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Summary

Environmentalcontamination by toxic, non-biodegradable heavy metals is

a major problem for microbes, plants, animals and human beings.
The so-called phytoremediation is a promising technique, which uses plants for

phytoextraction and phytostabilisation of sites also in terms of re-greening soils

moderately contaminated by heavy metals. Phytoremediation, using trees, is of

possible economic value by producing renewable energy (fuel, timber, fibre).
However, before the commercial application of these techniques, it is necessary to

gain more information about the physiological reactions of trees towards heavy
metal contamination in soil.

A multidisciplinary framework "From Cell to Tree" was established at the

Swiss Federal Research Institute WSL between 2000 and 2004 to assess the

potential of trees to phytoremediate contaminant soils of trace metals. This

framework aims to investigate the heavy metal and water fluxes in model

ecosystem Chambers and to trace and better understand the reactions of plants
and associated organisms to the chronic influence of important soil pollutants(Zn,
Cu, Pb, Cd) and rain acidify. The whole project is intended to improve the

accuracy of the estimation of benefits and risks when polluted soils and dumping
sites are re-greened/reforested and stabilised by plants, particularly trees. The

present project is one of 30 projectswithin the framework.

Natural conditions comprise the occurrence of more than one heavy metal

in the soil as well as the existence of a plant Community growing together in

competition for light, nutrients and space. The experimental design of the project
modelled this fact with the establishment of different tree species (Populus tremula,

Salix vim'malis, Betuia pendula, Picea abies, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus,
Alnus glutinosa) and understorey plants (Tanacetum vulgare, Carex sylvatica,
Allium ursinum, seedlings of Picea abies, Fagus sylvatica and Quercuspubescens)
growing together in model ecosystems on moderately contaminated topsoil with

heavy metal dust. The model ecosystems included two different subsoil types



(acidic and calcareous) representing different pH and nutrient situations. In

addition two different irrigation regimes (pH 3.5 versus pH 5.5) were tested in a

factorial design with the heavy metal contamination in the topsoil.
The goal of this PhD thesis was to examine the heavy metal uptake and allocation

for the different tree species as well as their growth behaviour and biomass

produetion under the above-mentioned conditions. The present study includes

Populus tremula, Salix vim'malis, Betula pendula and Picea abies. The gas-

exchange behaviour (photosynthesis,transpiration, stomatal conduetance, water-

use efficiency) was of specific interest. The role of the biomass produetion and

transpiration rate was further investigated in relation to the water regime of the

ecosystem Chambers. Soil respiration measurementscontributed to the ecosystem
reactions as a whole. Moreover, in a climate chamber experimentS. vim'malis and

P. abies were tested for their physiological reactions in producing defense

substances, measurable in the protein and phytochelatin content. The trees

physiological behaviour was tested to applied single metal elements (Cd, Cu, Zn)
and their combination.The combination was either given as metal salty solutions

or as dust (as in the model ecosystem experiment).
Heavy metal uptake and allocation in above-ground plant parts was

analysed from the year 2000 to 2002 for the above mentioned four tree species,

showing a species and element dependencywith the highest uptake for P. tremula

(Cd) and ß. pendula (Zn) and generally the lowest for P. abies. Cd and Zn where

mostly taken up in the foliage while Cu remained in the wood. Furthermore,

acidic subsoil favoured Cd and Zn allocation in P. tremula and S. vim'malis.

Deciduous tree foliage and wood mass, height and stem diameter were on

average reduced by the heavy metal treatment and modified specifically by the

subsoil type. Photosynthesis and transpiration reacted independent of the subsoil

type but were significantly reduced for P. tremula under heavy metal influence. Zn,

as a mobile element which is easily allocated to above-ground plant parts is, in

the first place, responsible for decreasing whole plant and foliage biomass and

interactionswith the photosynthetic apparatus. Differences in growth dynamics as

well as shifts in competitiveness of the various species are responsible for the year-

to-year changes in treatment effects on water consumption and extraction
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patterns. Soil respiration was more affected by the changing climatical conditions

during the Vegetation period than by the heavy metal treatment. Minor

modifications of plant reactions were due to the acid rain treatment.

In the climate chamber experiment different reaction patterns of the two

species were visible in terms of the biomass produetion with S. vim'malis being
more affected by a combination of applied heavy metals while P. abies suffered

more from the Cu treatment. This pot experiment revealed only a trend to lower

protein content under heavy metal treatment for S. vim'malis while the thiol content

was significantly decreased for S. vim'malis roots under heavy metal influence.

However, phytochelatins could not be detected. This experiment underlined the

previous finding of the modelecosystem investigation with S. vim'malis being a

heavy metal tolerant species and P. abies taking up only small amounts of heavy
metals.

Summarising, the tested tree species reacted differently to mixed heavy
metal contamination in soil, to single heavy metal elements and soil conditions.

Each tree species revealed a specific reaction pattern in terms of heavy metal

allocation, growth and physiological behaviour. S. vim'malis had a lower heavy
metal uptake rate than P. tremula resulting in no influence on the photosynthesis
and transpiration under heavy metal treatment. Both tree species had a higher Cd
and Zn uptake on acidic rather than calcareoussubsoil. As an early succession

species, S. vim'malis invested more in the wood than in foliage produetion, which

represents an advantage of S. vim'malis in terms of competition for space, in

contrast to P. tremula. ß. pendula revealed a similar behaviouras P. tremula with

a relatively high heavy metal uptake and therefore a negative influence on the

growth as well as on the foliage mass. ß. pendula was also the only species which

reacted highly significantly to the acidic rain treatment with an increased Cd, Cu

and Zn uptake in the foliage. P. abies followed up another strategy with a small

heavy metal uptake as a protection against heavy metal toxicity.
To conclude, all used native tree species can be utilized for stabilisation,

wood produetion and landscape amelioration on sites moderately contaminated
with heavy metals. S. vim'malis seemed, in our experiment, to be the most heavy
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metal tolerant species and can be highly recommended for phytoremediation
purposes.
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Zusammenfassung

Umweltbelastungen, hervorgerufen durch toxische, biologisch nicht

abbaubare Schwermetalle, stellen ein nicht zu unterschätzendes Problem für

Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und nicht zuletzt den Menschen dar. Die

sogenannte „Phytoremediation"ist eine vielversprechende Technik, um massig mit

Schwermetallen (SM) belastete Flächen mittels gezielten Einsatzes von Pflanzen zu

stabilisieren (Phytostabilisierung), oder die SM zu extrahieren (Phytoextraktion). Mit

der Ansiedlung von Pflanzen wird gleichzeitig das Ziel einer Wiederbegrünungvon
belasteten Flächen erreicht, was nicht zuletzt auch einen ästhetischen Aspekt
beinhaltet. Beim Einsatz von Bäumen für Phytoremediationsmassnahmen stehen

auch ökonomischeWerte im Vordergrund, wie die Gewinnung von erneuerbarer

Energie in Form von Brennstoff, Holz oder Faser. Bevor diese Techniken jedoch
grossflächig zum Einsatz kommen, ist es notwendig, mehr Informationen über die

physiologischen Reaktionen der Bäume in bezug auf die Schwermetallbelastung
im Boden zu gewinnen.

An der EidgenössischenForschungsanstalt WSL in Birmensdorf/ Schweiz

wurde ein multidisziplinäres Rahmenprojekt „Von der Zelle zum Baum" von 2000

bis 2004 durchgeführt. Das Ziel dieses Rahmenprojektes ist es, Schwermetall-und

Wasserflüsse in Modellökosystemen zu untersuchen, und die Reaktionen der

Pflanzen und assoziierten Mikroorganismen im Hinblick auf chronische SM

Belastung (mit Cd, Cu, Pb, Zn) und saurem Regen besser zu verstehen. Das ganze

Rahmenprojekt zielt darauf ab, die Einschätzung von Risiken und Nutzen

hinsichtlich Begrünungenvon belasteten Böden (z.B. Deponien) mittels Bäumen zu

präzisieren. Das vorgestellte Projekt bildet einen Teil des 30 Projekte umfassenden

Rahmenprojektes.
Schwermetalle treten im Boden meist in Kombination mit anderen

Schwermetallen auf. Des Weiteren sind in der Natur immer

Pflanzengemeinschaftenanzutreffen, die in Konkurrenz um Licht, Nährstoffe und

Raum wachsen. Unser Projekt versuchte dieser natürlichen Situation gerecht zu
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werden, indem verschiedene Baumarten und Unterwuchsplanzen in

Modellökosystemen angepflanzt wurden. Diese Ökosysteme bestanden zum einen

aus Open-top Kammern mit der BaumartenzusammensetzengPopulus tremula,
Salix vim'malis, Betula pendula, Picea abies) und aus Feldplots mit den gleichen
vier Baumarten und zusätzlich noch Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus und

ASnus glutinosa. Die Unterwuchsplanzen waren in beiden Versuchskonzeptionen
gleich und beinhalteten Tanacetum vulgare, Carex sylvatica, Allium ursinum,

Sämlinge von Picea abies, Fagus sylvatica and Quercus pubescens. Die

vorgestellten Daten beinhalten die BaumartenP. tremula, S. vim'malis, B. pendula
und P. abies. Die Open-top Kammern enthielten zwei verschiedene

Unterbodentypen (sauer und kalkhaltig), die verschiedene pH und

Nährstoffsituationen repräsentieren. Die Feldplots bestehen nur aus dem sauren

Unterboden. Im faktoriellen Design wurde SM-belasteter Oberboden

(Schwermetallstaub aus Filteranlagen) mit zwei verschiedenen Beregnungs-pH
Werten (pH 3.5 und pH 5.5) getestet. Ziel dieser Dissertation war es, die

Schwermetallaufnahme und -allokation, das Wachstumsverhalten und die

Biomasseproduktion der verschiedenen Baumarten in drei aufeinanderfolgenden
Jahren zu untersuchen. Das Gaswechselverhalten mit Photosynthese,
Transpiration, stomatäre Leitfähigkeit und dem Wasserausnützungskoeffizienten
war dabei von besonderem Interesse. In Bezug zum Wasserregime der

Modellökosysteme wurde die Rolle der Biomasseproduktion und die

Transpirationsrate genauer untersucht. Messungen der Bodenatmung
vervollständigtendie Parameterzur Gesamtreaktion des Ökosystems.

In einem zusätzlichen Klimakammer Experimentwurden S. vim'malis und P.

abies hinsichtlich ihrer Reaktionen in der Biomasseproduktion, der

Schwermetallallokation, des C02-Austausches und des Protein- and

Phytochelatingehaltes auf Einzelmetallzugabe (Cd, Cu, Zn) und ihrer Kombination

getestet. Die Metalle wurden dabei sowohl als Salzlösungen, als auch als

Filterstaub (wie in den Modellökosystemen) zugegeben.
Die Ergebnisse des Open-top Kammer Versuchs zeigten, dass die

Aufnahme von der Baumart und von SM Element abhängig ist, wobei P. tremula

am meisten Cd aufnahm und ß. pendula die höchste Zn-Aufnahme vorwies. P.



abies hatte eine sehr geringe Aufnahme aller SM. Während Cd und Zn vermehrt

in das Laub aufgenommenwurden, verblieb Cu im Holz. Die Pb Konzentrationen

lagen meist unter der Nachweisgrenze. Des Weiteren förderte der saure

Unterboden die Cd und Zn Aufnahme in P. tremula und S. vim'malis. Im

Allgemeinen zeigten die Laubbäume eine Verringerungder Laub- und Holzmasse

und des Höhen- und Dickenzuwachses unter SM Einfluss, wobei zusätzlich der

Unterbodentyp eine Modifikationsgrösse darstellte. Photosynthese und

Transpiration reagierten unabhängig vom Unterboden und waren für P. tremula

unter SM signifikant reduziert. Zn, als sehr mobiles Element, welches sehr leicht in

oberirdische Pflanzenteile transportiert und dort akkumuliert wird, war in erster

Linie für die Biomassereduktion und die Interaktionen mit dem

Photosyntheseapparat verantwortlich. Wasserverbrauch und Wasserextraktion

zeigten Behandlungsunterschiede und Differenzen im Bezug zum

Untersuchungsjahr, welche Wachstumsunterschieden und wechselnden

Konkurrenzbedingungen zugeschrieben wurden. Die Bodenatmung war stärker

von den jahreszeitlichen Schwankungen,als von derSM Belastung abhängig.
Die Pflanzen reagieren allgemein nur mit geringfügigen Veränderungen auf die

saure Beregnung.
Die zwei im Klimakammerversuch untersuchten Baumarten zeigten

unterschiedliche Reaktionsmuster. Die Biomasseproduktion war für S. vim'malis

hauptsächlich durch die Behandlung mit der Kombination der SM verringert,
während P. abies auf die Cu Zugabe negativ reagierte. Zudem zeigte S. vim'malis

einen Trend zu einem geringeren Proteingehalt unter SM Belastung, während der

Thiolgehalt der Wurzel signifikant reduziert war. Phytochelatine, welche durch

Schwermetallstress in den Pflanzen zur Detoxifikation gebildet werden, konnten

nicht detektiert werden. Das Klimakammerexperiment bestätigte die Ergebnisse
des ModellökosystemVersuches, indem S. vim'malis sich als SM tolerante Art zeigte
und P. abies nur geringeSM Mengen aufnahm.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die untersuchten Baumarten

sehr verschieden auf die unterschiedlichen Arten der SM Zugabe (als Mixtur oder

Einzelelement) und die Bodenbedingungenreagierten. Jede Baumart entwickelte

ein spezifisches Reaktionsmuster bezüglich SM Allokation, Wachstum und
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Physiologie. S. vim'malis hatte eine geringere SM Aufnahme als P. tremula,
wodurch die Photosynthese und Transpiration von S. vim'malis von den SM

unbeeinflusst blieb. Beide Baumarten zeigten eine höhere Cd- und Zn-Aufnahme

auf saurem als auf kalkhaltigem Unterboden. S. vim'malis investierte mehr in die

Holz- als Laubproduktion, was ein Konkurrenzvorteil beim Raumgewinn
gegenüber P. tremula bedeutete, ß. pendula zeigte eine relativ hohe SM

Aufnahme und deshalb auch negativen Einfluss auf Wachstum und

Biomasseproduktion,ähnlich wie P. tremula. B. pendula war die einzige Baumart,
die mit einer signifikant höheren Cd, Cu und Zn Aufnahme ins Laub unter saurer

Beregnung reagierte. Die Strategie von P. abies zielte auf eine geringe SM
Aufnahme in oberirdische Pflanzenteile als Schutz vor SM Toxizität ab.

Abschliessend lässt sich feststellen, dass alle untersuchten einheimischen

Baumartenfür die Phytostabilisierung, Holzproduktionund Landschaftsaufwertung
von Böden mit gering erhöhter SM-Belastung eingesetzt werden können. S.

vim'maliszeigte sich in unserem Versuch als SM tolerantesteArt und ist deshalb für

Phytoremediationsmassnahmen geeignet.
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