
Schwermetalle - Zeitbombe in unseren Waldböden
Neuere Ergebnissezur Toxizität von Blei und Cadmium

für Baumwuchs

von Henning Kahle und Siegmar-Walter Breckle

lhre Anreicherung durch jahrzehntelange lmmis-
sionen erfolgte lautlos und unauffällig. Die akkumu-
lierten Mengen im Waldboden sind inzwischen
vielerorts sehr hoch. Durch saure Niederschläge
mobilisiert, entpuppen sie sich als gefährliche
Hypothek: toxische Schwermetalle. Lange blieb die
Gefahr unbemerkt, heute ist sie jedoch nicht mehr
zu übersehen. Angesichts anhaltender Versaue-
rung sind viele Waldböden einer schleichenden Ver-
giftung ausgesetzt, ebenso die darauf wachsenden
Bäume. Denn Schwermetalle gehen zunehmend in
Lösung, werden für Wurzeln aufnehmbar und be-
einträchtigen das Wachstum von Waldbäumen und
deren Naturverjüngung. Welche Konzentrationen
im Boden bzw. im Baum sind dabei schädlich?
Tragen auch Schwermetalle zur Verursachung der

,1)"Neuartigen Waldschäden" bei?

Wälder - Mülldeponie der Atmosphäre

lnfolge der Auskämmung der Luft (Nebel, Wolken)
durch Baumkronen sind die Schadstoffeinträge in

Wäldern größer als auf waldfreiem Gelände ("Filter-
funktion" des Waldes). Die Politik der "hohen Schorn-
steine" hat dazu beigetragen, daß Emissionen in immer
höhere Luftschichten abgegeben und damit in immer
weiter entfernte Regionen, d.h. auch in Wälder ehe-
maliger Rei nl uftgebiete, transportiert wurden. So wurden
unsere Wälder zur Mülldeponie derAtmosphäre.
Als Hauptverursacher der "Neuartigen Waldschäden"
werden übereinstimmend sowohl gasförmige Luftver:
unreinigungen (SO2, NO*, Ozon u.a.) angesehen, die
direkt an Blatt oder Nadelwirken, als auch Luftschad-
stoffe, die überden Boden wirksam werden. Natürliche
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Streßfaktoren wie Trockenheit, Frost oder Schädlinge
sind am Schadensgeschehen mitbeteiligt, können das
Phänomen jedoch nicht ausreichend erklären 1).

Bleiund Cadmium

lm komplexen Gefüge der Streßfaktoren stehen auch
einige Schwermetalle im Verdacht, auf dem Wirkungs-
pfad über den Boden zur Vitalitätsminderung von
Waldbäumen beizutragen z)a). Von besonderem lnter-
esse sind dabei Schwermetalle wie Blei und Cadmium,
weil sie schon in geringen Konzentrationen toxische
Wirkungen haben können, Vor allem vom Blei geht
eine Gefahrfür die in Mitteleuropa weit verbreitete und
bei uns heimische Rotbuche (Fagus sylvatica L.)aus.
So wird z.B. das Wurzelwachstum von Buchenkeim-
lingen durch44 ppm (parts permillion) pflanzenverfüg-
bares Blei im Boden signifikant reduziert. Dies zeigte
sich nach zweimonatigem Wachstum in sogenannten
Rhizotronen (Abb. 1), in denen die Keimlingswurzeln

Abb. 1 : Rhizotrone mitVersuchspflanzen. Durch Schrägstellung
in Ständern (45") wachsen die meisten Wurzeln an abdeckbaren
Glasscheiben entlang, so daß man das Wurzelwachstum konti-
nuierlich beobachten kann.
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Abb. 2: Das Problem der Kombinationswirkung von Schad-
stoffen in der Umwelt wird auch an diesem Beispiel deutlich.
Zwei Schwermetalle (Blei + Cadmium) im Boden beeinträch-
tigen das Wurzelwachstum stärker als nur eins (Gadmium):
Wurzelwachstum von Buchenkeimlingen nach sechswöchiger
Versuchsdauer

links: bei pflanzenverfügbaren Bodengehalten von 44 ppm
Blei + 9 ppm Cadmium und

rechts: bei pflanzenverfügbaren Bodengehalten von g ppm
Cadmium ohne Blei-Zusatz.

gegen schräg gestellte Glasscheiben anwuchsen und
kontinuierlich vermessen wurden. Dabei war dem
Keimling oberirdisch die Schwächung seines Wurzel-
systems noch nicht anzusehen.

Kombinationswirkungen noch kritischer?

War im Versuchsboden außer Blei auch Cadmium
(oder umgekehrt)für die Pflanzen verfügbar, verstärkte
sich der Schadeffekt (Abb. 2). Genauer gesagt: die
gleiche Wuchsminderung, die z.B. bei alleiniger
Wirkung von 44 ppm Blei auftrat, war beiAnwesenheit
von 2 ppm Cadmium schon bei nur etwa halb so hoher
Blei-Konzentration im Boden (24 ppm)zu beobachten. 

^
Der toxische Schwel lenwert von B lei f ü r das Wu zel län-.fr
genwachstum wurde somit bei kombinierter Anwen-
dung mit Cadmium herabgesetzt. Verallgemeinert zeigt
dieses Versuchsergebnis fol gendes: Kommen mehrere
Schadstoffe gleichzeitig zur Wirkung, was in der
Umwelt praktisch überall der Fall ist, liegt
die Gefahr in der möglichen Wirkungsverstärkung.
Über die vielschichtigen Wechselwirkungen von
Schadstoffen einschließlich der Schwermetalle im
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Abb. 3: Starke Chlorosen (Blattvergilbungen) bei Buchenjungwuchs auf schwermetallreichem Waldboden aus dem Raum Stolberg
(links) neben ungeschädigten Pflanzen eines Buchenstandortes aus dem Sauerland (rechts).
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Abb.4: Blattrand-Nekrosen (typischer Kalium-Mangel), chlorotische Aufhellungen und zunehmende Kleinblättrigkeit von Jung-
bgchen unter Blei-Einfluß. Sind diese Symptome nur schwach ausgeprägt, wie hier bei 100 ppm Blei (links), würden sie einem Spazier-

gänger im Buchenwald kaum auffallen. Erst künstlich überhöhte Blei-Konzentrationen, wie hier im Topfkultur-Experiment (Bild rechts: bei

1500 ppm Blei), führen zu stärkererAusprägung der Schäden.

Waldboden weiß man bis heute aber noch sehrwenig.
Kritische Konzentrationen von Blei für Buchenjung-
wuchs, wie sie in solchen Dosis-Wirkungs-Versuchen
ermittelt wurden, kommen in Waldböden der Bundes-
republik Deutschland inzwischen häufig vor: pflanzen-
verfügbare Blei-Gehalte im Oberboden liegen - je nach

Extraktionsvertahren-zwischen 20 und 200 ppm. Dies
gilt auch für Buchenwälder desTeutoburgerWaldes bei

Bielefeld, insbesondere für die nach Westen expo-
nierten Kammlagen (Hauptwindrichtung vom Ruhrge-
biet her). ln Ballungsgebieten wie im Duisburger
Stadtwald oder in der Umgebung von Stolberg bei

Aachen (schwermetallverarbeitende Industrie) liegen

die Blei-Gehalte noch merklich höher. Hiertreten dann

an Altbäumen und auch an Buchenjungwuchs deut-
liche Schädigungen auf wie z.B. Chlorosen. Solche
Blattvergilbungen, entweder ganzflächig oder nur
zwischen den Blattadern (Abb. 3), können Ausdruck
von direkter Schwermetall-Toxizität sein.

Störung der Nährstof fversorg ung

Vielfach wurden bei immissionsbelasteten Buchen-
wäldern verminderte Nährelemenigehalte in den

Blättern gefunden. Als Ursachen dafür kommen Aus-
waschungen aus dem Blatt ("Leaching") oder ein zu

geringes Nährstoffangebot im Boden in Frage a). ln

Kulturversuchen konnte nun nachgewiesen werden,

daß auch erhöhte Bodengehalte an Blei und Cadmium
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die Nährelementversorgung bei Jungbuchen beein-
trächtigen. Die Gehalte lebensnotwendiger Mineral-
stoffe wie Kalium, Calcium, Magnesium, Zink, Eisen

und Mangan in Blättern von Blei- und Cadmium-
behandelten Buchen waren in unterschiedlichem
Ausmaß gegenüber den Kontrollpflanzen verringed 5).

Vermutlich konkurrieren die toxischen Schwermetall-
lonen mit den Nährelemeni-lonen bei der Aufnahme
in die Wurzel und/oder beim Weitertranspod im

Leitgewebe des Baumes. Ebenso können auch Wurzel-

schäden beteiligt sein, durch die dieAufnahmemecha-
nismen für einzelne Nährelemente gestört werden.

Sichibare Mangelsymptome, wie Blattrandnekrosen
bei Kalium-Mangel (Abb.4), traten zwar überwiegend
erst bei höheren Bodenkonzentrationen von Blei auf,

als sie derzeit im Freiland vorkommen. Aber auch

latente, nach außen noch kaum erkennbare Ungleich-
gewichte in der Nährstoffversorgung des Baumes

tragen schon zu seiner Schwächung bei. Dies gilt

insbesondere im Langzeiteffekt angesichts des hohen

Lebensalters eines Baumes.

Verkürzung der Vegetationszeit

Meist treten Schwermetall-Effekte an Baumwuchs nicht

so auffällig durch Chlorosen in Erscheinung wie beiden
hohen Belastungen im Raum Stolberg (vgl. Abb. 3)- Oft
handelt es sich um indirekte, unspezifische Effektewie
verkleinerte Blattf lächen, die am Freilandstandort auch
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Abb. 5: Mit ansteigender Blei-Konzentration im Boden wird der Austrieb von Jungbuchen im Frühjahr zunehmend verzögert
(Stichtag: 15' Mai). Das Bild zeigt dieVersuchsvarianten mit der niedrigsten Blei-Konzentration (20 ppm) und der höchsten BIei-Konzen-
tration (1500 ppm) im Vergleich.

von anderen Streßfaktoren herrühren können. Nur im
gezielten Dosis-Wirkungs- Experi ment unter möglichst
freilandrelevanten Bedingungen kann der ursächliche
Nachweis geführt werden, ob an sich unspezifische
Symptome auf Schwermetall-Wirkungen beruhen.
Abb.5 undAbb.6 geben gibt ein Phänomen wieder, das
sich in einem mehrjährigen Kulturversuch mit Jung-
buchen zeigte. lm zweiten und dritten Versuchsjahr
vezögerte sich unter Blei- und Cadmium-Einfluß der
Frühjahrsaustrieb der Blätter, und der herbstliche Laub-
fall trat f rüher ein als bei unbehandelten Pflanzen. Insge-
samt verkürzte sich die Vegetationszeit der Jungbäume
bei Applikation von 20 und 100 ppm Blei um drei bis
zehn Tage. Ein solcher Effekt schwächt die Vitatität und
Konkurrenzkraft eines Baumes, denn eine küzere
Belaubungszeit verkürzt auch die Zeit,in der der Baum
Photosynthese betreiben kann, und mindert so seine
Stoffproduktion und seinen Holzzuwachs s).

Weniger Holzzuwachs

Schwermetalle reichern sich auch im Holz der Bäume
an. lhre Verteilung in den Jahrringen von der Rinde bis
zum Kernholz war Gegenstand weiterer dendro-
chronologischerUntersuchungen. Bei derBucheergab
sich für Cadmium ein Konzentrationsanstieg im Kern-
holz. ln der Kambiumregion, d.h. in der Bildungszone
neuer Jahrringe, sind die Gehalte von Schad-
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elementen meist niedriger. Derzeit wird der Frage-
stellung nachgegangen, wieweit Schwermetalle die
Ausbildung neuer Jahrringe beeinflussen. Erste Ergeb-
nisse bei Fichten zeigen, daß schon 1 ppm verfügbares
Cadmium im Boden zu schmaleren Jahrringen führt als
bei Kontrollpflanzen. Dieses Ergebnis wäre alarmie-
rend, sollte es sich bestätigen lassen.

Gefahr sogar für Quellwässer

Sowohl die hohe Anreicherung als auch die versaue-
rungsbedingte Mobilisierung von Schwermetallen ist
für viele Waldstandorte nachgewiesen. An den hohen
Blei-Gehalten wird auch die nun endlich erfolgte
Einführung bleifreien Benzins vorerst nichts ändern.
Zwarsind die Blei-Konzentrationen der Luft und damit
auch die Einträge in Böden gesunken. Da Schwer-
metalle aber nicht abbaubar sind, werden sie, wenn
einmal im Boden abgelagert, stetig akkumuliert, und
dies auch, wenn nur noch die halbe Menge eingetragen
wird. Unter stark sauren Bedingungen allerdings
können sie allmählich in tiefere Bodenhorizonte oder
gar bis ins Grundwasser ausgewaschen werden.
Dieser Effekt ist jedoch keine Lösung des Problems,
sondern nur eine Verlagerung an eine andere Stelle im
Ökosystem: und auch hier "tickt" dieZeitbombeschon
jetzt, wie etwa Untersuchungen an Quellwässern in
Waldgebieten des Harzes gezeigt haben 6).
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Aktivitäten in Bielefeld

Die Abteilung Ökologie der Universität Bielefeld orga-
nisierte schon im Dezember 1983 im Zentrum für inter-
disziplinäre Forschung (ZiF) ein Symposium zum
Thema "Schwermetalle und saure Depositionen". lm
kleineren Expertenkreis wurde die zunehmende Gefahr
toxischer Schwermetalle in Verbindung mit anhal-
tender Bodenversauerung an Fallbeispielen vorgestellt
und diskutiert z). Einer der wichtigsten mitteleuropä-
ischen Waldbäume, die Buche, stand im Mittelpunkt
einer weiteren Arbeitsgemeinschaft imZiF im Februar
1989 zumThema "Komplexschäden an Buchen - Ursa-
chenforschung zum Baumsterben". Es konnte noch
kein einheitliches Bild über die seit Mitte der 1g80er
Jahre verstärkt auftretenden Schädigungen der Buche
gewonnen werden. Viele der vorgetragenen Meßer-
gebnisse undTiends aus dem Sauerland, dem Solling,
dem Bayerischen Wald sowie auch der Schweiz und
dem Wiener Wald sind jedoch besorgniserregend. Der
Tagungsber,"6l 1 ist über die Abteilung ökologie der
Universität Bielefeld erhältlich. Auch ei n Sonderheft der
Allgemeinen Forst Zeitschrift 8) war dieser Tagung
gewidmet.
Beim internationalen Ökologen-Kongreß in yokohama
im August 1990 wurde ein Symposium zum Thema
"Mineralstoffhaushalt der Buche" veranstaltet. Die hier
dargelegten Untersuchungen 5) wurden im Rahmen

des Forschungs-Schwerpunkts " Luftverunreini gungen
und Waldschäden" vom Ministerium für Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft (MURL) des Landes
Nordrhein-Westfalen finanziell gefördert.

Ausblick

Von den Bäumen unserer Wälder sind derzeit zwischen
40o/o und 7Oo/o mehr oder minder stark geschädigt
(wobei es Unterschiede je nach Baumart, Baumalte6
Region usw. gibt). Dieses Schadensniveau ist seit
einigen Jahren konstant. Das dezeitige Stagnieren der
Waldschadensentwicklung sollte uns aber nicht in
Sicherheit wiegen, da vermutlich die regenreichen
Sommer der letäen Jahre eine Verschlimmerung
verhindert haben. Ein einziger trockener Sommer mit
dadurch bedingten Versauerungsschüben im Boden
würde auch das Schadenspotential der Schwermetalle
erneut aktivieren. Die Zeitbombe in Waldböden "tickt"
weiter. Zwar können Kalkungsmaßnahmen der Boden-
versauerung entgegenwirken, sie sind aber nur ein
Kurieren an Symptomen.
Letztlich bleibt daher folgende Einsicht unumgänglich:
Der einzige Weg zur Schadensbegrenzung liegt
in der weitestgehenden Emissionsminderung aller
Luftverunreinigungen - einschließlich der toxischen
Schwermetalle.

Abb. 6: Mit steigender Blei-Konzentration im Substrat wird auch die herbstliche Laubverfärbung früher eingeleitet (Stichtag:
3. Oktober). Das Bild zeigt wiederdieVersuchsvarianten mit der niedrigsten Blei-Konzentration (20 ppm) und derhöchsten Blei-Konzen-
tration (1500 ppm) im Vergleich.
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DieAbteilung Ökologie der Fakultät für Biologie
der Universität Bielefeld

Die Hauptforschungsgebiete der Abteilung betreffen
ökologische Wirkungen bestimmter Streßfaktoren (2.8.
Salz, Schwermetalle, Dürre) auf Pflanzen am natür-
lichen Standort und im vergleichenden Laborexperi-
ment (Schwerpu n kt : M i neralstoffwechsel), au ßerdem
Teilaspekte der Ökosystemforschung von Wäldern.
Weitere Schwerpunktthemen der Abteilung sind land-
schaftsökologische Untersuchungen im Großraum
Bielefeld und in Ostwestfalen. Ausgeweitet wurden
Arbeiten zur Ökologie derTropen.

Dr. Henning Kahle (links) studierte Biologie und Chemie an den
Universitäten Essen und Bielefeld und promovierte 1988 miteiner
experimentellen Arbeit über Schwermetallwirkungen auf
Wachstum und Mineralstoffhaushalt von Buchenjungwuchs. Er
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Westfalen zur Erforschung der "Neuartigen Waldschäden" und ist
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der Fakultät für Biologie der Universität Bielefeld.

Prof. Dr. Siegmar-Walter Breckle (rechts) promovierte an der
Universität Hohenheim zum Thema "Ökologische Unier-
suchungen im Korkeichenwald Kataloniens" und habilitierte sich
an der Unlversität Bonn mit der Arbeit "Zur Ökologie und zu den
Mineralstoffverhältnissen absalzender und nicht absalzender
Xerohalophyten in Utah/USA'. Seit 1980 ist er LeiterderAbteilung
Ökologie der Fakultät für Biologie der Universität Bielefeld. Er ist
Mitautor der Lehrbuchreihe "Ökologie der Erde" (globale über-
sicht über die ökologischen Systeme der Kontinente) und des
Lehrbuches "Pharmazeutische Biologie". Professor Breckle ist
Mitglied des Forschungsbeirats "Luftverunreinigungen und
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