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Einleitung 

Der Priifung der Resistenzeigensehaften pflanzlicher Plasmen gegentiber 
Sehwermetallsalzen hat die vergleichende Protoplasmatik in jfingerer Zeit 
erhShtes Interesse entgegengebracht (Biebl  1947a, b, 1949, 1950a, b, 
B i e b l u n d R o s s i - P i l l h o f e r  1954, P r ib ik1947 ,  Ur l  1955). B i e b l u n t e r -  
scheidet zwisehen ,,Skologischen" l~esistenzen und ,,nicht umweltbezogenen 
konstitutionellen" Resistenzen. 0kologische Resistenz ist dann gegeben, 
wenn Widerstandsf~higkeit gegen einen extremen Standortsfaktor besteht, 
sei es Hitze, K~L]te, Strahlung usw. Die nicht umweltbezogenen kon- 
stitutionellen Resistenzen dagegen betreffen Einfltisse, die in der Natur nie 
oder nut in so geringer St~Lrke auf die Pflanze einwirken, dab eine spezifisehe 
Anpassung nicht erfolgen kann (Biebl  1947b). 

Das meiste vorliegende Erfahrungsmaterial fiber die Resistenz pflanz- 
lieher Protoplasmen gegenfiber Sehwermetallsalzen bezieht sich nun auf 
nicht umweltbezogene konstitutionelle t~esistenzen, well ja z. B. in B6den 
normalerweise nicht einmal ann~hernd die niedersten in den Resistenz- 
versuchen verwendeten Sehwermetallkonzentrationen erreicht werden. 

Eine Exkursion des Pflanzenphysiologischen Instituts der Universit~t 
Wien, welehe unter Ffihrung von Prof. Karl H 5f le r  yore 22. bis 25. Juli 1955 
in das Grol~arltal (Salzburg, 5stliehe Hohe Tauern) ffihrte, gab mir die M6g- 
lichkeit, Pflanzen ftir Resistenzversuche zu sammeln, die am nattirliehen 
Standort der Einwirkung h6herer Sehwermetallkonzentra.tionen ausgesetzt 
sind. Es handelt sieh dabei um Moose vom bekannten Kupfermoosstandort 
in der Sehwarzwand bei Htittschlag. 

Die Schwarzwand selbst ist ein steiler, yon kleineren Felsabbrtichen 
unterbroehener, nordsehauender Hang, der ringsum yon Wald eingesehlos- 
sen ist. Das anstehende Gestein sind kristalline Sehiefer, welche Kupfer- 

* Herrn Prof. Dr. Friedl Weber zum 70. Geburtstag in Verehrung gewidmet,. 
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erze enthalten. Vom ehemaligen Bergwerksbetrieb, der Mitte des 19. Jh.s 
erlosch, zeugen Stollen, die zumeist eingestfirzt sind. Aus ihnen oder direkt 
aus dem Fels entspringen im oberen Tell der Schwarzwand Quellen. Der 
Grund der yon diesen Quellen gespeisten kleinen Wasserlgufe zeigt einen 
blgulichen bis bl~ulichgrfinen hellen Belag, der yon in diesem Wasser ge- 
15sten Metallsalzen stammt. Am gande  der Wasserl~tufe, nahe dem Austritt  
der Quellen oder sogar vom Wasser tiberrieselt, w~ehst das bertihmte 
Kupfermoos Mielichho/eria elongata Hornsch. An kleinen benachbarten 
Fe]sabs~ttzen land sich Mielichho/eria nitida Hornsch., vergesellsehaftet mit 
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. Von den fiir die l~esistenzversuche 
verwendeten Moosen stammten noch Alicularia scalaris (Schrad.) Corda 
(=  Nardia scalaris), Calypogeia trichomanis (L.) Corda und Gymnocolea 
acutiloba (Kaal.) K. Miiller yon der Schwarzwand. Alicularia scalaris be- 
deckt hier z. T. grol3e Flgchen, Calypogeia trichomanis fand sich als Decken- 
bewuchs eines alten Stollens etwa 1 m vom Eingang entfernt. Gymnocolea 
acutiloba wuchs auf den Felsflgchen und in der N~he der B~tchlein der 
Schwarzwand. In der Literatur (Mtiller 1906--1911, S. 746; 1954, S. 710) 
wird es als Bewohner yon Gesteinschutt yon Kupferbergwerken angegeben. 
Mti l le r  erw~thnt es in der zweiten Auflage v o n d e r  Schwarzwand; er er- 
wghnt aueh, dab es oft mit Marsupella emarginata vergesellschaftet sei. 
Orientierende Versuche wurden mit einer Pohlia sp. angestellt, yon weleher 
dicke Polster mitten in den Bgehen der Schwarzwand wachsen. 

Der Kupfergehalt der Unterlage der untersuchten Sehwarzwandmoose 
wurde ermittelt 1. Dabei ergaben sich folgende, auf die Troekensubstanz 
bezogene Werte: Das verwitterte Schiefergestein, auf dem Mielichho/eria 
nitida mit Marsupella emarginata wuchs, hat einen sehr geringen Kupfer- 
gehalt. Er betrggt weniger als 0,01~o. Wesentlieh gr6geren Kupfergehalt 
zeigte dagegen der eisenreiche Schlamm des B~chleins, welches dem alten 
Kupferstollen entsprang und auf welehem, vom Wasser tiberrieselt, die 
Pohlia-Art wuehs. Er enthglt 0,93% Kupfer. Die sehlammig-erdige Unter- 
lage yore l~ande des B~ehleins, auf der Mielichho/eria elongata wuehs, ent- 
hglt 0,43% Kupfer. Der Kupfergehalt des zersetzten Gesteins, auf dem 
Alicula~'ia scalaris wgchst, betrggt 0,30o/0 . Sehr wenig Kupfer enthglt hin- 
gegen die Unterlage yon Gymnocolea acut~loba. Es fanden sich nut  Spuren 
yon Kupfer, weniger als 0,01%. Gerade Gymnocolea acutiloba ist aber als eine 
Pflanze bekannt, die ausschliel~lieh oder fast ausnahmslos auf kupferhaltigem 
Untergrund w~chst. 

S~mtliehe untersuehten Proben enthalten enorme Mengen yon Eisen. 
Der Schlamm im erw~hnten B~ehlein bes~eht z. B. fast nur aus Eisenoxyd. 
Das erw~hnt aueh L i m p r i e h t  (1895, S. 213), der sehreibt, dab Mielich- 
ho/eria elongata unter der Grube Schwarzwand ganze Streeken der dort auf- 
geschfitteten Halden hedeckt und einen aus der Grube :herauskommenden, 
Eisenocker absetzenden Bach br/ickenartig iiberzieht. Was die beiden 

1 Die K u p f e r g e h M t s b e s t i m m u n g e n  wurden  yon  H e r r n  eand.  phil .  Ot to  S l a m a  a m  
II .  Chemisehen I n s t i t u t  der  Univers i t~ t  Wien  (Abt. Prof .  H e e h t )  f reundl ieh  dureh-  
gefi ihr t .  
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