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lll. J. Pepplinkhuizen-Eermans, S.l{. Breckle ( <Bielefeld)
Sektion 3.2.

FICITIEIISTERBEN AI'F DEIII SENITBERG
Pflanzensoziologische und bodenchemische Untersuchungen zu Wald-
schäden auf dem Sennberg im Teutoburger Wald

Der Teutoburger ward in Nordrhein-westfaren ist ein langge-streckter Höhenzug (Ifirf-SE). Aufgrund der vorherrschenden vrest-
lichen und südwestlichen Winde bildet der Teutoburger vrald eineerste Wetterbarriere für die vom Ruhrgebiet herankommenden Luft-
massen, was eine erhöhte anthropogene rmmission von Luft-
schadstoffen zur Forge haben könnte. Der sennberg ist eine aus
osning-sandstein aufgebaute Kuppe des Teutoburger wardes. Das
untersuchungsgebiet erstreckt sich rings um die Kuppe des senn-
bergs (282n NN über NN, 5km westlich von Bielefeld).
Der Fichterilcestand auf dem sennberg stirbt seit 1ängerem ab.
Kahrschlag und Neuaufwuchs von Laubholz hat den pratz der abge-
storbenen Fichten eingenomrnen. Es wurde in zwei vegetations-
perioden untersucht, ob die Schädigung des Fichtenbestandes mit
bodenchemischen Veränderungen korrelj-ert. Darüberhinaus wurde
die Vegetation pflanzensoziologisch charakterisiert.
Aufgrund der niedrigen pH-werte muß der Boden des sennbergs dem
Aruminium-Pufferbereich zugeordnet werden. Die Geharte de:
Hauptnährelemente (Ca, K, Mg) weisen auf verstärkte Au:
waschungstendenzen durch Bodenversauerung hin. Die Schwermetali-geharte weisen keine besonderen Tendenzen auf. Der pb-Gehari
äberschreitet zwat die landwirtschaftlich tolerierbaren werte,
aber die Geharte der beiden Schwermetalle pb und cd riegen in
einem Bereich, der zur zeit in waldböden häufig gemessen wird.
Auffällig ist, d.aß mit zunehmender Bodentiefe der pH-wert zü-
nimmt und die Gehalte der Hauptnährelemente (Ca,K,Mg), der
Spurenelemente (Cu,Zn,Mn) und der Schwermetalle (pb und Cd) ab-
nehmen. .

An der Luv-Seite des Sennbergs sind der pH-Wert, die Mg- und Mn-
Gehalte verringert gegenüber denen der Lee-Seite. Die Cä-, K-,
Cu-, Ztr-, Cd- und Pb-Gehalte sind dagegen an der Luv-Seite er-
höht. Dies bestätigt teilwelse die Vermutung, daß an der Luv-
seiLe des sennbergs (wo das Fichtensterben schon vor 20 Jahren
begonnen hat) eine erhöhte anthropogene rrunission von Luft-
scbadstoffen angenomnen werden muß.

Al" hauptsächliche ursache für die Schäd,en des Fichtenbestandeswird die forgende Kombination an Faktoren d.iskutiert:-----god.en-t:p: Braunerde-Podsor , z .! . podsol ti-ber sandstein - Boden imAluminium-pufferbereich - zunehmender Mangel der tiauptnähr-elemente und - Klimastress an der Luv-seite däs s"rrnl"rä=l-
rm Hinblick ",rf die- vegetation kcnnte festgestellt werd.en, daßdie beiden i.ibriggebliebenen Fichtenbestände an den Ränd.ern desuntersuchungsgebietes nicht homogen sind. Der Bestand. an dernordwestli-chen Seire ist schon stärker geschädigt 

"ii-ää" ä" a"inordöstlichen Seite. Die neu aufwachse-nde vegätation, ein vonSäurezeigern geprägtes Gemisch aus Laubwaldärten tirionlerge_hö1ze) und wardnahen staudenarten ist noch nicht ausd.ifferen-
z r-ert
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