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Resultate & Diskussion

v Überprüfung, ob Thlaspi-Art in Zermatt Schwermetalle akkumuliert
durch Analyse der in den Pflanzen enthaltenen Schwermetalle

v Vergleich mit nicht-akkumulierenden Arten

Einleitung

Aus der Expedition 2010 in Zermatt war bekannt, dass beim Probenstandort
Rotenboden am Gornergrat Untergrund und Boden aus Serpentinit-Gestein
bestehen, welches reich an den Schwermetallen Nickel und Chrom ist.
Normalerweise sind diese Elemente toxisch für Pflanzen, dennoch konnte
beobachtet werden, dass dort u.a. Pflanzen der Gattung Thlaspi wuchsen.

Hintergrund

Ziele des Projekts

Diverse Studien zeigen, dass die Art Thlaspi caerulescens Schwermetalle
nicht nur toleriert, sondern sogar gezielt im Gewebe ansammelt
(Hyperakkumulation) (Abb. 1).
⇒ Akkumuliert die Thlaspi-Art in Zermatt ebenfalls Schwermetalle?

These

Die Thlaspi-Proben weisen sowohl verglichen mit den anderen Pflanzenarten wie auch gegenüber den Bodenproben signifikant mehr Ni und Zn auf. Damit konnte die These
bestätigt werden, dass die in Zermatt wachsende Art Thlaspi rotundifolium corymbosum die Schwermetalle Ni und Zn akkumuliert. Das Projekt war somit ein voller Erfolg.
In weiteren Projekte könnten andere Pflanzenarten auf schwermetallhaltigen Böden oder verschiedene Teile einer akkumulierenden Art untersucht werden, um festzustellen,
wo die Schwermetalle abgelagert werden.

Fazit

◀ Abb. 1: 
Hyperakkumulatoren nehmen 
Schwermetalle gezielt aus 
dem Boden auf. Über die 
Wurzeln gelangen sie mit 
Hilfe spezieller Wurzel-
bakterien in die Blätter, wo 
sie in den Vakuolen der 
Zellen gespeichert werden.

Im Folgenden werden die Resultate der ICP-OES-Messung
genauer betrachtet, wobei der Fokus auf den Elementen
Nickel (Ni), Zink (Zn) und Chrom (Cr) liegt (Abb. 3):
(1) Die Konzentrationen von Ni und Zn sind bei den

Exemplaren von Thlaspi sehr hoch im Vergleich zu den
anderen Pflanzenarten, etwa 1000-mal höher für Ni und
100-mal für Cr.

(2) Den höchsten Ni-Wert weist P9.1 auf mit 5584 ppm,
den tiefsten P6.1a mit 361 ppm.

(3) Da die Blätter (P6.1b) mehr Ni und Zn enthalten als die
Blüten (P6.1a), ist zu vermuten, dass die Schwer-
metalle primär in den Blättern akkumuliert werden.

(4) Bei Cr zeigt sich die entgegengesetzte Tendenz, da
Gypsophila, Saxifraga und Silene markant höhere
Konzentrationen aufweisen als Thlaspi. Diese liegen
jedoch im Rahmen von Bodenkontaminationen.

(5) Es ist ersichtlich, dass bei Ni und Zn die Werte von
Thlaspi über der Äquivalenzlinie liegen und die
Gehalte im Pflanzenmaterial um Faktoren höher sind
als im Boden. Somit zeigt sich eindeutig, dass Thlaspi
Ni und Zn akkumuliert.

(6) Bei Cr und Eisen (Fe) liegen die Werte aller Proben
unterhalb der Äquivalenzlinie, was bedeutet, dass der
Boden prozentual gesehen mehr Cr und Fe enthält als
das Pflanzenmaterial. Dies belegt, dass diese Schwer-
metalle von keiner Pflanze akkumuliert werden. Weiter
führt dies zu der These, dass die Pflanzen gewisse
Elemente selektiv akkumulieren und andere nicht.

(7) Um Verschmutzungen der Pflanzenproben aus-
zuschliessen, wurde eine Versuchsreihe mit Saxifraga
cuneifolia gestartet. Bei allen drei Schwermetallen
weisen die gereinigten Proben (P15.1b) geringere
Konzentrationen auf als die ungereinigten (P15.1a).
Dies zeigt, dass der Waschvorgang erfolgreich war.

▲ Abb. 3: Chrom-, Nickel- und Zinkkonzentration der Pflanzen- und Bodenproben gemessen mit ICP in ppm (Masse
Element pro Trockensubstanz der Probe). Links: Konzentrationen aller Pflanzenproben. Rechts: Vergleich der
Konzentrationen zwischen Pflanzen- und Bodenproben. Die gestrichelte Linie markiert die Äquivalenz, wo das Verhältnis
der Konzentrationen zueinander gleich eins ist. Kreuze oberhalb der Äquivalenzlinie bedeuten höhere Konzentrationen in
der Pflanze als im Boden.
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▲Abb. 2: Probennahme 
im Feld.
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