X

und Mg: - 4 eo. Die N- und Zn-Gehalte des Grases blieben unverä:--
dert (keine Wurzelproben bei 450 und 800 ppm).

Umgerechnet auf den m2 pflanzenbedeckte Bodenoberfläche nahme:
die Mengen al1er in der oberirdischen Phytomasse des Klees akk-:-
mulierten Mineralstoffe mit ansteigender CO=-Konzentration ::r
Vergleich 340/600 ppm zu: N * 32 eo, P: + 43 %, K: + 4 %, Ca:
44 eo, Mg: + 50 % und Zn: + 54 %; beim Gras waren es oberirdisc:
bei N: * 74 eo, P: + 25 %, K: + 19 % Ca: + 32 e", Mg: + 25 % u:-:
Znz + - 0 %"

Unterirdisch ergab sj-ch aus dem Vergleich von 340 mit 600 pir
CO= für N: * 26 eo, P: + 53 %, K: + 34 %, Ca: * 26 e", Mg: + 35 i
und Zn: + 45 %.
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