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Summary

Excessive concentrations of heavy metals (HM) in the environment are of major

concern for ecosystem and human health. The mobility and speciation of HM are of

utmost importance with respect to their bioavailability and their potential to leach to the

groundwater.

The objective of this thesis was to gain insight into the mobility and speciation of HM

in a young model forest ecosystem planted on a HM contaminated agricultural topsoil,

as influenced by plants and seasonal variations in plant and microbial activity. In

addition, the effects of HM contamination on soil solution parameters were investigated

in order to evaluate the response of a whole soil ecosystem to HM stress in terms of

HM influence on the mineralisation potential of a soil and on nutrient uptake by plants.

As soil solution sensitively responds to soil-plant-microbe interactions, and acts as

a transport medium, the mobility and bioavailability of HM as weil as their effect on

nutrient cycling were investigated by monitoring the soil solution chemistry.

In a first step, preliminary laboratory experiments were performed to test suction cup

materials used as soil water sampiers for their sorption characteristics under different

conditions in terms of pH and dissolved organic carbon (ODC) concentrations. The

objective was to determine the best suited material with respect to a minimal influence

on the soil solution chemistry, especially HM. Oissolved organic carbon reduced metal

sorption on cup binding sites in most cases, especially at alkaline pH because of the

higher metal-organic complex stability and the increase of ODC solubility with pH. The

sorption of ODC on the cup materials changed with its quality, with "new" ODC from

leaf Iitter extract being more sorbed than "old" ODC from a mineral soil. Therefore, it is

expected that "old" ODC is more effective than "new" ODC to reduce metal sorption by

the cups. In general, nylon and polyvinyl alcohol (PVA) proved to be the best suited

materials if trace metals are of interest, but at alkaline pH both sorbed Cu in absence

of ODC and Pb in absence and presence of ODC. Teflon, borosilicate glass and

ceramic are not suitable for the monitoring of trace metals in soil solution at alkaline pH.

In a second step, experiments were carried out in the lysimeter facility of the Swiss

Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL within the

multidisciplinary framework "From Cell to Tree". In addition to the investigation of the

HM dynamics in the soil and their effect on mineralisation processes, this framework
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Summary

was set up to study water f1uxes and to gain knowledge on the reactions of plants and

associated organisms to the chronic influence of HM and rain acidity.

In a factorial design, topsoil contamination (with/without HM), subsoil type (acidicl

calcareous) and plant cover (with/without plants) under "ambient rain" were

considered. For this purpose, plant-free soil columns were set up as references.

Soil solution concentrations of Cu, Zn, and Cd were always much higher in the

contaminated than in the uncontaminated topsoil. In the metal-contaminated topsoil,

the concentrations of HM varied relatively Iittle with time. While Cu was governed by

complexation with ODC, Zn and Cd variations in the contaminated topsoils were

negatively correlated with phosphate. Based on this, plant uptake of phosphate was

assumed to be responsible for about two times larger Zn and Cd concentrations in the

presence than in the absence of plants. On the other hand, Cu concentrations did not

differ between planted and unplanted systems. However, smaller fractions of free Cu

(Cu2+) in the absence than in the presence of plants indicated a difference in the metal

binding properties of ODC. In the acidic subsoil, Zn concentrations were somewhat

larger below contaminated topsoil than below uncontaminated topsoil in the presence

of plants, with maximum concentrations in winter and spring. In the calcareous subsoil,

none of the heavy metals was increased below the contaminated topsoil.

The effects of HM contamination on soil solution parameters were studied in the

same experimental factorial scheme as the mobility of HM. The ODC and sulphate

concentrations in the planted topsoils were reduced by HM contamination. This

reflected the lower microbial activity measured by biological parameters obtained from

microbial assays. In the plant-free systems, there was no HM effect on ODC and

sulphate concentrations, and the concentrations were at a similar level as in the

planted contaminated topsoil. This suggests on one hand a base level of microbial

activity which was insensitive to HM contamination. On the other hand, the stimulating

effect of root exudation on mineralisation processes was strongly Iimited under HM

stress. In addition to microbial activity, nitrate and phosphate concentrations were

controlled by other factors. Plant uptake mainly governed nitrate concentrations in soil

solution and effectively masked metal effects on the nitrification potential. Plant uptake

and chemical effects determined phosphate concentrations. With and without plants,

phosphate solubility was lower in the presence of HM. Plant uptake led to lower
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Summary

phosphate concentrations compared to the plant-free reference in both the HM and

control treatment.

The results fram this study simulating the afforestation of a slightly acidic agricultural

topsoil indicate that plants in general have only little influence on soil solution

parameters in metal-contaminated soils. However, the free Cu fraction, total Zn, and

total Cd in solution were larger in planted soils.
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Zusammenfassung

Hohe Schwermetallkonzentrationen (SM) in der Umwelt sind ein Risiko für

Ökosysteme und die Gesundheit des Menschen. Die Mobilität und die Speziierung der

SM sind wichtige Kriterium im Hinblick auf deren Bioverfügbarkeit und die ihre

mögliche Auswaschung ins Grundwasser.

Ziel dieser Dissertation war es, die Mobilität und die Speziierung von SM in einem

jungen Modellwald, der auf einem belasteten ehemals landwirtschaftlich genutzten

Oberboden gepflanzt worden, unter dem Einfluss der Vegetation und jahreszeitlich

sich verändernder Aktivitäten der Vegetation und der Mikroorganismen, zu messen.

Ausserdem wurden die Auswirkungen der SM-Belastung auf weitere

Bodenlösungsparameter untersucht, um die Reaktion des gesamten Ökosystems auf

die' SM zu bewerten, insbesondere das Mineralisierungspotential des Bodens sowie

die Nährstoffaufnahme der Pflanzen.

Da die Bodenlösung empfindlich auf Wechselwirkungen zwischen Boden, Pflanzen

und Mikroorganismen reagiert und sie gleichzeitig als Transportmittel dient, wurde die

Mobilität und die Bioverfügbarkeit der SM sowie deren Einfluss auf den

Nährstoffkreislauf anhand der chemischen Zusammensetzung der Bodenlösung

untersucht.

In einem ersten Schritt wurden Vorversuche im Labor durchgeführt, um die

Materialien von Saugkerzen, die für die Beprobung der Bodenlösung in Frage kamen,

auf ihr Sorptionsverhalten bei verschiedenen pH-Werten und Konzentrationen an

gelöstem organischen Kohlenstoff (DOC) zu testen. Es war das Ziel, das am besten

geeignete Material zu finden, das einen minimalen Einfluss auf die chemischen

Eigenschaften der Bodenlösung und besonders auf die SM aufweist. DOC verringerte

in den meisten Fällen die Sorption von Metallen an den Bindungsstellen der

Saugkerzen. Dieser Effekt war besonders gross bei alkalischem pH, weil unter diesen

Bedingungen metall-organische Komplexe stabiler und DOC bessser löslich ist. Das

Sorptionsverhalten des DOC an den Saugkerzen-Materialien veränderte sich mit der

Qualität der DOC: "Neues" DDC in Streuextrakten wurde stärker sorbiert als "altens"

DDC aus einem Mineralboden. Deshalb erwarten wir, dass "altes" DDC die

Metallsorption an Saugkerzen stärker verringert als "neues" DDC. Im Allgemeinen

stellte sich heraus, dass Nylon und Polyvinyl-Alkohol (PVA) für die Untersuchung von
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Zusammenfassung

metallischen Spurenelementen die am besten geeigneten Saugkerzen-Materialien

sind. Jedoch sorbieren bei alkalischem pH beide Materialien Cu in Abwesenheit von

OOC und Pb mit und ohne DOC. Teflon, Borosilikatglas und Keramik sind für die

Untersuchung von metallischen Spurenelementen in Bodenlösungen bei alkalischem

pH nicht geeignet.

In einer zweiten Schritt wurden im Rahmen des interdisziplinären

Forschungsprojektes "Von der Zelle zum Baum" Versuche mit Modellökosystemen in

der Lysimeteranlage der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL durchgeführt.

Neben den Untersuchungen der SM-Dynamik im Boden und deren Einfluss auf

Mineralisierungprozessen, galt dieses Rahmenprojekt einem besseren Verständnis

der Wasserflüsse und den Auswirkungen von SM Belastungen und saurem Regen auf

Pflanzen und Mikroorganismen.

Behandlungs-Variablen waren die Schwermetallbelastung des Oberbodens (mit/

ohne SM), die Art des Unterbodens (sauer/kalkhaltig) und die Bepflanzung (mit/ohne

Bepflanzung) unter neutrale Beregnung. Als pflanzenfreie Referenz wurden

Bodensäulen eingerichtet.

Die Cu-, Zn- und Cd-Konzentrationen im belasteten Oberboden waren immer

deutlich höher als diejenigen im unbelasteten Oberboden. Die SM-Konzentration im

belasteten Oberboden veränderte sich im Laufe der Zeit nur relativ wenig. Die Cu

Konzentrationen waren durch die Komplexbildung mit DOC bestimmt. Eine negative

Korrelation konnte zwischen den Zn und Cd Schwankungen und dem Phosphat im

belasteten Oberboden festgestellt werden. Einerseits waren doppelt so viel Zn und Cd

Konzentrationen im bepflanzten verglichen mit dem unbepflanzten belasteten

Oberboden, bezogen auf die Pflanzenaufnahme von Phosphat, nachzuweisen.

Andererseits waren die Cu Konzentrationen mit und ohne Pflanzen gleich. Der kleinere

Anteil von Cu2+ an der gesamten Cu-Konzentration ohne Pflanzen im Vergleich mit

Pflanzen ist wahrscheinlich auf qualitative Veränderungen des Doe zurückzuführen.

Im sauren Unterboden waren Zn Konzentrationen etwas höher unter den belasteten im

Vergleich zu den unbelasteten Oberboden mit Pflanzen, mit maximalen

Konzentrationen im Winter und Frühling. Im kalkigem Unterboden waren keine

erhöhten SM Werte unter dem belasteten Oberboden zu finden.

Die Auswirkungen der SM-Belastung auf weitere Bodenlösungsparameter wurden

mit den gleichen experimentellen Variablen untersucht wie die Mobilität der SM. Die

. DOC- und Sulfatkonzentrationen im bepflanzten Oberboden waren unter dem Einfluss
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Zusammenfassung

der SM niedriger. Dies widerspiegelt die durch SM erniedrigte mikrobielle Aktivität,

welche mit Hilfe mikrobiologischer Grössen gemessen wurde. In den pflanzenfreien

Bodensäulen wurden keine Auswirkungen von SM auf die DOC- und

Sulfatkonzentrationen festgestellt und die Konzentrationen waren ähnlich wie in den

bepflanzten und belasteten Oberböden. Dies lässt einerseits vermuten, dass es ein

Grundniveau mikrobieller Aktivität gab, welches unempfindlich auf die SM-Belastung

war und dass andererseits die stimulierende Wirkung von Wurzelexsudaten auf die

Mineralisierung unter der SM Belastung stark verringert war. Zusätzlich zur

mikrobiellen Aktivität waren Nitrat- und Phosphatkonzentrationen durch weitere

Faktoren beeinflusst. Die Nitratkonzentrationen in der Bodenlösung wurden

hauptsächlich durch die Aufnahme in die Pflanzen bestimmt. Dies maskierte den

negativen Einfluss der SM auf das Nitrifizierungspotential. Die Aufnahme durch die

Pflanzen und chemische Effekte bestimmten die Phosphatkonzentrationen. Die

Phosphatlöslichkeit war in Anwesenheit von SM in den bepflanzten und den

pflanzenfreien Oberböden tiefer als in den unbelasteten Oberböden. Im weiteren führte

im Vergleich mit den unbepflanzten Böden die Aufnahme durch die Pflanzen. bei

beiden Behandlungen (SM und Kontrolle) zu niedrigeren Phosphatkonzentrationen.

Die Resultate dieser Studie, die eine Aufforstung eines schwach sauren und ehemals

landwirtschaftlich genutzten Oberbodens simulierten, deuten darauf hin, dass Pflanzen

in SM-belasteten Böden im allgemeinen nur wenig Einfluss auf

Bodenlösungsparameter haben. Hingegen ist der Anteil von freiem Cu (Cu2+) am

gesamten gelösten Cu sowie die Total-Konzentration von Zn und Cd in bepflanzten

Böden höher als in unbepflanzten.
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