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Ihre Anreicherung durch jahrzehntelange 
Immissionen erfolgte lautlos und unauffal- 
lig. Die akkumulierten Mengen im Waldbo- 
den sind inzwischen vielerorts sehr hoch. 
Durch saure Niederschlage mobilisiert, ent- 
puppen sie sich als gefahrliche Hypothek: 
toxische Schwermetalle. Lange blieb die 
Gefahr unbemerkt, heute ist sie jedoch 
nicht mehr zu ubersehen. Angesichts 
anhaltender Versauerung sind viele Wald- 
boden einer schleichenden Vergiftung aus- 
gesetzt, ebenso die darauf wachsenden Bau- 
me. Denn Schwermetalle gehen zuneh- 
mend in Losung, werden fur  Wurzeln 
aufnehmbar und beeintrachtigen das 
Wachstum von Waldbaumen und deren 
Naturverjungung. Welche Konzentratio- 
nen im Boden beziehungsweise im Baum 
sind dabei schadlich? Tragen auch Schwer- 
metalle zu den ,,Neuartigen Waldschaden" 
bei? Hauptsachlich a m  Beispiel von Blei 
und Cadmium wird die aktuelle Bela- 
stungssituation fur  Boden, Pflanzen und 
Walder skizziert und das Gefahrdungspo- 
tential fur  Waldokosysteme erortert. 

Schwermetalle kommen naturlicherweise in 
Gesteinen und Boden vor. Manche haben 
physiologische Funktionen, zum Beispiel als 
Nahrelemente. Selbst solche essentiellen 
Schwermetalle konnen allerdings in erhohten 
Konzentrationen und bei entsprechender 
Wirkungsdauer auch toxisch sein, ihr Nutz- 
oder Schadeffekt ist also dosisabhangig. Von 
manchen Schwermetallen jedoch sind selbst 
bei niedrigsten Wirkungskonzentrationen nur 
Schadeffekte auf Organismen bekannt [8]. 
Dazu gehoren Blei und Cadmium. Beide sind 
nicht essentiell. Da sie nicht abbaubar sind, 
stellen solche toxischen Schwermetalle ein zu- 
nehmendes Gefahrdungspotential fur Orga- 
nismen iiberall dort dar, wo sie in Okosyste- 
men akkumulieren. 

Ausmai3 der Umwelt- 
kontamination 

Vielfach ist der anthropogen bedingte Anstieg 
von Schwermetallen in der Biosphare zum 
Beispiel durch zunehmende Gehalte in Jahr- 
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ringen alterer Baume nachweisbar. Auch in 
industriefern gelegenen Hochmoorprofilen 
findet man in den obersten, wenig zersetzten 
Torfabschnitten (10-1 5 cm Tiefe) besonders 
hohe Schwermetallgehalte, wahrend sie mit 
zunehmender Profiltiefe (bis 50 cm) kontinu- 
ierlich und stark abnehmen. In aktuellen 
Moosproben aus Siidschweden werden 4mal 
hohere Pb-Gehalte als in Herbarmaterial der- 
selben Moosarten von 1875 gefunden. Selbst 
Nord- und Siidpol wurden von Schwerme- 
tall-Immissionen nicht verschont. So ist zum 
Beispiel der Pb-Gehalt in aktuellem Polareis 
gegeniiber dem naturlichen Ausgangsgehalt 
vor circa 3000 Jahren um den Faktor 250 und 
gegeniiber Eisprobengehalten aus der Mitte 
des 18. Jahrhunderts um iiber das 2Ofache 
erhoht. 

Mit inzwischen nur noch 2000 t pro Jahr 
(1989) ist der Kraftfahrzeugverkehr nach wie 
vor die wichtigste Quelle der atmosphari- 
schen Blei-Emissionen in der Bundesrepu- 
blik Deutschland (alte Bundeslander), gefolgt 
von der Nichteisen- und der Stahl-Industrie. 
Die Cd-Emissionen von derzeit etwa 70 t pro 
Jahr stammen aus der metallverarbeitenden 
Industrie, aus Feuerungs- und Miillverbren- 
nungsanlagen und nicht zuletzt vom Reifen- 
abrieb. 

Pb-Gehalte von unbelasteten Boden in der 
Bundesrepublik Deutschland liegen im Be- 
reich von 2-60 pprn (parts per million) [lo]. 
Bei Zugrundelegung der Norm-Bezugs- 
groflen (VDI) von 30 cm Bodentiefe und 4,5 
Millionen kg Bodengewicht pro Hektar er- 
gibt sich fur mittlere Pb-Konzentrationen 
von 20-30 ppm ein flachenbezogener Abso- 
lutgehalt von 90-135 kg Pb pro ha. Dieser 
Pb-Vorrat in Freiflachenboden hat etwa die 
gleiche Groaenordnung wie in oberen Mine- 
ralboden der Walder des Solling (150 kg 
Pb pro ha unter Buche) [4]. Urspriinglich 
,,natiirliche" Cd-Gehalte in Ackerboden 
nimmt man mit O,OI-O,2 pprn an. Durch 
verstarkten immissionsbedingten Cd-Eintrag 
wahrend der letzten Jahrzehnte sind die Cd- 
Gehalte unbelasteter Boden Mitteleuropas auf 
0,5-1,0 ppm angestiegen; das entspricht einer 
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Zunahme der flachenbezogenen Vorrate von 
0,45 kg auf 2,25-4,5 kg pro ha. Als obere 
Belastungsgrenze fur ackerwirtschaftlich ge- 
nutzte (meist gekalkte) Boden gelten ,,tole- 
rierbare Gesamtgehalte" von 3 pprn Cd, ent- 
sprechend 13,5 kg C d  pro ha, und 100 ppm 
Pb, entsprechend 450 kg Pb pro ha. Die hau- 
figsten in Kulturpflanzen ermittelten Ge- 
samtgehalte liegen bei Werten zwischen O,I 
und 5 pprn Pb und zwischen 0,1 und 0,8 pprn 
C d  in der Trockenmasse [lo]. 

Belastung von Waldokosystemen 

Die Speicherkapazitat von Boden fur viele 
potentielle Schadstoffe ist auflerordentlich 
gro8. Konventionsgemafl werden Boden oder 
Pflanzen erst dann als ,,belastet" bezeichnet, 
wenn bestehende Grenzwerte fur Boden (bei- 
spielsweise Klarschlamm-Verordnung 1983) 
und Pflanzen (beispielsweise Futtermittel- 
Verordnung 1983) erreicht oder uberschritten 
werden. Fur Waldboden oder Geholzpflan- 
zen gibt es derartige Grenzwerte bisher nicht. 
Gleichwohl hat die jahrzehntelange atmo- 
spharische ,,Dungung" in Waldern inzwi- 
schen zu ahnlich hohen Schwermetall-An- 
reicherungen gefiihrt wie in Ackerboden, 
obwohl diese durch Phosphat- und 
Klarschlammaufbringung noch zusatzliche 
Schwermetall-Eintrage erfahren. Andererseits 
findet bei Ackerboden eine jahrliche Durch- 
mischung der oberen Bodenkrume (circa 30 
cm tief) statt, was zu einer ,,Verdiinnung" ein- 
getragener Schwermetalle fuhrt. Da in Wal- 
dern keine derartige Bodenbearbeitung er- 
folgt, kann die Akkumulation von Schwer- 
metallen in der Streu- und Humusschicht als 
Mafl fur eine Schwermetall-,,Belastung" der 
Umwelt herangezogen werden [7]. Fur zwei 
Buchenwaldstandorte nordlich und siidlich 
des Ruhrgebiets sind in der Humusauflage 
Vorrate je ha von 59,9 kg Pb und 190 g Cd 
(Rohhumus) bzw. 23,6 kg Pb und 160 g Cd 
(Humusform Moder) ermittelt worden. 

In der Bundesrepublik Deutschland enthalt 
Regenwasser industrieferner Gebiete im Mit- 
tel 5-30 ppb (parts per billion) Pb sowie in 
Ballungsgebieten bis zu 1000 ppb Pb; Cd-Ge- 
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Schwermetallgehalt baumartspezifisch, also 
keineswegs fur alle Baumarten gleich hoch. 
Daher ist derzeit noch schwer einschatzbar, 
wo und inwieweit schon heute Schwellenwer- 
te von loslichen Metall-Konzentrationen in 
Waldboden erreicht werden, die sich schadi- 
gend auf das Baumwachstum und damit auf 
die Holzproduktion auswirken [5]. 

Wurzelwachstum - sensibler 
Parameter fur Schadwirkungen 

Der direkte Nachweis von Schwermetall-To- 
xizitat am Baumstandort im Freiland ist 
praktisch kaum moglich. Hier konnen expe- 
rimentelle Ansatze unter kontrollierten Rah- 
menbedingungen, etwa in einer Klimakam- 
mer, weiterhelfen. Die daraus gewonnenen 
Ergebnisse sind um so aussagekraftiger, je 
freilandbezogener und naturnaher die Ver- 
suchsbedingungen gestaltet werden. Viele Da- 
ten zur Bewertung von Schwermetall-Effek- 
ten stammen aus Kulturversuchen, in denen 
Jungwuchs von Baumen definierten Schwer- 
metallbelastungen ausgesetzt wird. Zum Bei- 
spiel zeigen Ansatze in Nahrlosungskultur 
deutliche Schadwirkungen durch Zink, Cad- 
mium, Blei und Quecksilber auf Fichtensam- 
linge. Die relative Giftigkeit nimmt in der ge- 
nannten Reihenfolge zu, wobei Quecksilber 
etwa 1OOfach giftiger ist als Zink. Metallorga- 
nische Komplexe von Blei (Triethyl- und Tri- 
methyl-Blei) und Quecksilber (Methyl- 
Quecksilber) erweisen sich als wesentlich gif- 
tiger als die anorganischen Ionenformen [5]. 
Nach Untersuchungen in einem geschadigten 
Fichtenbestand im Solling liegt Zink in der 
Bodenlosung der Humusauflage in Konzen- 
trationen vor, mit denen in Nahrlosungskul- 
turen eine Hemmung des Wurzellangen- 
wachstums hervorgerufen wurde. 

Fur Quecksilber existieren nur Angaben 
uber die in der Humusauflage insgesamt an- 
gehaufte Menge. Nach Ergebnissen der rela- 
tiv kurzzeitigen Nahrlosungsversuche sind 
die Giftigkeitsschwellen fur Hg2+ und fur Me- 
thyl-Quecksilber jedoch so niedrig, dafl schon 
eine Hemmung des Wurzelwachstums auftre- 
ten kann, wenn nur I % der gemessenen Men- 
ge als H$+ oder 0,2 % als HgCH, pflanzen- 
verfugbar waren. Im Zuge der Bodenversaue- 
rung ist mit einer verstarkten Entstehung von 
Methyl-Quecksilber zu rechnen, da einerseits 
die Methylierungsquote bei niedrigem pH- 
Wert erhoht ist, andererseits bei einer Verrin- 
gerung der mikrobiellen Aktivitat im Boden 
mit einem verlangsamten Abbau von Methyl- 
Quecksilber zu rechnen ist [5]. 

Wie andere Dosis-Wirkungs-Versuche zeigen, 
geht vor allem vom Blei eine Gefahr fur die in 
Mitteleuropa weit verbreitete und bei uns hei- 
mische Rotbuche (Fugus sylvaticu L.) aus [6]. 
So wird zum Beispiel das Wurzelwachstum 
von Buchenkeimlingen durch 44 ppm (parts 
per million) verfugbares Pb im Boden signifi- 
kant reduziert (als ,,verfiigbar" ist hier die mit 
Ammonium-Acetat extrahierbare Fraktion 
des Pb-Gesamt-Gehaltes definiert). Dies hat 
sich nach zweimonatigem Wachstum in Rhi- 
zotronen (Abbildung 2) gezeigt, in denen die 
Keimlingswurzeln gegen schrag gestellte 
Glasscheiben anwachsen und kontinuierlich 
vermessen werden konnen. Dabei ist dem 
Keimling oberirdisch die Schwachung seines 
Wurzelsystems noch nicht anzusehen. Aller- 
dings kann sich das Wurzelwachstum auch 
wieder erholen, zum Beispiel beim Hinuber- 
wachsen aus hoher in geringer rnit Blei konta- 
minierte Bodenzonen. Die Konsequenz sol- 
cher Versuchsergebnisse fur die Freilandsitua- 
tion: im Waldboden mussen Bucheckern in 
den hochstbelasteten Oberbodenhorizonten 
keimen. Gelingt es der Keimwurzel trotz- 
dem, in tiefere, weniger Pb-belastete Hori- 
zonte vorzudringen, kann sich ihr zunachst 
reduziertes Wachstum wieder normalisieren, 
jedoch nur dann, wenn toxische Schwellen- 
konzentrationen (etwa 50 pprn verfugbarer 
Boden-Pb-Gehalt) nicht uberschritten sind. 

1st im Versuchsboden aufler Pb auch C d  
(bzw. aui3er Cd auch Pb) pflanzenverfugbar, 
verstarkt sich der Schadeffekt (Abbildung 3). 
Genauer gesagt: dieselbe Wuchsminderung, 
die bei alleiniger Wirkung von beispielsweise 
46 pprn Pb auftritt, ist bei Anwesenheit von 2 
ppm Cd schon bei nur etwa halb so hoher 
Pb-Konzentration im Boden (24 ppm) zu be- 
obachten (Abbildung 4). Der toxische 
Schwellenwert von Pb fur das Wurzellangen- 
wachstum wird somit bei kombinierter An- 
wendung rnit C d  herabgesetzt. Bei 24 pprn 
Boden-Pb allein (ohne Cd-Zusatz) wachsen 
die Keimlingswurzeln namlich noch nicht 
langsamer als bei Kontrollpflanzen [6]. Verall- 
gemeinert zeigt dieses Versuchsergebnis fol- 
gendes: Kommen mehrere Schadstoffe gleich- 
zeitig zur Wirkung, was in der Umwelt prak- 
tisch uberall der Fall ist, liegt die Gefahr in 
der moglichen Wirkungsverstarkung. Wenn 
diese mehr als die rechnerische Summe (addi- 
tive Wirkung) der Einzeleffekte ausmacht, 
spricht man von Synergismus, wie er in Ab- 
bildung 4 z. B. fur die Behandlungsvariante 
Pb + Cd = 24 + 2 pprn zum Ausdruck 
kommt. Die vielschichtigen, oft noch unbe- 
kannten Wechselwirkungen von Schadstoffen 

sowie die anhaltende Bodenversauerung ha- 
ben daher einige Schwermetalle zu einer 
,,Zeitbombe" in unseren Waldboden werden 
lassen. 

Kritische, das heii3t Giftigkeitsschwellen 
iiberschreitende Konzentrationen von Pb fur 
Buchenjungwuchs kommen in Waldboden 
der Bundesrepublik Deutschland inzwischen 
haufig vor. Denn pflanzenverfiigbare Kon- 
zentrationen des Bodens liegen - je nach Ex- 
traktionsverfahren - zwischen 20 und 200 
ppm Pb. Dies gilt zum Beispiel fur Buchen- 
walder der Mittelgebirge wie des Teutoburger 
Waldes, insbesondere fur die nach Westen ex- 
ponierten Kammlagen (Hauptwindrichtung 
vom Ruhrgebiet her). In Ballungsgebieten 
wie im Duisburger Stadtwald oder in der 
Umgebung von Stolberg bei Aachen (schwer- 
metallverarbeitende Industrie) liegen Pb-Ge- 
halte noch merklich hoher. Hier treten an 
Altbaumen und auch an Buchenjungwuchs 
deutliche Schadigungen auf wie beispielswei- 
se Chlorosen. Solche Blattvergilbungen, ent- 
weder ganzflachig oder nur zwischen den 
Blattadern, konnen Ausdruck von direkter 
oder indirekter Schwermetall-Toxizitat sein. 

Verkurzung der Vegetationszeit 

Meist treten Schwermetall-Effekte an Baum- 
wuchs nicht so auffallig durch Chlorosen in 
Erscheinung wie auf natiirlichen Schwerme- 
tallboden. An immissionsbelasteten Wald- 
standorten zeigen sich vielmehr indirekte, 
unspezifische Effekte wie zum Beispiel ver- 
kleinerte Blattflachen, die auch von anderen 
Streflfaktoren vor Or t  herruhren konnen. 
Nur im gezielten Dosis-Wirkungs-Experi- 
ment unter moglichst freilandrelevanten Be- 
dingungen kann der ursachliche Nachweis 
gefuhrt werden, ob an sich unspezifische 
Symptome auf Schwermetall-Wirkungen be- 
ruhen. 

Abbildung 5 gibt ein Phanomen aus einem 
mehrjahrigen Kulturversuch mit Jungbuchen 
wieder. Im 2. und 3. Versuchsjahr hat sich un- 
ter Pb- und Cd-Einflufl der Friihjahrsaus- 
trieb der Blatter verzogert, und der herbstli- 
che Laubfall trat friiher ein als bei unbehan- 
delten Pflanzen. Insgesamt verkiirzte sich die 
Vegetationszeit der Jungbaume bei Applikati- 
on von 20 und 100 pprn Pb signifikant um 3 
bis I0  Tage [6]. Ein solcher Effekt schwacht 
die Vitalitat und Konkurrenzkraft eines Bau- 
mes, denn eine kurzere Belaubungszeit ver- 
kiirzt auch die Zeit, in welcher der Baum 
Photosynthese betreiben kann, und mindert 
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so seine Stoffproduktion und seinen Holzzu- 
wachs. 

Storung der Nahrstoffversorgung 

Irnmissionsbelastete Buchenwalder weisen 
unter anderern verrninderte Nahrelernentge- 
halte in den Blattern auf. Als Ursachen dafur 
kommen ,,Leaching", das heifit Auswa- 
schung aus dern Blatt, oder ein geringes 
Nahrstoffangebot im Boden in Frage. Geziel- 
te Kulturversuche zeigen nun, dafi auch er- 
hohte Bodengehalte an Pb und Cd die Nahr- 
elementversorgung bei Jungbuchen beein- 
trachtigen. Die Gehalte lebensnotwendiger 
Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Magnesi- 
um, Zink, Eisen und Mangan in Blattern von 
Pb- und Cd-behandelten Buchen sind in un- 
terschiedlichern Ausmafi gegenuber den Kon- 
trollpflanzen verringert (Abbildung 6). Ver- 
mutlich konkurrieren die toxischen Schwer- 
metall-Ionen rnit den Nahrelement-Ionen bei 
der Aufnahme in die Wurzel und/oder beirn 
Weitertransport im Leitgewebe des Baumes. 
Ebenso konnen auch Wurzelschaden beteiligt 
sein, durch welche die Aufnahmemechanis- 
men fur einzelne Nahrelemente gestort wer- 
den. 

Sichtbare Mangelsymptome, wie zurn Bei- 
spiel Blattrandnekrosen bei Kalium-Mangel 
(Abbildung 7), traten zwar uberwiegend erst 
bei hoheren Bodenkonzentrationen von Pb 
auf, als sie derzeit im Freiland vorkommen. 
Aber auch latente, nach aufien noch kaum er- 

kennbare Ungleichgewichte in der Nahrstoff- 
versorgung des Baurnes tragen schon zu sei- 
ner Schwachung bei. Dies gilt insbesondere 
im Langzeiteffekt angesichts des hohen Le- 
bensalters eines Baumes. 

Wirkungen auf Holzzuwachs 
und Mykorrhiza 

Schwermetalle reichern sich auch im Holz 
der Baume an. Dernnach werden trotz der 
uberwiegenden Festlegung in der aufieren 
(Pb) oder inneren (Cd) Wurzelrinde betracht- 
liche Schwermetallmengen uber die Wurzeln 
in den Stamm transportiert. Die Verteilung 
variiert jedoch nicht nur je nach Metall, son- 
dern auch je nach Baumart. Bei IOO-13Ojahri- 
gen Tannen im Schwarzwald ist zurn Beispiel 
Blei bevorzugt an der Grenze zwischen 
Kern- und Splintholz angereichert (Abbil- 
dung 8). Dies wird als Entgiftungsreaktion 
des Baumes interpretiert. Die Pb-Gehalte 
steigen vom Mark zum Kernholzrand hin ste- 
tig an und nehrnen schliefilich im Splint auf 
minimale Werte ab (Abbildung 8). Cadmium 
hingegen zeigt kein so charakteristisches Ver- 
teilungsrnuster. In einigen Tannen enthalt das 
Splintholz sogar hohere Gehalte als das Kern- 
holz. Die geringsten Gehalte beider Metalle 
findet man jedoch sets  irn jungsten Jahrring. 
Mit zunehmender Baumhohe nehrnen die Pb- 
Gehalte irn Holz ab, es gelangt deshalb relativ 
wenig bodenburtiges Pb in die Assimilations- 
organe. Das rnobilere Cd hingegen zeigt im 
Stammholz der Baumkronen etwa gleich 

Abb. 8. Radiale Pb-Verteilung (ppm) im 
Stammholz von Tannen auf Abraumhalde 
und Gneis-Braunerde. (Nach Triiby & 
Zottl(1988): in KfK-PEF 35(1), 231-243) 

hohe Gehalte wie in unteren Stammberei- 
chen. 

In der Kambiumregion, das heifit in der Bil- 
dungszone neuer Jahrringe, sind die Gehalte 
von Schadelementen meist niedrig. Fur Cd 
fand man bei Buchen jedoch auch hohe Ge- 
halte in unmittelbarer Nahe des Karnbiurns, 
so dai3 in solchen Fallen direkte Schwerme- 
talltoxizitat fur das meristernatische Gewebe 
nicht auszuschlieiSen iSt. Von grofierer Bedeu- 
tung sind aber die indirekten Effekte: neue 
Jahrringe werden namlich schrnaler ausgebil- 
det, wenn toxische Schwermetalle im Wurzel- 
milieu auf den Baum einwirken. Schon 1 pprn 
verfugbares Cd irn Boden fuhrte bei 4jahrigen 
Fichten und Buchen in Topfkultur nach zwei 
Versuchsjahren zu einer Minderung der 
Jahrringbreite um etwa 15 % im Vergleich 
zu unbelasteten Kontrollpflanzen (Abbildung 
9). Dieser Prozentsatz ist fur einen einzelnen 
Schadstoff alarmierend hoch. Und aufierdern 
ist ein Schwermetalleffekt im Vergleich zu 
Klimafaktoren wie Trockenheit oder Kalte 
ein eher untergeordneter Einflufifaktor auf 
das Jahrringwachsturn. Alarmierend aber 
auch insofern, als verfugbare Cd-Gehalte im 
oberen Mineralboden (Ah-Horizont, Haupt- 
durchwurzelungszone) von immissionsbeein- 
flufiten Waldstandorten .zwischen 0,3 und 1,5 
ppm liegen. Auch Kombinationswirkungen 
von C d  und Zn im Boden liefien die neuen 
Jahrringe der Jungfichten schmaler ausfallen 
als die Wirkung gleich hoher Konzentratio- 
nen nur eines der beiden Metalle (Abbildung 
9). Buchen reagierten bei den gleichen Ver- 
suchsbedingungen nicht so empfindlich auf 
Cd wie die Fichten. 

Die Wurzeln rnitteleuropaischer Baurnarten 
leben in obligater Symbiose mit Ektomy- 
korrhiza-Pilzen. Der Pie Wurzel um- 
schliefiende Pilzhyphenmantel fordert Nahr- 
stoffaufnahme und -transport aus dem Boden 
zur Wurzel und wird umgekehrt mit Assimi- 
laten (Kohlehydraten) des Baumes versorgt. 
Haufig wird in Waldbestanden, die oberirdi- 
sche Schadigungsmerkmale aufweisen, aufier 
Wurzelschaden auch eine verminderte Ar- 
tenzahl, ein verandertes Artenspektrum 
und/oder eine geringere .Vitalitat von My- 
korrhizapilzen gefunden. Ihr Wachstum wird 
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unter anderem durch Schwermetallanreiche- 
rungen im Boden nachweislich beeintrachtigt. 
Das Verhaltnis der Mykorrhiza zu Schwer- 
metallen ist jedoch zwiespaltig: die Aufnah- 
me von Spurenmetallen mit Nahrelement- 
funktion wird durch die Mykorrhiza gefor- 
dert, die Aufnahme mancher toxischer 
Schwermetalle hingegen gehemmt. Diese 
Schutzfunktion kommt aber moglicherweise 
erst dann zum Tragen, wenn phytotoxische 
Konzentrationen von Schwermetallen im Bo- 
den erreicht werden. Die Metalle werden an 
den Zellwanden der Pilze gebunden oder 
auch intrazellular immobilisiert. Bei der Ent- 
giftung spielen offenbar Phytochelatine eine 
Rolle; das sind niedermolekulare Proteine, die 
den Metallothioneinen im Tierreich ahnlich 
sind. Der Mantel der Pilzhyphen fungiert als 
Barriere: er verhindert den Transport der Me- 
talle in den Apoplasten der Wurzelrinde. Dies 
wiederum trifft nicht auf alle Mykorrhizapil- 
ze zu. Neuere Hydrokulturexperimente mit 
Fichtenkeimlingen zeigen zum Beispiel, dai3 
eine Mykorrhizierung der Wurzeln mit Lac- 
tarius rufus und Paxillus involutus die Auf- 
nahme von Aluminium und Blei nicht signifi- 
kant reduziert. Hier liegt noch erheblicher 
Forschungsbedarf vor, was die okotoxikolo- 
gische Bedeutung der Mykorrhiza betrifft. Es 
gilt offenbar nicht generell, dai3 Mykorrhiza- 
besatz den Baum vor Schwermetalltoxizitat 
schutzt. 

Zukunftige Gefahren 
durch Schwermetalle 

Sowohl die hohe Anreicherung als auch die 
versauerungsbedingte Mobilisierung von 
Schwermetallen ist fur viele Waldstandorte 
nachgewiesen. Schon bei mai3igen Belastun- 
gen mit Pb, Zn, Cr, Ni und Cu, wie sie heute 
fast uberall in Waldern vorkommen, geht 
zum Beispiel die Aktivitat von Collembolen 
(Springschwanzen) und Regenwiirmern sig- 
nifikant zuriick, und einige Moose und 
Flechten zeigen nur noch verringertes Wachs- 
tum. Des weiteren verzogert sich die Humus- 
zersetzung. Das bedeutet, dai3 die Minerali- 
sierung, also das naturliche ,,Recycling" von 
Nahrelementen aus dem Fallaub beziehungs- 
weise der Nadelstreu, immer langsamer 
erfolgt. Dies betrifft zum Beispiel die 
Umwandlung des in Aminosauren des 
Herbstlaubs gebundenen Stickstoffs (-NH,- 
Gruppen) in wurzelaufnehmbaren Nitrat- 
Stickstoff durch Bakterien und Pilze (Nitrifi- 
kation). So kann mittel- und langfristig der 
Kreislauf einzelner Nahrstoffe im Waldoko- 
system aus dem Gleichgewicht geraten. 

Dariiber hinaus findet eine allmahliche Tie- 
fenverlagerung der Versauerungsfront im 
Boden statt und damit einhergehend eine 
Auswaschung von Schwermetallen in immer 
tiefere Bodenschichten. Dies gilt sogar fur das 
relativ wenig mobile Blei, wie Messungen in 
Bodenprofilen im Stammfui3bereich von Alt- 
buchen im Wienerwald zeigen. Hier haben 
der hohe Saureeintrag mit dem Stammablauf- 
wasser sowie Humusarmut (geringe Spei- 
cherleistung) des Oberbodens zur Tiefenver- 
lagerung von Pb mit dem Sickerwasser ge- 
fiihrt. Dieser Abtransport (Output) bedeutet 
zwar langfristig eine langsame Entlastung des 
Waldbodens. 1st dies aber die Losung des 
Problems? Fur die Oberbodenhorizonte des 
Waldes vielleicht, fur das Okosystem als 
Ganzes jedoch nicht, denn mit dem Sicker- 
wasser findet nur ein Weitertransport der los- 
lichen Schwermetalle bis in Quell- und 
Grundwasser statt, wo sie erneut schadliche 
Wirkungen auf andere Organismen entfalten 
konnen. Dieser Effekt ist im Harz schon Rea- 
litat: in einigen Quellbachen und deren Sedi- 
menten sind extrem hohe Schwermetallgehal- 
te gemessen worden. Dies bedeutet hier be- 
reits heute schon eine Beeintrachtigung der 
aquatischen Lebensgemeinschaften und der 
Trinkwasserqualitat [l]. 

Zur Kompensation der Bodenversauerung 
werden vielfach Kalkungen durchgefuhrt. 
Dadurch wird der pH-Wert des Bodens er- 
hoht, und losliche Schwermetalle konnen 
bodenchemisch immobilisiert, das heifit in 

Abb. 9. Relative Breite des letztjahrigen 
Jahrrings von Jungfichten nach zwei Jah- 
ren Wachstum in Cd- und Zn-belastetem 
Waldboden (im Vergleich zum letzten un- 
belasteten Jahrring (1987)). (Nach Heppel 
(1991) Dipl. arb. Univ. Bielef., Abt. Okol.) 

zeitweise unlosliche und damit unschadliche 
Bindungsformen uberfuhrt werden. Demge- 
genuber zeigen andere Ergebnisse, dai3 nach 
einer Kalkung auch eine enorme Mobilisie- 
rung loslicher oyanischer Substanzen in den 
Auflagehorizonten erfolgt. Damit einherge- 
hend werden insbesondere Pb- und Cu- 
Ionen mobilisiert und bilden organische 
Komplexe in der Bodenlosung, von denen ei- 
nige pflanzenaufnehmbar sind. Topfexperi- 
mente zeigen bei p H  7 des Versuchsbodens 
eine hohere Pb-Aufnahme durch Baumwur- 
zeln als bei p H  4, sofern dieser reich an Kom- 
plexbildnern ist. Somit ist es keineswegs si- 
cher, dai3 Baume durch Kalkungsmaanahmen 
vor Schwermetalltoxizitat geschutzt sind. 
Zwar kann hier eine Kalkung aufschiebende 
Wirkung haben, jedoch kuriert sie nur an 
Symptomen, und die Zeitbombe ,,tickt" wei- 
ter. 

Langfristig mui3 auch bedacht werden, dai3 
Baume zur Evolution schwermetallresisten- 
ter Populationen wohl nicht geeignet sind. 
Denn Boden mit sehr hohen Schwermetallge- 
halten (Erzadern) sind von Natur aus wald- 
frei, sowohl in den Tropen als auch in den 
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kuhl-gemaf3igten Zonen der Erde. Selbst 
Baumarten mit der langsten Besiedlungsperi- 
ode, namlich die Waldkiefer (Pinus sylwestyis 
L.) und die Hange-Birke (Betula pendula 
Roth.) haben es in den letzten zehntausend 
Jahren seit dem Ruckgang des Eises in 
Mitteleuropa nicht geschafft, zink-, blei- 
und kupferreiche Boden zu besiedeln. Erfolg- 
reich waren hier nur einige krautige Pflanzen- 
arten. Anhaltende Schwermetall-Immissionen 
fuhren daher zu ahnlichen Effekten wie 
bei Baumen in Randbereichen naturlicher 
Schwermetallboden: Anstieg des Schwerme- 
tallgehaltes in Blattern und Nadeln, Zwerg- 
wuchs, Verkurzung der Lebensdauer der Na- 
deln und als Langzeitwirkung Wuchsminde- 
rung und Baumsterben. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Toxische Schwermetalle wie Pb und Cd sind 
,,Altlasten" in unseren Waldboden. Bisherige 
Emissionsminderungsmaflnahmen und zu- 
nehmende Verwendung von Ersatzstoffen in 
der metallverarbeitenden Industrie haben die 
Gefahren zwar gemildert, aber keineswegs 
gebannt. Zur Verdeutlichung der Problematik 
noch einmal zum Blei: zweifellos gibt es in- 
zwischen umweltpolitische ,,Schritte in die 
richtige Richtung", wie zum Beispiel die stu- 
fenweise Reduzierung des Pb-Gehalts im 
Benzin 1972 und 1976 (Benzin-Blei-Gesetze) 
und die 1989 endlich erfolgte Einfuhrung 
bleifreien Benzins. An den hohen Pb-Gehal- 
ten im Waldboden hat diese Mafinahme je- 
doch nichts geandert. Zwar sinken die Pb- 
Konzentrationen der Luft und damit auch die 
Eintrage in Boden allmahlich. Dort akkumu- 
liert es jedoch weiter, und zwar auch dann, 
wenn nur noch die halbe Menge oder weniger 
eingetragen wird. Selbst geringer werdende 
Immission fuhrt weiterhin zu einer Er- 
hohung der Belastung und bringt vielerorts 
das sprichwortliche ,,Fag zum Uberlaufen". 

Der Forschungsbeirat ,,Waldschaden/Luft- 
verunreinigungen" der Bundesregierung und 
der Lander gab dazu 1986 in seinem Zweiten 
Bericht folgende Bewertung: ,,In jedem Fall 
ist in der mittel- und langfristigen Anhaufung 
der Schwermetalle in den organischen Be- 
standteilen des Okosystems eine Gefahr zu 
sehen, die friiher oder spater zu einer Uber- 
schreitung der Giftigkeitsschwellen auch 
bei solchen Schwermetallen fuhren mug, die 
heute noch nicht in pflanzenschadigenden 
Mengen vorliegen" [5]. 

Fur Waldokosysteme bleibt daher die Gefahr 

toxischer Effekte durch Schwermetalle auf- 
grund ihrer Nichtabbaubarkeit, der jahrzehn- 
telangen Akkumulation im Oberboden, an- 
haltender (wenn auch sinkender) Immission 
sowie parallel laufender Bodenversauerung 
ein fortdauerndes Problem. Bezuglich der 
Schwermetalle sind bisherige Emissionsmin- 
derungs-Mafinahmen nicht ausreichend, fur 
diese Gruppe der Luftschadstoffe mug aus 
der Sicht des Waldes die Null-Emission ge- 
fordert werden. 
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