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5. ZUSAMMENFASSUNG

In einem mehrjährigen Feldversuch wurde die Löslichkeit und bio¬

logische Verfügbarkeit der Schwermetalle Blei, Cadmium, Zink,

Kupfer und Nickel unter Einbezug der Bodeneigenschaften und der

mikrobiologischen Aktivität geprüft. Das Versuchsfeld war mit

verschiedenen organischen Substraten (Klärschlamm, Müllkompost,

Rindermist und Rindenabfälle) in unterschiedlichen Konzentra¬

tionen behandelt worden, wobei auf Beigaben löslicher Metall¬

salze verzichtet wurde, da diese andere Eigenschaften zeigen als

Schwermetalle aus langjährigen Immissionen oder Klärschlammappli¬

kationen. Neben den physico-chemischen Bodenparametern wurde vor

allem der Einfluss endotropher (VA) Mycorrhiza-Pilze auf die

Pflanzenverfügbarkeit der Schwermetallen untersucht.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Um den Gesamtgehalt, die Löslichkeit sowie die biologische

Verfügbarkeit der Schwermetalle im Bodensystem zu beurteilen,

wurden verschiedene Extraktionsverfahren vergleichend angewendet

- Die Löslichkeit der Schwermetalle wurde ausser von den Ionen¬

eigenschaften und Bindungsformen der Metalle in den verwendeten

Substraten, wesentlich von den Kationenaustauscheigenschaften,

dem Säuregrad, dem Humusgehalt und der Nährstoffversorgung der

Böden bestimmmt.

- In verschiedenen Pflanzenarten und -Organen wurden, auf Grund

seiner besonders hohen Toxizität für Mensch und Tier, die Kon¬

zentration an Cadmium bestimmt.

- Vor allem in den Parzellen mit hohen Klärschlamm- und Müll¬

kompost-Gaben, aber auch bei mineralischer Düngung konnten zum

Teil hohe Cadmiumgehalte in den Pflanzen festgestellt werden.
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- Als Masszahl für die dem Boden entnommenen Schwermetallmengen

wurden Transferfaktoren für Cadmium bei verschiedenen Pflanzen¬

arten in Abhängigkeit von den Substratapplikationen berechnet.

Diese Faktoren variierten nicht nur erheblich mit jeder unter¬

suchten Pflanzenart, sondern auch mit der jeweiligen Substrat¬

gabe.

- Die Resultate aus den verschiedenen Boden-Extraktionsverfahren

wurden mit den Cadmiumgehalten in den Pflanzen in Beziehung ge¬

bracht, um anhand chemischer Extraktionen Prognosen über die zu

erwartenden Belastungen in Kulturpflanzen zu ermöglichen.

- Zur Abschätzung des pflanzenverfügbaren Schwermetallanteils im

Boden eignete sich der NaN03-Extrakt weniger gut als der Am-

monium-Acetat-EDTA-Extrakt. Der Anteil spezifischer Bindungen

des Cadmiums an den verschiedenen Bodentauschern, der für die

Pflanzenverfügbarkeit dieses Elements entscheidend sein kann,

wird durch das Extraktionsmittel Natrium-Nitrat weniger gut

erfasst als durch organische Komplexbildner wie NH.OAc-EDTA.

- Da Extraktionsverfahren jedoch lediglich über die Bindung der

Schwermetalle an die einzelnen Bodenfraktionen Auskunft geben

und die Affinität und Adsorption der Metalle an biologischen

Oberflächen in der Umgebung der Wurzel nicht berücksichtigt

werden, war eine Abschätzung der tatsächlichen Pflanzenaufnahme

nur innerhalb weiter Grenzen möglich.

- Neben den die Löslichkeit der Schwermetalle im Boden bestim¬

menden physikalischen und geochemischen Faktoren müssen für den

Transfer in die Pflanze auch spezifische biologische Parameter

im rhizosphären Bereich berücksichtigt werden.

- Die endotrophen VA-Mycorrhiza-Pilze konnten die Aufnahme der

Schwermetalle Zink und Cadmium sowie deren Verteilung in der

Wirtspflanze Lactuca sativa entscheidend beeinflussen.

- Generei erhöhte die Mycorrhiza die Schwermetallaufnahme in die

Wurzeln verpilzter Pflanzen, nicht aber die Aufnahme in die ober¬

irdischen Pflanzenteile.

- Im Spross mycorrhisierter Pflanzen war die Schwermetallkonzen¬

tration bei hohen Zink- und Cadmiumgehalten im Boden deutlich

reduziert gegenüber den pilzfreien Kontrollen.
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- Im schwermetallarmen Boden war die Zinkkonzentration in den

oberirdischen Teilen der Mycorrhiza-Pflanzen jedoch nicht wesent¬

lich verringert.

- In den Wurzelsystemen dagegen führte die VAM-Infektion bei

allen Substratgehalten gegenüber nicht infizierten Pflanzen zu

höheren Schwermetallkonzentrationen.

- Die Akkumulation von Schwermetallen in mycorrhisierten Wurzeln

war besonders ausgeprägt bei den Pflanzen, die mit den beiden

phosphat-toleranten Pilzisolaten T 6 und D 13 beimpft worden

waren.

- Die Retension der Schwermetalle im Wurzelbereich kann auf eine

Komplexierung der Metalle an den Oberflächen der Pilzhyphen

zurückgeführt werden, wodurch ihr Transport reduziert wird.

- In stark mit Mycorrhiza-Pilzen infizierten Pflanzen wird somit

die Anzahl der Metallbindungsstellen in der Wurzel durch die

grosse Oberfläche schwermetall-akkumulierender Pilzzellwände

beträchtlich erhöht.

- Die Mycorrhiza-Infektion erhöhte nicht nur den Gesamt-Protein-

gehalt der Wurzelsysteme, sondern insbesondere nahm der Anteil

der SH-haltigen Aminosäure Cystein in den Wurzeln zu. Cysteine

besitzen eine besonders hohe Affinität zu einzelnen Schwermetal¬

len, vor allem Cadmium, dass auf Grund seiner Elektronenkon¬

figuration sehr stabile Komplexe mit biologischen SH-Gruppen

eingeht.

- Es ist anzunehmen, dass eine Chelatisierung der Schwermetalle

durch cysteinhaltige Liganden von Proteinen an den Pilzzellwän¬

den den weiteren Transport der Metalle in den Spross behindert.

- Schwermetalle können andererseits auch durch cysteinreiche,

intrazelluläre Chelatbildner, den sogenannten Metallothioneinen,

in Pilzhyphen komplexiert und damit festgelegt werden.

- Die VA-Mycorrhiza kann daher bei hohen Schwermetallgehalten im

Boden durch eine Akkumulation der Metalle im Wurzelbereich eine

gewisse Filterfunktion gegenüber dem Boden ausüben. Besonders

resistente Mycorrhiza-Pilzen können möglicherweise einen ent¬

scheidenden Beitrag zur Ausbildung einer Schwermetalltoleranz

von Pflanzen liefern.
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5. SUMMARY

When evaluating heavy metal toxicity in agriculture Systems

three factors have to be considered: the soll, the rhizospere

and the plant itself. In the present study the influence of

physicochemical soil properties and the activity of endomycor-

rhizal fungi on heavy metal availability to plants has been

investigated. In a long term field experiment plots were treated

with several organic amendments (such as sewage Sludge, garbage

compost, garbage and bark compost and cow manure) or with

mineral fertiliser, but in no case were heavy metals directly

applied through salt applications.

In order to measure the total content, the solubility and bio-

availability of the metals (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni) in the treat-

ments, different soil extractions were compared. The solubility

of the heavy metals in the soil was found to be most dependent

on cation-exchange, pH, humus-content and nutrient supply.

In the plants, metal content (only Cd) was measured in different

plant organes of several plant species. The plant cadmium conoen¬

tration was found to be highest not only in plots treated with

high doses of sewage Sludge and garbage compost, but also in

plots fertilized with mineral nutrients.

The amounts extracted from soil by various extraction procedures

were compared with plant content, in order to determine the ex¬

traction which would give the best bioavailability criterium.

Total soil concentration was not at all correlated to the bio-

available amount. Transfer factors (a unitless parameter defined

as the ratio of the total plant concentration to the total soil

conoentration) were calculated as an index for metal uptake from

the soil and varied widely between plant species for a given

soil treatment. Sodium-Nitrate soil extract defines the availa¬

ble soil content of a heavy metal. The ammonium-acetate EDTA
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method, however, was found to be better correlated with plant

content than the Sodium-Nitrate method, under the experimental

conditions. in general the various chemical soil criteria for

bioavailability seemed to be too much plant and soil dependent

to predict the potential metal content of a plant, grown in a

heavily polluted soil.

In green house studies the effect of the rhizosphere on heavy

metal uptake has been investigated. Endotrophic VA mycorrhizal

fungi were found to considerably effect the uptake and distri-

butlon of zinc and Cadmium in the plant: The mycorrhiza general-

ly enhance the uptake of metals to the roots but not necessarily

the uptake to the shoots. In the roots, mycorrhiza-association

always resulted in higher metal content. The phosphate tolerant

fungal isolates were shown to be most effective in metal accumu-

lation in the infected root Systems.

In plants, growing in heavily contaminated soils, mycorrhizal

association reduced the amount of heavy metals in the shoots.

In deficient soils, zinc concentrations in the shoot were not,

however, decreased by mycorrhization.

The retention of metals in the root System may be explained by

surface-complexation on the fungal hyphae, in or outside the

root. In roots heavily colonised by mycorrhizal fungi, the fun-

gus provides the plant with additional metal binding Sites by ah

increased surface area for metal adsorption which results in a

reduced metal-translocation to the shoots.

The total protein content in the root System was found to be

increased by mycorrhizal infection, and the SH-containing amino-

acid cystein could only be detected in roots infected by mycor-

rhizae. It can be therefore assumed that heavy metals are bound

to cystein containing ligands of the fungal cell walls, or to

low molecular intracellular carrier-proteins, called metallo-

thioneins, which are rieh in cystein.

In conolusion mycorrhizal-infection in the roots can act as a

kind of filter System for toxic metals in high contaminated

soils and may play a role in the resistance of plants to heavy

metals.


