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Zusammenfassung

Auf Grund des vermehrten Auftretens von Wachstumsstorungen

bei Jungreben interessierte die Frage, ob in Rebbergboden

vorhandene Schwermetalle (Cu,Pb,Cd,Zn) mit diesen Boden-

mudigkeitserscheinungen in einen Zusammenhang gebracht

werden können. In der vorliegenden Arbeit wurde darum die

Konzentrationen dieser Schwermetalle in der Bodenlosung

untersucht.

Die Basis bildete eine Schwermetalluntersuchung im Kanton

St.Gallen. In 916 Bodenproben aus den Reblagen des Kantons

fand man folgende Mittelwerte: Cu = 494 ppm, Pb = 63 ppm, Cd

= 1,24 ppm, Zn = 78 ppm (HNO -Extraktion) und Cu = 0,971

ppm, Pb = 0,135 ppm, Cd = 0,125 ppm, Zn = 0,071 ppm

(H„0-Extraktion). Mit einem Eichversuch wurde das Wachstum

von Reben und der Schwermetallgehalt von 20 ausgewählten

Boden (Extraktion: H20,HC1,HN03,NH4~EDTA,NaN03) miteinander

verglichen. Einen weiteren Vergleich bildeten Wasserperko-

late der gleichen Boden. An 10 Standorten wurde mit

Saugkerzen die Schwermetallkonzentrationen in der Boden¬

losung im Jahresverlauf gemessen. Vor allem beim Kupfer

zeigte sich, unabhängig von der Bewirtschaftung, eine ubers

Jahr konstante Kupferkonzentration. Untersuchungen haben

gezeigt, dass die Boden eine gute Kupferpufferung aufweisen.

Die Schwermetallkonzentrationen in den Perkolaten, in den

Saugkerzenlosungen und in den H O-Extrakten wurden

miteinander verglichen. Die höchste Korrelation mit dem

Rebenwachstum zeigte der Kupfergehalt im H20-Extrakt
(r = -0,56). Die untersuchte Strukturstabilitat (Nasssieb¬

verfahren) zeigte ebenfalls eine Wirkung auf das

Rebenwachstum (r = 0,46), wenn auch die meisten Boden mit

schwacher Strukturstabilitat auch hohe Kupfergehalte

zeigten. Die geringe Strukturstabilitat vieler Rebbergboden

konnte mit der Bewirtschaftung begründet werden. Auf Grund

der Untersuchungen kann in kupferbelasteten Boden die

Kupferwirkung im Wasserextrakt beurteilt werden. Die
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Kupferkonzentrationen in den Wasserperkolaten und den

H O-Extraktionen der Routinebodenuntersuchungen sind

vergleichbar. Es wird damit zwischen 0,20 und 0,26 % des

Gesamtkupfergehaltes (HNO -Extrakt) erfasst. Die kritische

Kupferkonzentration in Bodenlösungen im Freiland liegt auf

Grund der Untersuchungen bei 0,4 ppm Cu. Ueber 0,4 ppm sind

Wachstumsdepressionen an Jungreben erkennbar. Bei Cadmium

scheint diese Grenze im Bereiche von 0,05 ppm Cd zu liegen.

Für die beiden Elemente Pb und Zn konnte keine kritische

Grenze festgelegt werden, weil keine mit diesen Elementen

stark angereicherten Böden vorlagen.

Die oft in Rebbergböden zwischen 25 und 45 cm auftretenden,

durch die Bodenbearbeitung verursachten Strukturgrenz¬

schichten führen zu luftarmen Kompartlmenten oberhalb der

Grenzschicht und damit zu einem für die Entwicklung der

Jungreben aber auch der Begrünung ungünstigen Zustand des

Bodens. Die Reduktivität in diesen Zonen erhöht die

Löslichkeit und damit die Phytotoxizität der Schwermetalle,

in den vorliegenden Fällen von Kupfer und Cadmium. Der so

entstandene Bodenstress führt zu komplex verursachten

Stressreaktionen vor allem bei den Jungreben. Bei diesem

Bodenstress kommen Kupfer und Cadmium als Stressparameter in

Frage.

Brache nach einer Tiefbodenbearbeitung, Kalkung und

biologische Aktivierung des Bodens sind mögliche Ansätze, um

solche Bodenstressreaktionen zu beheben.
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Summary

The Observation of an increasing incidence of growth

retardation in young vines led to the investigation of soil

heavy metal concentrations and their possible involvement.

The subject of this thesis is the solubility of heavy metals

(Cu,Pb,Cd and Zn) in vineyard soil Solution.

The basis of this investigation was a study of vineyard soil

heavy metal concentrations, performed in the Canton of

St.Gall, Switzerland. The following mean values were

determined (916 individual soil samples from all vineyards

in St.Gall): Cu = 494 ppm, Pb = 63 ppm, Cd = 1,24 ppm, Zn =

78 ppm (HNO extraction); Cu 0,971 ppm, Pb 0,135 ppm, Cd

= 0,125 ppm, Zn = 0,071 ppm (H_0 extraction).

Vine growth rate (shoot length per day) was compared with

heavy metal content (by HO, HCl, HNO
,

NH EDTA and NaNO

extractions) at 20 chosen sites. Further comparisons were

made with water percolates of the same soils. At 10 of the

sites, seasonal heavy metal solubilities were measured

during one year using plastic suction cups. It could be

shown that copper buffering in the soils is responsible-for

the observed constant concentration of this element,

independent of cultivation methods and the use of copper

fungicides. Heavy metal concentrations were also compared

between percolates, suction cup Contents and water extracts

of soils. The water extract concentration showed the highest

degree of correlation with vine growth (r = -0,56). The

stability of soil structure, measured by a wet sieve method,

showed a correlation with vine growth of r = 0,46. However,

most of the soils with labile structure also contained large

amounts of copper. The low soil structural stability is the

result of over 1000 years of cultivation in these vineyards.

These studies demonstrate that the effect of copper can be

estimated from water extracts of copper-saturated soils.
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Copper concentrations in soil percolates, suction cup

contents and water extracts are comparable. In these

Solutions, 0,2 to 0,26 % of the total copper concentration

(HNO extraction) can be found. On the basis of this study,

the critical copper concentration in soil Solutions appears

to be 0,4 ppm. Above this concentration, growth retardation

of young vines was observed. In the case of cadmium, the

critical concentration is reached in the region of 0.05 ppm

Cd. Critical concentrations for Pb and Zn could not be

determined, since soils containing high concentrations of

these two elements were not available for study.

The structural boundary zones often observed between 25 and

45 cm in vineyard soils and caused by the method of

cultivation, frequently lead to anaeroboc pockets above the

boundary layer. Such conditions are unfavourable to plant

growth. The reductivity in such compartments increases the

solubility of heavy metals, in particular of copper and

cadmium. This complex of Parameters leads to "soil stress",

resulting in growth retardation of young vines.

Fallow after deep soil cultivation, Urning and biological

activation of the soil are the basic treatments suggested to

remedy this type of soil stress.


