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1. Erxluruxc

Aufgrunci hohen Eintrags mit dem St-: :i.,i
durch eine stark versauerte und mit i,:he.ris
(JOCHHEIM 1985, KOENIES 1982;. hier i1;
nicht mehr statt (HUTTERMAhIN unri . .FI-t..

Die Fragestellung der vorliegenden Untei-'r ,r

nach Fällung. des Baumes, d.h. nach Weeia
^t".n!ssh und beztiglich des Wacl,stums ,i

.:-: r,,,iW. fegenefieft,

' (')i

1 ' ;.": l ll illl:ft

In. einem l20-jähriger Altbuchenbestand (::, ': I
schungsstandort des kndes NRW bei Glindi: : /1 .\.-,
drei Mikrostandorten'S',an'rmfußzone", "Be: -.:.1.. . -,i

durchwurzelungshorizont für Buchenkeimlinge. In ri:r ": it'-' r

wachstum üb-i-i00 ?;i; ;r?-;;;;i;#ä;i;ä;:isi, r-.,-'. .:-,,
August. wurden die Pflanzen geerntet und Biomasse. Sorof]- ur,.j r:;.,..-,
Ca-, Mg-. Mn- Fe- und Al-Gehalte mittels Atomatrsomtionsspekr-r... ..-

- : ;/ (-r;'



3. Encnnmssr

ergab,
Die Auszählung definierter Entwicklungsstadien der Keimlinge an verschiedenen Stichtage:
ersab. daß die Keim- und Primärblatteu!:uiskluc in der Bestandesmitte am schnellsten verliemärblattentwicklung in der Bestandesmitte am schnellsten
un? demgegenüber am Baumstumpf und am Stammfuß in etwa gleichem Maße verzögert wal
Die Sekundärblattbildung der Keimlinge erfolgte auf dem Boden vom Stammfuß später als auDie Seku-n&rrblattbildung der Keiirlinge erfolgte auf dem Boden vom Stammfuß später als au

dem Bodensubstrat vom Stumpf.
Die Hauotwurzelläneen der Keimlinge nahmen in der Reihenfolge Bestandesmitte ) BaumDie Hauptwurzellängen der Keimlinge nahmen in der Reihenfolge Bestandesmitte ) Baum
stumpf ! Stammfuß signifikant ab. Die Trwken,stl.b,stanz-Produktion der Keimlinge war ar
Stamhfuß am geringsten und am Baumstumpf am höchsten.
Die Sekundärb-iat!fl&he der Keimlinge war am Stammfuß um 15 % geringer, am Baumstump
hingegen um 10 % höher als bei den Pflanzen der Bestandesmitte (HUCKER 1990).
Oie tttto-Acetat-extrahierbaren Elementgehalte im Boden der drei Mikrostandorte sind in Abh
I wiedeigegeben. Es fällt auf, daß die Ca- und Al-Gehalte im Substrat vom Stammfuß deutlic
niedriger, -die Mg- und Fe-Gehalte dagegen erheblich höher liegen_ als im Substrat vor
Baum§tumpf bzw. aus der Bestandesmitte (Abb. 1). Die hqhel le-§ehalte bei _gleigpe-iti
geringeren Al-Gehalten am Stammfuß deuten darau{ t in, d4 der Boden sich wahrscheinlic
i-m ÜLergang zum Fe-Pufferbereich befindet. Bezüglich der Elemenwersorgung mit K und M
unterscheiden sich die drei Mikrostandorte kaum (Abb. 1).

Mineralstoffgehalte im Boden

I--l Baumstamm

TZuumswmet

%Veßleichslläche

Abb. L: NH,-Acetat-extrahierbare Kationengehalte (ppm) im oberen Mineralboden vor

Starirmfuß, Baumstumpf und von der Vergleichsfläche der Bestandesmitte'

In Abb. 2 und 3 sind die Gehalte der 6 Bioelemente in den Buchenkeimlingen vom Stammft
und Baumstumpf in Prozent derjenigen aus der Bestandesmitte wiede-rgcgebe_n._ Abb. ? .Y9
deutlicht, daß dlie Wurzel-Gehaltö von Mg, Mn, Fe und Al am Stammfuß deutlich am niedril
sten liegän und diejenigen der Keimlinge vom Baumstumpf ein piltlgres Niveau aufweise:
Die ger{ngen ,A.l-Göhalte der Wurzeln <Ieuten angesichts_des Ehr niedrigen p_H (CaClJ-We
voni,2 iä Stammfußboden auf erhöhte Auswaschung dieses Elements.!rin. K und Ca zeigt

auf Wurzelebene keine absicherbaren Unt€rschiede zwischen den drei Mikrostando(en.
in den Primärblättern der Keimlinge lagen die Ca- und Mn-Gehalte am Stammfuß signifika
niedriger als am Baumstumpf und-in der Be_standesmitte,.die.Mg-Geha{e {agegen waren a
Stamrifuß und am Baumstümpf (hier signifikant) erheblich höher als in der Bestandesmil
(Abb. 3; HÜCKER 1990).
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Abb.2: plegeltg{qlte der Wurzeln der Buchenkeimlinge vom Stammfuß und Baumstumpf
in % der Gehalte in der Bestandesmitte (: 100 %).

Primärblätter

CaKMgMnAlFe

CaKMgMnAlF6

Abb.3: Elementgehalte der Primärblätter der Buchenkeimlinge vom Stammfuß und Baum-
stumpf in % der Gehalte der Bestandesmitte 1: lN %).



4. Zusrur,nsxrssuxc uxn DrsKussroN

lm Bauqsmpf zeigte sich bezüglich mehrerer morphologischer Parameter ein deutlicl
ksseres Keimlingswachstum als am Stammfuß. Es lag überwiegend auf dem Niveau de
Wachstums aq{ der Vergleichsfläche, bei manchen Paraäetern (2.8. TrockensuUstanapioOüi
don und Sproßlängenwachstum) sogar darüber.
Die Elementvesorgung der Keimlinge auf dem Substrat vom Baumstumof nahm überwiesenr
ein 'mittleres' Niveau zwischen den Pflanzengehdten am Sammfuß und-in der Bestäädeffiift,
ein.
pie bessere Bioelementversorgung und die
Buchenkeimlinge auf Substrat vgm &umstumpf 

1

fü

§tandoftverbesserung.' 
'bzw. 

^"Regenerationt' des Stammfußbodenbereichs naclilAting ää
Baumes (hier innerhalb von 10 Jatrren) laßtjedoch nicht den Schluß auf eine Reversibiütät deBaumes (hier innerhalb von 10 Jatrren) laßtjedoch nicht den Schluß auf eine
Bodenversauerung 4r (ve!. MINA 196Q. Dennoch wird der Effekt der Verrjrodelveßaqeryng z1t -(vB!. MINA 196Q. Dennoch wird der Effekt der Versauerungssituatior
("{" §BTff}ß).au{ da9 

-{ac§tqn.von.Buchenkeimlingen am Baumstumpf scheiibar abge
schwächt (2.B. durch erhöhte Ca-Gehalte).
Auch die Indikatorfunktion der Stammfußzone für zukänftige Entwicklungen bezüglich de:
Immissionsbelastung von Waldstandorten ist nicht aufgehobenl

D_ie 
^ 

Untersuchungen wurden zum Teil aus Mitteln des Forschungsschwerpunktr
llu$vgrunleinigungen und Waldschäden" des Ministeriums für Umwelt, Raümordnurig unr
Landwirtschaft des Iandes Nordrhein-Westfalen finanziell gefordert.
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