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Altissimu onnipontente bon signore, tue so le laude la gloria e l'honore onne benedictione. 
Ad te solo, altissimo, se konfano, et nullu homo ene dignu te mentovare. 

Laudato si, mi signore, cun tuncte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo 
qual'è iorno, et allumini noi per loi. Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore, de te, 
altissimo, porta significatione.  

Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle, in celu l'àl formate clarite et pretiose et 
belle. 

Laudato si, mi signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo 
quale a le tue creature dai sustentamento. 

Laudato si, mi signore, per sor aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.  

Laudato si, mi signore, per frate focu, per lo quale enn'allumini la nocte, ed ello è bello et 
iocundo et robustoso et forte. 

Laudato si, mi signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et 
produce diversi fructi con coloriti flori et herba.  

Laudato si, mi signore, per quelli ke persondano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et 
tribulatione. Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, ka da te, altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò 
skappare. 

Guai acquelli, ke morrano ne le peccata mortali: beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime 
voluntati, ka la morte secunda nol farrà male. Laudate et benedicete mi signore, et 
rengraiate et serviateli cun grande humilitate. 

 

Franziskus von Assisi (1181/82 – 1226) 

 

 

 

 

 

 

 

But, whatever his importance, man is not alone in the universe.  

He is part of ecosystems, ... 

 

René Truhaut (1977), Ecotoxicology: Objectives, Principles and 
Perspectives. Ecotoxicology and Environmental Safety 1, 151-173. 
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Die Böden 

dieser Welt sind bedroht. Bedroht durch den Menschen und sein Handeln in der Welt. Die 

Bedrohungen sind weltweit anzutreffen, haben verschiedene Ursachen und sind zuweilen 

deutlich zu erkennen (z.B. Bodenvernichtung durch Versiegelung, Übernutzung oder 

Erosion). Im Falle der Belastung von Böden mit Schadstoffen ist dem nicht so: zumeist sind 

die Auswirkungen nicht direkt sinnlich erfahrbar oder werden erst nach längerer Zeit 

ersichtlich. Oft ist es dann zu spät. Der Boden ist vergiftet. 

Obwohl Böden im Vergleich zu den Umweltmedien Wasser und Luft ein bedeutsames 

Speicher-, Puffer- und Abbauvermögen gegenüber Schadstoffen aufweisen und somit für 

viele vom Menschen in die Umwelt entlassene chemische Substanzen als Senke und 

Abbaureaktor fungieren, besteht die Gefahr einer schleichenden Vergiftung. Die ökologischen 

Konsequenzen sind weitreichend und betreffen nicht zuletzt den Verursacher, den Menschen. 

Denn: Der Mensch lebt auf und vom Boden – auch wenn er sich dessen zumeist wenig 

bewusst ist. 

Bodenschutz 

In Deutschland wurde der mannigfaltige Nutzen des Bodens, seine Bedrohung durch die 

technische Zivilisation und die Notwendigkeit eines effektiven Bodenschutzes am 17.03.1998 

mit der Verabschiedung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) auch offiziell 

gesellschaftlich anerkannt. Spät im Vergleich zu den anderen Umweltmedien Wasser und 

Luft, spät im internationalen Vergleich der Umweltgesetzgebung und spät angesichts des 

bereits 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 

in Rio de Janeiro propagierten Leitbildes einer „nachhaltigen Entwicklung“ (sustainable 

development). Ein zentraler Gedanke von sustainable development ist das Vorsorgeprinzip 

als Richtschnur für menschliches Handeln und Wirtschaften. Prinzipielle Regeln im Sinne 

dieses Leitbildes wurden vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) bereits 1994 

formuliert. So lautet Regel Nr. 3: „Stoffeinträge in die Umwelt sollen sich an der Belastbarkeit 

der Umweltmedien orientieren, wobei alle Funktionen zu berücksichtigen sind, nicht zuletzt 

auch die „stille“ und empfindliche Regelungsfunktion.“ (SRU, 1994). Entsprechende (erste) 

Maßnahmen zur Verwirklichung eines vorsorgenden Bodenschutzes in Bezug auf die Neu-

Immission von Schadstoffen finden sich im Bundes-Bodenschutzgesetz wieder. Ungeachtet 

dessen bleiben grundsätzliche nutzungsbedingte Konflikte bestehen, wie z.B. die absichtliche 

Aufbringung chemischer Substanzen mit toxischem Potenzial (insbesondere Pflanzen-

schutzmittel), die in dieses Denken nur bedingt eingeschlossen sind (und daher auch nicht 

im Bodenschutzgesetz geregelt werden).  
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Altlasten 

Für viele Böden kommt dies jedoch zu spät. Sie sind bereits vergiftet worden und stellen 

eine Erbschuld historischer Nutzungen dar. Technische Bezeichnung: Altlasten. Besonders 

die Industrienationen sind mit diesem gravierenden Problem für Umwelt und Gesellschaft 

konfrontiert. So lässt sich die ungefähre Dimension anhand von Zahlen nur erahnen: allein in 

Deutschland wurden etwa 360.000 Altlasten gezählt (Stand der Erfassung 2000, Quelle: 

Umweltbundesamt, Berlin). Die Böden von Altlasten sind mit oftmals giftigen Substanzen 

verschiedener chemischer Klassen und Herkunft kontaminiert, was neben der direkten 

Beeinträchtigung des ökologischen Systems Boden (Koehler, 1999) eine Gefahr für die 

weitere Umwelt und die Gesundheit des Menschen darstellen kann (z.B. Austrag ins 

Grundwasser, Übergang in Nahrungspflanzen, Staubemissionen). Wegen dieser Gefahren-

potenziale sind Altlasten zumeist nicht oder nur beschränkt nutzbar. 

Bodensanierung 

Um mögliche Gefährdungen für die menschliche Gesundheit zu verringern, als auch zum 

Zweck des Flächenrecycling, werden in Deutschland in den letzten Jahren vermehrt 

Anstrengungen zur Erkundung und Gefährdungsabschätzung, Sicherung und Sanierung von 

Altlasten unternommen. Schätzungen beziffern allerdings den notwendigen Kostenaufwand 

zur Sanierung aller Bodenkontaminationen allein in Deutschland auf bis zu mehrere hundert 

Millionen Euro (Heiden et al., 1999). Hinsichtlich der Sanierungstechniken ist aus öko-

logischer Perspektive solchen Verfahren der Vorzug zu geben, die einen Abbau der 

Schadstoffe, eine Entgiftung und/ oder eine Verringerung des vom Boden ausgehenden 

Gefahrenpotenzials ohne gleichzeitige Vernichtung des Bodens bzw. eklatante Veränderung 

der wesentlichen Bodeneigenschaften ermöglichen. Hierzu zählen besonders moderne 

biologische Sanierungsverfahren (Bioremediation), die für bestimmte Kontaminationstypen 

(speziell organische Bodenschadstoffe, z.B. Mineralölkohlenwasserstoffe) bereits kommerziell 

verbreitet durchgeführt und weiterhin intensiv erforscht werden (Heiden et al., 1999; Wise et 

al., 2001). 

Ökotoxikologische Bodenbeurteilung 

Wie alle Sanierungstechniken, so bedarf auch die biologische Bodensanierung eines 

begleitenden Monitoring sowie einer Erfolgskontrolle. Allerdings greift der bei physikalisch-

chemischen Bodensanierungen (z.B. Bodenwäsche, Bodenluftabsaugung, etc.) übliche 

Ansatz zu kurz: hier steht in der Regel der chemisch-analytische Nachweis einer signifikanten 

Beseitigung der initial nachgewiesenen Schadstoffe aus dem Boden im Zentrum der 

Betrachtungen. Die Risikoabschätzung kontaminierter und dekontaminierter Böden erfolgt 

dabei anhand von gesetzlich festgeschriebenen Grenzwerten für die sichere Wieder-
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verwertung und/ oder Deponierung von Böden bzw. Bodenmaterialien. Demgegenüber 

erfordern die zumeist komplexen bio-chemischen Prozessabläufe während der Bio-

remediation und die vielfältigen Wechselwirkungsmöglichkeiten mit der ebenfalls komplexen 

Bodenmatrix eine umfassendere Evaluation des Sanierungserfolges. Folgende zentrale 

Fragen müssen in diesem Zusammenhang beantwortet werden:  

• Sind die Schadstoffe vollständig abgebaut (mineralisiert) oder nur in andere (u. U. 

unbekannte) chemische Strukturen umgebaut (transformiert) worden?  

• Was sind die Konsequenzen einer Transformation der Ausgangssubstanzen (Mobilisierung 

oder Immobilisierung durch Einbau in die Bodenmatrix/ Entgiftung oder Entstehung 

giftigerer Stoffe)? 

Da die chemische Analytik nur diejenigen Substanzen nachweisen kann, nach denen 

gezielt gesucht wird, und für eine Vielzahl von Schadstoffen keine (und speziell keine 

ökotoxikologisch abgeleiteten) Grenzwerte bzw. Empfehlungen für Sanierungsziele vorliegen, 

bedarf es in der biologischen Bodensanierung ergänzender Instrumente zur Beurteilung des 

Sanierungserfolges. Insbesondere dann, wenn die Sanierung auf eine uneingeschränkte 

„ökologische Wiederverwertbarkeit“ des sanierten Bodens abzielt, muss den Fragen „Wieviel 

Gift ist im Boden (Konzentration)?“ und „Was bewirkt es (Wirkung)?“ die gleiche Aufmerk-

samkeit zuteil werden. 

Gefordert sind somit aussagekräftige Indikatoren zur Wirkungsabschätzung kontaminierter 

Böden, die schadstoffbedingte Einschränkungen ökologischer Bodenfunktionen, besonders 

der Lebensraum- und Regelungsfunktion (BBodSchG, 1998; Gisi et al., 1990), nachweisbar 

und beurteilbar machen. Beiden Bodenfunktionen ist gemeinsam, dass sie wesentlich auf die 

ökologische Bedeutung der Belebtheit von Böden bzw. auf die Bedeutung der Lebewesen im 

Boden abzielen. Demnach steht prinzipiell mit dem standortspezifischen Edaphon (der 

Gesamtheit der Bodenorganismen) ein vielfältig nutzbares Inventar für Bioindikations- und 

Biomonitoring-Zwecke auf verschiedenen Ebenen der biologischen Organisation zur 

Verfügung (Mathes & Weidemann, 1991; Donker et al., 1994; Pankhurst et al., 1997). 

Allerdings wird diese Möglichkeit zur ökotoxikologischen Bodenbeurteilung im Rahmen von 

Bodensanierungen wegen grundsätzlicher methodischer Schwierigkeiten (z.B. störende 

Einflüsse der Sanierungsmaßnahmen, Vergleichbarkeit der Ergebnisse, fehlende Beur-

teilungskriterien) selten eingesetzt.  

Eine alternative Möglichkeit der Bioindikation stellen biologische Testverfahren dar (Fent, 

1998; Heiden at al., 2000). Als verbreitete Methodik der „anwendungsorientierten“ Boden-

Ökotoxikologie dienen Biotests der summarischen Wirkungserfassung toxischer Substanzen 

in kontaminierten oder sanierten Böden. Neben der experimentellen Kontrollierbarkeit liegt 

der wesentliche Vorteil biologischer Testverfahren in ihrer integrierenden Funktion: Biotests 
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indizieren die Gesamtheit der im jeweiligen Boden (für die jeweils untersuchten Organismen) 

in bioverfügbarer Form vorliegenden toxischen Substanzen. Mit eben dieser Argumentation 

wird vermehrt eine Kombination von chemischer Analytik und biologischen Testverfahren in 

der Evaluation von Bodensanierungen gefordert (Kördel & Römbke, 2001). 

Fragestellung der Dissertation 

Ziel der dokumentierten Arbeiten war es, die Eignung einer Batterie biologischer Test-

verfahren als Instrument zur ökotoxikologischen Bodenbeurteilung im Rahmen eines Frei-

landexperimentes zur biologischen in-situ Sanierung kontaminierter Böden zu überprüfen. 

Das heißt, der Einsatz der Testbatterie zielte auf die Charakterisierung und Beurteilung der 

Bodentoxizität in den Versuchsflächen sowie des Nachweises von Veränderungen im Verlauf 

der Sanierung ab. Als zentrale Fragestellungen lassen sich somit formulieren: 

• Welchen Beitrag leistet die Biotestbatterie zur ökotoxikologischen Charakterisierung und 

Beurteilung kontaminierter Böden einer Altlast? 

• Führt die in-situ Sanierung in den Versuchsflächen zu einer mit der Testbatterie 

beschreib- und beurteilbaren Abnahme der Bodentoxizität bzw. zu einer Verringerung 

ökotoxikologischer Schädigungspotenziale? 

Projektzusammenhang 

Das Promotionsvorhaben wurde im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprojektes mit 

dem Titel „Entwicklung und Validierung pflanzenbasierter Dekontaminationsverfahren für 

Industriestandorte und Rüstungsaltlasten“ am Zentrum für Umweltforschung und -

technologie (UFT) der Universität Bremen durchgeführt. Ziel des Projektes „Tanne“ (interne 

Namensgebung) war die Erprobung und Erfolgskontrolle eines neu entwickelten Phyto-

remediationsverfahrens zur Sanierung Sprengstoff-kontaminierter Böden. Standort des 

Freilandexperimentes ist eine ehemalige Sprengstoff-Fabrik bei Clausthal-Zellerfeld im Harz. 

Hier wurde während des zweiten Weltkrieges der wichtigste militärische Sprengstoff 2,4,6-

Trinitrotoluol (TNT) in großen Mengen produziert – mit verheerenden Folgen für die Umwelt. 

Der Boden der weiträumigen Altlast ist sowohl mit TNT als auch mit weiteren Schadstoffen 

aus dem Betrieb des Werkes bis zum heutigen Tage belastet, das Gelände nur eingeschränkt 

nutzbar und die angrenzenden Trinkwasserbrunnen sind gefährdet. TNT als Haupt-

kontaminante in den untersuchten Böden steht im Fokus der Betrachtungen und liefert ein 

anschauliches Beispiel für eine Chemikalie, die aufgrund ihrer spezifischen Struktur bereits 

ein intrinsisches ökotoxikologisches Gefahrenpotenzial erkennen lässt. So zeigt sich TNT in 

der Umwelt als relativ mobil (mittlere Wasserlöslichkeit), persistent (besonders gegenüber 

biologischen Abbaureaktionen) und sehr toxisch (generell für biologische Prozesse) 
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(Martinetz & Rippen, 1996; Kraß, 1999). Einen Beitrag zur ökotoxikologischen 

Gefahrenbeurteilung von TNT im Boden zu leisten, war somit ebenfalls ein Ziel der vor-

liegenden Arbeit. 

Aufbau der Dissertation 

Die Dissertation setzt sich im Wesentlichen aus den im Folgenden aufgelisteten 

Publikationen zusammen. Die gewählte Präsentationsform soll der umfassenden Mitarbeit am 

und der speziellen Einbindung der eigenen Arbeiten in das Projekt „Tanne“ Rechnung tragen. 

Die präsentierten sechs Manuskripte entstanden während des Promotionsvorhabens unter 

• Mitarbeit 

Warrelmann, J., Koehler H., Frische, T., Dobner, I., Walter, U., Heyser, W. (2000). 
Erprobung und Erfolgskontrolle eines Phytoremediationsverfahrens zur Sanierung 
Sprengstoff-kontaminierter Böden, Teil I: Konzeption und Einrichtung eines 
Freilandexperimentes. UWSF – Z. Umweltchem. Ökotox. 12 (6) 351-357. (Kapitel 3) 

Koehler, H., Frische, T., Dobner, I., Behrend, P., Schaefer, M., Taubner, H., Jastorff, B., 
Warrelmann, J., Walter, U. (2001). Erprobung und Erfolgskontrolle eines 
Phytoremediationsverfahrens zur Sanierung Sprengstoff-kontaminierter Böden, Teil II: 
Ergebnisse eines Freilandexperimentes. UWSF - Z. Umweltchem. Ökotox. 13 (5) 291-300. 
(Kapitel 7, zweiter Teil) 

• Federführung 

Frische, T., Mathes, K. (1999). Das Bundes-Bodenschutzgesetz und die Rolle der Ökotoxiko-
logie. In: Koehler, H. et al. (Hrsg.) Bodenökologie – interdisziplinär. Springer, Heidelberg, 
79-92. (Kapitel 2) 

Frische, T., Höper, H. (2003). Soil microbial parameters and luminescent bacteria assays as 
indicators for in-situ bioremediation of TNT-contaminated soils. Chemosphere 50, 415-427. 
(Kapitel 6) 

• sowie alleiniger Autorenschaft. 

Frische, T. (2002). Screening for soil toxicity and mutagenicity using luminescent bacteria – a 
case study of the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). Ecotoxicol. Environ. Saf. 51, 133-
144. (Kapitel 5) 

Frische, T. (2003). Ecotoxicological evaluation of in-situ bioremediation of soils contaminated 
by the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). Environmental Pollution 121, 103-113. 
(Kapitel 7, erster Teil) 

 

Die Kapitel 2 und 3 haben einleitenden Charakter und dokumentieren den theoretischen 

und praktischen Kontext genauer, in dem die eigenen Arbeiten durchgeführt wurden. So wird 

in Kapitel 2 unter Bezugnahme auf das deutsche Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

und seine ausführenden Bestimmungen der Entwicklungsstand der Boden-Ökotoxikologie 

reflektiert. In Kapitel 3 wird mit der Beschreibung von Konzeption und Einrichtung des 
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Freilandexperimentes im Projekt „Tanne“ der praktische Kontext für die eigenen 

experimentellen Arbeiten dargelegt. Im anschließenden Kapitel 4 erfolgt eine kurze 

Fokussierung auf das Instrument „Biotestbatterie“ sowie auf die gewählte Herangehensweise 

und Durchführung. 

In den folgenden Kapiteln 5 bis 7 werden die Ergebnisse aus den Untersuchungen mit der 

Testbatterie mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen dargestellt und diskutiert. In einer 

methodischen Detailarbeit wird in Kapitel 5 zunächst die Eignung von Testverfahren mit 

Leuchtbakterien zum Nachweis des wässrig extrahierbaren toxischen Potenzials von TNT-

kontaminierten Böden untersucht. Anschließend werden in Kapitel 6 die Ergebnisse der 

sanierungsbegleitenden Untersuchungen mit dem Test auf akute Leuchtbakterientoxizität 

von Bodeneluaten den Ergebnissen der Bodenatmungsmessungen gegenübergestellt. In 

Kapitel 7 führt eine integrierende Gesamtschau aller mit der Biotestbatterie gewonnenen 

Ergebnisse gemeinsam mit den Daten des chemischen Monitoring zu einer ökotoxiko-

logischen Beurteilung der in-situ Sanierung. Diese Perspektive wird in einem weiteren Artikel 

durch eine Zusammenführung sämtlicher Ergebnisse des sanierungsbegleitenden Monitoring 

im Projekt „Tanne“ nochmals erweitert. Im abschließenden Kapitel 8 werden die zentralen 

Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Arbeiten mit der Testbatterie in einer allgemeinen 

Diskussion zusammengeführt. Eine Auflistung der jeweils im Text zitierten Literatur findet 

sich am Ende jeden Kapitels.  
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Frische, T. u. Mathes, K. (1999). Das Bundes-Bodenschutzgesetz und die 
Rolle der Ökotoxikologie. In: Koehler, H. et al. (Hrsg.) Bodenökologie – 
interdisziplinär. Springer, Heidelberg, 79-92. 
 

Einleitung 

Während bereits seit den 70er Jahren Anstrengungen zur Verwirklichung eines 

„substanzorientierten“ Bodenschutzes im Rahmen der staatlichen Chemikalienkontrolle 

unternommen werden (Chemikaliengesetz, Pflanzenschutzgesetz), erfolgte die Ergänzung um 

einen „medienbezogenen“ Bodenschutz in Deutschland erst in jüngster Vergangenheit mit 

der Verabschiedung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom 17.3.1998. Die 

administrative Umsetzung und naturwissenschaftliche Operationalisierung des gesetzlichen 

Auftrages kann somit auf die langjährigen Erfahrungen der prospektiven Ökotoxikologie (vgl. 

Mathes, 1999) zurückgreifen. Gleichzeitig ergeben sich jedoch aufgrund neuer retrospektiver 

Aufgaben sowie der Medienorientierung des Gesetzes spezifische Fragestellungen. 

Ausgehend von einer Darstellung der für Ökologie und Ökotoxikologie relevanten Aussagen 

des Bundes-Bodenschutzgesetzes wird die einschlägige Durchführungsverordnung einer 

kritischen Analyse unterzogen und die Rolle der Ökotoxikologie bzw. ökotoxikologischer 

Erkenntnisse für die Umsetzung des Gesetzesauftrags aufgezeigt. Mit der Darstellung 

aktueller Entwicklungen in der Forschung werden schließlich bestehende Defizite benannt 

und notwendiger Forschungsbedarf für eine „ökologisch orientierte Bodenökotoxikologie“ 

formuliert. 

Das Schutzgut Boden im Bundes-Bodenschutzgesetz 

Die Aufgabe des „Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten“ wird in § 1 mit den Worten beschrieben: „Zweck dieses Gesetzes ist 

es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind 

schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch 

verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Ein-

wirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-

trächtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden.“ (BBodSchG, 1998). 

Neben dem Anspruch eines vorsorgenden und nachsorgenden Bodenschutzes wird 

ersichtlich, dass das Gesetz eine funktionsorientierte Ausrichtung aufweist, die auch die 

ausführende Rechtsverordnung (Bodenschutz- und Altlastenverordnung – BodSchV vom 

9.9.1998) deutlich prägt. Der Boden soll nicht um seiner selbst willen als ökologisches 

Teilsystem, sondern aufgrund seiner Funktionen im Ökosystem/ Naturhaushalt bzw. für die 
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Gesellschaft geschützt werden. So definiert § 2 hinsichtlich der zu schützenden Boden-

funktionen: „Der Boden erfüllt im Sinne dieses Gesetzes 

1. natürliche Funktionen als 

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 

b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreis-

läufen,  

c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 

Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grund-

wassers, 

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 

3. Nutzungsfunktionen als 

a) Rohstofflagerstätte, 

b) Fläche für Siedlung und Erholung, 

c) Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

d) Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und 

Entsorgung.“ (BBodSchG, 1998). 

 

Entsprechend dieser Funktionsorientierung soll das Gesetz „schädlichen Boden-

veränderungen“ vorbeugen, die beschrieben werden als „Beeinträchtigungen der Boden-

funktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 

für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen“ (BBodSchG, 1998). Diese sehr 

allgemein gehaltene Definition umfasst zunächst alle denkbaren Formen schädlicher Boden-

veränderungen, also sowohl solche physikalischer Natur, wie auch Beeinträchtigungen 

biologischer Eigenschaften und Schädigungen durch Chemikalieneinwirkung. Der Schwer-

punkt der Gefahrenabwehr des BBodSchG liegt allerdings auf dem letztgenannten Aspekt, 

wobei die Bodenschutzverordnung bodengefährdende Schadstoffe wie folgt konkretisiert: 

„Stoffe und Zubereitungen, die aufgrund ihrer Gesundheitsschädlichkeit, ihrer Langlebigkeit 

oder Bioverfügbarkeit im Boden oder aufgrund anderer Eigenschaften und ihrer 

Konzentration geeignet sind, den Boden in seinen Funktionen zu schädigen“ (BodSchV, 

1998). Die Belastung von Böden mit Schadstoffen (Bodenkontaminationen) wird weiter 

dahingehend differenziert, zu welchem Zeitpunkt deren Eintrag in den Boden erfolgt ist; hier 

werden insbesondere Altlasten als „Erbschuld früherer Nutzungen“ von Boden-

kontaminationen aufgrund von Neu-Immissionen abgegrenzt. 
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Die Gefährdungsabschätzung im Bundes-Bodenschutzgesetz – Anspruch 

und „Verordnungs“-Realität 

Im Zusammenhang mit der Erkundung und Bewertung chemikalieninduzierter schädlicher 

Bodenveränderungen oder Altlasten sowie deren Sanierungen schreibt das BBodSchG als 

zentrales Instrument Gefährdungsabschätzungen vor, wobei nach § 9 folgende Aspekte 

einbezogen werden sollen: „Im Rahmen der Untersuchung und Bewertung sind insbesondere 

Art und Konzentration der Schadstoffe, die Möglichkeit ihrer Ausbreitung in die Umwelt und 

ihrer Aufnahme durch Menschen, Tiere und Pflanzen sowie die Nutzung des Grundstücks ... 

zu berücksichtigen.“ (BBodSchG, 1998). Aus dieser Definition könnte abgeleitet werden, dass 

insbesondere die retrospektive terrestrische Ökotoxikologie gefordert ist, da sie sich vor allem 

mit solchen Situationen beschäftigt, wie sie für Bodenkontaminationen oder Altlasten gelten: 

ein Schadensfall (Immission einer toxischen Substanz in den Boden) ist bereits eingetreten, 

dessen tatsächliche oder zu erwartende Umweltauswirkungen untersucht werden sollen. 

Die Schlussfolgerung, dass die im Gesetz angemahnten Gefährdungsabschätzungen als 

„ökologische Gefährdungsabschätzungen“ zu verstehen sind, erfährt allerdings bei 

Betrachtung der ausführenden Bestimmungen (BodSchV und deren Begründung) deutliche 

Einschränkungen. So liegt der Schwerpunkt der Gefährdungsabschätzung nicht auf den 

„generellen negativen Umweltauswirkungen“ infolge von Bodenkontaminationen wie sie vom 

Gesetz gefordert werden (der Fokus der Gefährdungsabschätzung müsste dann u. E. auf die 

„natürlichen Bodenfunktionen im ökologischen Kontext“ gerichtet sein), sondern primär auf 

den für den Menschen essentiellen natürlichen Bodenfunktionen bzw. Nutzungsfunktionen 

des Bodens. Dieser Umstand wird besonders deutlich an: 

• der Definition „Wirkungspfad“ der Verordnung als „Weg eines Schadstoffes von der 

Schadstoffquelle im Boden oder in der Altlast bis zu dem Ort einer möglichen Wirkung auf 

ein Schutzgut“ (BodSchV, 1998). D.h., der Boden selbst wird nicht als von Schadstoffen 

betroffenes und vor Schadstoffen zu schützendes Gut betrachtet, sondern vielmehr als 

Schadstoffquelle und als Gefahr für andere Schutzgüter, sowie 

• an der Festlegung der als relevant erachteten Wirkungspfade (vgl. Tabelle 1), auf deren 

Basis die Ableitung sogenannter Prüf- und Maßnahmenwerte erfolgt. Diese in der 

BodSchV dokumentierten Bodenwerte wurden schutzgut- und wirkungspfadbezogen 

abgeleitet, wobei für den Wirkungspfad Boden-Mensch zusätzlich „unterschiedlich 

empfindliche“ Bodennutzungen Berücksichtigung finden. Die Bodenwerte sollen zukünftig 

als bundeseinheitlich rechtsverbindliche Grundlage zur quantitativen, auf den Schadstoff-

konzentrationen im Boden basierenden Beurteilung kontaminierter Böden herangezogen 

werden. 
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Tabelle 1. Die berücksichtigten Wirkungspfade der BodSchV vom 9.9.1998 

Wirkungspfad Schutzgut Zu schützende 
Bodenfunktion 

Unterschiedene Nutzungen 

Boden-Mensch  

(direkter Übergang) 

Menschliche 

Gesundheit 

Lebensraumfunktion für den 

Menschen 

Kinderspielflächen 

Wohngebiete 

Park- und Freizeitanlagen 

Industrie- und Gewerbegebiete 

Boden-Nahrungspflanze Qualität von 

Nahrungs- und 

Futterpflanzen 

Standort für 

landwirtschaftliche Nutzung 

Acker, Gartenbau, Nutzgarten 

Grünland 

Boden-Grundwasser Bodensickerwasser 

bzw. Grundwasser 

Filterfunktion zum Schutz des 

Grundwassers 

- 

 

Eine Betrachtung der Wirkungspfade zeigt, dass die Gefahrenabwehr in der Verordnung 

stark auf die Vermeidung einer akuten Gefährdung des Menschen über direkten Kontakt mit 

Boden oder indirekt über die Aufnahme von Nahrungspflanzen bzw. Trinkwasser abzielt. Für 

diese drei Wirkungspfade wurden für einige prioritäre bzw. altlastenrelevante Stoffe 

(Schwermetalle, Benzo(a)pyren, DDT, HCH, PCP, PCBs, MKWs) Prüf- und teilweise auch 

Maßnahmenwerte mittels Expositionsanalysen für die einzelnen, oben genannten Schutzgüter 

sowie primär anhand humantoxikologischer Beurteilungsmaßstäbe abgeleitet. Hinsichtlich des 

nachsorgenden Bodenschutzes bleiben die ausführenden Bestimmungen somit hinter dem 

eigentlichen Anspruch des Gesetzestextes zurück: während die natürlichen Bodenfunktionen 

in ihrer Gesamtheit in den Mittelpunkt des Gesetzes gestellt und somit von einer parallel 

anthropozentrischen und ökozentrischen Orientierung des Gesetzes gesprochen werden kann 

(Albrecht-Sautter, 1999), wird die Verordnung von einer anthropozentrischen Sichtweise 

dominiert. 

Vorsorgender Bodenschutz – mit ökologischem Anspruch 

So fanden die übrigen, „ökologischen“ Bodenfunktionen wie Lebensraum für Tiere, „Nicht-

Nutzpflanzen“ und Mikroorganismen, Bestandteil des Naturhaushaltes sowie Abbau-, 

Ausgleichs- und Aufbaumedium in der Ableitung der Prüfwerte keine Berücksichtigung. 

Lediglich für die Ableitung von Vorsorgewerten für einige Schwermetalle sowie PCBs, 

Benzo(a)pyren und PAKs wurden auch diese Bodenfunktionen herangezogen. Diese 

Vorsorgewerte werden als Instrument des vorsorgenden Bodenschutzes mit der Absicht 
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eingeführt, Böden vor einer Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen durch 

zukünftige Einwirkungen zu schützen bzw. die Multifunktionalität der Böden auch für 

zukünftige Nutzungen zu erhalten.  

Die Vorsorgewerte werden aus diesem Grund nicht nutzungsbezogen differenziert, 

vielmehr wird hier nach einem relativ groben Raster gemäß Bodenart, Humusgehalt sowie 

pH-Wert von Böden unterschieden, da diese Bodencharakteristika maßgeblichen Einfluss auf 

potentielle Umweltauswirkungen infolge von Schadstoffimmissionen nehmen (s. u.). Bei der 

Ableitung der Vorsorgewerte wurden im Abgleich mit den für die Prüf- und Maßnahmenwerte 

genannten Schutzgutbetrachtungen sowie repräsentativen Boden-Hintergrundgehalten öko-

toxikologische Erkenntnisse berücksichtigt. Eingeflossen sind hier (öko)toxikologische 

Wirkungsschwellen der o. g. Schadstoffe für Bodenmikroorganismen, einzelne Bodeninverte-

braten- und Pflanzenspezies, die überwiegend in Laboruntersuchungen ermittelt wurden. 

Trotz dieser ersten Ansätze zur Integration auch ökotoxikologischer Erkenntnisse im 

Bereich der Vorsorge bleibt festzustellen, dass die nutzungsunabhängigen bzw. nicht auf den 

Menschen bezogenen „natürlichen Bodenfunktionen“ in den ausführenden Bestimmungen der 

Verordnung deutlich unterrepräsentiert sind und ihnen besonders für die Gefährdungs-

abschätzung bestehender Bodenkontaminationen keine Bedeutung zugemessen wird. Aus 

bodenökologischer Perspektive ist dieser Umstand als besonders gravierend zu kritisieren 

hinsichtlich der essentiellen Funktion des Bodens als Lebensraum für Nicht-Nutzpflanzen bzw. 

Pflanzen allgemein (zentrale Aufgabe im Ökosystem: Primärproduktion) sowie als 

Lebensraum für Bodenmikroorganismen und Bodenfauna (zentrale Aufgaben im Ökosystem: 

Abbau organischen Materials und Nährstoffrecycling). Auch der Bundesverband Boden (BVB) 

fordert in seinem Kommentar zum Entwurf der Bodenschutz- und Altlastenverordnung, dass 

„im Hinblick auf ökotoxikologische Wirkungen von Schadstoffen in Böden ... ein 

Bewertungskonzept in die Verordnung integriert werden (sollte), das sowohl Wirkungen auf 

Mikroorganismen als auch auf die Bodenfauna berücksichtigt.“ (Bundesverband Boden e.V., 

1998). 

Der Beitrag der Ökotoxikologie: Defizite und deren Ursachen 

Das auch hier angemahnte Defizit wird mit dem ungenügenden Wissensstand der 

Bodenökotoxikologie begründet, demzufolge: „für die Ableitung von Prüfwerten zur 

Gefahrenbeurteilung ... allerdings einzuräumen (ist), dass ein geeigneter methodischer 

Ansatz der Bewertung von Stoffen in Böden noch nicht gefunden scheint, mit dem von 

ökotoxikologisch feststellbaren Veränderungen auf das Vorliegen einer schädlichen Boden-

veränderung geschlossen werden kann.” (Bachmann, 1997). 
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Abb. 1. Ökotoxikologische Wirkungsabschätzung im Boden – ein komplexes Faktorengefüge 

Die Ursache dieses - aus Sicht des Verordnungsgebers - defizitären Wissenstandes der 

Bodenökotoxikologie begründet sich zum einen damit, dass die anderen Umweltmedien 

Wasser und Luft bereits historisch stärker im Blickpunkt gesellschaftlichen Interesses standen 

und damit auch vorrangig in der Ökotoxikologie bearbeitet wurden. Darüber hinaus bieten 

Wasser und Luft für die Forschung als relativ homogene Medien günstigere 

Untersuchungsbedingungen, während die ökotoxikologische Erfassung und Beschreibung von 

Chemikalienwirkungen in Böden aufgrund der charakteristischen Eigenschaften dieses 

Mediums mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. Böden stellen ausgesprochen 

heterogene, historisch gewachsene Lebensräume mit Unikatcharakter dar, womit eine 

Beurteilung nur unter differenzierter Berücksichtigung der jeweiligen Standortverhältnisse 

erfolgen kann, da u.a mit verschiedenen Matrixeffekten gerechnet werden muss, die Einfluss 

auf Verbleib, Verhalten und Wirkung von Chemikalien im Boden nehmen (siehe u. a.: Donker 

et al., 1994; Fent, 1998) (Abb. 1). 

Als Konsequenz bleibt zunächst festzustellen, dass für eine zukünftig verstärkte Berück-

sichtigung auch der ökologischen Bodenfunktionen im Rahmen von Gefährdungsab-

schätzungen von Bodenkontaminationen bzw. zur Ableitung von Bodenwerten für die 

Bodenschutzverordnung verstärkte Grundlagen- sowie anwendungsorientierte Forschungen 

der Bodenökotoxikologie eine notwendige Voraussetzung darstellen. Welche Anstrengungen 

zur Integration ökotoxikologischer Aspekte in Gefährdungsabschätzungen kontaminierter 

Böden heute bereits unternommen werden, soll im Folgenden aufgezeigt werden. 
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Ökotoxikologie: Strategien und Methoden 

Die Bodenökotoxikologie beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit mit der Entwicklung von 

Strategien und Methoden zur ökotoxikologischen Beurteilung und Bewertung kontaminierter 

Böden bzw. zur Kennzeichnung der Bodenqualität (Donker et al., 1994; Römbke et al., 1996; 

Kreysa u. Wiesner, 1995). 

Grundsätzlich basiert die Gefährdungsabschätzung auch in diesem retrospektiven 

Zusammenhang auf der gängigen Grundstrategie der substanzorientiert-prospektiven Öko-

toxikologie. Die wissenschaftliche Beurteilung des ökotoxikologischen Gefahrenpotenzials von 

– vermutlich oder bekanntermaßen - toxischen Substanzen in der Umwelt erfolgt demgemäß 

zweigleisig; Umweltgefährlichkeit ergibt sich aus der Größe des Produktes von Stoffexposition 

und Stoffwirkung gemäß: 
 

Ökologisches  
Risiko  

= Schadensgröße 
in der Umwelt 

× Schadenseintritts-
wahrscheinlichkeit 
 

Ökotoxikologisches  
Risiko  

= Wirkung × Exposition 

 

Eine Umweltgefährdung durch chemische Substanzen ist nach gängiger Auffassung dann 

gegeben, wenn deren tatsächliche oder zu erwartende Exposition in der Umwelt in die Nähe 

der Wirkkonzentration rückt (für weitere Ausführungen hierzu siehe: Mathes u. Weidemann, 

1996; Mathes, 1997). 

Zur Abschätzung der Exposition wird neben Emissions- bzw. Immissionsmengen und 

physikalisch-chemischen Stoffeigenschaften insbesondere das Verhalten der Substanz in den 

Umweltmedien Wasser, Boden und Luft untersucht und beschrieben. Bei retrospektiven 

Fragestellungen steht oftmals der chemisch-analytische Nachweis der Gesamtschad-

stoffgehalte im kontaminierten Boden im Zentrum der Expositionsabschätzung; darüber 

hinaus werden u. a. verschiedene Extraktionsverfahren zur Abschätzung verfügbarer Anteile, 

Perkolationsexperimente oder Modellierungen des Schadstoffverhaltens eingesetzt. 

Im Rahmen der ökotoxikologischen Wirkungsabschätzung hingegen gilt es, mögliche 

Schadwirkungen chemischer Substanzen auf biologische Systeme zu ergründen, wobei - vom 

wissenschaftlichen Anspruch gesehen - das Ökosystem die zentrale Einheit zur 

Operationalisierung des Schutzgutes Naturhaushalt bzw. Umwelt darstellt (Weidemann, 

1990, zum Ökosystembegriff siehe u. a.: Weidemann, 1994; Smolka u. Weidemann, 1995). 

Diesen ganzheitlichen Anspruch formulierte 1987 der Sachverständigenrat für Umweltfragen, 

indem er es als Aufgabe der Ökotoxikologie formulierte, „Wirkungen von chemischen Stoffen 

(Umweltchemikalien) auf einzelne Arten, Biozönosen und ganze Ökosysteme zu erfassen und 
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zu beschreiben und gegebenenfalls Wirkungsschwellen zu ermitteln... Ökotoxikologie hat 

daher die Vielfalt der in der Natur vorkommenden Pflanzen-, Tier- und Mikroorganismen-

arten, ihre natürlichen Lebensbedingungen, das Zusammenwirken biotischer und abiotischer 

Faktoren, die netzartigen Beziehungen innerhalb von Lebensgemeinschaften und ganzen 

Ökosystemen und anderen Bedingungen wie Ökosystemgröße und -stabilität zu berück-

sichtigen“ (SRU, 1987). 

Ungeachtet dieses hohen ökologischen Anspruches stellen heute in der Ökotoxikologie 

biologische Testverfahren (Biotests) die wesentliche Methodik dar, mit deren Hilfe schädliche 

Auswirkungen von Umweltchemikalien experimentell unter definierten Rahmenbedingungen 

erfasst werden sollen. Hier existiert eine Vielzahl von Verfahren, die von suborganismischen 

Enzymtests über Monospezies-Tests bis hin zu sog. Mesokosmen unterschiedliche 

Komplexitätsebenen umfassen (für weitere Ausführungen hierzu siehe u. a.: Riess et al., 

1995; Steinberg et al., 1995). Untersuchungen auf der Komplexitätsebene von Ökosystemen 

und Monitoring-Verfahren im Freiland werden demgegenüber – aus methodischen sowie 

ökonomischen Gründen – ausgesprochen selten durchgeführt. Größere Relevanz in der Praxis 

der Chemikalienkontrolle oder Bodensanierung kommt letztlich nur einer eingeschränkten 

Auswahl von Monospezies-Tests zu, welche die biologische Effektebene der Individuen bzw. 

Testpopulation einzelner Arten als Endpunkt analysieren. Hierbei werden i. d. R. 

verschiedene trophische Ebenen des betroffenen Ökosystems bzw. Umweltmediums durch 

jeweils einen Monospezies-Test repräsentiert. Die einschlägigen, international etablierten 

Monospezies-Tests stellen zumeist Entwicklungen der prospektiven Ökotoxikologie für die 

staatliche Chemikalienprüfung dar und sind aus diesem Grund hochgradig standardisiert 

sowie mit Norm-Vorschriften (z. B. OECD/ISO/DIN) versehen, um dem Anspruch der 

Replizierbarkeit und Reproduzierbarkeit gerecht zu werden. 

Aktuelle Strategien zur Wirkungsabschätzung kontaminierter Böden 

Für die ökotoxikologische Wirkungsprüfung von Bodenkontaminationen kamen bzw. 

kommen gemäß einer Literaturrecherche zum Thema „Biologische Verfahren in der Labor-

analytik bei Altlasten“ insgesamt 123 Methoden zum Einsatz (Thüringer Ministerium für 

Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, 1997). Diese Zahl umfasst 86 Testverfahren, die 

als im engeren Sinne terrestrisch bezeichnet werden können, da hier kontaminierte bzw. 

künstlich kontaminierte Böden als Testmedium eingesetzt werden. Weiterhin dokumentiert 

sind 28 originär aquatische Testsysteme sowie 9 in-vitro-Tests, die primär auf einer 

Wirkungsprüfung wässriger Bodenextrakte (Bodeneluate) basieren und i. d. R. spezielle 

Teilfragen zu beantworten suchen, insbesondere bzgl. der Rückhaltefunktion von Böden für 

Schadstoffe. Lediglich für 9 der terrestrischen bzw. 7 der aquatischen Testmethoden liegen 

derzeit Normen oder Richtlinienentwürfe vor. 
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Eine Bedeutung für die Praxis hat allerdings eine noch geringere Zahl biologischer 

Testverfahren erlangt, die dem etablierten Methodeninventar der prospektiven terrestrischen 

Ökotoxikologie entstammen und die für die retrospektive Fragestellung modifiziert wurden. 

Diese wurden von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Methoden zur Toxikologischen/ Ökotoxikolo-

gischen Bewertung von Böden“ der DECHEMA zu einer sog. „ökotoxikologischen Testbatterie“ 

zusammengestellt, wobei folgende Anwendungsfelder und -aspekte im Vordergrund stehen 

(in Anlehnung an: Kreysa u. Wiesner, 1995): 

• als Ergänzung zur chemischen Schadstoffanalytik, insbesondere im Rahmen des Scree-

ning auf biologisch wirksame Substanzen, 

• zur Abschätzung einer etwaigen Grundwassergefährdung (eluierte Schadstoffe in aqua-

tischen Toxizitätstests), 

• zur Überprüfung der ökologischen Funktionsfähigkeit von Böden für zukünftige Nutzung-

en, 

• zur Verlaufs- und Erfolgskontrolle von Bodensanierungsmaßnahmen, 

• zur Erhöhung der Akzeptanz dekontaminierter Böden insbesondere durch Ausschluss 

analytisch unerkannter Wirkungen. 

Wie aus diesen Ausführungen ersichtlich, empfiehlt der DECHEMA-Leitfaden den Einsatz 

biologischer Testmethoden zur Überprüfung des ökotoxischen Potenzials von Böden unter 

Berücksichtigung der zukünftigen Nutzung und der jeweils vorrangig zu schützenden Boden-

funktionen – eine analoge Strategie verfolgt die Bodenschutzverordnung. Als wesentliche, zu 

schützende Bodenfunktionen werden die Rückhaltefunktion (Grundwassergefährdung) und 

die Lebensraumfunktion (Pflanzenstandort und Bodenbiozönose) betrachtet. 

Basierend auf diesen Wirkungspfaden erfolgte die Auswahl „repräsentativer“ und möglichst 

gut validierter Testverfahren: drei etablierte Tests der aquatischen Ökotoxikologie – der 

Leuchtbakterientest mit Vibrio fischeri (DIN 38412 Teil 34), Scenedesmus (Grünalge)-

Zellvermehrungs-Hemmtest (DIN 38412 Teil 33), Daphnien (Wasserfloh)-Kurzzeittest (DIN 

38412 Teil 30) - werden zur Beurteilung des Risikos einer Mobilisierung der bodenbürtigen 

Schadstoffe über den Wasserpfad eingesetzt (Rückhaltefunktion). Die terrestrischen 

Verfahren umfassen die beiden einzigen auf OECD-Niveau standardisierten Tests, die zur 

Wirkungsprüfung für Böden vorliegen: Hemmung des Pflanzenwachstums (ISO 11269-2) und 

Mortalität des Regenwurms Eisenia foetida (ISO 11268-1) sowie zwei ISO-standardisierte 

Tests, welche funktionell wichtige Leistungen der Mikroorganismen als Endpunkt verfolgen - 

Hemmung der substratinduzierten mikrobiellen Atmung und Hemmung der Nitrifikation (ISO 

14240-1 bzw. ISO/DIS 14238). Diese terrestrischen Tests sollen eine Beurteilung der 
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Gefährdung der Lebensraumfunktion von kontaminierten Böden für Pflanzen und Boden-

organismen ermöglichen. 

Diese Testbatterie zur Wirkungsabschätzung kontaminierter Böden hat für die an-

wendungsorientierte Bodenökotoxikologie bzw. Begleitanalytik im Rahmen von Altlasten-

bewertungen und -sanierungen in Deutschland richtungsweisenden Stellenwert. Zugleich 

verfolgt aktuell ein umfangreiches Forschungsvorhaben die Weiterentwicklung, Praxiser-

probung und Validierung des Instrumentariums einer ökotoxikologischen Testbatterie (Wilke 

u. Fleischmann, 1997; Michels, 1997). Als wesentliche neue Aspekte wird im Rahmen dieses 

Verbundprojektes u. a. an der Integration gentoxischer Wirkungen, der Entwicklung eines 

chronischen Toxizitätstests mit Pflanzen, der Integration weiterer Testverfahren mit Boden-

invertebraten (Enchyträen u. Collembolen), der Entwicklung eines Testssystems mit Boden-

protozoen sowie der Bioindikation mit Hilfe gentechnisch modifizierter Reporterbakterien 

gearbeitet. Ziel ist letztlich die Zusammenstellung einer Testbatterie, die Behörden und 

Sanierungsfirmen als Instrument zur Erstbewertung kontaminierter Böden sowie zur 

orientierenden Verlaufs- und Erfolgskontrolle insbesondere bei biologischen Boden-

sanierungen in die Hand gegeben werden soll. 

Zentraler Kritikpunkt aus Sicht der Ökologie - die 

Extrapolationsproblematik 

So sehr die Notwendigkeit einer validen und justiziablen Beurteilungsstrategie für die 

Erkundung und Sanierung von Bodenkontaminationen anerkannt und demzufolge die o. g. 

Entwicklungen begrüßt werden müssen, bleibt dennoch festzustellen, dass die pragmatische 

Vorgehensweise zur Etablierung ökotoxikologischer Testbatterien dem tatsächlichen 

Erkenntnisstand der Bodenökotoxikologie vorgreift bzw. ungelöste grundsätzliche Fragen 

ausklammert. So sieht sich auch dieses Instrumentarium mit dem von Mathes (1997) 

formulierten zentralen Dilemma der heute praktizierten Ökotoxikologie konfrontiert: der 

Extrapolationsproblematik. Auch hier wird eine - per Konvention akzeptierte jedoch i. d. R. 

wissenschaftlich nicht validierte – Extrapolation von kontrollierten experimentellen Versuchs-

anordnungen zur ökotoxikologischen Wirkungsabschätzung auf die Verhältnisse in realen 

Ökosystemen (hier: kontaminierte Böden im Feld) vorgenommen. Diese Extrapolation über 

Systemgrenzen hinweg erfolgt auf der Basis ökologisch nicht-validierter Annahmen bzw. 

Ausblendung wichtiger Ökosystem-Charakteristika, wobei für die (öko)toxikologische Boden-

beurteilung anhand biologischer Testverfahren besonders folgende Übertragungen 

problematisch erscheinen: 
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a) die Extrapolation von den Testbedingungen im Labor auf die komplexere Freilandsituation 

kontaminierter Böden, 

b) die Extrapolation von Ergebnissen aus eher kurzen Laborverfahren auf langfristige 

Expositionsbedingungen im Freiland, 

c) die Extrapolation von im Labortest eingesetzten Stellvertreterorganismen auf andere 

Bodenorganismen bzw. Biozönosen und ökosystemare Prozesse. 

Darüber hinaus blenden solcherart „Monospezies-zentrierte“ Test-Strategien Interaktionen 

innerhalb des Edaphons aus, wodurch sich indirekte Chemikalieneffekte der Gefährdungs-

abschätzung entziehen. Indirekte Effekte können sich jedoch prinzipiell - wie direkte Effekte - 

auf allen hierarchischen Ebenen von Ökosystemen äußern und wurden von verschiedenen 

Autoren bereits beschrieben: von der Populationen- bzw. Artebene (Abundanzzunahme oder 

-abnahme, Artausfall) über die Ebene der Gemeinschaften (Veränderungen der Dominanz-

verhältnisse und/ oder des Artenspektrums) bis zur Ebene der ökosystemaren Prozesse 

(quantitative und/ oder qualitative Veränderungen) (u. a. Mathes u. Weidemann, 1991; 

Koehler, 1994). 

Neben dieser „vertikalen“ Extrapolationsproblematik muss auch die „horizontale“ 

Berücksichtigung finden. Letztere offenbart sich in der Praxis sehr deutlich in dem sog. 

„Kontrollboden-Problem“: so existiert – aufgrund der kleinräumigen Heterogenität bzw. des 

Unikatcharakters von Böden – (zumeist) kein in allen expositionsbedingenden Eigenschaften 

(siehe Abb. 1) identischer unbelasteter Referenzboden, mit dem im Laborexperiment der 

belastete Boden hinsichtlich seiner (öko)toxikologischen Wirkungen verglichen werden kann. 

Demzufolge sind hier nur näherungsweise vergleichbare, unbelastete Böden einsetzbar, 

woraus eine Einschränkung der Aussagekraft von Testergebnissen resultiert. 

Hinsichtlich der Ableitung der Vorsorgewerte für Schadstoffgehalte in Böden verschärft sich 

diese Extrapolationsproblematik, da für dieses Ziel noch weitergehendere Verallgemeiner-

ungen auf der Basis von Labortestergebnissen an einzelnen Böden vorgenommen werden 

müssen. Dementsprechend fordern Bachmann et al. (1997), dass „der wissenschaftliche 

Kenntnisstand insbesondere hinsichtlich der Validierung von Wirkungsdaten im Feld ... 

verbessert werden sollte.“ 

Forschungsbedarf aus bodenökologischer Perspektive  

Diese Forderung an die Ökotoxikologie ist nicht neu - so formulierte der Sachverständigen-

rat für Umweltfragen bereits 1987: „Mögliche Zusammenhänge zwischen mutmaßlichen 

Schadstoffen und festgestellten Veränderungen oder Schädigungen eines biologischen 

Systems (Population, Biozönose, Ökosystem, Biosphäre) müssen notwendigerweise auf 

verschiedenen Ebenen der experimentellen und biologischen Komplexität untersucht und 
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geprüft werden. Weder Untersuchungen unter Laborbedingungen noch Beobachtungen oder 

Untersuchungen im Freiland allein reichen in der Regel aus, um Zusammenhänge auf-

zudecken oder die Höhe des Einflusses eines Schadstoffes neben der Bedeutung anderer 

Faktoren zu bestimmen.“ (SRU, 1987). 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen stellen sich für die Entwicklung von 

Strategien und Methoden zur ökotoxikologischen Gefahrenbeurteilung, insbesondere die 

Ableitung von „ökotoxikologisch begründeten Bodenwerten“, letztlich dieselben Fragen nach 

geeigneten Extrapolationsmethoden bzw. Beurteilungsstrategien, wie sie für die prospektive 

Ökotoxikologie und Chemikalienregulierung von Mathes (1997) diskutiert werden.  

Für die Gefährdungsabschätzung eines kontaminierten Standortes (site-specific risk assess-

ment) tritt die Frage der „vertikalen“ Extrapolation von Ergebnissen aus biologischen 

Testverfahren im Rahmen einer Wirkungsanalyse in den Vordergrund. Hier liegt die zentrale 

Aufgabe einer Weiterentwicklung von Strategien zur Bodenbeurteilung im Anstreben einer 

Balance zwischen Aussageschärfe (Reproduzierbarkeit, statistische Signifikanz - hier liegt 

momentan der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten) und Aussagebedeutung (Realitäts-

nähe, Repräsentativität) der verwendeten Methoden. So besteht aus bodenökologischer Sicht 

insbesondere hinsichtlich der ökologischen Interpretation und ökologischen Validierung von 

Biotestergebnissen dringender Forschungsbedarf. 

Solch eine Forschung sollte bestrebt sein, den spezifischen Beitrag ökotoxikologischer Test-

verfahren und -batterien zur Abschätzung des Umweltgefährdungspotenzials kontaminierter 

Standorte bzw. zur Beurteilung der Bodenqualität zu ermitteln. Sinngemäß würde die 

Leitfrage derartiger Vorhaben lauten: „Welche ökologische Relevanz haben die eingesetzten 

biologischen Testverfahren oder Testbatterien bzw. in welchem Ausmaß sind die Verfahren in 

der Lage, ein von der Kontamination ausgehendes Umweltgefährdungspotenzial - auch für 

andere Bodenorganismen bzw. höhere ökologische Organisationsebenen - zu indizieren?“ Ein 

solcher Brückenschlag zwischen Toxikologie und Ökotoxikologie wurde bereits 1995 als 

wesentliche Forschungsaufgabe benannt (Weidemann et al., 1995). 

Gefordert wären hier Forschungsvorhaben zur Durchführung umfangreicher Gefährdungs-

abschätzungen an prioritären Kontaminationstypen bzw. Altlasten sowie verschiedenen 

Standorten (unterschiedliche Böden). Diese müssten etablierte Testverfahren der Ökotoxiko-

logie (ökotoxikologische Testbatterie) mit bodenkundlichen Untersuchungen, chemischer 

Schadstoffanalytik sowie einem ökotoxikologischem Monitoring anhand ausgewählter Bio-

indikatoren im Freiland verbinden. Die Ergebnisse solch eines gezielten einzelfallbezogenen 

Umweltmonitorings könnten zudem im Rahmen der Ableitung fehlender bzw. Anpassung 

bestehender Bodenwerte herangezogen werden. 
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Als Fazit dieser Ausführungen gilt es zu betonen, dass angesichts der Komplexität der 

Aufgabe fundierte bodenökotoxikologische Gefährdungsabschätzungen nur durch die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit in einem Forschungsteam aus Chemikern, Biologen, Boden-

kundlern (und Geologen) optimal gelingen kann. So praktizierte retrospektive Ökotoxikologie 

wäre dann im Sinne dieses Buches eine „Bodenökologie interdisziplinär“. 
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Zusammenfassung  

Auf dem Gelände einer ehemaligen Sprengstoffproduktionsstätte (‚Werk Tanne‘ bei 

Clausthal-Zellerfeld) findet seit Mai 1999 ein Freilandexperiment zur Phytoremediation TNT-

kontaminierter Böden statt. Das Konzept sieht vor, daß TNT unter Beteiligung von Weißfäule- 

und Mykorrhiza-Pilzen in der Rhizosphäre standorttypischer Wirtspflanzen stufenweise meta-

bolisiert wird. Als Versuchsstandort dient ein oberflächlich kontaminiertes Areal, das nach 

Homogenisierung mit einer großtechnischen Bodenfräse in verschiedene Versuchsvarianten 

aufgeteilt wurde. Parallel dazu werden Kontrollen durchgeführt (unbelastete Kontrollfläche; 

belastete, aber nicht behandelte Vergleichsfläche). Nach Bepflanzung mit mykorrhizierten 

Gehölzen und Beimpfung mit Weißfäulepilzen werden die Flächen durch ein detailliertes 

Monitoring überwacht (chemische Analytik, biologische Testbatterie, bodenökologische 

Indikatoren). Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt mittels multivariater Verfahren. 

Schlagwörter - Biotestbatterie, Bodenfauna, Monitoring, Mykorrhiza-Pilze, Phytoreme-

diation, Rhizosphäre, Rüstungsaltlast, Sprengstoffproduktionsstätte, TNT, Weißfäulepilze 

Abstract  

On the area of a former ordnance plant ('Werk Tanne', Clausthal-Zellerfeld, Germany) a 

field experiment for phytoremediation of TNT-contaminated soils has been established in 

May 1999. The concept is based on a stepwise degradation of TNT by white-rot fungi and 

mycorrhiza within the rhizosphere of site-specific seedlings. An appropriate site with conta-

minants in the surface-soil was prepared with a large-scale soil grader and subsequently 

divided into different experimental plots, including an uncontaminated control as well as a 

contaminated plot without treatment. Planting of the selected trees and shrubs (infected 

with mycorrhiza during nursery) and inoculation with wood chips (inoculated with white-rot 

fungi) is followed by a detailed monitoring of the experimental plots (chemical analyses, 

biotest-battery, ecological field indicators). For the evaluation of the results multivariate 

methods are applied. 

Keywords - Armament site, biotest-battery, monitoring, mycorrhiza, ordnance plant, 

phytoremediation, rhizosphere, soil-fauna, TNT, white-rot fungi 
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 Konzeption und Einrichtung eines Freilandexperimentes (Projekt „Tanne“) 

Einleitung 

Der Standort 'Werk Tanne' bei Clausthal-Zellerfeld gehörte zu den größten Sprengstoff-

produktionsstätten des Deutschen Reiches während des 2. Weltkrieges. Dort wurden 

zwischen 1939 und 1944 insgesamt 105.358 Tonnen des Sprengstoffes 2,4,6-Trinitrotoluol 

(TNT) hergestellt und verarbeitet (Braedt et al., 1999). Infolge dieser Aktivitäten ist das etwa 

120 Hektar große, ehemalige Werksgelände mit TNT, Zwischen- und Nebenprodukten aus 

dem Herstellungsprozess sowie Abbauprodukten (Metabolite, insbesondere Aminodinitro-

toluole) kontaminiert. Nach Abholzung Ende der vierziger Jahre wurde das Gelände mit 

Fichten wieder aufgeforstet. 

Seit 1998 erfolgt am Standort 'Werk Tanne' eine maßstabsgerechte Erprobung biologischer 

Verfahren zur Sanierung TNT-kontaminierter Böden (Dahn et al., 1999). Den Schwerpunkt 

bilden dabei ex situ-Verfahren, die einen Aushub von kontaminierten Böden voraussetzen 

(Winterberg et al., 1998; Walter et al., 1998; Spreinat et al., 1998). Darüber hinaus wird zur 

Beseitigung großflächiger, oberflächennaher Kontaminationen ein in situ-Phytoremediations-

verfahren am Standort erprobt, das nachfolgend beschrieben ist. 

Unter Phytoremediation werden verschiedene Verfahren zusammengefasst, in denen 

höhere Pflanzen zur Reinigung kontaminierter Böden eingesetzt werden, darunter Phyto-

volatilisierung, Phytoextraktion, Phytodegradation, Rhizofiltration und Rhizosphärendegra-

dation (Stottmeister et al., 1999; Cunningham et al., 1995). Für den Abbau organischer 

Schadstoffe eignet sich insbesondere die Rhizosphärendegradation, an der primär Mikroorga-

nismen im Wurzelbereich der Pflanze beteiligt sind (Schnoor et al., 1995). Es konnte gezeigt 

werden, dass TNT im Rhizosphärenbereich biologisch schneller transformiert wird als in 

einem nicht durchwurzelten Kontrollboden (Kreslavski et al., 1999).  

An die maßstabsgerechte Erprobung des Phytoremediationsverfahrens werden verschie-

dene Anforderungen gestellt: die eingesetzte Technik soll ohne weiteres 'upscaling' auf 

Großflächen übertragbar sein, und die technischen Maßnahmen (Flächenbearbeitung, Be-

pflanzung, Substratzugabe) sollen sich ausschließlich auf die Anfangsphase des Verfahrens 

beschränken, um aufwendige Begleitschritte (z. B. regelmäßige Substratzugabe) zu ver-

meiden. Weiterhin soll das Verfahren so ausgelegt sein, dass es weder zu einer Akku-

mulation von TNT und Metaboliten in den eingesetzten Pflanzen, noch zu einer Mobilisierung 

von Schadstoffen mit nachfolgender Auswaschung mit dem Sickerwasser kommt. Schließlich 

soll die Phytoremediation auch als Renaturierungsmaßnahme dienen und zu einer nach-

haltigen Restauration des Ökosystems beitragen.  

Für die Erfolgskontrolle des Verfahrens wird ein hinreichend komplexes, aber praktikables 

Monitoring eingesetzt. Es umfasst: 

• die chemische Analytik 
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(i) der (Rest-)Kontamination des Bodens zur Dokumentation des Sanierungserfolges; 

(ii)   von Pflanzenteilen, um die Aufnahme von Nitroaromaten zu erfassen; 

(iii) des Sickerwassers, um mögliche Austräge zu detektieren. 

• eine biologische Testbatterie zum Nachweis (öko-)toxikologischer Wirkungen im Boden. 

• bodenökologische Freilanderhebungen zur Erfassung ökotoxikologischer Effekte und zur 

Beurteilung des Regenerationspotenzials.  

Verfahrenskonzept 

Das Konzept des Phytoremediationsverfahrens basiert auf einem mikrobiologischen Abbau 

von Sprengstoffverbindungen in der pflanzlichen Rhizosphäre (Rhizosphärendegradation). 

Für den Abbau der Nitroaromaten werden verschiedene Organismen in einen Mehrstufen-

prozess eingebunden (Abb. 1): Weißfäulepilze bzw. streuabbauende Mykorrhiza-Pilze führen 

in einer 1. Stufe eine enzymatische Reduktion des TNT und eine Ringspaltung mittels Peroxi-

dasen durch (Stahl & Aust, 1993; Bumpus & Tatarko, 1994). In einer 2. Stufe erfolgt eine 

Metabolisierung der Ringspaltungsprodukte durch Mykorrhiza-Pilze, die mit den Wurzeln der 

Wirtspflanze assoziiert sind, und Rhizosphärenorganismen (sog. Pilz-'Helperbakterien'). Die 

Abbauprodukte (Ammonium, kurzkettige Amine, Desaminierungsprodukte) werden durch die 

Pflanze aufgenommen, wobei die Mykorrhiza-Pilze im Gegenzug mit Assimilaten aus der 

Wirtspflanze versorgt werden. Ergänzend zu diesem Abbauweg kann eine konkurrierende 

Reaktion stattfinden, indem TNT durch autochthone Bodenbakterien reduziert und an-

schließend durch Bildung gebundener Rückstände im Boden festgelegt wird (4. Stufe). 

Pflanze - Wurzelsystem
Mykorrhiza

N-Assimilation

Corg

Stufe 3

Corg

TNT

Weißfäule- oder spezielle
Mykorrhizapilze

Stufe 1
enzymat.
Reduktion ADNT

DANT

Per-
oxidase

aerob

Stufe 4

Bodenbakterien in anaeroben
 Mikrokompartimenten

Festlegung im Boden 
an der Huminstofffraktion

TAT

N

CMykorrhizapilze aus
 der Symbiose

enzymat.
Abbau N-haltige

Abbauprodukte

Stufe 2

Corg

 

Abb. 1: Verfahrenskonzept zur Dekontamination Sprengstoff-belasteter Bodenoberflächen; TNT 
(Trinitrotoluol); ADNT (Aminodinitrotoluol), DANT (Diaminonitrotoluol), TAT (Triaminotoluol). 
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Die zentrale Komponente des Verfahrenskonzeptes stellen die Mykorrhiza-Pilze und die 

Lebensgemeinschaft in ihrem Einflussbereich dar. Einige Vertreter sind dabei nicht nur in der 

Lage, Ringspaltungsprodukte zu metabolisieren, sondern können ebenfalls die 1. Stufe 

(enzymatischer Angriff von TNT) durchführen und damit die Funktion der Weißfäulepilze 

ergänzen oder sogar ersetzen (Scheibner et al., 1997; Dobner et al., 1999). Mykorrhiza-Pilze 

sind in der Lage, sehr feine und weit verzweigte Hyphengeflechte im Boden zu bilden und 

damit äußerst effizient Bodenbereiche zu durchwachsen. Im Gegensatz zu Weißfäulepilzen ist 

bei Mykorrhiza-Pilzen keine regelmäßige Substratzugabe erforderlich, vielmehr erfolgt eine 

kontinuierliche Versorgung mit Kohlenstoffverbindungen über Phytoassimilate. Darüber 

hinaus erhöhen und stabilisieren sie die Vitalität der eingesetzten Pflanzen.  

Standort 

Als Standort für die Versuchsflächen wurde auf dem ehemaligen Werksgelände ein Areal 

ausgewählt, das westlich an das so genannte Tonsilerdelager (Gebäude 110) anschließt. Hier 

wurde zur Zeit des Produktionsbetriebes Tonsilerde gelagert, die zur Rückgewinnung von 

TNT aus Fehlchargen, Produktionsverlusten, Leckagen etc. verwendet wurde (Braedt et al., 

1999). Die Gründe für die Wahl des Standortes waren neben einer deutlichen Belastung mit 

TNT die vergleichsweise einheitliche Beschaffenheit und gute Erreichbarkeit der Fläche. Die 

auf der Fläche stehenden Bäume (9 Fichten, ca. 50 Jahre) wurden gefällt. Die Wurzelballen 

wurden bei der Flächeneinrichtung in den Schutzwall des Versuchsgeländes integriert. Die 

Besonderheiten des Standortes Werk Tanne, insbesondere der konkreten Versuchsfläche 

sowie die relativ großflächige praxisgemäße Bearbeitung erlauben keine Replizierung des 

Versuchsansatzes. 

Experimentelle Fragestellungen 

Mit einem multifaktoriellen Versuchsdesign wurden folgende Fragestellungen untersucht 

(Tab. 1): 

(1) Führt ein Verfahren, bestehend aus einer mechanischen Flächenbearbeitung, einer Be-

impfung mit Weißfäulepilzen und einer Bepflanzung mit mykorrhizierten Gehölzen zur De-

kontamination einer TNT-belasteten Fläche (Variante B)? 

(2) Kann die Funktion der Weißfäulepilze (Reduktion des TNT, Ringspaltung) durch die ein-

gesetzten Mykorrhizapilze übernommen werden (Variante P)? 

(3) Welchen Einfluß auf die Nitroaromatengehalte hat die mechanische Flächenbearbeitung 

(Variante M) ? 

(4) Wie verhalten sich eingesetzte Organismen und bodenökologische Parameter unter un-

belasteten Bedingungen (Variante U)? 
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(5) Wie verhalten sich die Messgrößen auf einer nicht behandelten Fläche mit einer ver-

gleichbaren Belastung während des Versuchszeitraumes (Variante K)?  

(6) Welche Auswirkung haben die Verfahrensvarianten auf die Mobilität der Verbindungen 

und damit auf das Schutzgut Grundwasser? 

 
Tabelle 1: Experimentelles Design und Versuchsvarianten 
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   TNT-Belastung

mechanisch Bodenfräse (0-30 cm), Rindenmulch

bepflanzt mit mycorrhizierten Stecklingen bepflanzt

Boden mit Stroh u. WF-Pilzen versetzt

Fichte, Pappel, Holunder

Mycorrhiza: Pisolithus tinctorius, Paxillus involutus

WF-Pilze: Pleurotes ostreatus, Trametes versicolor

Varianten Flächengröße jeweils ca. 30 m² (6,5m x 4,5m)

Verfahren

Organismen

 

 

Anzucht und Vorbehandlung der Organismen 

Für den Erfolg des Verfahrens ist es essentiell, dass die einzusetzenden Weißfäulepilze 

zum einen in der Lage sind, Nitroaromaten enzymatisch umzusetzen, und zum anderen 

einfach und schnell zu kultivieren sind. Nach Vorversuchen fiel die Auswahl auf die beiden 

Arten Trametes versicolor und Pleurotus ostreatus, die unter Laborbedingungen eine schnelle 

enzymatische Reduktion von TNT mit teilweiser Mineralisierung durchführen (Scheibner et 

al., 1997). Die beiden Pilzarten wurden zunächst auf einem Komplexmedium vorkultiviert; 

dabei eignete sich sowohl Flüssig- als auch Agarmedium für die Anzucht. Die Hauptkultur 

erfolgte auf einem Weichholzshredder mit überwiegendem Pappelholzanteil. Für den groß-

maßstäblichen Einsatz wurde der Holzshredder mit etwa 20% (v/v) gehäckseltem Weizen-

stroh vermischt. Das Substrat wurde eine Stunde mit Wasserdampf sterilisiert. Nach dem 

Abkühlen des Shredder-Stroh-Gemisches erfolgte die Beimpfung mit den Inokulaten der 

Weißfäulepilze. Ein ausreichender Bewuchs zeigte sich nach 6-9 Monaten, wobei die 

Kultivierung in 300 Liter Kunststofftonnen bei etwa 20°C stattfand. Der sich einstellende 

Tierbesatz (Insekten, Mikroarthropoden) der Pilzzuchten wurde dokumentiert und beim 

späteren Monitoring berücksichtigt. 
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Als Versuchspflanzen wurden die drei Gehölze Fichte (Picea abies), Zitterpappel (Populus
tremula) und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) ausgewählt. Die Fichte stellt gegen-

wärtig die Hauptverbreitungsart unter den Gehölzen im Harz bzw. auf dem Gelände ‚Werk 

Tanne' dar und ist damit an die Standortbedingungen angepasst. Diese Baumart durch-

wächst mit ihren zahlreichen Feinwurzeln die oberflächennahe Bodenschicht (0-30 cm). 

Zitterpappel und Schwarzer Holunder gelten als stark wurzelnde Gehölze, können in relativ 

kurzer Zeit große Bereiche im Boden mit ihren Wurzeln erschließen und kommen ebenfalls 

am Standort vor. 

 

Die Fichten und Pappeln wurden etwa sechs Monate vor dem Auspflanzen (Mai 1999) mit 

den Mykorrhizapilzen Pisolithus tinctorius und Paxillus involutus beimpft. Während P. 
tinctorius als Mykorrhizasymbiont ein weites Wirtsspektrum besitzt, ist P. involutus darüber 

hinaus in der Lage, TNT umzusetzen (Scheibner et al., 1997). Zur Mykorrhizierung wurden 

die Pflanzenwurzeln mit Inokulaten aus Pilz-Agar-Pellets versetzt bzw. mit flüssigen Pilz-

kulturen behandelt. 

Flächeneinrichtung und Verfahrenstechnik 

Um das ausgewählte Areal maßstabsgerecht zu bearbeiten, kam für die Flächeneinrichtung 

eine großtechnische Bodenfräse zum Einsatz. Das Gerät ist in der Lage, mittels einer 

rotierenden Fräse in einem 3 Meter breiten Bodensegment bis in eine Tiefe von maximal 

einem Meter alle größeren Fraktionen wie Wurzelstöcke, Fundamente und Festgestein auf 

eine Kantenlänge von ca. 60 bis 80 mm zu zerkleinern (Abb. 2). Die Frästiefe ist einstellbar 

und wurde für das Verfahren auf 30 cm unter Flur limitiert, um ein Verbringen ober-

flächennaher Kontaminationen in die Bodentiefe zu vermeiden. Durch die Auflockerung des 

Oberbodens waren die Voraussetzungen für eine Aufforstung mit den ausgewählten Pflanzen 

gegeben. Darüber hinaus führte die mechanische Bearbeitung der Fläche zu einer teilweisen 

Aufhebung von Heterogenitäten der Schadstoffbelastung, indem Bereiche mit unter-

schiedlichem Belastungsgrad miteinander horizontal vermengt wurden.  
  

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Großtechnische Bodenfräse im Einsatz 
bei der Einrichtung der Probefläche (Werk 
Tanne, Gebäude 110, Mai 1999). 
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Abb. 3: Probefläche mit Versuchs-
varianten. Die Rasterung entspricht 5 x 
5 m. 

 

Aus Abb. 3 gehen die Lage und Größe der 5 eingerichteten Versuchsvarianten (U, B, P, M, 

K) hervor. Die Varianten B, P und M befinden sich in einem belasteten Bereich, während der 

Boden der Variante U unbelastet ist (Trennung durch einen Schutzwall). Um Ver-

schleppungen von Kontaminationen zu vermeiden, wurde erst die unkontaminierte, dann die 

kontaminierte Fläche auf dem Versuchsgelände gefräst, wobei U mit einer Folie abgedeckt 

war. Nicht bearbeitet wurde die Variante K, die als ungestörte Vergleichsvariante auf 

belastetem Untergrund dient. Tab. 1 fasst die Verfahrensschritte und die verwendeten 

Organismen in den einzelnen Varianten zusammen. 

Zur Beimpfung mit Weißfäulepilzen wurde das Pilz-Shredder-Stroh-Substrat in etwa 5 cm 

mächtiger Auflage ausgebracht und mit der Bodenfräse in die oberen 20-30 cm des Bodens 

gleichmäßig eingearbeitet. Eine 0,5 m Rasterung der Versuchsflächen mit witterungsfesten 

Kunststoffleinen diente der Festlegung der Bepflanzungsstellen und Probenahmepunkte. Die 

Bepflanzung (Abb. 4) erfolgte nach einem Pflanzplan im 0,5-Meter-Raster mit Fichten, 

Pappeln und Holunder in einem Mengenverhältnis von 6:1:1. Die hohe Pflanzdichte ist darauf 

ausgerichtet, eine rasche und flächendeckende Durchwurzelung des Bodens zu erreichen, 

zumal der Standort wegen der Höhenlage nur durch kurze Vegetationsperioden gekenn-

zeichnet ist. Um ein gleichmäßiges Bodenklima zu gewährleisten (z. B. Vermeidung von 

Austrocknungsprozessen in Trockenperioden) wurde eine etwa 5-10 cm mächtige Auflage 

aus Kiefernrindenmulch auf die Versuchsflächen ausgebracht. Zusätzlich wurde dadurch das 

Auskeimen natürlich vorhandener Pflanzensamen (Unkrautbildung) unterdrückt, das zu einer 

Verfälschung der Versuchsergebnisse führen könnte. Unmittelbar nach Einrichtung der 

Versuchsflächen erfolgte eine Umzäunung des Areals, um eine Schädigung der Pflanzen 

durch Wildverbiss zu verhindern. 
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Abb. 4: Bepflanzung der gerasterten Ver-
suchsflächen mit Fichten, Holunder und 
Pappeln. 

 

Dem Arbeitsschutz im Feld wurde durch Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzvor-

schriften für Arbeiten in kontaminierten Bereichen einschließlich ärztlicher Überwachung der 

besonders exponierten Mitarbeiter höchste Bedeutung beigemessen. Die Arbeiten im Labor 

erfolgten unter besonderen Schutzvorkehrungen, um z. B. Staubentwicklungen und den 

Anfall belasteter Abwässer zu verhindern. 

 

Probennahme und Monitoring 

Bodenkunde 

Mit der Einrichtung der Versuchsflächen erfolgte die Probennahme zur bodenkundlichen 

Charakterisierung (Tab. 2). Es liegt eine Braunerde aus lößhaltiger Fließerde über Grauwacke 

vor. Proben wurden in jeweils fünffacher Wiederholung aus der Frässchicht (0-30 cm Tiefe) 

und dem Untergrund (30-60 cm Tiefe) der einzelnen Versuchsvarianten entnommen. Die 

Flächen erwiesen sich als stark bis sehr stark steinig (Skelettgehalte zwischen 50 und 73 %), 

sehr stark humos in der Frässchicht und mittel humos im Untergrund sowie stark sauer mit 

pH-Werten zwischen 4 und 5. 

Rückstandsanalytik 

Die Belastung durch Nitroaromaten als Hauptkontamination stellt den wichtigsten Unter-

suchungsparameter dar. Zu Beginn des Verfahrens sowie nach Ablauf jeder Vegetations-

periode werden deshalb engmaschige Rasterbeprobungen mit Abständen von 50 cm in zwei 

verschiedenen Tiefen der Frässchicht (24 Einstiche je Variante, unterteilt in die Tiefen 0-10 

cm und 10-30 cm) durchgeführt. Damit wird eine hohe Datendichte über die horizontale und 

vertikale Verteilung von TNT und Metaboliten auf den einzelnen Versuchsflächen erzielt 
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(Warrelmann et al., 2000). Zudem werden nicht nur Dekontaminations-, sondern auch 

mögliche Verlagerungsprozesse innerhalb der Flächen erfasst. Neben Nitroaromaten treten 

als standorttypische Begleitkontaminationen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

(PAK) sowie Schwermetalle (Blei, Zink, Kupfer) in erhöhten Konzentrationen in den unter-

suchten Böden auf. Ein Monitoring dieser Schadstoffe erfolgt durch Untersuchung von Misch-

proben aus den einzelnen Versuchsvarianten. 

 
Tab. 2: Begleitmonitoring zur Erfolgskontrolle des Verfahrens 

 

Einteilung Parameter / Untersuchungstests 

Bodenkundliche Untersuchungen 
 

Korngröße, Wasserkapazität, pH-Wert, C/N-Verhältnis, 
Kationenaustauschkapazität, Makronährstoffe 

Chemisches Monitoring 
       Boden 
 

       Bodenlösung 
       Pflanzenorgane 

 
Nitroaromaten, polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle 

Nitroaromaten 
Nitroaromaten 

Biologisches Monitoring 
      Biotestbatterie 
 

 
 
 

      Freiland 
 

 
Basalatmung / Substratinduzierte Bodenatmung, 
Pflanzenwachstumshemmtest, 

Collembolen-Reproduktionstest, 
Leuchtbakterien-Toxizitätstest, 
Leuchtbakterien-Mutagenitätstest 

Besatzdichte / Zusammensetzung Nematoden 
Besatzdichte / Zusammensetzung Kleinarthropoden 
Streuabbau 

Standortklima 
 

Temperatur (Lufttemperatur, Bodentemperatur), Daten 
der meteorologischen Messstation Clausthal-Zellerfeld 

Sickerwasser 

Zur Erfassung möglicher Schadstoffausträge über den Sickerwasserpfad erfolgt eine 

Analyse der Bodenlösung auf Nitroaromaten. Dazu wurden pro Versuchsvariante jeweils zwei 

Keramik-Saugkerzen eingesetzt (Einbautiefe 65 cm). Zur Sammlung des Sickerwassers 

werden die Saugkerzen über Sammelgefäße an ein Unterdrucksystem angeschlossen. Durch 

Vergleich der einzelnen Versuchsvarianten mit der nicht bearbeiteten Fläche K soll die Frage 

untersucht werden, ob es verfahrensbedingt (z. B. Fräsen der Flächen, Einfluss der Pflanzen 

und Pilze) zu einer erhöhten Freisetzung von Nitroaromaten kommen kann. 
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Pflanzenanalytik 

Ob bei dem Verfahren eine unerwünschte Akkumulation von TNT oder Metaboliten in den 

Versuchspflanzen ausgeschlossen werden kann, wird durch ein Monitoring der Nitroaro-

matengehalte im Pflanzengewebe überprüft. Dazu werden exemplarisch Versuchspflanzen 

untersucht, die auf den Flächen lokal unterschiedlich hohen Bodenbelastungen ausgesetzt 

sind (Kategorie 1: < 50 mg Nitroaromaten / kg TG; Kategorie 2: 50 – 250 mg Nitroaromaten 

/ kg TG; Kategorie 3: > 250 mg Nitroaromaten / kg TG). Oberirdische Pflanzenorgane 

(Spross, Blätter) und Wurzeln werden dabei getrennt analysiert. 

Biotestbatterie 

Um potentielle Schadwirkungen der Versuchsböden auf ausgewählte Modellorganismen 

anzuzeigen, wird als Instrumentarium eine Batterie standardisierter und normierter (öko) 

toxikologischer Labortestverfahren eingesetzt (Tab. 2). Diese Biotestbatterie versucht primär 

die „Lebensraumfunktion“ von Böden abzubilden (vgl. BBodSchG, 1998; Frische & Mathes, 

1999) und orientiert sich am aktuellen Stand der Diskussion der angewandten 

Bodenökotoxikologie (DECHEMA, 1995; Wilke & Fleischmann, 1997). 

 So wird die Lebensraumfunktion des Bodens als Wuchsort für Pflanzen exemplarisch mit 

Hilfe eines Pflanzenwachstumshemmtest mit Gartenkresse (Lepidium sativum) überprüft. 

Analog dient ein Reproduktionstest mit der Collembolen-Art Folsomia candida der Über-

prüfung der Eignung des Bodens als Lebensraum für Bodentiere. Die Mikroorganismen als 

dritte ökologisch bedeutsame Gruppe bodenlebender Organismen sind durch die Bestim-

mung der Bodenatmung (basal- sowie substratinduzierte Atmung) der autochthonen Mikro-

organismen repräsentiert. Zur Bestimmung der akuten Bakterientoxizität bzw. mutagener 

Wirkungen kommen zwei originär aquatische Biotests mit dem Leuchtbakterium Vibrio 
fischeri zum Einsatz. Die letztgenannten Biotests werden mit Bodeneluaten durchgeführt und 

können somit sowohl als „screening indicator“ für das toxische und mutagene Potential 

kontamierter Böden gelten (Frische, 2000), als auch hinsichtlich der „Rückhaltefunktion“ des 

Bodens, d. h. der Gefahr eines Austrags von Schadstoffen aus dem Boden in das Grund-

wasser, interpretiert werden. 

Die komplette Biotestbatterie wird zu Beginn und Ende des Freilandexperimentes abge-

arbeitet; sanierungsbegleitend kommt lediglich ein „Screening“ auf akute Leuchtbakterien-

toxizität zum Einsatz. Die Durchführung aller Testverfahren erfolgt mit Mischproben aus 

jeweils 8 Einstichen und 2 Tiefen (0-10 cm und 10-30 cm) pro Versuchsvariante, wobei die 

Proben zusätzlich einer umfassenden bodenkundlichen Charakterisierung und chemischen 

Schadstoffanalytik unterzogen werden. 
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Bodenökologische Freilanduntersuchungen 

Das Probenahmedesign der dargestellten Biotests wird für das biologische Freiland-

monitoring repliziert (abweichend die Tiefen 0-5 cm und 5-10 cm). Es dient prioritär der 

bodenökologischen Beurteilung des Verfahrens mit Hilfe dreier verschiedener ‚Messfühler‘: 

i. Nematoden als Bewohner wassergefüllter Poren bzw. des Wasserfilms der Boden-

poren; 

ii. Bodenmikroarthropoden als Bewohner luftgefüllter Bodenporen; 

iii. Streuabbau als integrierende Größe für eine wesentliche Funktion der Boden-

organismen insgesamt. 

Mit diesem Indikatorsystem, das auf den trophischen Systemen von Heal & Dighton (1985) 

basiert, werden unterschiedliche Expositionswege und Nahrungskonnexe erfasst. Als Para-

meter dienen die Besatzdichten der Mikroarthropoda (Acari: Oribatei, Gamasina; Collembola) 

und der Nematoda, sowie die Artenspektren der Gamasina und Nematoda. Auf der Basis der 

Befunde über die Nematoden kann der Maturity-Index ermittelt werden, der unspezifisch 

Störungen indiziert (Bongers, 1990). Der Streuabbau wird mit Hilfe von Minicontainer-Stäben 

verfolgt, die nach Einrichtung der Versuchsflächen horizontal in den Boden eingebracht 

wurden (15 Stäbe je Variante mit jeweils 12 Containern; Eisenbeis et al., 1999). Jeweils 5 

Stäbe werden nach 4, 11 und 16 Monaten entnommen. Untersucht wird der Abbau von Stroh 

bzw. Fichtennadelstreu durch Ermittlung des jeweiligen Massenverlustes. Die einzelnen 

Containerzellen sind entweder mit einem Netz (Maschenweite 500 µm) oder einer feinen 

Gaze (Maschenweite 20 µm) ausgestattet. Auf diese Weise kann zwischen dem Streuabbau 

durch die Mikroflora und Bodenmesofauna differenziert werden, da letztere nicht in die 

Containerzellen mit 20 µm Maschenweite gelangen kann. 

Klima 

Die Standorttemperaturen wurden in 50 cm über bzw. 5 cm unter Flur mit Hilfe von Data-

Loggern aufgezeichnet. Für die Charakterisierung des Regionalklimas während des Unter-

suchungszeitraumes stehen Daten der meteorologischen Messstation Clausthal-Zellerfeld zur 

Verfügung. 

Beurteilungsstrategie 

Das Verfahren wird beurteilt anhand des analytisch nachweisbaren Sanierungserfolges 

sowie anhand der Befunde der Testbatterie und der Freilanderhebungen. Für die Auswertung 

des komplexen Datenmaterials wird u.a. auf multivariate Verfahren (Jongman et al. 1995) 

zurückgegriffen. Die Heterogenität der Experimentalflächen, die bedingt durch die praxis- 
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und maßstabsgerechte Verfahrensdurchführung nur teilweise aufgehoben werden konnte, 

stellt die statistische Absicherung der Befunde vor erhebliche Aufgaben.  

Ausblick 

Das vorliegende Freilandexperiment stellt einen wichtigen Schritt zum Scale-up von Phyto-

remediationsverfahren für Sprengstoff-belastete Böden dar. Dabei wird einerseits erprobt, ob 

sich die eingesetzte Technik als praxistaugliches, sicheres und kostengünstiges Verfahren zur 

Sanierung von oberflächennahen TNT-Kontaminationen erweist, und andererseits unter-

sucht, welches Instrumentarium sich zur Erfolgskontrolle eignet. Erste Ergebnisse des Be-

gleitmonitorings und der daraus abzuleitenden ersten Beuteilung des Verfahrens werden in 

einem Folgebeitrag dargestellt. 
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Konzeption der Testbatterie 

Die in Kapitel 3 bereits kurz vorgestellte Biotestbatterie ist konzipiert als ein Instrument zur 

ökotoxikologischen Wirkungsanalyse im Anwendungszusammenhang der in-situ Sanierung im 

Projekt „Tanne“. Das heißt, die Testbatterie zielt auf die Charakterisierung und Beurteilung 

der Bodentoxizität in den Versuchsflächen sowie den Nachweis von Veränderungen im Ver-

lauf der Sanierung ab. Die zu diesem Zweck durchgeführten Laboruntersuchungen mit der 

Testbatterie sollen toxische Effekte der kontaminierten Versuchsböden auf ausgewählte 

„Modellorganismen“ anzeigen. Die Zusammenstellung der fünf (weitestgehend) standardi-

sierten biologischen Testverfahren orientiert sich am gegenwärtigen Diskussionsstand der 

Bodenökotoxikologie (Keddy et al., 1995; DECHEMA, 1995; Debus and Hund, 1997; 

Fleischmann and Wilke, 1998; Simini et al., 1995; Van Gestel et al., 2001; Dorn et al., 1998; 

Marwood et al., 1998, Heiden et al., 2000).  

Aus ökologischer Perspektive ist die Testbatterie - in Analogie zur prospektiven Chemi-

kalientestung - so konzipiert, dass eine (zumindest generische) ökologische Multifunktionali-

tät von Böden abgebildet wird. Dies bedeutet, dass die ausgewählten Verfahren mit Test-

spezies verschiedener trophischer Niveaus (Produzenten, Konsumenten, Destruenten) zen-

trale ökologische Bodenfunktionen bzw. ökosystemare Prozesse repräsentieren sollen. Aus 

toxikologischer Perspektive integriert die Auswahl der Tests und Taxa zugleich verschiedene 

Lebensformen (morphologisch und physiologisch) und unterschiedliche Expositionswege und 

–zeiten im Medium Boden. Tabelle 4.1 verdeutlicht diese konzeptionellen Aspekte der Test-

zusammenstellung in einer Übersicht ohne Berücksichtigung methodischer Details zur Ver-

suchsdurchführung (ausführlichere Methodenbeschreibungen finden sich in den Kapiteln 5, 6 

und 7). 

Durchführung 

Eingebunden war die Testbatterie in die in Kapitel 3 dokumentierten umfangreichen 

Begleituntersuchungen zur Erfolgskontrolle der in-situ Sanierung am Standort „Werk Tanne“. 

Nach methodischen Vorarbeiten im Herbst 1998 zur Etablierung und Optimierung der einzel-

nen Biotests (Vorversuche mit ausgewählten Proben vom Standort) wurde die komplette 

Testbatterie zum Zeitpunkt der Einrichtung der Versuchsflächen im Mai 1999 (Erstbe-

wertung) sowie zum (vorläufigen) Projektende im Oktober 2000 (Erfolgskontrolle) eingesetzt. 

Zwischen Erstbewertung und Erfolgskontrolle erfolgte ein Monitoring des Sanierungsver-

laufes durch zweimaliges Screening auf akute Leuchtbakterientoxizität von Bodeneluaten 

(Oktober 1999 und Mai 2000). 

Für die Untersuchungen mit der kompletten Testbatterie sowie für das Leuchtbakterien-

Screening wurde aus jeder der fünf Versuchsflächen je Untersuchungszeitpunkt eine Misch-

probe entnommen. Jede Mischprobe entstand aus acht zufällig verteilten Einstichen (0-30 
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cm; in Abweichung zu den in Kapitel 3 dargestellten ursprünglichen Planungen!) je Fläche, 

die Probenahmepunkte wurden dokumentiert und im selben Bereich zum nächsten Termin 

wieder beprobt. Die Mischproben wurden nach der Entnahme intensiv homogenisiert, gesiebt 

(< 5 mm bzw. 2 mm) und bis zur weiteren Bearbeitung kühl und dunkel gelagert (10°C bzw. 

4°C für mikrobiologische Untersuchungen). Zusätzlich zu den Böden vom Standort „Werk 

Tanne“ wurde der unbelastete, kommerziell erhältliche Ackerboden Lufa 2.2 (LUFA Speyer) 

als „interner Standard“ eines Bodens bekannt guter Qualität mit in das Arbeitsprogramm 

aufgenommen. 

Da - wie in Kapitel 2 dargelegt - die physikalisch-chemischen Bodeneigenschaften wichtige 

Modifikatoren ökotoxischer Wirkungen darstellen können, erfolgte ergänzend zu den bio-

logischen Experimenten eine umfassende Charakterisierung der aufbereiteten Bodenproben. 

Diese umfasste folgende Parameter, welche mit Hilfe bodenkundlicher Standardverfahren 

selbst oder im Auftrag (Abteilung Bodenkunde des UFT/ Niedersächsische Forstliche 

Versuchsanstalt, Göttingen) bestimmt wurden: Korngrößenverteilung, Wasserhaltekapazität 

(WHK), pH-Wert (CaCl2), organischer Kohlenstoffgehalt (Corg.) bzw. C/N-Verhältnis, effektive 

Kationenaustauschkapazität (KAK). 

Weiterhin wurden Aliquots der bearbeiteten Mischproben einer umfassenden chemischen 

Schadstoffanalytik in der Abteilung Bioorganische Chemie (UFT) bzw. in der Analytik-

Abteilung der Firma Umweltschutz Nord (Ganderkesee) unterzogen; detaillierte Methoden-

beschreibungen finden sich in den Kapiteln 5, 6 und 7. Da neben der bekannten Belastung 

mit Nitroaromaten weitere Ko-Kontaminationen mit (öko)toxikologischer Relevanz am Stand-

ort zu erwarten waren, wurden zusätzlich die Gehalte an polyzyklischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen (PAK) sowie die Schwermetall-Gehalte (Zn, Cr, Pb, Ni, Cu, Cd, As, Hg) 

der Böden bestimmt. Die Proben für das sanierungsbegleitende Screening wurden nur auf 

Nitroaromaten-Gehalte analysiert. Eine schematische Übersicht über das gesamte 

Forschungskonzept vermittelt Abb. 4.1. 

An dieser Stelle sei auf eine Inkonsistenz in der Benennung der Versuchsflächen im Laufe 

der Arbeit verwiesen: so finden die im Kapitel 3 vorgestellten Kürzel für die unterschiedlichen 

Experimentalvarianten (vgl. Tabelle 1 in Kapitel 3) lediglich in den Kapiteln 5, dem zweiten 

Beitrag in Kapitel 7 (Koehler et al., 2001) und der Synthese Verwendung. Demgegenüber 

werden in den beiden anderen englischsprachigen Publikationen von Kapitel 6 und 7 neue 

Benennungen (Field 1 bis Field 5, vgl. Tabelle 1 in Kapitel 6) eingeführt. Hintergrund dafür 

waren wiederholte Irritationen bezüglich der ursprünglich projektintern festgelegten Buch-

stabenkürzel.  
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Abb. 4.1: Forschungskonzept zur ökotoxikologischen Bodenbeurteilung mit der Biotestbatterie 
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Tabelle 4.1: Biotestbatterie zur ökotoxikologischen Bodenbeurteilung im Projekt „Tanne“– konzeptionelle Übersicht 

Biotest Pflanzenwachstums
-hemmtest 

Collembolen-
Reproduktionstest 

Bodenatmungsmessungen 
(Basalatmung / SIR) 

Leuchtbakterientest 
- akute Toxizität 

Leuchtbakterien-
Mutagenitätstest 

Testrichtlinie ISO 11269-2 ISO 11267 ISO 14240-1 ISO 11348-2 (Mutatox-Manual) 

Testorganismus Lepidium sativum 
(Gartenkresse) 

Folsomia candida 
(Springschwanz) 

autochthone Mikroorganismen 
(divers, nicht definiert) 

Vibrio fischeri (marines 
Bakterium) 

Vibrio fische i (marines 
Bakterium) 

r

Testmedium Boden     Boden Boden Bodeneluat Bodeneluat

Haupt-
expositionpfada 

Bodenlösung totes organisches Material, 
Bodenlösung, Bodenluft 

Bodenlösung   Bodeneluat Bodeneluat

Testdauer 
(Wirkung) 

21 Tage (akut) 28 Tage (akut / chronisch) 72 Stunden (akut und 
chronisch, da 

Langzeitexposition) 

30 Minuten (akut) 24 Stunden (chronisch)

Testparameter Keimung / 
Wachstumshemmung 

Überleben   / 
Reproduktion 

basal- und subtratinduzierte 
Atmung  bzw. abgeleitete 

Parameter 

Hemmung der 
Lumineszenz 

Rückmutation 
(gemessen als 
Lumineszenz) 

Trophische 
Ebene 

Primärproduzenten  Konsumenten des 
mesotrophischen Systemsb

Destruenten  Destruent 
(systemfremd) 

Destruent 
(systemfremd) 

Ökologischer 
Prozess 

Biomasseproduktion Direkte und indirekte 
Beteiligung am Abbau org. 

Substanz 

Mineralisation organischer 
Substanz (C-Kreislauf) 

_  _

Bodenfunktion Lebensraum für 
Planzen 

Lebensraum            
für Tiere 

Lebensraum für 
Mikroorganismen 

Rückhaltefunktionc 
bzw. Toxizitäts-

Screening 

Rückhaltefunktionc 
bzw. Mutagenitäts-

Screening 
anach Hammel (2000) 
bnach Heal & Dighton (1985) 
cBezeichnung für die Fähigkeit von Böden, der Verbreitung von (Schad)stoffen aus dem Boden - speziell über den Wasserpfad - entgegenzuwirken (vgl. Kapitel 2).
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Luminescent Bacteria – A Case Study of the Explosive 2,4,6-Trinitrotoluene 
(TNT). Ecotoxicol. Environ. Saf. 51, 133-144. 
 

Abstract  

The presented study explored the suitability of aquatic bioassays based on the marine 

luminescent bacterium Vibrio fischeri as screening indicators for soil toxicity and muta-

genicity. The study consists of two parts: (i) determination of the bacterial toxicity and muta-

genicity of the single substance 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and its primary reduced 

metabolites using three different luminescent bacteria assays and (ii) determination of the 

water-extractable toxicity and mutagenicity of soil samples taken at a former production 

plant for TNT showing complex contamination (TNT, metabolites of TNT, PAHs and heavy 

metals). Resulting data indicate TNT to be predominantly responsible for the observed 

biological effects of soil leachates. A strategy for soil toxicity screening based on luminescent 

bacteria is proposed which may especially be applicable for the case of bioremediation of 

TNT-contaminated soils. Potentials and restrictions of this approach to soil toxicity assess-

ment are discussed. 

Keywords – luminescent bacteria; Vibrio fischeri; soil toxicity; 2,4,6-trinitrotoluene (TNT); 

Mutatox-assay; mutagenicity. 

 

Introduction 

The marine luminescent bacterium Vibrio fischeri is an important test organism in aquatic 

toxicology. In particular, the advantages of luminescent bacteria assays as rapid, sensitive 

and cost-effective screening tools have been pointed out (Toussaint et al., 1995; Blaise, 

1998). Consequently, several approaches were proposed for utilizing this methodology in 

applied soil-ecotoxicology as well (DECHEMA, 1995). The same intention was decisive for the 

presented study: luminescent bacteria assays were applied in order to detect the toxic and 

mutagenic potential of contaminated soil samples taken at a former production plant for the 

explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). These experiments were conducted as part of a 

research project on in situ bioremediation of TNT-contaminated topsoil at this site, described 

in detail by Warrelmann et al. (2000). 

TNT was one of the most widely produced explosives during the past century worldwide 

and the contamination of soils by this recalcitrant nitroaromatic compound presents a typical 

environmental problem at many sites of former explosives and munitions manufacturing as 

well as related military sites (Martinetz and Rippen, 1996). The TNT molecule exhibits a high 
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intrinsic toxicological hazard: adverse effects were reported for humans as well as other 

mammalians or cytological test systems, and several aquatic (e.g. algae, fish and bacteria) 

and terrestrial organisms (plants, soil invertebrates) (Martinetz and Rippen, 1996; Simini et 
al., 1995; Robidoux et al., 1999; Schäfer and Achazi, 1999). Furthermore, evidence for a 

mutagenic and carcinogenic potential of the compound is reported from studies with several 

organism (Martinetz and Rippen, 1996; Won et al., 1976; Honeycutt et al., 1996; Whong and 

Edwards, 1984; Lachance et al, 1999). Most of these observations are of toxicological 

nature, as they are based on laboratory assays with single species, but there are also some 

other studies seeking the ecological consequences of TNT-contamination by investigating 

multispecies systems (Gunderson et al., 1997; Frische, 1999), and autochthonous microbial 

(Fuller and Manning, 1998; Gong et al., 1999) and soil fauna communities (Parmelee et al., 
1993). 

In the study presented here, luminescent bacteria have been chosen for toxicity screening, 

because sensitivity of V. fischeri towards TNT and its derivatives has been reported (Drzyzga 

et al., 1995; Dodard et al., 1999). Moreover, as proposed by Sunahara et al. (1998), the 

analogous appearance of reduced metabolites in the well described anaerobic and aerobic 

reductive (bio)transformation pathway of TNT (Blotevogel and Gorontzy, 2000) would reflect 

a process of detoxification of the TNT molecule, which is detectable by luminescent bacteria. 

These findings suggest the special suitability of luminescent bacteria assays as a screening 

tool to detect changes in soil toxicity in the context of bioremediation of TNT-contaminated 

soils, where reductive processes are expected to be of relevance (Daun et al., 1998; Lenke 

et al., 1998; Achtnich et al., 1999). 

To evaluate this strategy for soil toxicity screening, the presented study consists of two 

parts: the first part describes the toxicity and mutagenicity of TNT and its primary reduced 

metabolites 2-amino-4,6-dinitrotoluene (2A-DNT) and 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4A-DNT). 

These two metabolites were additionally analyzed as single substances, because (i) they are 

known to be the first stable metabolites of the reductive (bio)transformation pathway of the 

parent molecule TNT (Blotevogel and Gorontzy, 2000), and (ii) they are commonly detected 

by chemical analysis in relevant concentrations at sites with aged TNT-contamination, reflec-

ting naturally occurring transformation in soils (Martinetz and Rippen, 1996). Three different 

assays with V. fischeri were conducted, all measuring bacterial luminescence after incubation 

with aqueous samples of the test substances. Acute bacterial toxicity was assessed by a 

widespread short-term assay with an incubation time of 30 min. Additionally, a long-term 

version of this assay was used with an extended incubation time of 24 h, including potential 

effects on biosynthetic processes (Backhaus et al., 1997). Single-substance results from the 

short- and long-term assay were compared to those generated by the Mutatox-testTM (Azur 

Environmental, Carlsbad, USA), where restoration of luminescence in a special dark strain of 
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V. fischeri after exposure to the test substances indicates bacterial mutagenicity (Ulitzur, 

1986; Kwan et al., 1990).  

In the second part of this study, the short-term and the Mutatox assay were applied to 

detect the acute toxic and mutagenic potential of several soil samples taken at a former 

production plant for TNT and consequently showing complex „real-world“ contamination. For 

this purpose, aquatic bioassays were performed with aqueous leachates prepared from the 

soil samples. Leachates were preferred for toxicity and mutagenicity screening instead of 

organic soil-extracts as (i) a worst-case scenario for the concentration of free dissolved 

(organic) pollutants in soil pore water and consequently (ii) a worst-case scenario for the 

potentially mobilizable fraction of water-soluble soil contaminants into the groundwater. Soil 

pore water is discussed for its major relevance in soil ecotoxicology in terms of mainly deter-

mining exposure, bioavailability, and subsequent effects on soil-living organisms (Boesten, 

1993; Houx and Aben, 1993), while the second aspect focuses on potential risks arising from 

pollutants leaching from the soil into other compartments of the environment. Resulting 

leachate toxicities of the analyzed soil samples were compared to the toxicity of the single 

substances as well as to the results from chemical analysis of leachates and soil samples in 

order to identify major toxicants. 

 

Materials and Methods 

Characterisation of soil samples 

Soil samples for this study were taken from five experimental plots (each approximately 30 

m2) immediately after their preparation (including homogenization) for an in situ bio-

remediation of TNT-contaminated topsoil. The site for this project is located at a former 

production plant for TNT in the Harz mountains in northern Germany. From every of the five 

plots (called U, B, M, P, and K), eight randomly distributed soil samples were taken from the 

upper 0-30 cm. They were unified to one voluminous sample per plot, which was thoroughly 

homogenized, sieved (< 5 mm), and stored at 10˚C. Physico-chemical soil characterization 

by standard methods identified all samples as loamy soils with high content of organic 

carbon and a low pH, which is typical for the local spruce forest (Table 1). 

 

Nitroaromatic compounds (NA) in soil samples were extracted and determined in accor-

dance with U.S. Environmental Protection Agency Method 8330 (1997): 5 g of moist soil was 

added to a 20-mL headspace vial together with 10 mL of methanol, capped, and extracted 

for 18 h at 20˚C by sonication. After sonication, the supernatant was membrane-filtered 

(PTFE filter, 0.2 µm) and analyzed by a HPLC system equipped with a programmable UV 

detector adjusted at a wavelength of 230 nm. The mobile phase was methanol:water (47:53, 
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v/v); the flow rate was 1.0 mL/min. Sample aliquots (2-20 µL) were injected onto a Nucleosil 

120-5 C18 column at 35˚C. Both quantitative and qualitative standards of the following 15 

nitroaromatic compounds (purchased from Promochem, Wessel, Germany) were run perio-

dically to validate retention time and response factors for each compound. Compounds of 

this standard were 2-nitrotoluene, 3-nitrotoluene, 4-nitrotoluene, 2,4-dinitrotoluene, 2,6-

dinitrotoluene,  2,4,6-trinitrotoluene (TNT), 1,2-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene, 2-amino-

4-nitrotoluene, 4-amino-2-nitrotoluene, 6-amino-2-nitrotoluene, 2-amino-4,6-dinitrotoluene 

(2A-DNT), 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4A-DNT), 2,4-diamino-6-nitrotoluene and 2,6-

diamino-4-nitrotoluene. Aqueous solutions of single substances as well as soil leachates were 

analyzed for nitroaromatics by the same HPLC method, injecting them directly onto the 

column. Only quantitative determinable concentrations are reported for soils (Table 1) as 

well as leachates (Table 4). 

Soil-contents of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were analyzed in accordance to 

DIN 38409-13 (1981) by GC-MS. Following US EPA 610 (1992), 16 compounds were deter-

mined: naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenantrene, anthracene, 

fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, 

benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, dibenzo(a,h)anthracene, 

benzo(g,h,i)perylene. Only the sum of all 16 PAHs is reported as soil concentrations of 

samples in Table 1. 

Heavy metals were extracted from soil following DIN ISO 11466 (1997). The extracts were 

analyzed for contents of zinc (Zn), chromium (Cr), lead (Pb), nickel (Ni), copper (Cu), 

cadmium (Cd), arsenic (As), and mercury (Hg) by inductively coupled plasma spectrometry 

according to DIN EN ISO 11885 (1997). Soil concentrations of heavy metals are given in 

Table 1. Chemical analysis of nitroaromatic compounds was performed on eight subsamples 

per homogenized soil sample, whereas all other determinations (physico-chemical para-

meters, PAHs, and heavy metals) were conducted in duplicate. 

Soil analysis data presented in Table 1 reveal a complex contamination of the samples: 

besides TNT as major component, several co-contaminants like reduced metabolites of TNT, 

PAHs, and heavy metals were detected. The soils from plots B, M, P and K contaminated 

with nitroaromatics show typical ratios of concentrations of TNT and its primary reduced 

metabolites 2A-DNT and 4A-DNT, reflecting reductive processes in the soil since the conta-

mination took place about fifty years ago. Soil samples from plots B and M must be 

considered weakly contaminated with nitroaromatics, whereas the TNT concentration of the 

sample from plot P is about 110 mg/kg dry weight and the sample from plot K shows heavy 

TNT contamination with 2091 mg/kg dry weight. 
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Table 1. Soil characteristics and contamination of soil samples taken from five experimental plots for 
in situ bioremediation at a former ammunition plant. 

Parameter U B M P K 

Physico-chemical soil properties 

            Sand (%) 

            Silt (%) 

            Clay (%) 

            Total carbon (%) 

            Total nitrogen (%) 

            pH (CaCl2) 

            CEC (mval/kg) 

 

27.8

51.4

20.8

4.5 

0.25

4.1 

113 

 

31.3

43.6

25.1

5.1 

0.28

4.0 

144 

 

34.3 

49.8 

15.9 

4.7 

0.26 

3.7 

129 

 

31.2 

52.4 

16.4 

6.1 

0.33 

3.7 

149 

 

29.8 

45.6 

24.6 

5.9 

0.35 

3.5 

151 

Nitroaromatic compounds (mg/kg dry wt)

            2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 

            2-Amino-4,6-dinitrotoluene 

            4-Amino-2,6-dinitrotoluene 

 

0 

0 

0 

 

28 

12 

12 

 

25 

6 

6 

 

111 

17 

18 

 

2091 

73 

81 

PAHs (mg/kg dry wt)  

             Σ 16 PAHs acc. US EPA 610 

 

2.3 

 

11.8

 

1.2 

 

14 

 

3.8 

Heavy metals (mg/kg dry wt)  

             Cr 

             Zn 

             Pb 

             Ni 

            Cu 

            Cd 

            As 

            Hg 

 

36 

117 

295 

17.5

25 

<1 

8.2 

0.1 

 

56.5

158 

540 

18 

40.5

<1 

11.4

0.1 

 

30.5 

134.5

390 

18 

28.5 

<1 

4.75 

0.1 

 

27.5 

133 

560 

16.5 

36.5 

1 

11.2 

0.1 

 

26.5 

162.5 

1780 

8.5 

43.5 

< 1 

4.7 

0.1 
Note. Presented data are mean values of 8 (nitroaromatics) respectively 2 (PAHs, heavy metals and 
physico-chemical parameter) subsamples per homogenized soil sample. 

 

Diamino-nitrotoluenes which may have been produced in the next course of the reductive 

pathway (Blotevogel and Gorontzy, 2000) were not extracted in concentrations above 1 

mg/kg dry weight, probably due to their higher tendency for sorption to the soil matrix 

(immobilization) as described in the literature (Anzhi et al., 1997; Haderlein et al., 1996). 

Contamination with nitroaromatics is accompanied by elevated concentrations of PAHs and 
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heavy metals: samples from plots B and P show slightly higher PAH contents compared to 

the other three plots, whereas lead, zinc, and copper levels were higher at plots B, P and K. 

These co-contamination can be explained by the special techniques employed 50 years ago: 

at this site, TNT was recovered from scrap and sweepings of TNT and shell loading plants. 

Nevertheless, even soil sample U, from the reference plot showing no contamination by 

nitroaromatics, has elevated contents of heavy metals. Thus, a certain background level of 

heavy metals observed in all five samples can be assigned to historical mining activities in 

the whole area of the Harz mountains. 

Preparation of aqueous samples and soil leachates for bioassays 

For toxicity determinations of single substances, solutions of TNT, 2A-DNT, and 4A-DNT 

were prepared in water without addition of any co-solvent. Therefore, defined aliquots from 

methanolic stock solutions (all 1000 mg/L) were transferred into glass flasks followed by 

evaporation of the methanol and supply of pure water (Millipore water purification system, 

Millipore, Bedford, MA, USA). These solutions were sonicated (Sonorex RK100H, Bandelin, 

Berlin, Germany) at 35 KHz and 40˚C for about 2 h in the dark and the final concentrations 

of nitroaromatics of filtered solutions were determined by HPLC analysis as described above. 

Bioassays and chemical analysis were generally performed immediately after preparation. 

Soil leachates were prepared by shaking aliquots of homogenized soil samples with water 

in capped glass bottles for 24 h in the dark at room temperature. For every extraction, a 

soil/water-ratio of 1:2 (dry wt/wt) was realized. After shaking, soil suspensions were decan-

ted followed by centrifugation (20,000 g at 10˚C) for 1 h to eliminate fine soil particles and 

turbidity. The concentration of nitroaromatics was determined by HPLC analysis and leach-

ates were stored in the dark at 4˚C. 

For testing single substances and soil leachates in the short-term as in the long-term 

toxicity assay, the salinity of test samples was adjusted to 2% with reagent-grade NaCl. No 

further processing of aqueous samples was necessary before application to the dry growth 

media, which are part of the Mutatox test kit. 

Luminescent bacteria toxicity testing 

Toxicity testing with V.  fischeri was performed using commercially available test kits with 

liquid-dried luminescent bacteria (Dr. Lange, Düsseldorf, Germany). To determine acute 

toxicity of aqueous samples (single substances in aqueous solution as well as soil leachates), 

the short-term luminescence inhibition assay was carried out in accordance to ISO 11348-2 

(1998). Briefly, serial dilutions (with dilution water including 2 % NaCl) of prepared samples 

were incubated in duplicate with defined test populations of reconstituted bacteria in 

disposable glass cuvettes (500 µL bacteria suspension and 500 µL of diluted sample) at 15 
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°C for 30 minutes. At the end of this exposure time, bacterial luminescence was measured 

using a photomultiplier (LUMIStox 300, Dr. Lange, Düsseldorf, Germany). The relative toxi-

city of the samples was expressed as percentage inhibition compared to negative controls 

(bacteria incubated with dilution water only). In order to model concentration-response 

relationships, nonlinear regression was conducted using the program NLREG Ver. 4.1 (P. 

Sherrod, Nashville, TN, USA) for fitting the experimental data to a 2-parametric Logit model. 

For quantitative descriptions of observed toxicities, EC20 and/or EC50 values including 95% 

confidence intervals were calculated (Fieller, 1944). 

Additionally to the established short-term assay, the toxicity of TNT and its primary re-

duced metabolites (2A-DNT and 4A-DNT) was determined using a long-term version also 

available from Dr. Lange (Düsseldorf, Germany), where reconstituted bacteria are incubated 

with samples for 24 hours at 15 °C. Compared to the short-term assay, only the test medium 

is altered to allow bacterial growth and luminescence for 24 h. Besides luminescence, growth 

of inoculated bacteria can be determined by measurement of optical densities in reaction 

cuvettes at 585 nm. However, as both metabolites showed coloured solutions and interfering 

with photometric measurements was expected, these measurements were performed with 

TNT only; dilution series of TNT were almost clearly in the range of concentrations tested. In 

contrast, luminescence measurements with both metabolites as well as soil leachates were 

not affected by this problem, as the used LUMIStox 300 unit automatically corrected every 

light level reading of the photomultiplier for colour and turbidity by a photometric measure-

ment. All further processing of resulting data was performed as described above for the 

short-term assay. 

Bacterial mutagenicity assay (Mutatox test) 

Bacterial mutagenicity of aqueous samples (single substances in aqueous solution as well 

as soil leachates) was assessed by using the commercially available Mutatox Genotoxicity 

Test (Azur Environmental, Strategic Diagnostics Inc., Newark, DE, USA). The Mutatox test is 

performed with a special dark strain (M 169) of V. fischeri producing very low light during its 

growth cycle, probably due to a primary genetic lesion in the regulatory system. Light pro-

duction is restored when cells are grown in the presence of subacute concentrations of geno-

toxic agents including base substitution, frameshift, DNA synthesis inhibitors, DNA damaging 

agents and DNA intercalating agents. Consequently, increased luminescence caused by the 

reversion of the bacteria to the glowing state after 16-24 h of incubation is measured. 

(Ulitzur, 1986; Kwan et al., 1990). 

The test system consists of freeze-dried luminescent bacteria and two different dry growth 

media: without and with S9 fraction. The latter contains Arochlor 1254-induced rat liver 

microsomal enzymes (S9) and appropriate cofactors to simulate unspecific metabolic 
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activation of progenotoxins in the mammalian metabolism. The Mutatox test was performed 

in accordance to the standard Mutatox protocol: both media were hydrated with prepared 

aqueous samples and serially diluted (with media hydrated with reconstitution solution) in 

triplicate in disposable reaction cuvettes. Additionally, 10 replicates with both reconstituted 

media were prepared as negative controls. As inoculum, 10-µL aliquots of reconstituted 

bacteria were transferred into all reaction cuvettes containing diluted samples, negative 

controls and positive controls (sample volume: 250 µL) followed by shaking and covering to 

prevent evaporation. Cuvettes with S9 fraction were pre-incubated at 35 °C for 45 min to 

activate the metabolizing enzymes; meanwhile those cuvettes without S9 fraction were 

stored at room temperature, followed by incubation of all cuvettes at 27°C for 24 h. The 

mutagenic response was determined by measurement of bacterial luminescence at 16, 20 

and 24 h after test initiation using the above-mentioned photomultiplier. Experimental data 

from each test were only processed further, if the following two criteria of validity were 

fulfilled: a coefficient of variation of luminescence of negative controls below 30% and both 

positive controls clearly showing mutagenic activity. Qualitative interpretation of 

experimental data was done in accordance to the modified twofold increase rule (Chu et al., 
1981): a test is considered positive (i) if the average response for at least two consecutive 

dilution steps of the samples was greater than twice the average response for the concurrent 

negative control, and (ii) at least two dilution steps demonstrated a dose-response 

relationship showing increasing luminescence with increasing concentration of the sample. 

For a quantitative description of the mutagenic response, the dilution step showing the 

highest luminescence was identified as maximum peak concentration (MPC) of the test-

substance; the MPC is calculated on basis of the results from chemical analysis of samples. 

To control bacterial sensitivity and test performance, two positive control compounds were 

assayed in conjunction with aqueous samples in each test as recommended in the standard 

Mutatox protocol. Benzo(a)pyrene, a base-substitution mutagen requiring metabolic acti-

vation, was used as S9 positive control, whereas phenol was used as positive control for all 

direct mutagens. In contrast to the samples tested in triplicate, only a single dilution series 

of both positive compounds was prepared. 

 

Results 

Toxicity and mutagenicity of the single substances TNT, 2A-DNT, and 4A-DNT 

The results from short- and long-term toxicity testing of TNT and its primary reduced 

metabolites 2A-DNT and 4A-DNT are summarized in Table 2. Data indicate different grades 

of sensitivity of V. fischeri toward these compounds as well as different sensitivities of the 
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assays conducted. EC20 and EC50 values of the short-term assay reveal a typical sequence of 

decreasing toxicity, which has been described by other authors (Drzyzga et al., 1995; 

Sunahara et al., 1998). EC50 values from this study identify TNT (1.99 mg/L) to be the most 

toxic compound, followed by 4A-DNT (10.2 mg/L) and 2A-DNT (21 mg/L). EC values for TNT 

are in the range of the earlier studies, but for both metabolites about two- to fourfold lower 

EC values were determined, indicating a higher toxicity. 

A comparison of these values to those generated from experimental data of the long-term 

assay reveals clear differences in sensitivity between the assays. EC50 values from the long-

term assay are about 10-fold lower for TNT (0.2 mg/L) and about three- to fourfold lower for 

the metabolites 4A-DNT (2.9 mg/L) and 2A-DNT (4.7 mg/L), indicating this method to be 

more sensitive than the short-term assay. Nevertheless, this prolonged assay yields the same 

order of toxicity of the compounds toward luminescent bacteria (TNT > 4A-DNT > 2A-DNT) 

as the short-term assay.  
 
Table 2. Toxicity of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT), 2-Amino-4,6-dinitrotoluene (2A-DNT), and 4-Amino-
2,6-dinitrotoluene (4A-DNT) toward the luminescent bacterium Vibrio fischeri as determined by 
different experimental endpoints. 

2,4,6-
Trinitrotoluene 

(TNT) 

2-Amino-4,6-
dinitrotoluene 

4-Amino-2,6-
dinitrotoluene 

Endpoint resp. 

assay 

EC20 EC50 EC20 EC50 EC20 EC50 

Luminescence -  

short-term (30 min) 

0.25 

0.18–0.32 

1.99 

1.7–2.3 

6.3 

6.0–6.6 

21 

19.9–22.2

2.4 

2.2–2.5 

10.2 

9.8–10.7 

Luminescence –  

long-term (24 h) 

0.08 

0.06–0.09 

0.2 

0.18–0.23

1.7 

1.6–1.8 

4.1 

3.9–4.2 

1.3 

1.1–1.4 

2.9 

2.7–3.2 

Cell growth –  

long-term (24 h) 

0.4 

0.2–0.7 

1.3 

0.9–2.1 

ND ND ND ND 

ND = not determined 

In addition to luminescence, the inhibition of bacterial cell growth caused by TNT was 

determined in the long-term assay by measurement of optical densities of media after 24 h 

of incubation. The EC50 value for TNT (1.3 mg/L) is significant higher than the corresponding 

value (0.2 mg/L) generated from luminescence measurements, thus indicating that cell 

growth is a less sensitive toxicological endpoint in the long-term assay than luminescence. 

54 



  Screening auf Bodentoxizität mit Leuchtbakterien   

Results from bacterial mutagenicity testing of the single substances TNT, 2A-DNT and 4A-

DNT using the Mutatox assay are presented in Table 3. These experimental data were 

measured after 16 (2A-DNT) and 24 (TNT and 4A-DNT) h of incubation. Results from 16 and 

20 hours of incubation are not shown for the latter compounds, as mutagenic activities 

generally increased in terms of bacterial luminescence, showing clearer signals after 24 h. 

This was not true for 2A-DNT, where mutagenic responses decreased from 16- to 24-h 

measurements. Nevertheless, all three compounds consistently promoted the mutagenic 

reversion of the special dark strain of V. fischeri to the glowing state. TNT was mutagenic 

both with and without metabolic activation (S9) as interpreted by the modified twofold 

increase rule: bacteria in at least two consecutive concentration steps (without S9: 1.25 and 

2.5 mg/L) produced average luminescence levels greater than twice those of the negative 

controls and demonstrated a clear concentration-response relationship with the bacteria 

dying at the highest concentrations (Fig. 1). 
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Fig. 1. Mutatox assay: mutagenic activity of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) after 24 h of incubation 
measured as increased bacterial luminescence. Data represent the average relative light output with 
error bars as standard deviation (N = 3 for dilution series of TNT; N = 10 for negative controls). The 
dotted line indicates two times the average value of negative controls. 
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Results for the primary reduced metabolites reveal the same typical mutagenic response 

profiles, but at higher concentrations (Table 3): in the range of 3.7-14.6 mg/L the mutagenic 

responses were observed for 2A-DNT and  in a range of 10.9-43.5 mg/L for 4A-DNT, both 

without metabolic activation. The corresponding results from assays with metabolic 

activation determine bacterial mutagenicity at nearly the same concentrations, with lowest 

concentrations for TNT (1.25-5.0 mg/L), followed by 2A-DNT (3.7-7.3 mg/L) and 4A-DNT 

(2.7-21.75 mg/L). Despite clear evidences for bacterial mutagenicity, experimental data for 

all three compounds suggest only slight mutagenic activities compared to the recommended 

positive controls phenol and benzo(a)pyrene.  
 
Table 3. Bacterial mutagenicity of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT), 2-Amino-4,6-dinitrotoluene (2A-DNT) 
and 4-Amino-2,6-dinitrotoluene (4A-DNT) in aqueous solution (Mutatox results). 

 2,4,6-
Trinitrotoluene 

2-Amino-4,6-
dinitrotoluene

4-Amino-2,6-
dinitrotoluene

Without S9 activation  
   Range of mutagenic responsesa 

   Maximum peak concentrationb 

   Mutatox-interpretationc 

 

1.25–2.5 

2.5 

+ 

 

3.7-14.6 

7.3 

+ 

 

10.9–43.5 

21.75 

+ 

With S9 activation 
   Range of mutagenic responses 

   Maximum peak concentration 

   Mutatox-interpretation 

 

1.25–5.0 

5.0 

+ 

 

3.7-7.3 

7.3 

+ 

 

2.7–21.75 

21.75 

+ 

a  Range of positive responses (mg/L) after 24-h of incubation (2,4,6-TNT and 4A-DNT) and 16 h of 
incubation (2A-DNT), respectively. 
b Maximum peak concentration (MPC): concentration (mg/L) of test substances showing the highest 
relative light output. 
c Mutatox interpretation (qualitative answer): -, results indicate no bacterial mutagenicity of the test 
substance; +, results indicate the test substance as mutagenic according to the modified twofold 
increase rule. 

 

As shown in Fig. 2, both reference toxicants generally induce significant higher mutagenic 

responses of bacteria measured as increase of luminescence by a factor of about 500 to 

1000. In contrast, bacteria incubated with nitroaromatics generally produced lower light 

levels: luminescence increased only by a factor of about 10 to 500 at relevant concentrations 

as compared to negative controls. 
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Fig. 2. Mutatox assay: mutagenic activity of the reference toxicants phenol (without S9 activation) 
and benzo(a)pyren (with S9 activation) after 24 h of incubation measured as increased bacterial 
luminescence. Data represent exemplary results from one dilution series of both positive controls (no 
replicate) as they are conducted with every Mutatox assay. Data for negative controls represent the 
average relative light output of 10 replicates (N = 10) with error bars as standard deviation. The 
dotted line indicates two times the average value of negative controls. Note the different scaling in 
contrast to Fig. 1. 

Toxicity and mutagenicity of soil leachates 

Results from toxicity and mutagenicity testing of soil leachates are presented in Table 4. 

Acute toxicity of the soil leachates was determined by the short-term assay: generated EC20 

values clearly reflect the different contamination of the five leachates as well as soil samples 

by nitroaromatic compounds. The leachate prepared from the sample without any conta-

mination by nitroaromatics (reference plot U) did not exhibit acute toxicity up to the 

maximum concentration tested. Based on the EC20 values, the following order of decreasing 

toxicity (= increasing EC20 values) of leachates towards V. fischeri was observed: K > P > M 

≥ B > U. EC values vary by a factor of nearly 100 from leachate K (EC20: 3.8 µL/mL) to 

leachate B (EC20: 300 µL/mL), reflecting similar differences in TNT concentrations of 

leachates (K: 61.3 mg/L and B: 0.7 mg/L) as well as total contents of TNT in soil samples (K: 

2091 mg/kg and B: 28 mg/kg). 
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By comparing measured leachate concentrations of TNT to the EC20 value for the single 

substance TNT (0.25 mg/L), theoretically expected EC20 values for the acute toxicity of 

leachates were calculated as presented in Table 4. The comparison of the calculated to the 

experimental-determined EC20 values clearly shows that concentrations of TNT in leachates 

explain almost all of the observed leachate toxicities; accordance of this comparison is about 

80-90 %. 
 
Table 4. Soil leachates: concentration of nitroaromatic compounds and bioassay results. 

Parameter U B M P K 

NA in leacha e (mg/L)t  

   2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 

   2-Amino-4,6-dinitrotoluene 

   4-Amino-2,6-dinitrotoluene 

 

0 

0 

0 

 

0.7 

0.2 

0.2 

 

1.1 

0.2 

0.1 

 

6.5 

0.5 

0.2 

 

61.3 

2.2 

2.1 

Short-term assay (30 min) 

   EC20 valuesa 

   95% confidence intervals 

   EC20 values expectedb 

 

No dose- 

response- 

relationship

 

300 

270-340 

360 

 

260 

240-280 

230 

 

42 

33-50 

38 

 

3.8 

3.3-4.2 

4.1 

Mutatox test (24 h)c 

   without S9 activation 

   MPCd (mg TNT/L) 

 

- 

/ 

 

- 

/ 

 

+ 

1.1 

 

+ 

3.25 

 

+ 

3.1 
a EC20 value: volume  (µL) of leachate in 1 mL incubation medium leading to an inhibition of bacterial 
luminescence of 20% compared to negative controls (maximum leachate concentration tested: 500 
µL/1 mL). 
b EC20 values as expected from TNT concentration of leachates if compared with the EC20 value for the 
single substance TNT (0.25 mg/L). 
c Mutatox-interpretation (qualitative answer): -, results indicate no bacterial mutagenicity of leachate; 
+, results indicate the leachate as mutagenic according to the modified twofold increase rule. 
d Maximum peak concentration as calculated from TNT concentration of leachates. 
 

Experimental data from bacterial mutagenicity testing of leachates are presented for the 

test variant only, without addition of metabolizing enzymes (S9). This is a consequence of 

preliminary investigations with leachates prepared from uncontaminated soils showing muta-

genic responses after addition of S9 (data not shown). These results may be due to 

enzymatic activation of extracted natural soil components, e.g., from the humic fraction, a 

hypothesis that needs further systematic investigation. Mutatox results interpreted in 

accordance to the modified twofold increase rule determine three of the four leachates 
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prepared from soil samples with nitroaromatic contamination as mutagenic (Table 4). 

Leachates from soil samples from plots M, P, and K induced positive responses in terms of 

increased luminescence after 24 h of incubation. Maximum peak concentrations (MPC) gene-

rated from leachate concentrations of TNT for these samples are in the range of the muta-

genic responses observed for the single substance TNT in aqueous solution as described 

above and thus suggest that TNT was the predominant mutagenic compound in these 

leachates. In contrast, the leachate from sample B showing lowest TNT concentrations as 

well as the leachate from sample U prepared from the soil without contamination by nitro-

aromatic compounds (reference plot) did not induce positive responses. 
 

Discussion 

Toxicity and mutagenicity of the single substances TNT, 2A-DNT, and 4A-DNT 

The acute toxicities of TNT, 2A-DNT, and 4A-DNT toward V. fischeri as determined in this 

study by the established short-term assay are generally concordant with those published by 

other authors (Drzyzga et al., 1995; Sunahara et al., 1998). In addition, the described order 

of decreasing toxicity with the parent molecule TNT as most toxic compound and both 

primary reduced metabolites 4A-DNT and 2A-DNT showing lower inhibition of bacterial 

luminescence was confirmed by the results of the long-term assay with 24 h of incubation. 

Resulting EC values of the short-term assay for TNT are in the range of the above-mentioned 

studies while corresponding values for both metabolites are two- to fourfold lower, indicating 

a higher toxicity for these compounds. No data have been found in the literature for the 

long-term assay for the substances of interest. However, a comparison of corresponding EC 

values of the presented study indicates the long-term version to be more sensitive than the 

short-term assay. These findings are in agreement with observations of Drzyzga et al. (1995) 

describing increasing toxicity of these compounds with increasing exposure time from 30 up 

to 90 min. The increased sensitivity of the long-term assay for all three compounds tested is 

only by a factor of 3-10, suggesting that elevated luminescence inhibition is not caused by 

specific adverse impact of the nitroaromatics on biosynthetic pathways of growing bacteria in 

the long-term assay, as observed for several specifically acting chemicals by Backhaus et al. 
(1997). This interpretation is supported by the results from optical density measurements in 

the long-term assay: in contrast to luminescence, bacterial cell growth was inhibited at 

nearly the same concentration (EC50: 1.3 mg/L) as luminescence measured in the short-term 

assay (EC50: 1.99 mg/L). Similar inhibitions of bacterial growth were observed for all three 

compounds after 24 hours of incubation in the Mutatox assay at the highest concentrations 

tested. 
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Generally, the following order of sensitivity of experimental endpoints (Fig. 3) toward TNT 

is derived: luminescence in the long-term assay (24 h) > cell growth in the long-term assay 

(24 h) > luminescence in the short-term assay (30 min). Furthermore, one may deduce that 

TNT exhibits a rather unspecific mode of toxicity toward V. fischeri  by generally affecting 

the integrity of biochemical processes, with the bacterial luminescence system representing 

an especially sensitive toxicological endpoint. 
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Fig. 3. Toxicity of 2,4,6-Trinitrotoluene 
(TNT) toward Vibrio fischeri as measured by 
three different experimental endpoints of 
two bioassays. Symbols represent experi-
mental data from which dose-response-
curves are generated; EC20/50 values deter-
mined on basis of these data are presented 
in Table 2. 

 

The corresponding Mutatox results for TNT, 2A-DNT, and 4A-DNT presented in Table 3 

support evidence for a mutagenic potential of all three compounds as described in the 

literature. Positive responses in terms of mutagenic reversion of the special luminescent 

bacteria used in this assay were observed for all three compounds both with and without 

addition of metabolizing enzymes (S9). These findings are largely in agreement with Mutatox 

results published by Honeycutt et al. (1996) and Arfsten et al. (1994), who describe positive 

responses for TNT, 2A-DNT, and 4A-DNT in nearly the same concentration range. Moreover, 

these results generally agree with previous reports on bacterial mutagenicity using different 

tester strains of Salmonella typhimurium demonstrating at least weak mutagenicity of all 

three compounds (Won et al., 1976; Whong and Edwards, 1984; Lachance et al., 1999).  

Data from this study representing those concentrations of substances at which the highest 

luminescence was observed (MPC, maximum peak concentrations: see Table 3) determine 

the following order of relative mutagenic activity (both without and with S9): TNT > 2A-DNT 

> 4A-DNT. Although results from mutagenicity assays with nitroreductase-deficient bacterial 

tester strains imply that reduction of TNT in the exposed organism may be an essential step 

for the mutagenic activity of TNT itself (Whong and Edwards, 1984), the activity of the 
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parent molecule induces positive responses at significantly lower concentrations than the 

primary reduced metabolites 2A-DNT and 4A-DNT. This phenomenon may be due to 

differing uptake kinetics of the compounds: TNT represents a slightly more hydrophobic 

molecule (logPow 1.6-2.0) than both metabolites (logPow 0.5-0.6) (Martinetz and Rippen, 

1996), resulting in easier uptake of TNT into bacterial cells (hypothetically followed by intra-

cellular reduction of the nitro groups to hydroxylamino groups with a higher chemical 

reactivity and mutagenic potential, respectively). Nevertheless, for all three compounds the 

concentration ranges for positive responses in the Mutatox assay are significantly higher 

than those for relevant inhibitions of luminescence in the long-term assay (Table 2). This 

gives rise to the following interpretation: long-term toxic effects of the nitroaromatics in 

terms of growth and luminescence inhibition may inhibit elevated light output of bacteria re-

versed by mutagenic activity and, thus, tend to mask the mutagenic potential of theses 

compounds in the Mutatox assay. This hypothesis of masking easily explains the observed 

relatively low light output of bacteria after exposure to all compounds at relevant (muta-

genic) concentrations compared to the recommended positive control substances phenol and 

benzo(a)pyren (Figs. 1 and 2). Overall one may conclude that the Mutatox assay is able to 

detect, but tends to underestimate, the inherent mutagenic potential of the nitroaromatics 

under investigation.  

Toxicity and mutagenicity of soil leachates 

In order to determine acute bacterial toxicity of leachates, the short-term assay with an 

incubation time of 30 min was conducted. This procedure was preferred for practical 

reasons, since differences in sensitivity between the short-term and long-term assay are 

relatively small and determinations of EC20 values of TNT-contaminated leachates using the 

short-term assay should safely detect concentrations down to 0.25 mg/L TNT extracted from 

contaminated soils. EC20 values generated from short-term assay data clearly reflect the 

differential contamination of leachates as well as soil samples by TNT as determined by 

chemical analysis in a concentration-dependent manner (Tables 1 and 4). This interpretation 

is supported by the comparison of the empirically determined EC20 values to those theo-

retically expected from measured TNT concentrations of leachates: almost all of the water-

extractable acute bacterial toxicity of the samples is explained by TNT alone. The several co-

contaminants identified by chemical analysis of soil samples (Table 1) obviously played only 

a minor role as toxicants or were less mobilizable by the leaching procedure. For example, 

the metabolites 2A-DNT and 4A-DNT were extracted from soil samples and chemically 

detected in leachates but, with their relatively lower inherent acute toxic potential compared 

to TNT, did not contribute significantly to the observed leachate toxicity. 
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These findings are not in accordance with results from a similar study of Simini et al. 
(1995), who performed luminescent bacteria assays (Microtox) with leachates using a 

comparable experimental setup to assess soil toxicity from samples of an ammunition plant. 

These authors found the Microtox assay to be least correlated with the concentrations of 

TNT in soil samples. Considering the significant sensitivity of V. fischeri towards the single 

substance TNT, the observed high toxicity of several leachates prepared from soil samples 

with low TNT contents in the referred study must be due to co-contaminants extracted into 

the leachates as hypothesized by the authors. However, situations like this have to be 

expected in studies working with real-world samples from sites contaminated by TNT and 

probably further unknown toxic substances. Thus, leachates always represent a multi-

component mixture of all water-extractable chemical substances within soil and leachate 

toxicity represents the combined effects of all compounds with a certain toxic potential 

toward luminescent bacteria. But, as shown in the presented study for TNT, toxicity testing 

combined with chemical analysis of leachates may be able to assess the contribution and 

relevance of other water-extractable (probably unknown) co-contaminants besides the major 

compound of interest.  

This interpretation for the case of TNT-contaminated soils is supported by a methodo-

logical study of Sunahara et al. (1999) using the Microtox assay to evaluate toxicity of soil 

samples spiked with TNT in the laboratory and a sample from an explosives manufacturing 

site contaminated by TNT and several other energetic substances. In both cases, the authors 

also found TNT to be the major toxicant in soil leachates prepared from the samples. 

Furthermore, bioassay results from leachate testing were comparable to those generated 

from an acetonitrile sonication soil extraction procedure (Sunahara et al., 1998) with di-

methylsulfoxide (DMSO) as transfer vehicle for extracted toxicants into the incubation media 

of the bioassay. As the authors point out, soil extraction with the organic solvent leads to a 

higher recovery of TNT in total, but TNT concentrations in aqueous extracts showed a similar 

linear relationship when prepared from the same spiked soil samples with TNT-contents from 

10 to 2000 mg/kg (nominal) - a range of concentrations which is comparable to those of the 

soil samples analyzed in the presented study. The potentially lower extraction efficiency of 

water compared to organic solvents, especially at low soil contents of TNT (about < 10 

mg/kg dry weight), may result in a slightly lower “detection limit” for soil toxicity potentials. 

On the other hand, toxicity testing based on organic soil extracts may tend to overestimate 

soil toxicity for three reasons: (i) organic solvents extract more TNT as may potentially be 

soluble in water (about 130 mg/L (Martinetz and Rippen, 1996)), (ii) organic solvent extracts 

applied to incubation media of aquatic bioassays may result in enhanced uptake of toxicants 

into test organisms and possible combined effects, (iii) organic solvents extract several other 

non-water-soluble (natural) compounds from soils which may contribute to an observed 
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toxicity. The first-mentioned aspect is especially dependent on the type (fine-distributed, 

crystals, small particles) and age of TNT contamination as well as soil properties (especially 

contents of clay and organic substance) of the samples. Second, co-solvents were not used 

to support single-substance testing for reasons of direct comparability with the results of 

leachate testing. This is especially relevant since there is evidence that even low concen-

trations of chemicals exhibiting no statistically reliable toxic effects on V. fischeri (below the 

NOEC) when applied as single substances may contribute to significant combined effects 

after application in mixture with other compounds (Backhaus, 1999). Generally, it is claimed 

that the leachate procedure may be a more “realistic worst-case model” for the bioavailable 

fraction of water-soluble organic soil contaminants as well as the potential of mobilization of 

contaminants to subsurface soils and into the groundwater. 

The good agreement of results on acute toxicity of soil leachates and the toxicity of the 

single substance TNT in aqueous solution could not be confirmed in this clarity for the 

leachate results of the Mutatox assay performed without addition of metabolizing enzymes 

(S9). However, results clearly indicated a mutagenic potential of three leachates (M, P, K) 

prepared from samples contaminated by nitroaromatics and did not give a false positive 

answer for the sample U taken from the reference plot without TNT contamination. But, for 

the leachate from sample B showing only low TNT concentrations, the criteria for bacterial 

mutagenicity were not fulfilled. The comparison of those concentrations of TNT in incubation 

media after application of leachates showing the highest mutagenic responses (MPC, maxi-

mum peak concentration: see Table 4) to the results from single-substance testing of TNT 

reveal that the mutagenicity of the leachates with positive responses can be largely attri-

buted to TNT. This interpretation is supported by the observation, that concentrations of 2A-

DNT and 4A-DNT in leachates are significantly below those concentrations which were deter-

mined for the single substances in aqueous solution to produce positive responses in the 

Mutatox assay (Table 3). Generally one may conclude that the Mutatox assay performed with 

leachates generally seems to be suitable to detect the water-extractable mutagenic potential 

of contaminated soils and that there is at least slight evidence for extracted TNT being pre-

dominantly responsible for mutagenic reversion of bacteria in this study. A restriction re-

mains for the application of metabolizing enzymes (S9) in soil leachate testing, as there is 

evidence for possible false positive responses due to natural substances (e.g., from the 

humic fraction) extracted from the soil which may be enzymatically activated.  

A comparison to several former studies reveals agreement but also some contradictory 

findings: Jarvis et al. (1998) determined high toxicity but also only slight mutagenic activity 

of organic extracts (actonitrile extract, redissolved and applied in DMSO) prepared from 

explosives-contaminated soil (including TNT) in the Mutatox assay. In contrast to these 

authors and the presented study, most other studies used organic extracts applied to the 
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established Salmonella plate incorporation method (Maron and Ames, 1983) to determine 

bacterial mutagenicity of explosives-contaminated soils. Two studies (Berthe-Corti et al., 
1998; Griest et al., 1993) additionally applied leachates to this assay but observed mutagenic 

activity with organic extracts only (DMSO/ethanol (1:1) and acetonitrile, respectively). On 

the other hand, Donelly et al. (1993) determined significant acute bacterial toxicity (Micro-

tox) as well as mutagenicity (Salmonella) of aqueous extracts prepared from TNT-conta-

minated soils from lagoon sites for storage of wastewater from an ammunition loading 

facility. The restricted comparability between these studies due to the very special types of 

soil, complex contamination, and methodological approaches should be kept in mind, but 

overall one can conclude that soils contaminated by TNT and related nitroaromatics exhibit a 

significant mutagenic potential detectable by different bacterial assays. Moreover, such 

screening tools for mutagenic potential are especially useful to accompany (bio)remediation 

procedures aiming at detoxification of TNT-contaminated soils: for example, Griest et al. 
(1995) observed that TNT transformation by a composting process rapidly reduced the 

organic-extractable mutagenic activity as determined by the Salmonella assay. On the other 

hand, Jarvis et al. (1998) describe significantly increased mutagenicity (Mutatox assay) of 

organic extracts prepared from explosives-contaminated soils (including TNT) after reme-

diation by a composting method. These few examples may underline the necessity of 

additional integrative indicators to determine the remaining toxic and mutagenic potential of 

remediated soil materials. This is especially true for bioremediation procedures, where 

transformations of the parent toxicant(s) may result in the production of a variety of more or 

less known metabolites. Elimination of the compound of initial interest – which may be effec-

tively described by chemical analysis – does not automatically mean detoxification or 

improvement of soil quality. 

Based on the results from this study, the following strategy for an evaluation of soil 

toxicity and mutagenicity based on luminescent bacteria assays performed with leachates in 

the context of bioremediation of TNT-contaminated soils is proposed: 

1) Before remediation: performance of the short-term assay to determine initial water-

extractable soil toxicity (EC20 values) and identification of the major toxic compound 

(hypothetically TNT) by comparison of leachate concentrations of TNT (HPLC ana-

lysis) to the single-substance EC20 value of TNT (0.25 mg/L). If the results reveal TNT 

as the major toxicant, an initial determination of the mutagenic potential (Mutatox 

assay) of leachates is not necessary, as a positive response has to be expected. 

2) During remediation: periodical performance of the short-term assay to observe occu-

rring changes in water-extractable soil-toxicity. This may lead to an identification of 

critical aspects of the remediation technology (in case of increasing toxicity or in-

creased mobilization of toxicants) and/or possible process optimizations. 
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3) After remediation: if the acute toxic potential of leachates as determined by the 

short-term assay was significantly reduced or if there is no acute toxicity remaining, 

the Mutatox assay (or other bacterial mutagenicity assays) should be performed to 

confirm a similar reduction of the water-extractable mutagenicity of soils. At least, 

further additional investigations – depending on the intended usage - for example 

with established soil toxicity assays (plant growth, earthworm reproduction), are re-

commended to confirm acceptable soil quality for relevant soil-living organisms. 

The last-mentioned aspect underlines the restrictions and, thus, the screening character of 

the recommended strategy based on luminescent bacteria assays. Generally, further re-

search should be conducted to evaluate the ecological relevance of the results obtained with 

luminescent bacteria as toxicity indicators for contaminated soil. More explicitly, one should 

try to evaluate how effectively these assays function as general screening indicators for the 

bioavailability and toxicity of soil contaminants by asking to what extent they are able to 

indicate the potential hazard for other soil-living organism and/ or even for higher levels of 

ecological organization. This gap of extrapolation may be bridged by performing luminescent 

bacteria assays based on leachates in combination with further ecotoxicological research 

(other bioassays or biomonitoring procedures) on the same contaminated soils.  

 

Conclusions 

The results presented in this article illustrated that luminescent bacteria assays with V.
fischeri are suitable methods to assess the water-extractable toxicity and mutagenicity of 

TNT-contaminated soils. The proposed leachate-based screening strategy for soil toxicity 

assessment using the established short-term assay in combination with chemical analysis 

provides a powerful tool for the identification of major toxic compounds mobilizable from 

complex contaminated soils. This approach may be especially applicable for the case of bio-

remediation of TNT-contaminated soils, but the suitability for other types of contamination 

needs to be studied. 
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Abstract  

In situ bioremediation is increasingly being discussed as a useful strategy for cleaning up 

contaminated soils. Compared to established ex situ procedures, meaningful and reliable 

approaches for monitoring the remediation processes and their efficiency are of special 

importance. The subject of this study was the significance of two bioassays for monitoring 

purposes. The work was performed within the scope of a research project on the in situ 

bioremediation of topsoil contaminated with 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). To evaluate changes 

within different experimental fields during a 17-month remediation period, the results of soil 

microbial assays and luminescent bacteria assays were compared with chemical monitoring 

data. The luminescent bacteria assays showed a significant reduction of the water-soluble 

soil toxicants in the treated fields. This bioassay proved to be a sensitive screening indicator 

of toxicity and may effectively aid the ecotoxicological interpretation of chemical monitoring 

data. Microbial biomass (Cmic), the metabolic quotient (qCO2), and the ratio of microbial to 

organic carbon (Cmic/Corg) showed a highly significant correlation with total concentrations of 

TNT in the soil. But, in contrast to luminescent bacteria assays, this approach did not reveal 

any recovery of the soil at the end of the remediation period. There is clear evidence for 

persistent adverse effects of chronic TNT contamination on the site-specific microbial 

community and the local carbon cycle in the soil. The study clearly exhibits the differences 

between, as well as the complementary value of both bioassay approaches for monitoring 

short-term and long-term effects of soil contamination and the efficiency of remediation. 

Keywords – Bioremediation; 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT); Bioassays; Vibrio fischeri; 
Microbial biomass; Metabolic quotient. 

 

1. Introduction 

In situ bioremediation of contaminated topsoil is an expanding field in applied environ-

mental science and technology (Wise et al., 2000). The general idea is to initiate or stimulate 

biological elimination (transformation, degradation or plant uptake) of soil contaminants in 

the field without excavation of the soil. For this purpose, specialised organisms (plants, 

fungi, bacteria) are introduced and/or the autochthonous soil biota are stimulated in situ. 

Thus, enhanced biological activity may reduce soil toxicity and subsequent hazards for other 

compartments of the environment (e.g., less leaching of contaminants into the ground-
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water). Due to the expected cost efficiency, in situ bioremediation is especially discussed for 

its potential to cleanup rather large areas with moderate to low soil concentrations of 

environmental contaminants of diverse chemical classes and origins (Trapp, 2000). To 

accelerate the technical development for a broader application, several research projects are 

being conducted world-wide (Wise et al., 2000). 

This study was conducted as part of a research project on in situ bioremediation of topsoil 

contaminated by TNT. Contamination by this persistent toxic organic compound is a typical 

environmental problem at many sites of former explosives and ammunition plants, as well as 

related military areas (Martinetz and Rippen, 1996). The severe toxicological hazard of this 

nitroaromatic compound is documented by its effects on mammals, including humans, cell 

lines of several taxonomic origins, aquatic (algae, fish and bacteria) and terrestrial organisms 

(plants, soil invertebrates) (Simini et al., 1995; Martinetz and Rippen, 1996; Robidoux et al., 

1999; Schäfer and Achazi, 1999). Furthermore, TNT has been reported to have a mutagenic 

and carcinogenic potential in studies with several organisms (Won et al., 1976; Whong and 

Edwards, 1984; Honeycutt et al., 1996; Martinetz and Rippen, 1996; Lachance et al, 1999). 

Beside the toxicological evidence, several ecotoxicological studies have investigated the 

adverse effects of TNT contamination on multi-species systems (Gunderson et al., 1997), 

microbial (Klausmeier et al., 1973; Fuller and Manning, 1998; Gong et al., 1999) and soil 

fauna communities (Parmelee et al., 1993). 

Various bioremediation procedures have been applied to TNT-contaminated soils. These 

approaches usually utilise methods that enhance co-metabolic reduction of nitroaromatic 

compounds and subsequent irreversible incorporation of the metabolites in the soil matrix 

(Achtnich et al., 1999; Blotevogel and Gorontzy, 2000). Successful detoxification of TNT-con-

taminated soils by this "controlled humification" in ex situ studies has already been reported 

(Lenke et al., 2000). 

However, due to the complexity of the processes in contaminated soils, detailed moni-

toring and the final evaluation of remediation efficiency are essential for process control, as 

well as environmental safety considerations. Therefore, chemical contaminant analysis is in-

creasingly conducted in combination with soil toxicity evaluations based on bioassays. The 

main advantage of bioassays is their integrative character: They provide valuable information 

about the bioavailability of all toxic compounds present in contaminated soils which depends 

on the physical and chemical properties of the soil. The number and choice of assay included 

in a bioassay battery for a soil toxicity evaluation usually depends on the intended use of the 

remediated soil. Most of the bioassay batteries proposed focus on the habitat function of 

soils for plants, soil animals and micro-organisms using rather standardised bioassay pro-

cedures (DECHEMA, 1995; Simini et al., 1995; Debus and Hund, 1997; Gunderson et al., 

1997; Fleischmann and Wilke, 1998). 
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Similar objectives were decisive for the study presented here: A bioassay battery described 

by Warrelmann et al. (2000) was used to evaluate changes in soil toxicity during in situ bio-

remediation of TNT-contaminated soils. The results of two assays are discussed here in 

detail: soil microbial analyses and luminescent bacteria assay. Apart from the fact that both 

methods use micro-organisms to determine toxicity, there are noticeable differences: 

a) The widely used luminescent bacteria assay based on the marine bacterium Vibrio fischeri
and performed with soil leachates is a rather simple test adapted from aquatic toxicology. 

It is a single species test using a "model organism" that is not indigenous to soils, invol-

ving artificial and short-term exposure and showing a distinct physiological response. 

 

b) The microbial soil analyses focus on a highly integrating parameter (basal and substrate-

induced soil respiration) of the site-specific microbial community (including their taxo-

nomic and functional diversity). The organisms are probably adapted to the contamination 

by long-term exposure under field conditions. 

Monitoring results for selected biological parameters are presented for a 17-month reme-

diation period and discussed with respect to the corresponding results of chemical conta-

minant analyses. 
 

 2.  Materials and Methods 

2.1 Experimental fields for in situ bioremediation 

The experimental field study was conducted at an abandoned military site in the Harz Mts. 

of northern Germany where the topsoil was contaminated by TNT and several co-conta-

minants (precursors, by-products and metabolites) from the production and handling of 

explosives and ammunition during the Second World War. The experimental design of the 

research project on plant-based in situ bioremediation has been described in detail by 

Warrelmann et al. (2000). The different soil treatments in May 1999 of adjacent fields with 

areas of about 30 m² may be briefly described as follows: 

Field 1 – Reference field without contamination by nitroaromatics: Soil homogenised with a 

tiller (0–30 cm depth), followed by addition of shredded wood infected with white 

rot fungi and planting of about 120 saplings of spruce (Picea abies), aspen 

(Populus tremula) and elder (Sambucus nigra), all infected with mycorrhiza. Soil 

covered with bark mulch. The selected species of mycorrhiza (Pisolithus tinctorius, 
Paxillus involutus) and white rot fungi (Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus) 
are known for their ability to decompose TNT under laboratory conditions 

(Scheibner et al., 1997) and were cultured on a large scale before application. 
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Field 2 – Contaminated by nitroaromatics: Soil homogenisation, addition of shredded wood, 

planting, and covering with bark mulch as described for field 1. 

Field 3 – Contaminated by nitroaromatics: Only soil homogenisation and covering with bark 

mulch. 

Field 4 – Contaminated by nitroaromatics: Soil homogenisation, planting, and covering with 

bark mulch as described above, but no addition of shredded wood. 

Field 5 – Reference field in the adjacent spruce forest contaminated by nitroaromatics, but 

without any treatment. 

The TNT concentration in the soils showed a gradient from no contamination (field 1) to 

medium (fields 2 - 4) to high contamination (field 5). The commercially available unconta-

minated soil "Lufa 2.2" (LUFA, Speyer, Germany) was used as an external standard in this 

study. This soil provided by LUFA in a sieved and well homogenised state was stored at 4 °C 

until the analyses. Owing to its known good soil quality, Lufa 2.2 can be considered as a 

basis for the comparative evaluation of the different treatments and was subjected to the 

same microbial assays as the samples from the experimental fields at the beginning and end 

of the project. 

2.2 Sampling scheme 

Samples were taken at four times during the study: At the beginning (May 1999/month 0), 

after five months (October 1999), after one year (May 2000), and after 17 months (October 

2000). Each time, eight soil samples were taken at random from each field (about 1 kg dry 

wt. per sample from 0 to 30 cm depth) and combined to a single mixed sample, followed by 

intensive homogenisation, sieving (< 5 mm), and storage at 4 ˚C for the microbial analyses 

and 10 ˚C for the luminescent bacteria assays. The analyses were carried out within six 

weeks after preparation of the mixed samples. The analysis of the samples from the begin-

ning and end of the study included physical and chemical soil analyses, chemical analysis of 

contaminants (nitroaromatics, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), heavy metals), and 

both bioassays. The analysis of the two intermediate sets of samples included only chemical 

analysis of nitroaromatics and the luminescent bacteria assay. 

Additionally, to address spatial non-uniformity of the contamination in the experimental 

fields, the concentration of nitroaromatics in the soil was analysed in 24 samples of 400 g 

fresh wt. taken on a regular grid with 0.5 m spacing and from 0 to 30 cm depth from each 

field. This was done after 0, 3, 12 and 17 months of remediation. Both sampling schemes 

included plant-free areas within experimental fields as well as rhizosphere soil collected 

directly next to seedlings (only valid for fields 1, 2 and 4). 
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2.3 Physical-chemical soil characterisation 

Physical and chemical analyses characterise the topsoil in field 3 as a sandy loam, fields 4 

and 5 as a silty loam, and fields 1 and 2 as a clayey loam with a high TOC content and a low 

pH, which is typical of the local spruce forest (Table 1). The Lufa 2.2 soil is a acid loamy 

sand. 

 

Table 1 Soil characteristics of mixed soil samples from the five experimental fields and Lufa 2.2 soil 

Parameter Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 Field 5 Lufa 2.2

Sand (%) 

Silt (%) 

Clay (%) 

Total carbon (%) 

Total nitrogen (%) 

pH (CaCl2) 

CEC (µmolc/g) 

27.8 

51.4 

20.8 

4.5/5.4 

0.25/0.28 

4.1 

113 

31.3 

43.6 

25.1 

5.1/6.8 

0.28/0.36

4.0 

144 

34.3 

49.8 

15.9 

4.7/5.2 

0.26/0.29

3.7 

129 

31.2 

52.4 

16.4 

6.1/6.8 

0.33/0.38

3.7 

149 

29.8 

45.6 

24.6 

5.9/8.9 

0.35/0.58 

3.5 

151 

78.9 

14.4 

6.7 

2.4/2.4 

0.2/0.23 

5.4 

74 

Note: The values in this table are mean values of two sub-samples per homogenised mixed soil 
sample. Both the initial and final values (0/17 months) are given for carbon and nitrogen. CEC, cation 
exchange capacity. 

2.4 Chemical analysis of soil contaminants 

Nitroaromatic compounds were extracted from the soil samples and determined in accor-

dance with Method 8330 of the US Environmental Protection Agency (1997): 5 g of moist soil 

was added to a 20 ml headspace vial together with 10 ml of methanol, the vial was capped 

and the sample subjected to sonication for 18 h at 20 ˚C. The liquid phase was then filtered 

using a PTFE filter (0.2 µm) and analysed using an HPLC system equipped with a program-

mable UV detector at a wavelength of 230 nm. The mobile phase was methanol:water 

(47:53, v/v); the flow rate was 1.0 ml/min. Samples (2–20 µl) were injected onto a Nucleosil 

120-5 C18 column at 35 ˚C. A standard (purchased from Promochem, Wessel, Germany) was 

run periodically to validate retention time and response factors for each compound. The 

standard contained known amounts of the following compounds:  2-nitrotoluene, 3-

nitrotoluene, 4-nitrotoluene, 2,4-dinitrotoluene, 2,6-dinitrotoluene, 2,4,6-trinitrotoluene 

(TNT), 1,2-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene, 2-amino-4-nitrotoluene, 4-amino-2-

nitrotoluene, 6-amino-2-nitrotoluene, 2-amino-4,6-dinitrotoluene (2A-DNT), 4-amino-2,6-

dinitrotoluene (4A-DNT), 2,4-diamino-6-nitrotoluene and 2,6-diamino-4-nitrotoluene. 

Aqueous extracts of the soil samples (called "leachates" in this paper) were analysed for 

nitroaromatics by the same method, injecting them directly onto the column. 

74 



Vergleichendes Monitoring: Bodenatmung und Leuchtbakterientest 
    

The concentrations of PAHs in the soil samples were analysed by GC-MS according to DIN 

38409-13 (1981). Sixteen compounds were selected following US EPA 610 (1992), but only 

the sum of all PAHs is reported here. 

Heavy metals were extracted from the soil samples following ISO 11466 (1995). The 

extracts were analysed for heavy metals by inductively coupled plasma spectrometry accor-

ding to ISO 11885 (1996). Only the values for zinc (Zn), copper (Cu) and lead (Pb) are pre-

sented here, because they were the only metals that represented a toxic hazard. 

Chemical analysis of nitroaromatic compounds was performed on 3 - 8 sub-samples per 

homogenised mixed sample, whereas all other determinations (physical-chemical para-

meters, PAHs and heavy metals) were conducted in duplicate. The concentration of nitro-

aromatics in the grid samples (24 per experimental field) was determined in duplicate. 

2.5 Luminescent bacteria toxicity testing of soil leachates 

Soil leachates were prepared by shaking mixed soil samples (about 200 g dry wt.) with 

distilled water with a soil/water ratio of 1:2 (dry wt./ wt.) in glass bottles (screw top bottles 

from the company Schott) for 24 h at room temperature in the dark. After shaking, the soil 

suspensions were decanted followed by centrifugation (20000 g at 10 ˚C) for 1 h to 

eliminate fine soil particles. The concentration of nitroaromatics was determined by HPLC 

analysis and leachates were stored in the dark at 4 ˚C (maximum 48 h). Immediately before 

application to luminescent bacteria assays, the salinity of the leachates was adjusted to 2% 

with reagent grade NaCl. 

Toxicity testing with V. fischeri was performed using commercially available test kits con-

taining dried luminescent bacteria (Dr. Lange, Düsseldorf, Germany). Toxicity of soil 

leachates was determined by the luminescence inhibition assay (ISO 11348-2, 1998). Briefly, 

serial dilutions of prepared samples were incubated in duplicate with defined populations of 

reconstituted bacteria in disposable glass cuvettes at 15 °C for 30 minutes (0.5 ml sample + 

0.5 ml bacterial suspension). At the end of this exposure time, bacterial luminescence was 

measured using a photomultiplier (LUMIStox 300, Dr. Lange, Düsseldorf, Germany); the 

toxicity of samples was expressed as percentage inhibition relative to negative controls. In 

order to model concentration-response relationships, a non-linear regression analysis was 

conducted using the program NLREG 4.1 (P. Sherrod, Nashville, Tenn., USA) for fitting 

experimental data to a 2-parameter Logit model. As a quantitative toxicity-parameter, EC20 

values with 95% confidence intervals were calculated for each leachate (Fieller, 1944). EC20 

values are not used here for a single substance effect concentration, but are represent a 

dilution factor for toxicity testing of leachates. Thus, an EC20 value describes the percentage 

of a leachate in the incubation solution that leads to a 20% inhibition of bacterial lumi-
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nescence relative to the control. Note that a low EC20 indicates a higher toxicity than a high 

EC20 value. 

2.6 Soil microbial biomass and respiration measurements 

In contrast to luminescent bacteria assays, the soil microbial assays were carried out only 

twice: at the experimental fields were set up and after 17 months of remediation. Measure-

ments were conducted in triplicate without (basal respiration) and after addition of a growth 

substrate to the samples (substrate induced respiration, SIR). Sub-samples were sieved at 

2 mm, adjusted to 50–60% of their water holding capacity and incubated for 7 days in the 

dark at room temperature. The CO2-production rate of moist soil samples (25 and 10 g dry 

wt. equivalent for basal respiration and SIR, respectively) was measured at 22 °C using an 

infrared gas analyser with continuous air flow (Heinemeyer et al. 1989). The growth 

substrate for the SIR method was prepared according to Palmberg and Nordgren (1993):  

80 g of glucose, 13 g (NH4)2SO4 and 2 g KH2PO4 were thoroughly ground and mixed in a 

mortar; 100 mg of substrate was mixed into each sub-sample (10 g dry weight equivalent). 

For both basal respiration and the SIR method, CO2 production was measured hourly for 70 

hours. For basal respiration, the mean rate between hour 30 and 40 after the start of the 

analysis was calculated. Three parameters were used for the ecotoxicological evaluation of 

the soils, focussing on different eco-physiological aspects to describe the abundance and 

activity of the autochthonous soil microbial community: 

a) The microbial biomass (Cmic): estimated as mg microbial biomass-C/kg dry soil using the 

SIR method (Anderson and Domsch, 1978) using a conversion factor of 30 (Kaiser et al., 

1992). This parameter characterises the abundance of micro-organisms in the soil. 

b) The metabolic quotient (qCO2) is calculated as the ratio of basal respiration to microbial 

biomass carbon and indicates the physiological state (energy and carbon-use efficiency) 

of the microbial community in the soil (Anderson and Domsch, 1993). 

c) The ratio of microbial biomass carbon to organic carbon (Cmic/Corg) in the soil serves as a 

long-term indicator of the efficiency of soil microbes to decompose organic matter and, 

consequently, is an important parameter for the functioning of the nutrient cycle in the 

ecosystem (Anderson and Domsch, 1989; Anderson and Domsch, 1993). 

The results are expressed as the mean and standard deviation. The treatments were com-

pared using the Student-Newman-Keuls procedure of pair-wise comparison of means. The 

log10 values of the TNT soil concentrations were used for the regression calculations. When 

no TNT was detected, the log of 50 % of the detection limit (1 mg/kg dry soil) was used. 
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3. Results and discussion 

3.1 Chemical monitoring of remediation 

Chemical analysis of the mixed soil samples just after the preparation of the experimental 

fields reveal contamination with a number of toxicants. Besides TNT as the major conta-

minant, several TNT metabolites, PAHs and heavy metals were present in elevated concen-

trations in the soil (Table 2). 

Table 2: Contamination of mixed soil samples from the five experimental fields taken when the 

experimental fields were prepared (0 month) and after 5, 12 and 17 months of remediation. 

Parameter (mg/kg dry wt.) Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 Field 5 Lufa 2.2 

  0 month 
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 
2-Amino-4,6-dinitrotoluene 

4-Amino-2,6-dinitrotoluene 
Σ 16 PAHs (US EPA) 
Pb 

Zn 
Cu 

 
0 
0 

0 
2.3 

295 

117 
25 

 
28 
12 

12 
11.8 

540 

158 
40.5 

 
25 
6 

6 
1.2 

390 

134.5 
28.5 

 
111 
17 

18 
14 

560 

133 
36.5 

 
2091 

73 

81 
38 

1780 

162.5 
43.5 

 
0 
0 

0 
0.2 

22 

21 
< 5 

  5 months 
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 
2-Amino-4,6-dinitrotoluene 

4-Amino-2,6-dinitrotoluene 

 
0 
0 

0 

 
2 
6 

8 

 
4 

11 

12 

 
6 

19 

16 

 
1994 

71 

83 

 
n.d. 
n.d. 

n.d. 

12 months 
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 
2-Amino-4,6-dinitrotoluene 
4-Amino-2,6-dinitrotoluene 

 

0 
0 
0 

 

1 
5 
8 

 

2 
4 
6 

 

5 
24 
23 

 

4335 
146 
188 

 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

17 months 
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 

2-Amino-4,6-dinitrotoluene 
4-Amino-2,6-dinitrotoluene 
Σ 16 PAHs (US EPA) 

Pb 
Zn 
Cu 

 
0 

0 
0 
0.6 

240 
143 
83 

 
7 

3 
3 
4.8 

500 
127 
37.5 

 
2 

3 
3 
3.5 

340 
125.5 
30.5 

 
29 

17 
9 
6.6 

500 
148 
92.5 

 
1142 

109 
127 

2.9 

1335 
129.5 
50 

 
0 

0 
0 

< 0.05 

25 
19 

< 5 

Note: Data are mean values of 3 - 8 (nitroaromatics) or 2 (PAHs, heavy metals) sub-samples per mixed soil 
sample. PAHs and heavy metals were only analysed when the experimental fields were prepared (0 month) and 
at the end of the remediation period (17 months). The uncontaminated soil Lufa 2.2 was also analysed. 
n.d. = not determined. 
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No nitroaromatics were found in the sample from field 1; slight TNT contamination was 

detected in fields 2 and 3, medium TNT concentrations were determined in the samples from 

field 4 and high concentrations in field 5. Moreover, the soil samples from fields 2 - 5 reveal 

typical concentration ratios of TNT and its initial metabolites 2A-DNT and 4A-DNT (Martinetz 

and Rippen, 1996). 

The TNT contamination is accompanied by slightly elevated concentrations of PAHs and 

distinct contamination by heavy metals (especially lead, zinc and copper). This co-conta-

mination possibly resulted from the production process employed 50 years ago at this site, 

where TNT was recovered from ammunition plant residues. Nevertheless, even soil samples 

from the non-TNT-contaminated field 1 exhibit elevated heavy-metal concentrations that 

were up to 10 times higher than in the uncontaminated soil Lufa 2.2. This considerable back-

ground contamination is typical of the local soils and can be attributed to past mining 

activities throughout the Harz Mountains. 

Table 3: Field concentrations of TNT when the experimental fields were prepared (0 month) and after 

3, 12 and 17 months of remediation (grid samples). 

TNT (mg/kg dry wt.) Field 2 Field 3 Field 4 Field 5 

  0 month (median) 

10th Percentile 

90th Percentile 

 20 

 4 

 131 

 16 

 1 (1.3) 

 65 

 53 

 13 

 430 

 37 

 2 

 9566 

  3 months (median) 

10th Percentile 

90th Percentile 

 2 

 1 (0.73) 

 31 

 1 (0.95)

      1 (0.4) 

 26 

 5 

 1 (1.5) 

 103 

 37 

 1 (0.72)

 2689 

12 months (median) 

10th Percentile 

90th Percentile 

 1 (1.47) 

 1 (0.61) 

 3 

 1 (0.47)

 1 (0.3) 

 1 (1.23)

 3 

 1 (1.05) 

 50 

 1703 

 10 

 9392 

17 months (median) 

10th Percentile 

90th Percentile 

 1 (1.1) 

 1 (0.2) 

 3 

 1 (0.2) 

 1 (0.1) 

 1 (1.0) 

 5 

 1 (0.7) 

 91 

 21 

 2 

 4657 
Note: The values in this table are rounded median values of 24 samples taken from 0 to 30 cm of depth per field. 
For the values of about 1 mg/kg dry wt., the original values are given in parentheses (1 mg/kg dry wt. = 
detection limit). Samples from field 1 did not show any contamination with nitroaromatics. 

 

Comparison of TNT concentrations of the mixed soil samples (Table 2) with the results 

from the 24 grid samples (Table 3) reveals a typical difficulty of remediation measures on a 

field scale. Despite soil homogenisation, the spatial distribution (horizontally and vertically) of 

TNT remained rather non-uniform, as expressed by the high variance of the data. Never-
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theless, the mixed samples integrate spatial variation and, thus, represent the average level 

of contamination in the field. 

In the 17-month period of remediation, TNT concentrations in fields 2 - 4 significantly de-

creased (Tables 2 and 3). In all of these three treatment variations, a rapid decline in TNT 

concentration was observed in the first six months of remediation. Especially in fields 2 and 

3, which had a low initial contamination level, the TNT concentrations in the soil were 

reduced to nearly the detection limit (1 mg/kg dry wt.). The decline in field 4, which had a 

higher initial TNT contamination, showed a similar trend. But apparently some spots of 

higher TNT contamination remained in the field after 17 months. In contrast, no significant 

decrease in TNT concentrations was detected in the highly contaminated field 5. In this case, 

the varying data only reflect the non-uniformity of the TNT contamination in the non-

homogenised soil. Only slight changes were observed in the concentrations of the co-

contaminants: The total contents of the initial metabolites 2A-DNT and 4A-DNT remained 

rather constant at relatively low levels or decreased with decreasing TNT concentrations in 

fields 2 - 4 (Table 2). No clear trends were found in field 5. Diamino-nitrotoluenes, which 

may have been produced in the next steps of the reductive pathway (Blotevogel and 

Gorontzy, 2000), were not extracted in concentrations above 1 mg/kg dry weight, probably 

due to their higher tendency for sorption in the soil (Haderlein et al., 1996; Anzhi et al., 

1997). The rapid TNT decrease in the treated fields 2 - 4 observed within the first six months 

of remediation may be attributed to the homogenisation treatment, which was the only 

treatment applied to all three fields. Especially, the homogenisation of soils may have caused 

increased bioavailability of the TNT contamination as well as a supply of oxygen, resulting in 

enhanced co-metabolic degradation of TNT by stimulation of the autochthonous microflora 

as well as by the addition of fungi (only field 2). Comparable observations of a rather sponta-

neous decrease in TNT concentration in soil following similar disturbances have been de-

scribed by Thomas et al. (2001). 

The concentrations of PAHs and heavy metals changed to a lesser extent (Table 2). 

Whereas the heavy metals are not biologically transformable or degradable, the PAH concen-

trations decreased slightly, but probably were less bioavailable than the nitroaromatics 

(Mahro and Schaefer, 1998). 

3.2 Changes of water-extractable soil toxicity during remediation 

Changes of water-extractable soil toxicity and changing TNT leachate concentrations 

during the remediation period are summarised in Fig 1. The EC20 values indicate the lumines-

cent bacteria toxicity of leachates prepared from mixed soil samples (Table 2) after 30 

minutes of incubation. The EC20 values clearly correlate with the TNT leachate concen-

trations. 
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Fig. 1. TNT leachate concentrations (dotted 
lines) and leachate toxicity (EC20 values) 
towards luminescent bacteria during 17 
months of remediation. The 95% confidence 
intervals are indicated by error bars. An EC20 of  
50% indicates no significant toxicity (EC20 ≥ 
50%). None of the leachates prepared from 
samples from field 1 exhibited toxicity. Please 
notice the different scale for field 5. 

 

None of the leachates prepared from the soil samples from field 1 (no TNT contamination) 

exhibited any bacterial toxicity (i.e., a EC20 > 50% of leachte in test-medium). Taking the 

pooled data from fields 2 to 5 into account, leachate toxicity showed a significant positive 

correlation to TNT concentrations in both leachate and soil (as indicated by the Spearman 

coefficients R > 0.9, P < 0.001). 

The toxicity of the leachates can be attributed mainly to TNT. This is shown by comparing 

theoretically expected EC20 values calculated for a range of TNT concentrations in soil 

leachate using the EC20 for TNT in aqueous solution determined by Frische (2002) (line in 
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Fig. 2), with the experimentally determined EC20 values of this study (points in Fig. 2). 

Hence, almost all of the toxicity of the leachates is explained by TNT alone. The several co-

contaminants identified by chemical analysis were either only slightly soluble or exhibited no 

significant toxicity towards luminescent bacteria. 
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Fig. 2. Plot of leachate toxicity towards luminescent bacteria (percentage of leachate in test-medium 
that causes a 20% reduction of luminescence, EC20) versus the TNT concentration in the leachate. 
Experimentally determined EC20 values (pooled data of this study) are indicated by the data points; 
the line represents theoretically expected EC20 values calculated for a broad range of TNT leachate 
concentrations. For this purpose, the percentage of a solution with a given TNT concentration in a test 
solution that causes a 20% reduction of luminescence was calculated assuming that a TNT concen-
tration of 0.25 mg/L leads to a 20% reduction of luminescence (Frische, 2002). 

 

Another important observation was made by comparing TNT concentrations in soil pore 

water continuously sampled by two suction lysimeters in each experimental field during the 

entire remediation period (data not shown) to those of the leachates prepared from the 

mixed soil samples. TNT concentrations in pore water sampled from fields 2 to 5 were 

generally distinctly below those of the soil leachates and in no case exceeded them. Conse-

quently, the leachates proved to be a suitable "worst case scenario" for the maximum 

mobilisable fraction of TNT. 

The leachate toxicity of samples from the TNT-contaminated fields decreased parallel to 

the decrease in TNT concentrations. A significant reduction in toxicity was observed es-

pecially within the first five months for samples taken from fields 2 to 4 (Fig. 1). After five 

months of remediation, no water-extractable toxicity remained in the soil samples from 

field 2. A similar situation was observed for field 3 after 12 months. In contrast, after an 

distinct initial decrease in toxicity (i.e., increasing EC20 value from 4.2% to 38.2%), the 

toxicity of samples from field 4 increased again, showing only a slightly reduced toxicity after 

17 months – probably due to the non-uniform contamination discussed above. Corres-

ponding results for the highly contaminated reference field 5 indicate a high leachate toxicity 
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for all of the samples with only slight differences. The variation in the data (EC20 values from 

0.2 to 0.6) reflects the non-uniform TNT contamination within the non-homogenised soil of 

the field. 

Summarising, in situ bioremediation appears to significantly reduce the water-extractable 

toxicity of TNT-contaminated soils. None of the treatment procedures applied in this study 

appear to mobilise TNT or other toxic compounds in the soil, nor do metabolites that are 

more toxic than TNT seem to be produced. Because both of these potential results would be 

a severe problem for all strategies of in situ bioremediation, toxicity monitoring is necessary. 

The combination of selected chemical parameters and luminescent bacteria assays used in 

this study as a screening indicator of soil toxicity has proven to be suitable for monitoring 

bioremediation of TNT-contaminated soils. 

3.3 Effects of TNT concentration and remediation treatment on the parameter 

values determined in soil microbial assays 

The Lufa 2.2 soil yielded similar results on both sampling dates (Figs. 3 - 5), indicating the 

analytical procedure was well standardised and that changes in the parameter values of the 

field samples cannot be attributed to methodological differences. 
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Fig. 3. Microbial biomass (mg Cmic-C/kg dry soil) of mixed soil samples taken when the experimental 
fields were set up and after 17 months of remediation as determined by the SIR method. The mean 
and standard deviation of triplicate determinations are plotted. For each of the sampling times, the 
columns that are significantly different are marked with different letters (for details, see section 2.6). 

 

Fields 2 - 5 all had a significantly lower microbial biomass (Cmic) than the uncontaminated 

field 1 on both sampling dates (Fig. 3). The by far lowest values were found in the highly 
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contaminated field 5, where Cmic corresponded only to about 15% of the value measured in 

uncontaminated field 1. Despite the finding that the luminescent bacteria test showed a 

decrease in toxicity, the microbial biomass did not increase in fields 2 - 4 during the 17 

months of remediation. The higher microbial biomass in fields 1 and 2 on the first sampling 

date than that on the second sampling date is attributed to the added fungal biomass. 

Because the added fungus is not a typical soil organism, it disappeared within the following 

17 months: The microbial biomass was reduced to a level below that of the Lufa 2.2 soil. 

The relationship between TNT concentration in the soil and microbial assay parameters 

was determined using the data for all of the fields obtained on the two sampling dates 

except for the data for fields 1 and 2 on the first date: The Cmic values show a highly 

significantly correlation with the TNT concentration (Table 4). A site-specific EC50 value, i.e., 

the TNT concentration at which the microbial biomass is theoretically reduced to 50% of the 

calculated value of a non-contaminated soil is estimated from the linear regression equation 

to be 192 mg TNT/kg dry soil. The corresponding EC20 value is 5 mg TNT/kg dry soil. 
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Fig. 4. Metabolic quotient (qCO2) of mixed soil samples taken when the experimental fields were 
prepared and after 17 months of remediation. The mean and standard deviation of triplicate deter-
minations are shown. For each of the sampling times, the columns that are significantly different are 
marked with different letters (for details see section 2.6). 

 

The metabolic quotient (qCO2) in Figure 4 indicates the physiological state of the microbial 

community. All of the treated fields differ significantly from the uncontaminated field 1 on 

both sampling dates. Nevertheless, only slight differences exist between fields 2, 3 and 4 

(low to medium TNT contamination). In general, the qCO2 values determined for the experi-

mental fields are higher than those of the Lufa 2.2 soil. This can be explained by the higher 
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pH of the Lufa 2.2 soil. Anderson and Domsch (1993) and Anderson and Joergensen (1997) 

reported high metabolic quotients at low soil pH in a study of a large variety of soils. The 

highest qCO2 was determined for the highly TNT-contaminated field 5 – indicating a rather 

small microbial biomass, but with a higher microbial activity. The linear correlation between 

the qCO2 and the log10 of the TNT concentration is highly significant (Table 4). Site-specific 

EC50 and EC20 values were estimated to be 35 and 3 mg TNT/kg dry soil, respectively. 

 
Table 4: Soil microbiology parameters: analytical and statistical results for the samples taken at the 
beginning and end of the remediation period. 

 Cmic qCO2 Cmic/Corg 

regression equation y = – 60.9 x + 297 y = 0.65 x + 2.59 y = – 0.117 x + 0.52 

R - 0.69 * 0.73 * - 0.77 * 

calculated value for 
uncontaminated soil 

315 2.4 0.56 

EC50 [mg TNT/kg dry wt.] 192 35 123 

EC20 [mg TNT/kg dry wt.] 5 3 5 

Note:  For the statistical calculations, data for Lufa 2.2 soil were excluded from both the initial and 
final analyses (0 month/17 months) and data from fields 1 and 2 from the initial analysis. The 
reference value for the uncontaminated field 1 was calculated using the regression equation given in 
the first row and assuming a TNT soil content of 50% of the detection limit of 1 mg TNT/kg dry soil. 
EC50 and EC20 are the calculated TNT concentrations at which Cmic and Cmic/Corg are reduced by 50 and 
20%, respectively, and at which the qCO2 is increased by 50 and 20%, respectively. * P<0.001 

 

The high metabolic quotient in TNT-contaminated soils may be interpreted in two ways. 

First, as "the need of stressed organisms to divert energy from growth and reproduction to 

maintenance" (Odum, 1985; Anderson and Domsch, 1993; Rost et al., 2001) or, second, as 

an indication of a large amount of easily biodegradable carbon in the soil (Hund and Schenk, 

1994). Based on the results presented here, it is not possible to decide whether the first 

interpretation or the second one is of more significance. Both hypotheses may be correct if 

the assumption is made that the microbial community has adapted in the 50 years since 

contamination. As the microbial biomass is considerably reduced by the contamination, the 

surviving, adapted micro-organisms will have access to more decomposable organic matter 

available per unit of microbial biomass compared to a non-disturbed soil. 

The ratio of microbial biomass to organic carbon (Cmic/Corg) in the soil indicates the long-

term efficiency of decomposition by the site-specific microbial communities. Interestingly, of 

the three respiration parameters, this highly integrating parameter shows the best corre-

lation with TNT concentration in the soil, as indicated by the regression coefficient  (Fig. 5 
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and Table 4). Decreasing Cmic/Corg values with increasing TNT contamination in fields 1 - 5, 

observed at both sampling times, indicate a limited decomposition efficiency of micro-

organisms and, consequently, an ecologically severe long-term impact on the local carbon 

cycle. In field 5 (with the highest degree of contamination) the ratio was about 90% than 

that of the uncontaminated field 1. The clear differences in Cmic/Corg between the experi-

mental fields and the Lufa 2.2 soil are once again explained by different soil properties, 

especially the lower pH of the forest soils than the Lufa 2.2 soil (Anderson and Domsch, 

1993). The correlation between the Cmic/Corg ratio and the log10 TNT soil concentrations is 

highly significant (Table 4). The site-specific EC50 and EC20 values were estimated to be 123 

and 5 mg TNT/kg dry soil, respectively. 
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Fig. 5. Ratio of microbial biomass carbon to the total organic carbon (Cmic/Corg) of mixed soil samples 
taken when the experimental fields were prepared and after 17 months of remediation. The mean and 
standard deviation of triplicate determinations are given. For each of the sampling times, the columns 
that are significantly different are marked with different letters (for details see section 2.6). 

 

All three microbial parameters reveal significant long-term effects of TNT contamination in 

the soil with site-specific EC50 values between 35 and 192 mg TNT/kg dry soil. Evidence for 

similar adverse effects of TNT on various soil microbial parameters (phospholipid fatty acid 

analysis, basal respiration, dehydrogenase activity, potential nitrification activity) are re-

ported in several studies with comparable TNT concentrations in the soil (Winkel and Wilke, 

1997; Fuller and Manning, 1998; Gong et al., 1999). Nevertheless, a possible contribution of 

the several co-contaminants to the observed effects cannot be ruled out. Whereas the 

detected TNT metabolites are considered to be less toxic than the parent compound 

(Sunahara et al., 1998), elevated concentrations of heavy metals in the soil may have 
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affected the experimental results, especially in field 5. But, with the exception of Pb, all of 

the experimental fields had similar heavy metal concentrations (Table 2). Documentation of 

the negative effects of lead on soil microbial communities or microbial biomass in the litera-

ture is usually for Pb concentrations around or above that in field 5 (Doelman and Haanstra, 

1986:  EC50 for urease activity 1590–5060 mg Pb/kg soil; Wilke, 1988: reduction of different 

enzymes activities and microbial biomass by 8 - 40 % at 4000 mg Pb/kg soil). Of the heavy 

metals, lead is considered to have the least effect on soil micro-organisms (Wilke, 1988). 

No significant changes from the initial conditions were observed in any of the three micro-

bial parameters after 17 months of remediation. Thus, although chemical analysis reveals a 

decrease in TNT concentration in fields 2 - 4 and the luminescent bacteria assays indicate re-

duction in water-extractable soil toxicity, the microbial parameter values showed no improve-

ment. The latter indicate that the complex site-specific microbial community probably 

adapted to the chronic effects of TNT exposure and that the turnover of organic matter in 

the soil was reduced at the contaminated sites, leading to elevated organic carbon in the 

soil. Obviously, no short-term recovery in terms of achieving a baseline of normality occurs, 

but instead there are rather slow changes in community structure and activity, as well as the 

carbon cycle. Thus, information about a past stressor may be stored for a long time by the 

soil microbial community, as already demonstrated by Matthews et al. (1996) and Landis et 

al. (1996) for other complex communities. Possible changes in community structure due to 

the remediation processes can only be determined by additional detailed microbial 

investigations. With regard to functioning of the ecosystem, the microbial parameters 

(especially Cmic/Corg ratio) indicate the turnover of the organic matter in the soil can obviously 

improve only over periods longer than that monitored in this study. Consequently, long-term 

monitoring is recommended for an evaluation of ecosystem recovery or improvement of soil 

quality. 

 

4. Conclusions 

Extensive monitoring is essential for the evaluation of in situ bioremediation of conta-

minated soils. The main objectives are (a) early detection of potential environmental risks 

arising from the applied procedures, (b) optimisation of the method, and (c) evaluation of 

the efficiency of the method. The monitoring scheme presented in this study accompanying 

in situ bioremediation of TNT-contaminated topsoil combined chemical analyses of conta-

minants and two bioassays based on micro-organisms. The luminescent bacteria assay, 

frequently used in aquatic ecotoxicology, and soil microbial respiration measurements, used 

in terrestrial ecotoxicology, revealed distinct differences. The luminescent bacteria assay per-

formed with soil leachates proved to be a sensitive indicator of changes in water-soluble soil 
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toxicants during remediation: A significant reduction of toxicity was observed for those 

experimental fields in which TNT concentrations declined during the 17 month study. 

Regardless of the limited ecological relevance, this approach seems to be suitable as a 

screening indicator of exposure to and bioavailability of contaminants in soils, especially for 

organisms that live in the soil water. Together with chemical analysis, luminescent bacteria 

assays enable identification of major mobilisable toxic compounds in contaminated soils. 

Additionally, the methodology gives a good indication of the risk of leaching contaminants 

from the soil into the groundwater or surface water run off. 

The parameters microbial biomass (Cmic), metabolic quotient (qCO2), and Cmic to Corg ratio 

showed severe adverse effects on the microbial communities in the field highly contaminated 

with TNT. The effects on the fields with a low to moderate contamination were still signi-

ficant compared to the non-contaminated soil. Differences in the ecotoxicological effects 

between the soil microbial assay and the luminescent bacteria assay may result from the 

different types of exposure. The soil micro-organisms are strongly adsorbed to the soil, and 

thus are exposed to the small-scale non-uniformity of the contamination (with contaminated 

and uncontaminated micro-sites despite soil homogenisation), while luminescent bacteria are 

exposed to homogenous soil extracts. Nevertheless, low Cmic/Corg ratios of TNT-contaminated 

soils indicate a long-term impact of contamination on decomposition efficiency and the local 

carbon and nutrient cycle. The microbial soil parameters indicated no significant changes 

during the 17-month remediation period. Thus, recognisable improvements of soil quality will 

take longer than the observed TNT decline and reduction of water-extractable soil toxicity 

during remediation. 
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Abstract  

To evaluate the environmental relevance of in situ bioremediation of contaminated soils, 

effective and reliable monitoring approaches are of special importance. The presented study 

was conducted as part of a research project investigating in situ bioremediation of topsoils 

contaminated by the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). Changes in soil toxicity within 

different experimental fields at a former ordnance factory were evaluated using a battery of 

five bioassays (plant growth, Collembola reproduction, soil respiration, luminescent bacteria 

acute toxicity and mutagenicity test) in combination to chemical contaminant analysis. 

Resulting data reveal clear differences in sensitivities between methods with the luminescent 

bacteria assay performed with soil leachates as most sensitive toxicity indicator. Complete 

test battery results are presented in so-called soil toxicity profiles to visualise and facilitate 

the interpretation of data. Both biological and chemical monitoring results indicate a 

reduction of soil toxicity within 17 months of remediation. 

Keywords - Battery of bioassays; Bioremediation; Contaminated soil; Soil toxicity testing; 

2,4,6-Trinitrotoluene (TNT). 

 

1. Introduction 

In-situ bioremediation is increasingly discussed as a promising approach to reducing 

environmental and public health hazards emanating from contaminated sites if excavation 

and further ex situ treatments of soils are technically and economically not feasible (Wise et 

al., 2000). To initiate or enhance the degradation of soil contaminants in situ, specialised 

organisms (plants, fungi, bacteria) are introduced and/ or the autochthonous soil biota are 

stimulated. Plants especially provide a considerable potential for soil cleanup as they are 

known for their ability to (1) take up and accumulate, metabolise or volatilise contaminants 

and (2) indirectly enhance the transformation and degradation of contaminants in the root 

zone by stimulation of soil micro-organisms (Schnoor et al., 1995; Siciliano and Germida, 

1998).  

The presented study describes the ecotoxicological evaluation of a new method for plant-

based in situ bioremediation of topsoils contaminated by the explosive 2,4,6-trinitrotoluene 

(TNT). Contamination by this nitroaromatic compound is a typical environmental problem at 

many sites of former explosive production, handling or storage (Martinetz and Rippen, 
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1996). TNT exhibits a high intrinsic toxic potential as reported by various effects on mamma-

lians including humans, several aquatic (algae, fish and bacteria) and terrestrial organisms 

(plants, soil invertebrates; Martinetz and Rippen, 1996; Simini et al., 1995; Robidoux et al., 

1999). Furthermore, evidences of a mutagenic and carcinogenic potential are documented 

(Honeycutt et al., 1996; Whong and Edwards, 1984; Lachance et al., 1999). Ecotoxicological 

consequences of TNT-contamination on soils have been addressed by some authors investi-

gating multi-species systems (Gunderson et al., 1997), microbial (Fuller and Manning, 1998; 

Gong et al., 1999a) and soil fauna communities (Parmelee et al., 1993), but detailed investi-

gations in the field are rather scarce. 

To reduce the environmental hazard of TNT-contaminated soils, several bioremediation 

techniques have been proposed so far. Most procedures (i.e. composting technology) em-

bark the co-metabolic TNT-transformation and subsequent incorporation of resulting meta-

bolites into the soil matrix (Blotevogel and Gorontzy, 2000; Achtnich et al., 1999). Detoxi-

fication of TNT-contaminated soil by this strategy of “controlled humification” was already re-

corded from ex situ treatments (Lenke et al., 2000). 

However, as bioremediation generally tends to be a complex biochemical process, exten-

sive monitoring and a final evaluation of remediation efficiency is essential for process con-

trol as well as for environmental safety considerations. Increasingly, the combination of 

chemical residue analysis focussing on contaminants fate with bioassays for soil toxicity 

evaluations is proposed for risk assessment strategies (Kördel and Römbke, 2001). The main 

advantage of bioassays is their integrative character: they provide valuable information 

about the bioavailability of all toxic compounds and simultaneously integrate interactions 

with physical-chemical soil properties. Referring to ecological perspectives, the use of a 

battery of bioassays is recommended in applied soil ecotoxicology. Several ecotoxicological 

test batteries have been proposed so far for different types of contamination, most of them 

comprising rather standardised bioassays (Keddy et al., 1995; Debus and Hund, 1997; Simini 

et al., 1995; Van Gestel et al., 2001; Dorn et al., 1998; Marwood et al., 1998). The number 

and selection of assays usually aims to represent test organisms from different taxonomic 

and trophic groups and different routes as well as times of exposure. Thus, irrespective of all 

theoretical limitations (i.e. the problem of extrapolation from laboratory to ecosystem 

effects), most batteries are designed to assess a rudimentary ecological multi-functionality of 

soils. In particular, the habitat function of soils for plants, soil animals and micro-organisms 

is a vital prerequisite for the functioning of terrestrial ecosystems (primary production, de-

composition and nutrient cycling). 

A similar intention was decisive for the presented study: a battery of five bioassays (plant 

growth, Collembola reproduction, soil respiration, luminescent bacteria acute toxicity and 

mutagenicity test) were compiled to evaluate changes in soil toxicity during in situ bio-
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remediation of TNT-contaminated soils conducted on an almost technical scale. Therefore, 

biological monitoring results are discussed with respect to the corresponding findings of 

chemical analyses. 

 

2. Materials and Methods 

2.1 Experimental fields for in situ bioremediation 

Experimental fields are located in northern Germany at an abandoned World War Two 

production plant for TNT, where extended contamination of topsoils by TNT and several co-

contaminants is observed. Details on the experimental design for the so-called plant based in 

situ bioremediation are found in Warrelmann et al. (2000). Briefly, complete technical 

measures included homogenisation of soils (0-30 cm in depth), incorporation of wood 

shredder infected with white rot fungi, planting of mycorrhized trees and shrubs and a final 

soil cover with bark mulch. Selected species of mycorrhiza and white rot fungi are known for 

their capability of TNT-degradation under laboratory conditions (Scheibner et al., 1997). 

Three different experimental variants have been realised in May 1999 on adjacent TNT-

contaminated fields, each of about 30 m2: field 2 was prepared with the complete treatments 

described, while field 3 was installed by soil homogenisation and bark mulch covering only 

and field 4 by soil homogenisation, planting and bark mulch cover, but without incorporation 

of wood shredder. Additionally, a not TNT-contaminated variant with the complete measures 

(field 1) as well as a contaminated reference field in the adjacent spruce forest without any 

treatment (field 5) were included. An overview of the different experimental fields is given in 

Table 1. 

 
Table 1 

Experimental fields for in-situ bioremediation of TNT-contaminated soils. 

 

 Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 Field 5

TNT-contamination      

     

     

Soil homogenisation and bark mulch covering 

Planting of mycorrhized trees and shrubs 

Incorporation of wood-shredder / white rot fungi      
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2.2 Sampling and preparation of samples 

From each field, eight randomly distributed soil samples of 0-30 cm in depth were collec-

ted, unified, thoroughly homogenised, sieved (<5 mm) and stored at 10 ˚C until analysis. In-

vestigations of these “mixed samples” (nomenclature throughout this study) per field were 

performed immediately after sampling and included physical-chemical soil characterisation, 

chemical analysis of contaminants (nitroaromatics, polycyclic aromatic hydrocarbons, heavy 

metals) and the complete battery of bioassays. These analyses were conducted at the in-

stallation (May 1999 / 0 months) and after 17 months (October 2000) of remediation. In the 

meantime, sampling was performed twice (after 5 and 12 months) only for chemical 

analyses of nitroaromatics and performance of luminescent bacteria assays. Field-concen-

trations of nitroaromatics were determined by analysis of 24 samples taken by raster 

sampling (0-30 cm in depth) from each field at 0, 3, 12 and 17 months of remediation to 

evaluate the spatial heterogeneity of contamination. Additionally, bioassays were applied to 

the commercially available soil “Lufa 2.2” (LUFA Speyer, Germany). This uncontaminated soil 

from arable land of known good quality was used as an “internal standard” throughout this 

study to check for the performance of test organisms and methods. 

2.3 Physical-chemical soil characterisation and contaminant analysis 

Soil properties were determined by standard methods (texture, pH, total organic carbon, 

total nitrogen, cation exchange capacity). Soil-concentrations of TNT and 14 further relevant 

nitroaromatic compounds (precursors, by-products and metabolites of TNT) were determined 

in accordance to the USEPA Method 8330 (1997) using methanol for extraction and high-

performance liquid chromatography (HPLC) for detection and quantification. Soil-leachates 

were analysed for nitroaromatics by the same HPLC method. Total soil contents of polycyclic 

aromatic hydrocarbons were analysed in accordance with USEPA Method 610 (1992) and 

DIN 38409-13 (1981) by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). For deter-

mination of total metal concentrations, soils were digested with Aqua Regia (concentrated 

HNO3 / HCl) as described in DIN ISO 11466 (1997). Extracts were analysed for contents of 

heavy metals by inductively coupled plasma spectrometry according to DIN EN ISO 11885 

(1997). Qualitative and quantitative standards were run periodically to validate the perfor-

mance of all analytical methods applied. Chemical analysis of nitroaromatics was performed 

of 3-8 sub-samples per mixed sample, whereas all other determinations (physical-chemical 

parameters, PAHs and heavy metals) were conducted in duplicate. 

2.4 Phytotoxicity test 

The early seedling growth test with garden cress (Lepidium sativum L.) as test species 

was performed in accordance to ISO 11269-2 (1995) to assess the phytotoxicity of soils. 

  95 



Kapitel 7  

Prepared moist soils were loosely filled into plastic pots (diameter at the top: 11 cm; height: 

8.5 cm) followed by planting of 20 seeds. Soil moisture (about 80% of the soil water holding 

capacity) was constantly maintained by addition of distilled water three times a week during 

incubation of pots in a greenhouse (70% relative humidity, 7,000 lux photosynthetic active 

radiation, 16/8 h light/dark-cycle, 20 °C constant). Four replicates were prepared for each 

soil tested. After 50% of germination was observed in the control soils, the number of plants 

per pot was reduced to a maximum of 10 most uniform seedlings. Tests were terminated 14 

days later by cutting plants above the soil surface and drying overnight at 70°C. Finally, the 

total dry phytomass per pot was measured as end point of this test. 

2.5 Collembola reproduction test 

Soil toxicity towards the terrestrial springtail Folsomia candida (Willem) was assessed in 

accordance to ISO 11267 (1999). Tests were conducted in closed 100-ml glass containers, 

each filled with 30 g of moisture adjusted soil (60% water holding capacity). Ten 16 days old 

Collembola obtained from a synchronised laboratory culture were transferred to each 

container and fed initially as well as after 14 days with 40 mg of dry yeast. Five (soils from 

installation) and three replicates (after 17 months) per test soil were prepared, respectively. 

Containers were incubated in a climate chamber at constantly 20 °C, 80% relative humidity 

and a 12/12 h light/dark cycle. To ensure sufficient aeration, containers were opened twice a 

week. After 28 days of exposure, test containers were carefully emptied into a plastic dish 

followed by addition of water, a drop of dark ink for contrast improvement and gentle 

stirring. Finally, all living Collembola floating on the water surface were counted to determine 

the total number of offspring per test container. 

2.6 Soil respiration measurements 

To assess the activity of the autochthonous soil micro-organisms, respiration measure-

ments were conducted in triplicate without (basal respiration) and after amendment of a 

growth substrate (substrate induced respiration, SIR). Therefore, soils were sieved at 2 mm, 

adjusted to 50-60% of their water holding capacity and pre-incubated for 7 days in the dark 

at room temperature. The CO2-production rate of samples was measured hourly with contin-

uous air flow at 22 °C using an infrared gas analyser in accordance to Heinemeyer et al. 

(1989) for a period of 70 h. For basal respiration the mean rate between hour 30 and 40 was 

calculated. Microbial biomass (Cmic) was estimated by the SIR-method in accordance to 

Anderson and Domsch (1978). Finally, the metabolic quotient (qCO2) was calculated as ratio 

of basal respiration to microbial biomass carbon indicating the actual physiological state of 

the microbial community (Anderson and Domsch, 1993).  
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2.7 Luminescent bacteria toxicity testing of soil leachates 

Water extracts (called “soil leachates” throughout this study) were prepared by shaking 

soils with distilled water (1:2 / wt:wt) in glass bottles for 24 h at room temperature in the 

dark followed by ultra-centrifugation (60 min, 20,000g, 10 ˚C). Prepared leachates were 

analysed for nitroaromatics and stored in the dark at 4 ˚C until toxicity testing (maximum 48 

h). Immediately before application, leachates were adjusted at about pH 7.0 and 2% salinity. 

Acute toxicity of leachates was determined by the short-term luminescence inhibition assay 

in accordance to ISO 11348-2 (1998) using test kits with liquid dried luminescent bacteria 

(Vibrio fischeri) purchased from Dr. Lange (Düsseldorf, Germany). Briefly, serial dilutions of 

leachates were incubated in duplicate with reconstituted bacteria at 15 °C for 30 minutes. 

Resulting luminescence inhibition compared to negative controls was measured as test end-

point by a photomultiplier (LUMIStox 300, Dr. Lange, Düsseldorf, Germany). Experimental 

data were fitted to a 2-parametric Logit-model and EC20-values including 95%-confidence 

intervals were calculated as a quantitative toxicity-parameter for each leachate. Here, EC20-

values are adapted in meaning of a dilution factor for toxicity testing of fluids: an EC20-value 

describes the volume (%) of leachate in incubation medium leading to an inhibition of 

bacterial luminescence of 20% as compared to medium controls (a maximum volume of 

50% was applied). 

2.8 Mutagenicity testing of soil leachates (Mutatox™-test) 

Bacterial mutagenicity of soil leachates was assessed by the commercially available Muta-

tox-Genotoxicity-Test (Strategic Diagnostics Inc., Newark, Delaware/USA). Light production 

of the offered special dark strain of Vibrio fischeri is known to be restored, when cells are 

grown in the presence of a variety of genotoxic agents. Thus, increased luminescence 

caused by reversion of bacteria indicates a mutagenic potential of samples tested (Ulitzur, 

1986; Kwan et al., 1990). The Mutatox-test was performed with soil leachates (see earlier) in 

accordance to the standard Mutatox protocol using freeze-dried Mutatox growth medium 

(without S9) and freeze-dried luminescent bacteria. In brief, growth media prepared from 

leachates were serially diluted in triplicate followed by addition of aliquots of reconstituted 

bacteria as inoculum. Bacterial luminescence was measured after 24 h of incubation at 27 °C 

using a photomultiplier (see earlier). Qualitative interpretation of data was done in accor-

dance to the modified two-fold increase rule (Chu et al., 1981): a test is considered positive 

(1) if the average response for at least two consecutive dilution steps of the samples was 

greater than twice the average response for the concurrent negative control, and (2) at least 

two dilution steps demonstrate a dose-response relationship showing increasing lumines-

cence with increasing concentration of the sample.  

  97 



Kapitel 7  

2.9 Statistics and data interpretation 

Resulting data of the plant growth and Collembola reproduction assay as well as from soil 

respiration measurements were compared to the results of field 1 (not TNT-contaminated) 

by analysis of variance (ANOVA) and post-hoc comparison of means (least significant differ-

ence test) at a significance level of α = 0.05 using the software package SPSS® (Chicago, IL, 

USA). Optionally, results were analysed by the Mann-Whitney U test at the same significance 

level. In order to visualise and integrate all bioassay data for interpretation, soil toxicity 

profiles were generated for each field and both sampling times. Four toxicity classes (no, 

slight, clear and high toxicity) were defined as presented in Table 2. The proposed classifi-

cation scheme was defined with regard to the test statistics (mean variance of controls) as 

well as suggestions of Simini et al. (1995) and those discussed in Heiden et al. (2000). 

 
Table 2 

Classification scheme for the generation of soil toxicity profiles 

Plant 
growth 

Collembola 
reproduction

Soil respiration 
(qCO2) 

Leachate - 
acute 

toxicity 

Leachate - 
mutagenicity

Toxicity 
classes 

% inhibition (cress and F. candida) or % 
increase (qCO2) compared with field 1 

EC20         
(% leachate) 

positive or 
negative 

Non-toxic 

Slightly toxic 

Clearly toxic 

Highly toxic 

not significant 

significant < 30  

significant 30-70  

significant > 70  

> 50 

25-50 

5-25 

< 5 

Negative 

Not defined 

Not defined 

Positive 

 

3. Results and discussion 

3.1 Soil contamination at the ins allation of fields t

All mixed samples taken at the installation (May 1999) from the five experimental fields 

are characterised as loamy soils with a high content of organic carbon and a low pH, which is 

typical for the local spruce forest. Complete physical-chemical parameters are given in Table 

3. In contrast, the uncontaminated standard soil Lufa 2.2 exhibits rather diverging soil 

properties. 
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Table 3 

Soil properties of mixed soil samples taken at the installation of the five experimental fields (May 
1999) plus corresponding data for the standard soil Lufa 2.2. 

Parameter Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 Field 5 Lufa 2.2

Sand (%) 

Silt (%) 

Clay (%) 

Total carbon (%) 

Total nitrogen (%) 

pH (CaCl2) 

CECa (µmolc/g) 

27.8 

51.4 

20.8 

4.5 

0.25 

4.1 

113 

31.3 

43.6 

25.1 

5.1 

0.28 

4.0 

144 

34.3 

49.8 

15.9 

4.7 

0.26 

3.7 

129 

31.2 

52.4 

16.4 

6.1 

0.33 

3.7 

149 

29.8 

45.6 

24.6 

5.9 

0.35 

3.5 

151 

78.9 

14.4 

6.7 

2.4 

0.2 

5.4 

74 

Presented data are arithmetic means of two sub-samples per homogenised soil sample.  
aCation exchange capacity (effective) 

 

Chemical analyses reveal a complex contamination of samples (Table 4). Beside TNT as 

main compound in focus, metabolites of TNT, PAHs and heavy metals were identified as 

relevant co-contaminants. Regarding TNT, clear differences between variants are visible. 

While no nitroaromatics were detected in the sample from field 1, those from field 2 (28 

mg/kg TNT) and field 3 (25 mg/kg) exhibit slight TNT-contamination, whereas soil 

concentrations of samples from field 4 (111 mg/kg) and field 5 (2091 mg/kg) are medium 

and high, respectively. Moreover, samples taken from all TNT-contaminated fields (2-5) 

reveal typical concentrations of the primary reduced metabolites 2-amino-4,6-dinitrotoluene 

(2A-DNT) and 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4A-DNT), reflecting naturally occurring TNT-

metabolisation processes (Martinetz and Rippen, 1996). TNT-contamination is accompanied 

by slightly elevated concentrations of PAHs and elevated levels of heavy metals - in parti-

cular of lead, zinc and copper. This co-contamination is presumed to result from a special 

technical procedure performed 50 years ago at the site, where TNT oddments were re-

covered from scrap and sweepings of shell loading plants. But, even the sample from the not 

TNT-contaminated field 1 exhibits elevated contents of heavy metals compared with the 

uncontaminated standard soil Lufa 2.2. This considerable background contamination is 

typical for the local soils and can be assigned to historical mining activities in the whole area 

of the Harz mountains. Comparing chemical analyses data of mixed soil samples with the 

respective results from 24 single samples per field (raster sampling) as documented in Table 

5 (for TNT only) clarifies a typical difficulty of technical applications in field scale. Regardless 

of extensive soil homogenisation by an earth tiller at the installation, the distribution of TNT 

remained rather heterogeneous within fields 2-4, as indicated by varying data of raster 

samples. Nevertheless, mixed samples prepared from each field for performance of chemical 
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analyses as well as bioassays are statistically integrating and thus representing a useful 

estimate for the average contamination within the fields. 

 
Table 4 

Contamination of mixed soil samples taken from the five experimental fields at the installation (0 
months) and after 17 months of remediation.  

Parameter               
(mg/kg dry wt.) 

Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 Field 5 Lufa 2.2

0 months 

2,4,6-trinitrotoluene (TNT) 

2-amino-4,6-dinitrotoluene 

4-amino-2,6-dinitrotoluene 

Σ 16 PAHs acc. US-EPA 

Pb 

Zn 

Cu 

 

0 

0 

0 

2.3 

295 

117 

25 

 

28 

12 

12 

11.8 

540 

158 

40.5 

 

25 

6 

6 

1.2 

390 

134.5 

28.5 

 

111 

17 

18 

14 

560 

133 

36.5 

 

2091 

73 

81 

38 

1780 

162.5 

43.5 

 

0 

0 

0 

0.2 

22 

21 

<5 

17 months 

2,4,6-trinitrotoluene (TNT) 

2-amino-4,6-dinitrotoluene 

4-amino-2,6-dinitrotoluene 

Σ 16 PAHs acc. US-EPA 

Pb 

Zn 

Cu 

 

0 

0 

0 

0.6 

240 

143 

83 

 

7 

3 

3 

4.8 

500 

127 

37.5 

 

2 

3 

3 

3.5 

340 

125.5 

30.5 

 

29 

17 

9 

6.6 

500 

148 

92.5 

 

1142 

109 

127 

2.9 

1335 

129.5 

50 

 

0 

0 

0 

<0.05 

25 

19 

<5 

Presented data are arithmetic means of 3-8 (nitroaromatics) respectively 2 (PAHs, heavy metals) sub-
samples per homogenised soil sample.  Nitroaromatics: 0 mg/kg indicates concentrations below the 
detection limit of the method (0.1 mg/kg dry wt.) 

3.2 Soil toxicity at the installation of fields 

Results from toxicity testing of samples taken at the installation of fields (May 1999) are 

presented in Table 5. Bioassay data reveal differentiated toxicity, which is in relative agree-

ment with soil contamination already described. Reproduction of Folsomia candida was not 

reduced in assays with samples from the treatment variants (fields 2, 3 and 4) showing low 

to medium TNT-concentrations as compared to the mean reproduction observed from field 1 

soil without contamination by nitroaromatics. Instead, no reproduction occurred on the 

highly TNT-contaminated soil sample from field 5, where all introduced Collembola died 

within short time. 
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Table 5 
Bioassay results of mixed samples from the experimental fields at the installation (0 months) and after 17 months of remediation. Additionally, TNT-
concentrations of mixed samples, of the corresponding leachates as well as medium TNT-concentrations in the field are presented (raster samples) 

Raster     
samplesa 

Mixed 
samplesb

Plant 
growthc 

Collembola 
reproduction

d 

Soil respiration 
(metabolic 
quotient)e 

Soil -
Leachate 

Leachate  - 
acute toxicityf 

Leachate - 
mutagenicityg 

 

TNT (mg/kg dry wt.) % Inhibition compared to 
field 1 

% Increase 
compared to field 1

TNT (mg/l) EC20 incl. CI Positive (+) 
Negative (–) 

Field 2 
0 months 
17 months 
Field 3 
0 months 
17 months 
Field 4 
0 months 
17 months 
Field 5 
0 months 
17 months 

 
20 (4/131) 
1 (0.2/3) 

 
16 (1.3/65) 
1 (0.1/1) 

 
53 (13/430) 
5 (0.7/91) 

 
37 (2/9566) 
21 (2/4657) 

 
28 
7 
 

25 
2 
 

111 
29 
 

2091 
1142 

 
-9 ± 14 

26 ± 14* 
 

78 ± 13* 
18 ± 5* 

 
57 ± 14* 
-11 ± 6 

 
100* 
100* 

 
-1 ± 13 
22 ± 38 

 
7 ±  12 

-14 ±  21 
 

-5 ± 14 
26 ± 50 

 
100* 
100* 

 
47 ± 7* 
23 ± 9* 

 
89 ± 20* 
12 ± 6* 

 
63 ± 5* 
19 ± 4* 

 
116 ± 24* 
135 ± 8* 

 
0.7 
0.01 

 
1.1 
0.01 

 
6.5 
1.3 

 
61.3 
55.2 

 
30 (27-34) 

>50 
 

26 (24-28) 
>50 

 
4.2 (3.3-5.0) 
9.0 (8.0-9.9) 

 
0.38 (0.33-0.42)
0.37 (0.31-0.44)

 
– 
– 
 

+ 
– 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 

a Presented data are median values of 24 samples per field, 10th and 90th percentiles are given in parenthesis. 
b Presented data are arithmetic mean values of 3-8 sub-samples per mixed samples. 
c Presented data are arithmetic mean values of 4 replicates including standard deviation. 
d Presented data are arithmetic mean values of 5 (0 months) and 3 (17 months) replicates including standard deviation. 
e Presented data are arithmetic mean values of three replicates including standard deviation. 
f Presented data are EC20-values (% leachate in incubation medium) with 95% confidence intervals (CI) given in parenthesis. 
g Positive or negative Mutatox-results according to the modified two-fold increase rule. 
* indicates significant differences (P < 0.05) in comparison with field 1 soil.

  101 



Kapitel 7  

Results from the early seedling growth test with Lepidium sativum reveal differences as 

well as agreement to the Collembola assay. The sample taken from field 5 also exhibits a se-

vere phytotoxicity as germination was completely inhibited. Further significant toxic effects 

were observed from soil samples of field 3 (78% growth inhibition compared with field 1 soil) 

and field 4 (57% inhibition), while plants harvested from field 2 soil showed a slightly in-

creased biomass compared to field 1 soil (statistically not significant). 

The metabolic quotient (qCO2) calculated from respiration data indicates the actual physio-

logical state of soil micro-organisms. All soil samples taken from TNT-contaminated fields 

exhibit significantly increased qCO2-values compared to the not TNT-contaminated field 1 

soil. While only slight to medium differences exist between soils from field 2 (47% increase), 

field 3 (89%) and field 4 (63%), the highest qCO2-value was calculated for the highly TNT-

contaminated sample of field 5 (116% increase). Elevated qCO2-values indicate a rather 

small, but active microbial biomass. Two explanations for this phenomenon are possible: 

first, “the need of stressed organisms to divert energy from growth and reproduction to 

maintenance“ (Odum, 1985; Anderson and Domsch, 1993) or second, the existence of easily 

biodegradable carbon sources in soil (Hund and Schenk, 1994). However, the establishment 

of an adapted microbial community within the 50 years since contamination may unify both 

hypotheses. At last, a certain restriction remains due to the remediation procedures: both to 

field 1 and field 2 soils, similar amounts of white rot fungi have been added at the in-

stallation, resulting in elevated microbial biomasses (data not shown) and consequently 

slighter differences between qCO2-values. 

Water extractable soil toxicity as determined by the short-term luminescent bacteria assay 

with Vibrio fischeri clearly reflects the differential TNT-contamination of soil samples. While 

the field 1 leachate was not toxic to bacteria, all other leachates indicate a positive corre-

lation of toxicity to the concentrations of TNT in leachates as well as soils (Table 5). Further-

more, by comparing measured toxicity and corresponding TNT-concentrations of leachates to 

the EC20-value of the single substance TNT applied in aqueous solution (0.25 mg/l, own 

determination) in this assay, it can be concluded, that almost all of the water extractable soil 

toxicity is explained by TNT alone. The several co-contaminants identified by chemical 

analysis were less mobilisable by the extraction procedure or did not significantly contribute 

to the observed leachate toxicity. 

Results from bacterial mutagenicity testing (Mutatox) indicate three of four leachates 

prepared from TNT-contaminated soils (fields 3-5) as mutagenic (Table 5). In contrast, the 

leachate of field 2 showing lowest TNT-concentrations as well as the leachate from field 1 

soil did not induce positive responses in this assay. These results are largely in agreement 

with the mutagenic effects of the single substance TNT applied in aqueous solution to the 
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Mutatox assay, where clear positive responses were observed at concentrations of about 1-2 

mg/l (own results, data not shown).  

All bioassay results of soil samples taken at the installation of fields are summarised to soil 

toxicity profiles in Fig. 1. Overall, the following order of increasing soil toxicity is deduced: 

field 2<field 3≤field 4<<field 5. This ranking corresponds approximately to the TNT-conta-

mination (mixed samples as well as raster samples). Nevertheless, clear evidence for TNT 

being the major toxic compound was only given from the short-term luminescent bacteria 

assay performed with leachates. Observed “mixture” toxicity of the other soil based assays 

(plant growth, Collembola reproduction, soil respiration) is also presumed to be caused 

primarily by TNT. But, for methodological reasons, a similar causal verification is not possible 

and contributions of co-contaminants as well as impacts of soil-properties have to be taken 

into account. This uncertainty resulting from the integrative character of soil based bioassays 

is underlined by the observed significant differences in results between the not TNT-

contaminated field 1 soil used as negative control in this study and the uncontaminated soil 

Lufa 2.2. Growth of Lepidium sativum was significantly lower in field 1 soil (85 and 66% 

lower phytomass in assays from 0 and 17 month, respectively) in comparison with the 

results with Lufa 2.2 soil. Similar differences compared with this standard soil were obser-

vable for the Collembola reproduction assay (24 and 20% smaller number of offspring in 

field 1 soils) as well as the results from soil respiration measurements (90 and 160% higher 

metabolic quotient determined for field 1 soil). These results point at the underlying problem 

of an appropriate negative control soil and clearly reflect the difficulty of bioassay-based eco-

toxicological evaluations to distinguish between soil toxicity and soil quality. Consequently, 

for a proper interpretation of test results the inclusion of both an uncontaminated (regarding 

the main contaminant in focus) reference soil with similar pedological properties to the 

contaminated soils (preferably from the same site) and a well described uncontaminated 

standard soil to check for the performance of test organisms and methods applied (internal 

standard) is essential.  

3.3 Remediation efficiency: chemical monitoring results 

Within the following 17 months after installation of fields, chemical monitoring data reveal 

a significant decrease of TNT soil concentrations in all three treatment variants (fields 2-4), 

discussed in detail in Koehler et al. (2001). Here, only chemical analysis data of the mixed 

samples taken in October 2000 are presented in Table 4 with the corresponding TNT-

concentrations of raster samples given in Table 5. Complete monitoring data indicate a 

rather fast TNT decline in the first 6 month of remediation, especially in fields 2 and 3 with 

slight initial contamination. The decline within field 4 with a higher initial TNT-contamination 

showed a similar trend, but obviously some contamination spots remained after 17 months. 
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In contrast, heavily varying TNT-concentrations detected at all sampling times in the highly 

contaminated field 5 do not indicate TNT-degradation but reflect the heterogeneity of conta-

mination within the not homogenised field. Regarding TNT-metabolites, only slight changes 

were observed in the treatment variants: soil levels of 2A-DNT and 4A-DNT remained rather 

constant or decreased with decreasing TNT-concentrations; no relevant changes were found 

in field 5. Diamino-nitrotoluenes which may have been produced in the next course of the 

reductive pathway (Blotevogel and Gorontzy, 2000) were not detected at relevant concen-

trations, probably due to their higher tendency for sorption to the soil matrix (Anzhi et al., 

1997; Haderlein et al., 1996). The fast TNT decline in the treatment variants within the first 

6 months of remediation suggests a major impact of the installation procedure. In particular, 

soil homogenisation may have lead to increased bioavailability of TNT, aeration of soils and a 

stimulation of the autochthonous micro-flora resulting in enhanced co-metabolic transfor-

mation and/or degradation. Similar observations concerning a rather spontaneous decrease 

of TNT-concentrations in soil following similar disturbances were described by Thomas et al. 

(2001). 

On the other hand, co-contamination by PAHs and heavy metals exhibit less pronounced 

changes during the remediation period (Table 4). These results are not surprising for the not 

biologically transformable or degradable heavy metals. In contrast, soil concentrations of the 

potentially biodegradable PAHs determined from the same mixed samples indicate a slight 

decrease within the 17-month period. 

3.4 Remediation efficiency: changes in soil toxicity 

Toxicity testing results of samples taken after 17 months of remediation (October 2000) 

are presented in Table 5. Bioassay data from treatment variants largely indicate a reduction 

of soil toxicity, supposedly reflecting decreased soil concentrations of TNT as observed by 

chemical analyses. Again, reproduction of Folsomia candida was not affected significantly in 

soils taken from the treatment variants (fields 2-4) after 17 months of remediation, while the 

corresponding sample of the highly TNT-contaminated field 5 exhibits clear acute toxicity 

towards Collembola. 

Results of the early seedling growth test with Lepidium sativum are somewhat contra-

dictory. While samples taken from field 3 (78% and 18% growth inhibition, respectively) and 

field 4 (57% and -11%) exhibit a reduced toxicity as compared with the initial testing, a 

significant growth reduction of 26% was observed for the field 2 soil. This effect may result 

from altered soil conditions in field 2, where certain negative impacts of field preparation 

(compacting of soil and subsequent retain of water) were noticeable. No changes were 

observed for the field 5 soil without any soil treatment, further on exhibiting a severe toxicity 

towards garden cress. 
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Fig. 1 

Soil toxicity profiles generated from bioassay 
results of mixed samples taken at the insta-
llation of experimental fields and after 17 
months of in-situ bioremediation. Details con-
cerning toxicity classifications are given in  
Table 2. 

 

Obvious changes of the metabolic quotients (qCO2) calculated from respiration data of 

samples were found after 17 months of remediation compared with the initial status. Again, 
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samples taken from TNT-contaminated fields 2-5 show significantly increased qCO2-values 

(12 – 135%) compared with the not TNT-contaminated field 1 soil. But, the differences in 

qCO2-values at least of the treatment variants are reduced compared to the initial measure-

ments. This may be partly explained by a decreased microbial biomass in field 1 soil (the 

same was observed in field 2) due to the extinction of the added white rot fungi, which are 

no typical soil organisms. However, the highest qCO2-value was again determined for the 

highly TNT-contaminated sample of field 5 (135% increase compared to field 1 soil). 

Complete microbial parameters (microbial biomass, metabolic quotient, ratio of soil microbial 

carbon to total organic carbon) indicate no relevant melioration during remediation but 

suggest an on-going long-term effect of contamination (data not shown). 

On the other hand, a significant reduction of water extractable soil toxicity during the 17-

month period was observed within fields 2-4 by the short-term luminescent bacteria assay. 

The observed detoxification is rather simultaneous to the decrease of TNT soil concen-

trations described above. Already 5 months after installation, no toxicity was visible in assays 

performed with leachates from field 2 (indicated by an EC20-value >50%); the same obser-

vation was made for the leachate prepared from field 3 after 12 months. In contrast, 

leachates prepared from field 4 at intermediate sampling times exhibited varying toxicity. 

Finally, only a slight reduction of toxicity after 17 months compared with the initial status is 

recognisable (EC20-values of 4.2 and 9.0, respectively) - probably due to the higher hetero-

geneity of TNT-contamination. Results for the highly TNT-contaminated field 5 reveal at all 

sampling times the highest leachate toxicity observed - with only minor differences; thus, 

varying data (EC20-values from 0.2 to 0.6) are reflecting the heterogeneity of TNT-contam-

ination within this field.  

The corresponding Mutatox results indicate a remaining mutagenic potential of leachates 

prepared from only one treatment variant (field 4) and from the reference field 5 without 

any treatment. In contrast, the leachates of field 1-3, did not induce positive responses in 

this assay. These results agree with the concentrations of TNT in leachates (Table 5), the 

corresponding short-term assay results and the required TNT dose for positive effects in the 

Mutatox test discussed earlier. 

To summarise, a comparison of soil toxicity profiles from installation and after 17 months 

of remediation is given in Fig. 1. This figure illustrates, that in situ bioremediation reduced 

the toxic potential of treated soils. Nevertheless, complete detoxification and soil melioration 

may need further time and will be evaluated during an extended monitoring period. 

3.5 Battery of bioassays: comparing sensitivities 

Comparing the complete bioassay results with regard to TNT concentrations of soil 

samples, the following order of decreasing sensitivity is deduced: short-term luminescent 
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bacteria assay (Vibrio fischeri) performed with leachates > Mutatox assay performed with 

leachates > plant growth (Lepidium sativum) ≥ soil respiration (metabolic quotient) > 

Collembola reproduction (Folsomia candida). Although results integrate effects of all bio-

available toxicants present in the complex contaminated soil samples, evidences for a major 

contribution of TNT to the observed toxicity are supported by literature data. Some of the 

studies assessed TNT toxicity by spiking experiments with standard soils using the same test 

species and similar methods. Indeed, the comparability with results from aged TNT conta-

mination is limited, but consensus in sensitivities is obvious. The following order of increasing 

sensitivity is found: reproduction of Folsomia candida (EC50: 315 mg/kg TNT; Schäfer and 

Achazi, 1999) < several effects on soil respiration (lowest observed effect concentration, 

LOEC: 50-100 mg/kg TNT; Winkel and Wilke, 1997) < plant growth with Lepidium sativum 

(LOEC: 54 mg/kg TNT; Gong et al., 1999b). However, both luminescent bacteria assays are 

assumed to be more sensitive indicators of (water extractable) soil toxicity emanating from 

TNT contamination than the soil based assays. Especially, the short-term test with Vibrio
fischeri can indicate TNT concentrations in soil leachates down to 0.25 mg/l (EC

 

20-value) and 

consequently represents a suitable screening indicator of potential mobility, exposure and 

bioavailability of TNT within soils. But, as the ecological relevance of this assay remains re-

stricted, combination with further soil based procedures in a battery of bioassays for soil 

toxicity evaluation is essential. 

 

4. Conclusions 

Summarising, it is concluded, that in situ bioremediation can be suitable to reduce the 

toxic potential of TNT-contaminated soils. All remediation procedures applied are apparently 

not inducing enhanced mobilisation of TNT or other contaminants from the soil, neither 

metabolites with a higher toxic potential than TNT seem to be produced during remediation. 

As such consequences would signify a severe environmental problem, detailed monitoring is 

necessary. The presented combination of selected chemical parameters to a battery of bio-

assays proved to be an efficient approach for ecotoxicological monitoring in situ bioreme-

diation of TNT-contaminated soils. Difficulties and further research needs especially for in 

situ procedures at technical scale, arise from the spatial heterogeneity of soil contaminants 

at residual wastes and the identification of an appropriate negative control for soil based bio-

assays. 
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Zusammenfassung  

Die Befunde des in seiner Konzeption in Teil I dargestellten Freilandexperimentes doku-

mentieren die TNT-Abreicherung und Erholung des Standortes im Laufe der Phytoremediati-

on. Das Monitoring umfasst Erhebungen im Feld (Nitroaromatengehalte in Boden, Sickerwas-

ser und Pflanzen; Erfassung von Bodenorganismen und Streuabbau) und den Einsatz einer 

Biotestbatterie mit 6 Einzeltests. Die Daten belegen die hohe Heterogenität der TNT-Konta-

mination, eine rasche initiale Abreicherung und eine geringe Verlagerung von Nitroaromaten 

in Pflanzen und Sickerwasser. Die anfänglich rasche Transformation des TNT zu Aminodi-

nitrotoluolen lässt nach 3 Monaten deutlich nach. Mit Hilfe der Biotestbatterie wird die Toxizi-

tät des Bodens differenziert beurteilbar; die bodenbiologischen Befunde lassen Langzeitwir-

kungen der TNT-Belastung wahrscheinlich werden. Eine Gesamtbeurteilung des Projektes 

wird im dritten Teil der Artikelserie erfolgen. 

Schlagwörter - Biotestbatterie; Bodenfauna; Monitoring; Mykorrhiza; Phytoremediation; 

Rhizosphäre; Rüstungsaltlasten; Sprengstoffproduktionsstätte; TNT; Weißfäulepilze. 

Abstract  

Results of a field experiment (please refer Warrelmann et al. 2000a) document TNT-

degradation and regeneration after the establishment of a phytoremediation. Various ap-

proaches are included in a complex monitoring system, which are conducted in the field (ni-

troaromatics in soil, seepage water, and plants; soil fauna; soil fungi; decomposition) as well 

as in the lab (battery of 6 bio-tests). The data document a high heterogeneity of the TNT-

contamination, a rapid initial decrease and a mediocre displacement of nitroaromatics in 

plants and seepage water. The initial rapid transformation of TNT to aminodinitrotoluenes 

ceases significantly after 3 months. Results of the biotest battery allow a sophisticated as-

sessment of soil toxicity; the results from the soil ecological field investigations make the  

long-term effects of TNT-contamination likely. In a third part of the series of articles, a syn-

thesis and judgement of the project will be delivered. 

Keywords - Armament site; biotest-battery; monitoring; mycorrhiza; ordnance plant; phy-

toremediation; rhizosphere; soil-fauna; TNT; white-rot fungi. 
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Einleitung 

In Teil I der Publikation mit dem Titel „Konzeption und Einrichtung eines Freilandexperi-

mentes“ wurden die Grundzüge einer maßstabsgerechten Erprobung eines Phytoremediati-

onsverfahren am Standort 'Werk Tanne' bei Clausthal-Zellerfeld dargelegt (Warrelmann et al. 

2000a). Während des 2. Weltkrieges gehörte das Werk zu den größten Sprengstoffprodukti-

onsstätten des Deutschen Reiches. Das Gelände weist weiträumige starke Kontaminationen 

des Erdreichs mit 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT), Zwischen- und Nebenprodukten aus dem Her-

stellungsprozeß sowie mit Abbauprodukten (Metabolite, insbesondere Aminodinitrotoluole) 

auf. Ferner liegen industrietypische Belastungen vor (Schwermetalle, PAKs). Bedingt durch 

die historische Nutzung des Standortes (Nähe zum Tonsilerdelager) besteht die Kontaminati-

on überwiegend aus TNT, 2,4-ADNT und 2,6-ADNT. Polare Verbindungen konnten nicht 

nachgewiesen werden. Die Schwermetallgehalte weisen vor dem Hintergrund der harztypi-

schen Belastung mit Ausnahme erhöhter Bleiwerte (300-1800 mg/kg TM) keine Auffälligkei-

ten auf. PAKs sind in geringer Konzentration nachweisbar. 

Die Phytoremediationsmaßnahme wurde über 1,5 Jahre mit einem komplexen Monitoring 

verfolgt. Es umfasst die Nitroaromatenanalytik von Boden, Sickerwasser und Pflanzenorga-

nen sowie eine Biotestbatterie aus sechs Einzeltests und Erhebungen zur Entwicklung des 

Bodentierbesatzes (Nematoden; Raubmilben: Gamasina) sowie zu Pilzaktivität und Streuab-

bau. 
 

1 Standort und Probefläche 

Die westlich an das so genannte Tonsilerdelager (Gebäude 110) angrenzende Probefläche 

mit den Versuchsvarianten liegt in 560m Höhe; das Klima ist mit 1300 mm mittlerem Jahres-

niederschlag und mit einer mittleren Jahrestemperatur von 6,2 °C humid und kühl. Die 

Braunerde aus lößhaltiger Fließerde über Grauwacke weist Skelettgehalte zwischen 50 und 

73% auf, ist mittel bis sehr humos bei pH-Werten zwischen 3,5 und 5. Mit praxisgerechtem 

Geräteeinsatz wurden vier Versuchsparzellen von jeweils 4,5 m x 6,5 m eingerichtet:  

U unbelastet; gefräst (30 cm Tiefe); Bepflanzung mit mykorrhizierten Picea abies und 

Populus tremula (Pisolithus tinctorius, Paxillus involutus) und Sambucus nigra (ohne 

Mykorrhiza); Pilz-Schredder-Stroh-Substrat (Weißfäule-Pilze Pleurotes ostreatus, Tra
metes versicolor); Abdeckung aus Rindenmulch. 

-

B mit Nitroaromaten kontaminiert; sonst wie U. 

P wie B, aber ohne Pilz-Schredder-Stroh-Substrat.  

M wie P, aber ohne Bepflanzung: nur mechanischer Eingriff.  
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Hinzu kommt: 

K belastete Kontrollfläche ohne Baumbestand, in einem anliegenden Fichtenforst gele-

gen, ohne jeden Eingriff. Die Flächeneinrichtung ist in Warrelmann et al. (2000a) aus-

führlich beschrieben. 

 

2 Material und Methoden 

Über zwei Vegetationsperioden (Mai 1999 bis Oktober 2000) wurde in räumlich und zeitlich 

eng abgestimmter Beprobung ein umfassendes Monitoring durchgeführt, das die Erfassung 

von Nitroaromaten in Boden, Sickerwasser und Pflanzen, eine Biotestbatterie und bodenöko-

logische Untersuchungen umfasst.  

2.1 Probenahme 

Für die Erfassung der Nitroaromaten im Boden wurden im Mai 1999, August 1999, Mai 

2000 und Oktober 2000 Rasterbeprobungen mit Abständen von 50 cm durchgeführt (24 Ein-

stiche je Variante, unterteilt in die Tiefen 0-10 cm und 10-30 cm, August 1999 nur 0-10 cm). 

Sickerwasser wurde mit Hilfe von je 2 Keramik-Saugkerzen je Fläche (Einbautiefe 60 cm) an 

insgesamt 14 Terminen von Sept. 1999 bis Oktober 2000 gesammelt. Pflanzenproben von 

zehn Fichten (Picea abies), fünf Pappeln (Populus t emula) und fünf Holunder (Sambucus
nigra) der Varianten U, B, P (Wurzeln und Spross) wurden im Oktober 1999, im Mai 2000 

und Oktober 2000 entnommen und in Anlehnung an Görge et al. (1994) extrahiert. Die Nit-

roaromatenbelastung in nächster  Umgebung  der beprobten Pflanzenindividuen wurde er-

fasst. 

r  

Zeitgleich zu den Rasterbeprobungen wurden Mischproben aus 8 Einstichen je Fläche (0-

30 cm Tiefe) für die Biotestbatterie hergestellt. In unmittelbarer Nachbarschaft zu diesen 

wurde Boden für die bodenökologischen Untersuchungen entnommen und ebenfalls zu 

Mischproben vereint (0-5, 5-10 cm Tiefe). 

2.2 Nitroaromaten-Analytik 

Für die quantitive Erfassung der Nitroaromaten in Boden, Sickerwasser und Pflanzengewe-

ben wurden zwei Verfahren eingesetzt: HPLC und thermische Desorption gekoppelt mit 

GC/MS (Warrelmann et al. 2000b). Damit konnten auch niedrige Gehalte an Nitroaromaten in 

Pflanzenmaterial detektiert werden. Es wurde nach USEPA 8330 auf insgesamt 15 Nitroaro-

maten getestet, wovon sich lediglich 2,4,6-Trinitrotoluol und seine primären Metaboliten (4-

Amino-2,6-Dinitrotoluol, 2-Amino-4,6-Dinitrotoluol) als relevant erwiesen, die im folgenden 

summarisch als Nitroaromaten angesprochen werden. Mögliches Vorhandensein polarer 

Komponenten wurde mit HPLC/DAD geprüft (Bruns-Nagel et al. 1999) und nicht bestätigt. 
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2.3 Biotestbatterie 

Mit Hilfe der Biotestbatterie wurde je Flächenvariante eine Mischprobe vom Sanierungsbe-

ginn (Mai 1999) und vorläufigen Abschluss des Beobachtungszeitraumes (Oktober 2000) 

hinsichtlich ökotoxikologischer Schädigungspotentiale untersucht (ausführliche Beschreibung 

in Warrelmann et al. 2000a). Im Sanierungsverlauf (Oktober 1999 sowie Mai 2000) erfolgte 

lediglich ein „Screening“ auf akute Leuchtbakterientoxizität von Bodeneluaten. Der Regen-

wurmtest mit Eisenia fetida wurde zum Sanierungsende als Ergänzung in die Biotestbatterie 

aufgenommen. Die Daten wurden gemäß der in Tabelle 1 aufgeführten Testparameter und 

Beurteilungskriterien interpretiert. Im Hinblick auf eine integrierende Darstellung der gesam-

ten Ergebnisse wurde ein einfaches Beurteilungsschema gewählt. Die Festsetzung der zuge-

hörigen Kriterien erfolgte auf der Basis eigener Teststatistiken, in Anlehnung an Simini et al. 

(1995) sowie den in Heiden et al. (2000) diskutierten Vorschlägen und Erkenntnissen. 

2.4 Bodenökologische Untersuchungen 

Das bodenökologische Monitoring greift auf die Erfassung von Nematoden und Gamasina 

sowie auf die Ermittlung des Streuabbaus zurück (Eisenbeis et al. 1999; ausführliche Be-

schreibung und Begründung der Auswahl in Warrelmann et al. 2000a). Die Lebensgemein-

schaft der Nematoden wurde lediglich für U und B erfasst (Oktober 1998 vor der Flächenein-

richtung, Mai 1999, Oktober 1999, Mai 2000). Der Reife-Index nach Bongers (1990) wurde 

berechnet. Weiterhin wurde im Mai 2000 die Pilzaktivität mit Hilfe der Bestimmung des Er-

gosterolgehaltes von Bodenproben abgeschätzt (Eash et al. 1996, abgewandelt nach Grant & 

West 1986). 

3 Ergebnisse 

3.1 Nitroaromaten im Boden 

Die Verteilung der Nitroaromaten im Boden ist trotz des Einsatzes der Bodenfräse horizon-

tal sowie vertikal insbesondere für TNT sehr heterogen. Die Beschreibung der Belastung er-

folgt somit adäquat mit Hilfe geometrischer Mittelwerte. Auf der Forstfläche K wurden Kon-

taminationen von einigen 10.000 mg/kg TM gefunden, die auf das Vorhandensein von TNT-

Klümpchen hinweisen. Bei Belastungsspitzen der Einzelproben bis über 2.000 mg/kg TM be-

wegen sich die TNT-Werte im Mittel auf den bearbeiteten Experimentalflächen (B, P, M) zwi-

schen 8 und 76 mg/kg TM, bei K bei 100 mg/kg TM (Tab. 2).  Zum Zeitpunkt t0 (Mai 1999) 

verhält sich die Kontamination der bearbeiteten belasteten Varianten P>B>M im Verhältnis 

von 10:4:2. Diese Relationen bleiben im Wesentlichen bis Mai 2000 erhalten. Im Oktober 

2000 ist die Abreicherung auf B und M im Verhältnis zu P weiter fortgeschritten: P>B>M = 

10:2,5:1. 
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Tabelle 1: Übersicht über die in der Biotestbatterie eingesetzten Methoden und Beurteilungskriterien 

Bodenfunktion Lebensraum 

 für Pflanzen 

Lebensraum 

 für Bodentiere 

Lebensraum für  

Mikroorganismen 

Rückhaltefunktion u. 

Toxizitäts-Screening 

Mutagenitäts- 

Screening 

Testverfahren Pflanzenwachstums-
hemmtest 

Collembolen-
Reproduktionstest 

Regenwurmtest 
(akut) 

Bodenatmungs-         
messungen 

Leuchtbakterientest mit 
Bodeneluaten 

Leuchtbakterien-
Mutagenitätstest 

Testorganismus Lepidium sativum 
(Gartenkresse) 

Folsomia candida (Col-
lembola) 

Eisenia fetida (Lum-
bricidae) 

Autochthone Mikroflora Vibrio fischeri (marines Leu-
chtbakterium) 

Vibrio fischeri, Dunkelmu-
tante M 169 

Test-Richtlinie ISO 11269-2 ISO 11267 ISO 11268-1 u.a. ISO 14240-1 ISO 11348-2 Mutatox (Azur Envir.) 

Testbedingungen Testmedium Boden, 
Aussaat von 20 Keim-
lingen in Pflanztöpfen, 

Standardinkubation 
(16 h Licht pro Tag, 
7000 lux (PAR), 20 

Grad Celsius const., rF 
70% const., tägliche 
Feuchtekontrolle), 

Auswertung 14 Tage 
nach Auflaufen 

Testmedium Boden, 10 
Adulte aus synchroni-
sierter Zucht, 100mL 

Glasflasche, Standardin-
kubation (12 h 

Schwachlicht pro Tag, 
20 Grad Celsius const., 

rF 80% const., regelmä-
ßige Belüftung, Fütte-
rung mit Trockenhefe), 
Auswertung nach 28 

Tagen 

Testmedium Boden, 
pH und Wasserge-
halt eingestellt, 10 
Adulte aus synchro-
nisierter Zucht, 1L 
Glasfgefäß, Stan-

dardinkubation (20 
Grad Celsius const., 
Belüftung), Auswer-
tung nach 14 Tagen

Testmedium Boden, stünd-
liche Messung der CO2-

Abgabe unter Standardbe-
dingungen über 72 Stun-
den (50-60% max. Was-
serkapazität, 22 Grad Cel-
sius const., kontinuierliche 
Belüftung), ohne (Basalat-
mung) und nach Nährstoff-

Zugabe (SIR) 

Testmedium wässriges Bo-
deneluat (Boden-Wasser-
Verhältnis 1:2 (w/w), 24 
Stunden schütteln, Ultra-

zentrifugation), pH und Salz-
gehalt eingestellt, Verdün-
nungsreihe, Zugabe Inoku-
lum rekonstituierter Leucht-
bakterien, Inkubation bei 15 
Grad Celsius für 30 Minuten

Testmedium wässriges 
Bodeneluat, Verdün-

nungsreihe, Wachstums-
medium ohne S9-Mix, 
Zugabe Inokulum re-

konstituierter Leuchtbak-
terien, Inkubation bei 27 
Grad Celsius für 24 Stun-

den 

Testparameter Bildung oberirdischer 
Pflanzenbiomasse (mg 

TG/Pflanztopf) 

Reproduktionsrate (An-
zahl Nachkommen pro 

Adulte) 

Überlebensrate (%) Respiratorischer Quotient, 
Qr (Quotient aus Basal- 
und Substratinduzierter 

Atmung/SIR) 

Hemmung der Lumineszenz, 
bestimmt als EC20 (% Eluat 

in Inkubationsmedium) 

Rückmutation der Bakte-
rien, gemessen als signi-

fikanter Lumineszenz-
Anstieg 

Beurteilungskriterien 

nicht toxisch (-) Reduktion im Vergleich zu unbelasteter Variante (U) < 30% Qr < 0,2 EC20 > 50% negativ 

toxisch (+) Reduktion im Vergleich zu unbelasteter Variante (U) 30-70% Qr 0,2-0,3 EC20 10-50% nicht definiert 

hoch toxisch (++) Reduktion im Vergleich zu unbelasteter Variante (U) >70% Qr > 0,3 EC20 < 10% positiv 
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Im Gegensatz zu K, wo deutliche Beziehungen der Verteilungsmuster zwischen den Boden-

tiefen 0-10 cm und 20-30 cm zu erkennen sind, spiegelt sich auf den Experimentalvarianten 

die räumliche Verteilung der Kontamination der oberen Bodenschicht nicht in der tieferen 

wider. Die Mittelwerte für die ADNTs streuen weniger als die des TNT. Sie liegen auf den 

Experimentalvarianten zwischen 14 und 33 mg/kg TM, auf K bei 100 mg/kg TM (Tab. 2). 

Innerhalb der ersten 4 Monate erfolgt eine erhebliche Abnahme der Nitroaromaten-

Belastung auf den behandelten Flächen B, P, M (Abb. 1). Die jeweiligen Beprobungen unter-

scheiden sich signifikant (P< 0,01, Kruskal-Wallis-Test). Für die Forstfläche K lassen sich 

keine derart deutlichen  Unterschiede nachweisen. Abreicherung sowie Transformationsdy-

namik der Nitroaromaten sind in Abb. 1 als Trajektorien dargestellt. Es wird deutlich, dass 

auf den Experimentalvarianten während der initialen TNT-Abreicherung die ADNT-Gehalte 

nur relativ geringfügige Veränderungen aufweisen. Im weiteren Verlauf überwiegt hingegen 

die Abnahme der ADNTs. Dieser Sachverhalt wird insbesonders auf der höher belasteten P-

Variante deutlich. Die Trajektorie der Forstfläche K lässt nicht auf Transformations- und Ab-

bauprozesse schließen; die nicht signifikanten Unterschiede zwischen den Beprobungen von 

K sind auf die Heterogenität der Belastung zurückzuführen. 

Auf den Experimentalflächen nimmt die ADNT-Belastung relativ zur TNT-Belastung im Zeit-

verlauf deutlich zu, wobei die Intensität gemäß P<B<M gestaffelt ist, was der Reihung der 

initialen Belastungen entspricht. Auf K verharrt das ADNT/TNT-Verhältnis auf niedrigem Ni-

veau (Abb. 1, Tab. 2). 
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Abb. 1: Nitroaromaten im Boden: zeitliche Entwicklung von TNT und der ADNTs auf den Versuchsflä-
chen (geometrische Mittel, 0-30cm Bodentiefe, Aug. 99 0-10 cm). 
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Tabelle 2: Nitroaromaten im Boden: geometrische Mittel und  Maxima von TNT und den primären 
Metaboliten (ADNTs) sowie des prozentualen Verhältnisses ADNTs/TNT im Zeitverlauf (0-30 cm Bo-
dentiefe, Aug. 99 0-10 cm). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläche
Mai 99 B 22 212 23 58 102
Aug. 99 B 3 286 16 55 509
Mai 00 B 2 695 10 23 526
Okt. 00 B 1 11 6 16 626

Mai 99 P 76 1517 33 100 44
Aug. 99 P 8 1184 29 179 365
Mai 00 P 5 687 22 122 419
Okt. 00 P 7 234 18 80 25

Mai 99 M 8 931 14 35 177
Aug. 99 M 2 102 8 32 535
Mai 00 M 1 8 5 16 886
Okt. 00 M 0 4 3 10 1100

Mai 99 K 112 18270 97 510 86
Aug. 99 K 37 7519 86 716 231
Mai 00 K 453 32302 183 729 40
Okt. 00 K 73 16450 106 563 145

ADNTs/TNT 
%

TNT 
(mg/kg TM)

ADNTs 
(mg/kg TM)

Geomittel Maximum Geomittel Maximum

7

 

3.2 Nitroaromaten im Sickerwasser  

Die Belastung des Sickerwassers mit Nitroaromaten weist einen sehr starken, gleichgerich-

teten  Gradienten innerhalb der vier belasteten Flächen auf, was auf eine Dränung in Rich-

tung einer angrenzenden Bahnschneise zurückgeführt wird. In die Ergebnisbetrachtung ge-

hen nur die Saugkerzen (eine je Fläche) mit relativ hohen Sickerwasserfrachten ein. Die Be-

lastung des Wassers aus den Experimentalvarianten beträgt im Schnitt weniger als 20% je-

ner der Forstfläche K, die zwischen 7 und 17 mg/L beträgt. 

Die in Abb. 2 dargestellte Belastung des Sickerwassers der Experimentalvarianten mit Nit-

roaromaten belegt, dass zumindest die Messungen ab Oktober 1999 die Flächen ähnlich cha-

rakterisieren wie die Bodenanalytik: P>B>M. Die nähere Betrachtung ergibt für B eine relativ 

höhere Mobilisierung von Nitroaromaten als für P und M. Die Variante B zeichnet sich weiter-

hin dadurch aus, dass das Verhältnis von TNT/ADNTs im Vergleich zu den übrigen Flächen 

um fast eine Größenordnung niedriger ausfällt (Tab. 3). Auf der Fläche ist somit von einer 

deutlich höheren Transformationsrate von TNT zu den primären Metaboliten und deren Frei-

setzung in das Sickerwasser auszugehen. 
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Abb. 2: Nitroaromaten (NA) im Sickerwasser der Versuchsvarianten B, P, M im Zeitverlauf. 
 
 
Tabelle 3: Nitroaromaten im Sickerwasser: TNT (mg/L) und primäre Metabolite (ADNTs; mg/L) sowie 
das prozentuale Verhältnis TNT/ADNTs (%) im Zeitverlauf (MW= arithmetisches Mittel, s= Standard-
abweichung). 

 

TNT ADNTs TNT/
ADNTs TNT ADNTs TNT/

ADNTs TNT ADNTs TNT/
ADNTs TNT ADNTs TNT/

ADNTs
 01.09.99 0,51 0,88 0,58 0,49 0,13 3,88 0,47 0,26 1,84 nd nd nd
 08.09.99 0,14 1,18 0,12 0,20 0,30 0,66 0,75 0,17 4,39 nd nd nd
 15.09.99 0,16 1,45 0,11 0,10 0,07 1,53 0,25 0,23 1,09 nd nd nd
 28.09.99 0,09 1,50 0,06 0,65 0,46 1,40 0,21 0,15 1,37 6,06 7,29 0,83
 07.10.99 0,28 2,28 0,12 2,67 1,37 1,95 0,20 0,27 0,74 10,40 12,11 0,86
 14.10.99 0,36 2,11 0,17 2,29 1,31 1,75 0,22 0,31 0,70 12,98 14,79 0,88
 23.10.99 0,28 1,76 0,16 1,59 1,02 1,57 0,14 0,14 0,99 8,71 10,21 0,85
 04.11.99 0,26 1,57 0,17 1,12 0,85 1,32 0,14 0,16 0,91 9,54 11,11 0,86
 13.11.99 0,25 1,90 0,13 2,05 0,96 2,15 0,11 0,09 1,23 8,68 10,06 0,86
 27.11.99 0,17 1,08 0,15 0,66 0,64 1,04 0,10 0,14 0,69 8,18 9,49 0,86
06.05.00 0,01 0,63 0,02 0,11 0,83 0,13 0,03 0,12 0,25 4,41 5,45 0,81
01.06.00 0,02 0,80 0,03 1,17 1,04 1,13 0,03 0,10 0,30 6,59 7,61 0,87
13.10.00 0,00 0,63 0,00 0,21 0,67 0,31 0,19 0,21 0,90 5,29 6,68 0,79
28.10.00 0,25 0,94 0,27 0,65 0,94 0,69 0,25 0,45 0,56 8,13 9,90 0,82

MW 0,20 1,34 0,15 1,00 0,75 1,39 0,22 0,20 1,14 8,09 9,52 0,84
s 0,14 0,54 0,14 0,85 0,40 0,93 0,19 0,10 1,02 2,45 2,67 0,03

B P M K
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3.3 Nitroaromaten in Pflanzengeweben 

Im Oktober 1999 wurden in den Fichten aller kontaminierter Varianten Nitroaromaten in 

geringen Mengen detektiert, in Pappeln lediglich auf P in Holunder überhaupt nicht (Tab. 4). 

Bei den aufgenommenen Schadstoffen handelt es sich um die Kontaminanten TNT und der 

Reduktionsprodukte 4-ADNT sowie 2-ADNT. Weitere Nitroaromaten wurden in den Pflanzen-

geweben bisher nicht gefunden. Eine eindeutige Abhängigkeit zwischen dem Grad der Bo-

denbelastung und der Schadstoffkonzentration in den Pflanzen ist nicht zu erkennen. Die 

ADNT-Werte der Sprossproben von B sind um ca. 60% höher als die für TNT, was mit den 

relativ hohen ADNT-Gehalten des Sickerwassers dieser Flächen korreliert. Eine organspezifi-

sche Akkumulation der Nitroaromaten ist nicht feststellbar. Im weiteren Versuchsverlauf (Mai 

u. Oktober 2000) waren Nitroaromatengehalte im Pflanzengewebe bis auf Spuren zurückge-

gangen. 
 
Tab. 4: Nitroaromaten in Pflanzenorganen: Arithmetische Mittel der Nitroaromatengehalte (Okt. 1999) 
in mg/kg Pflanzentrockenmasse; (-) Pflanzenstandort mit TNT-Gehalt <50 mg/kg TM Boden, (+/-) 50-
250 mg/kg TM, (+) >250 mg/kg TM. 

 

TNT ADNT TNT ADNT TNT ADNT TNT ADNT

Pappel <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 2,8 <0,4
Holunder <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Fichte (-) 5,4 18,2 <0,4 <0,4 22,7 16,1 <0,4 <0,4
Fichte (+/-) 9,5 <0,4 16,2 24,5 <0,4 5,0 8,2 10,9
Fichte (+) 17,8 <0,4 57,0 95,9 <0,4 5,2 <0,4 <0,4

Fläche B Fläche P 
Wurzel Stamm/Blatt Wurzel Stamm/Blatt

 

3.4 Biotestbatterie 

Die Biotestbatterie (Mischproben) liefert differenzierte Toxizitätsprofile der Böden, welche 

in weitgehender Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Schadstoffanalytik (Rasterbepro-

bung) interpretiert werden können (Tab. 5). Zu Sanierungsbeginn (Mai 1999) kann eine Ab-

stufung der Toxizität der Böden gemäß B < M < P < K vorgenommen werden. Bei höchster 

Toxizität (K) bedeutet dies, dass Kressewachstum als auch Collembolen-Reproduktion voll-

ständig gehemmt werden und ein erhöhter respiratorischer Quotient sowie starke Eluat-

Toxizität und -Mutagenität nachweisbar sind.  

Im Verlauf des 17-monatigen Untersuchungszeitraumes ist in allen drei Verfahrensvarian-

ten B, P und M eine Abnahme der wässrig extrahierbaren Bodentoxizität anhand des sensiti-

ven akuten Leuchtbakterientests nachweisbar. Die beobachtete Entgiftung korreliert signifi-

kant mit der Abnahme des TNT-Gehaltes in Boden sowie mit der des Sickerwassers. Durch 

Vergleich der TNT-Konzentration der Bodeneluate mit der Toxizität der Reinsubstanz TNT (in 
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wässriger Lösung) konnte gezeigt werden, dass die wässrig extrahierbare Toxizität der kom-

plex belasteten Böden maßgeblich durch die Hauptkontaminante TNT hervorgerufen wird. 
 
Tabelle 5: Beurteilung der Toxizität des Bodens auf der Grundlage der Biotestbatterie (Vergleich: 
Flächeneinrichtung Mai 1999 / abschließende Untersuchungen Oktober 2000). 
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Variante B - / - - / - n.b. / - - / - + / - - / -
Variante P + / - - / - n.b. / - - / - ++ / + ++ / ++
Variante M ++ / - - / - n.b. / - + / - + / - ++ / -
Variante K ++ / ++ ++ / ++ n.b. / ++ + / ++ ++ / ++ ++ / ++

(-) = nicht toxisch, (+)= toxisch, (++)= hochtoxisch, n.b.=nicht bestimmt
 

Die abschließenden Untersuchungen (Okt. 2000) mit der gesamten Biotestbatterie bestäti-

gen den beobachteten Trend: besonders die Proben der zu Beginn gering TNT-belasteten 

Verfahrensvarianten B und M können zum Sanierungsende als nicht mehr toxisch eingestuft 

werden. Die Probe aus der anfangs stärker und heterogener belasteten Variante P zeigt 

demgegenüber auch nach 17 Monaten Sanierung deutliche toxische Wirkungen, insbesonde-

re das Bodeneluat. Im Gegensatz zu den chemisch-analytisch und biologisch erkennbaren 

positiven Sanierungseffekten in den Verfahrensvarianten muss die Vergleichsvariante K ohne 

Sanierungsmaßnahme am Ende des Untersuchungszeitraumes als nach wie vor hoch toxisch 

gelten. Die Ergebnisse des in den Abschlussuntersuchungen zusätzlich durchgeführten Tests 

auf akute Regenwurmtoxizität mit Eisenia fetida bestätigen die beschriebenen Befunde. Auf 

Grund der parallel ermittelten Reproduktionsparameter ist den Böden aller Varianten ein-

schließlich U eine eingeschränkte Habitatqualität zuzusprechen, was auf die eher Regen-

wurm-feindlichen Standortcharakteristika zurückzuführen ist (saure Rohhumus-Auflage, ho-

her Schluffanteil).  

3.5 Bodenökologische Untersuchungen 

3.5.1 Bodenmikroarthropoden 

Während TNT-Transformation und Nitroaromatenabbau in den ersten Monaten nach Flä-

cheneinrichtung erfolgt, sind bei der Betrachtung der Sukzession der Bodenbiozönose we-

sentlich längere Zeiträume zu berücksichtigen. Mit weniger als 250 Ind./100g TM fallen die 

Fänge der Bodenmikroarthropoden recht niedrig aus, insbesondere auf P und M. Aus dem 

Vergleich zu K geht hervor, dass in Folge der Flächeneinrichtung die Siedlungsdichten eine 
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erhebliche Erniedrigung erfahren. Auf U, B und K werden über den Untersuchungszeitraum 

zunehmend weniger Tiere aus dem Boden ausgetrieben. 

Es wurden insgesamt 34 Gamasina-Arten auf den Versuchsflächen gefunden. Die Lebens-

gemeinschaft der Gamasina auf U und B wird anfangs von mit der Pilzkultur eingeschleppten 

Arten bestimmt, die sich aber wie eine Anzahl weiterer Arten nicht dauerhaft ansiedeln kön-

nen. Schon im Oktober 1999 beginnt die Besiedlung der Experimentalflächen durch auch für 

K charakteristische typische Waldarten, wie Veigaia nemo ensis und Lysigamasus vagabun-
dus. Mit Mai 2000 zeichnet sich eine Angleichung des Artenbesatzes der Experimentalflächen 

an den der Forstfläche ab. 
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Abb. 3: Der Maturity-Index für Nematoden (Bongers 1990) im Zeitverlauf für die Varianten U und B. 

 

Die Analyse der Nematoden Lebensgemeinschaft mit Hilfe des Reife-Index belegt deutlich 

die anfängliche Störung (Abb. 3), die durch niedrige Werte angezeigt wird. Auf B fällt sie 

stärker aus und die Wiedererholung erfolgt im Vergleich zu U langsamer. Dies wird durch die 

Abundanzen bestärkt, die von Mai 1999 bis Mai 2000 auf U von 10 auf fast 50 Ind./g TM 

ansteigen, während auf B nur 15 Ind./g TM erreicht werden. 

 

3.5.2 Pilzaktivität 

Die Ergosterolgehalte in den Böden der Versuchsvarianten U, B, P und M zeigen keinen 

signifikanten Unterschied untereinander und erreichen Werte zwischen 11-18 mg Ergoste-

rol/kg Boden (TS). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Flächen bei ihrer Einrichtung mit Weiß-

fäule- bzw. Mykorrhizapilzen beimpft (Flächen U, B und P) oder lediglich mechanisch bear-

beitet wurden (Fläche M). Mit einem Gehalt von über 40 mg Ergosterol/kg Boden (TS) grenzt 

sich die Kontrollfläche K deutlich ab.  
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3.5.3 Streuabbau 

Nach mehr als 1 Jahr Exposition in den Minicontainern ist der Strohabbau auf den belaste-

ten Flächen im Vergleich zu U signifikant verlangsamt (Maschenweite 500 µm), was sich be-

sonders bei M und K abzeichnet (Abb. 4). Obwohl der Massenschwund für Fichten-Nadeln 

insgesamt wesentlich geringer ist, so untermauert deren Abbaudynamik diese Befunde. Die 

niedrigen Abbauraten auf M sind auf Staunässe und die auf K auf die hohe Belastung zurück-

zuführen. 
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Abb. 4: Streuabbau für Stroh in Minicontainern (nach Eisenbeis et al. 1999) im Zeitverlauf; die Zah-
lenangaben geben die Maschenweiten der Container von 20µm und 500µm an. 
 

4 Diskussion 

4.1 Standort 

Die Böden der Versuchsflächen sind standorttypisch mit z. T. starker anthropogener Über-

prägung. Durch die hohe Bodenazidität werden Pilze gegenüber Bakterien bevorzugt, Boden-

mesofauna (Enchytraeiden, Milben, Collembolen) gegenüber der Makrofauna (Regenwürmer, 

Asseln, Diplopoda). Der Boden ist sowohl auf Grund seiner Textur mit einem hohen Anteil 

feiner Partikel (Ton, Schluff) als auch durch seinen Skelettreichtum sehr schwierig zu bear-

beiten und zu beproben. 

Das Fräsen mischt die oberflächennahe organische Substanz in die eingestellte Tiefe (0-30 

cm). Es ist zu erwarten, dass dadurch die biotische Aktivität und mit ihr verbundene Trans-
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formations- und Abbauprozesse der Nitroaromaten über den Bereich der Frässchicht geför-

dert werden. 

4.2 Probenahme 

Als zentrales methodisches Problem ist die Repräsentativität der Mischproben für den ge-

samten - trotz technischer Vergleichmäßigung noch heterogen kontaminierten - Bodenkörper 

der Versuchsflächen zu erachten (Flächenbezug). Die Mischproben werden in der Biotestbat-

terie eingesetzt und für die bodenzoologischen Untersuchungen genutzt. Es muss davon aus-

gegangen werden, dass in den Flächen kleinräumig Toxizitätsunterschiede anzutreffen sind, 

die mit den homogenisierten Mischproben nicht darstellbar sind. Aus Praktikabilitäts- bzw. 

Kostengründen ist eine Erhöhung der Probenanzahl je Fläche nicht realisierbar; der hier 

praktizierte Weg einer räumlich hoch auflösenden Rasterbeprobung für die chemische Analy-

tik kann als möglicher Kompromiss gelten, um eine akzeptable Übereinstimmung zwischen 

der mittleren TNT-Belastung in der Fläche und den TNT-Gehalten in der zugehörigen Misch-

probe zu bestätigen. 

4.3 Nitroaromaten in Boden, Sickerwasser und Pflanzenorganen 

4.3.1 Boden 

Für den chemischen Nachweis von Nitroaromaten in den Bodenproben kam neben der 

konventionellen HPLC-Analytik ein Thermodesorptionsverfahren, gekoppelt mit einer GC/MS-

Analytik zum Einsatz (Warrelmann et al. 2000b). Das Verfahren erwies sich als sehr zuverläs-

sig und bietet folgende Vorteile: (i) hohe Auflösung, selbst bei flüchtigen Nitroaromaten (z. 

B. MNTs), (ii) hohe Selektivität durch die massenspektroskopische Identifizierung der Verbin-

dungen, (iii) keine störende Interferenz mit Bodenkomponenten und (iv) Langzeitstabilität 

des Verfahrens. 

Laborversuche geben Hinweise, dass Bodenstörung und damit verbundene Belüftung so-

wie pulsartige Aktivierung der Bodenmikroflora eine starke TNT-Transformation bzw. einen 

Abbau initiieren (eigene Versuche, Kraß 1998). Wie der starke Rückgang des TNT im Boden 

der Versuchsflächen innerhalb der ersten 3 Monate zeigt und auch von Thomas et al. (2001) 

dokumentiert ist, scheint dies auch unter Freilandbedingungen zu einem erheblichem Maße 

eingetreten zu sein.  

Die entstehenden ADNTs sind nicht bilanzierbar. Weitere Transformationswege sind un-

wahrscheinlich, da mit der Analytik ein weites Spektrum samt polarer Verbindungen abge-

deckt wird. Somit müssen die ADNTs abgebaut, an die Bodenmatrix angelagert bzw. in Hu-

minstoffe eingebaut (bound residues), von Pflanzen aufgenommen oder mit dem Sickerwas-

ser ausgewaschen worden sein. 
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4.3.2 Sickerwasser 

In allen belasteten Teilflächen wurden regelmäßig Nitroaromatenkonzentrationen oberhalb 

der Nachweisgrenze von 0,01 mg/L registriert. Dieser Wert entspricht einem in der Literatur 

geforderten Eingreifwert für TNT in Grundwasser (Brandt et al. 1996). Die nachgewiesene 

Belastung mit Nitroaromaten des Sickerwassers unter den Versuchsvarianten liegt deutlich 

unterhalb der Werte im unbearbeiteten Forst. Inwiefern die Bodenlösung ungefiltert zum 

Grundwasser eingeht, kann ohne exakte Kenntnis der hydrogeologischen Verhältnisse nicht 

beurteilt werden. Die stellenweise hohen Konzentrationen von bis zu 12 mg/L TNT im Si-

ckerwasser der Forstfläche K könnten die beobachtete nesterweise Verteilung von TNT-

Brocken bzw. Staub unter der Streuauflage widerspiegeln. Durch präferenziellen Fluss kön-

nen die Stoffe unter Umgehung der Filterwirkung des Bodens in die Tiefe verlagert werden 

(Wohlgemuth und Tippkötter 2001). 

 

4.3.3 Pflanzengewebe 

Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass die Trockenmassen für orga-

nische Substanz im Vergleich zu Boden sehr niedrig ausfallen und somit bereits geringe 

Mengen an aufgenommenen Nitroaromaten relativ hohe Belastungswerte in mg/kg TM erge-

ben. Die Befunde belegen nicht die für Pappeln beschriebene Fähigkeit zur Aufnahme und 

Akkumulation von Nitroaromaten in verschiedenen Pflanzenteilen (Thompson et al. 1998). 

Die in den Fichtenproben detektierten geringen Mengen der Nitroaromaten lassen keine or-

ganspezifische Aufnahme erkennen, wie sie bei Pappeln oder krautigen Pflanzen mit ver-

stärkter Belastung der Wurzeln beobachtet wurde (Thompson l.c., Dobner 1999, Görge et al. 

1995). Dagegen stimmt der Befund, dass von den aufgenommenen Nitroaromaten die 

ADNTs den Hauptanteil ausmachten (gezeigt für Fichten auf der Fläche B), mit Ergebnissen 

aus der Literatur (Görge et al. l.c., Dobner l.c.) überein. Dabei ist bemerkenswert, dass das 

Sickerwasser von Fläche B hohe ADNT-Anteile aufwies. 

Die geringen Gehalte an TNT und ADNTs im Pflanzengewebe belegen lediglich den Status 

quo, lassen aber keine Aussagen zur aufgenommenen Menge an Nitroaromaten zu. Derzeit 

werden Laborversuche mit 14C markiertem TNT durchgeführt, um die Aufnahmeraten zu 

quantifizieren (I. Dobner, pers. Mitteilung). Es ist zu erwarten, dass aufgenommene Nitro-

aromaten in den Pflanzen metabolisiert und die dabei gebildeten Abbauprodukte in die 

pflanzliche Matrix eingebaut werden (vgl. Scheidemann et al. 1999). Da andererseits durch 

die rasche initiale Abreicherung von Nitroaromaten im Boden eine weitere Nachlieferung in 

die Pflanze verhindert wird, lassen sich damit die Befunde der zweiten und dritten Beprobung 

erklären, in denen keine extrahierbaren Nitroaromaten mehr nachgewiesen werden. 
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4.4 Biotestbatterie 

Im Rahmen der vorliegenden Studie konnte die grundsätzliche Eignung der verwendeten 

Biotestbatterie zur Erfolgskontrolle von biologischen in-situ Sanierungsverfahren exempla-

risch belegt werden. So lieferte dieses Instrumentarium differenzierte Informationen über die 

sanierungsbedingte Reduzierung ökotoxikologischer Schädigungspotentiale der kontaminier-

ten Böden in den drei Verfahrensvarianten B, P und M. Insbesondere durch direkte Kombina-

tion der Biotestbatterie mit der Schadstoffanalytik ist eine aussagekräftige ökotoxikologische 

Evaluierung der in-situ Sanierung möglich. Der erfolgreiche Einsatz einer vergleichbaren 

Testbatterie wurde bereits für hoch TNT-belastete Böden zur Erfolgskontrolle einer biologi-

schen ex-situ Sanierungsmaßnahme beschrieben (Fleischmann und Wilke 2000).  

Ein vorläufiger Vergleich aller Ergebnisse unserer Arbeiten offenbart deutliche Sensitivi-

tätsunterschiede zwischen den einzelnen Biotest-Verfahren mit folgender Abfolge der Emp-

findlichkeit bezüglich der TNT-Belastung: Leuchtbakterientest (akut) mit Bodeneluaten > 

Leuchtbakterien-Mutagenität (Bodeneluate) > Pflanzenwachstumstest > Bodenatmungsmes-

sungen > Collembolentest/Regenwurmtest (akut). Als einen zentralen Erklärungsansatz für 

die spezifischen Sensitivitätsunterschiede lassen sich insbesondere die unterschiedlichen Ex-

positionswege und –zeiten der Organismen in den verschiedenen Biotests anführen. Da die 

Dateninterpretation und –beurteilung anhand von drei Toxizitätsklassen im Vergleich zu den 

Originaldaten einen Informationsverlust bedeutet, ergibt sich insbesondere für die weniger 

sensitiven Verfahren ein etwas geringeres „Auflösungsvermögen“ in der gewählten Darstel-

lung. Dieser Nachteil wird allerdings durch eine übersichtlichere und schnellere Interpretier-

barkeit der Ergebnisse aufgewogen. 

4.5 Bodenökologische Untersuchungen 

Die Effizienz der Gewinnung der Bodenkleinarthropoden mit modifizierter Tullgren-

Extraktion aus Mischproben ist trotz schonender Behandlung des Bodens wegen hoher Ton- 

und Wassergehalte als relativ niedrig einzuschätzen. Dies würde die generell niedrigen Sied-

lungsdichten erklären.  

Auf Grund der relativ wenigen gefangenen Individuen können lediglich grobe Aussagen 

über die Entwicklung der Lebensgemeinschaft der Gamasina gemacht werden. Trotz des 

hohen Besiedlungspotentials des Umfeldes mit 61 Arten (Koehler 2000) sind nur 14 der 31 

Arten, die im Untersuchungszeitraum auf den Versuchsflächen gefunden wurden, aus den 

vorangegangenen Erhebungen auf dem Gelände bekannt. 65% der Arten traten vorüberge-

hend im ersten Jahr nach Sanierungsbeginn auf, konnten sich aber auf den Flächen nicht 

dauerhaft ansiedeln.  

Der auf allen Flächen niedrige Anteil von Tiefenbewohnern deutet auf eine geringe Besie-

delbarkeit tieferer Bodenschichten hin, was sowohl auf die TNT-Belastung unmittelbar unter 
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der Streuschicht als auch auf den dichten Boden und die hohen Wassergehalte zurückzufüh-

ren wäre. Eine weitere Verfolgung der Sukzession der unbelasteten Fläche U im Vergleich zu 

B könnte Hinweise auf Spätfolgen einer hohen Langzeit-, bzw. chronische Effekte einer ge-

ringen Nitroaromatenbelastung ergeben. 

Die Erfassung der im Bodenwasser lebenden Nematoden mit Hilfe der modifizierten Baer-

mann-Methode ist nicht mit den oben angesprochenen Problemen behaftet. Der Vergleich 

der Befunde von U und B lässt bei Nitroaromatenbelastung (B) eine geringere Resilienz und 

eine eingeschränkte Erholungskapazität nach dem Remediationseingriff vermuten. 

Die ein Jahr nach Sanierungsbeginn erhobenen Ergosterolgehalte lassen keine erhöhte Ak-

tivität der Bodenpilze mehr erkennen. Das Einbringen der Weißfäulepilze hat somit nur einen 

vorübergehenden Effekt, der über hier nicht dargestellte Respirationsmessungen dokumen-

tiert ist. Eine nachhaltige Erhöhung der Pilzaktivität erfordert daher den Aufbau einer gut 

ausgebildeten Mykorrhizierung.  

Die Ergebnisse zum Streuabbau zeigen, dass bei dem vorherrschenden Standortklima für 

eine bodenökologische Einschätzung anders als bei der Bodenbelastung mit Nitroaromaten 

zeitliche Skalen von mehreren Jahren zu berücksichtigen sind. Nach einem Jahr zeichnet sich 

auf allen belasteten Flächen eine im Vergleich zu U eingeschränkte bodenbiologische Aktivi-

tät ab. Eisenbeis et al. (1999) unterscheidet eine anfängliche leaching-Phase (Massen-

schwund durch Auswaschung) von einer Phase, bei der überwiegend Bodenorganismen für 

den Massenschwund verantwortlich sind. Diese Phase könnte nach einem Jahr erreicht sein, 

so dass nun die biotisch bedingten Unterschiede deutlich werden. Dies ist besonders ausge-

prägt bei einer Maschenweite von 500µm, die eine Beteiligung der Bodenmesofauna am 

Streuabbau zulässt. Obwohl die Untersuchungen keine Hinweise auf einen höheren Boden-

tierbesatz auf U geben, lässt dies auf eine höhere Aktivität der Bodenmesofauna schließen. 
 

5 Ausblick 

Trotz der Problematik, die aus den nicht replizierbaren Standortgegebenheiten und der 

praxisnahen, maßstabsgerechten Verfahrensdurchführung erwächst, lassen die Ergebnisse 

die Bedeutung der Betrachtung von Mustern in Raum und Zeit bei an die jeweiligen Untersu-

chungsparameter angepassten Skalen deutlich werden. Die in diesem zweiten Teil der Arti-

kelserie „Erprobung und Erfolgskontrolle eines Phytoremediationsverfahrens zur Sanierung 

Sprengstoff-kontaminierter Böden“ dokumentierten Ergebnisse stellen die Grundlage der für 

einen dritten Teil vorgesehenen Beurteilung des Phytoremediationsverfahrens dar.  
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Kapitel 8  

Die vorangeganenen Kapitel erörterten den Beitrag einer Biotestbatterie zur ökotoxiko-

logischen Beurteilung TNT-kontaminierter Böden und ihrer Sanierung mit unterschiedlicher 

Schwerpunktsetzung. In den folgenden Abschnitten werden alle wesentlichen Erkenntnisse 

zusammengeführt, im Hinblick auf die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit diskutiert und 

weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt. 

8.1 Zur Methodik Biotest in der Bodenbeurteilung  

Bodenqualität und Boden oxizität  t

Wie in den Kapiteln 2 und 4 dargelegt, wurden die heute in der retrospektiven Boden-

beurteilung verbreitet eingesetzten international standardisierten Boden-Biotests ursprüng-

lich für die toxikologische Prüfung von Einzelstoffen im Rahmen der gesetzlichen Chemika-

lienbewertung entwickelt. Dies spiegelt sich in den entsprechenden Testvorschriften wider, in 

denen sich lediglich ergänzende Angaben für eine Beurteilung historisch bzw. komplex (wird 

hier im Sinne von „multiple Kontamination mit verschiedenen chemischen Substanzen und 

Immission u. U. zu verschiedenen Zeitpunkten bzw. in verschiedenen Zeiträumen“ verwen-

det) kontaminierter Böden finden lassen. Während sich die technische Durchführung für die 

retrospektive Anwendung relativ einfach adaptieren lässt, ändert sich die Aussage der 

Biotestergebnisse jedoch grundsätzlich. So werden zur prospektiven Stoffbeurteilung die 

Testorganismen den zu untersuchenden Substanzen in definierten Konzentrationen unter 

definierten Expositionsbedingungen ausgesetzt, um gezielt Effektkonzentrationen zu 

ermitteln (toxikologisch definierte Schadschwellen wie: LC50/ EC50/ NOEC). Das zugehörige 

„toxikologische Design“ des Dotierungsexperimentes variiert dazu üblicherweise bzw. 

optimalerweise nur die Konzentration der zu untersuchenden Einzelsubstanz im Testboden 

und vergleicht die Testantworten von mit der Testsubstanz beaufschlagter Versuchsansätze 

mit nicht-dotierten, aber in allen übrigen Parametern identischen Ansätzen (Negativ-

kontrolle). Bei korrekter Testdurchführung sollten alle beobachteten Unterschiede (Effekte) 

zwischen behandelten Versuchsansätzen und unbehandelter Kontrolle kausal auf die toxische 

Wirkung der Substanz auf die Testorganismen zurückzuführen sein.  

Eingesetzt zur retrospektiven Beurteilung kontaminierter Böden, stellt sich die toxikolo-

gische Interpretation von Biotest-Ergebnissen jedoch deutlich schwieriger dar. Hier muss ex-

plizit berücksichtigt werden, dass die beobachteten physiologischen Reaktionen des 

Testorganismus (z.B. erhöhte Mortalität, reduziertes Wachstum, eingeschränkte Repro-

duktion) über einen Multifaktorenkomplex sämtlicher physikalischer, chemischer und bio-

logischer Eigenschaften des untersuchten Bodens integrieren. Dies bedeutet: Boden-Biotests 

liefern Aussagen zur Lebensraumqualität für die ausgewählten Testorganismen im konta-

minierten Boden unter kontrollierten Versuchsbedingungen. Die Anwesenheit toxischer 
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Substanzen stellt dabei nur einen Faktor dar, welcher negativen Einfluss auf die Habitat-

qualität für den jeweiligen Organismus nehmen kann. Weitere, in diesem Sinne für das Vor-

kommen und die Verbreitung von Bodenorganismen relevante Umweltfaktoren sind insbe-

sondere: Bodenart und Bodenstruktur, Wassergehalt, pH-Wert, Gehalt und Form organischer 

Substanz (Humus), Nährstoffsituation sowie Bewuchs und Besatz mit (anderen) Bodenorga-

nismen (Koehler et al., 1999; Pankhurst et al., 1997; Donker et al., 1994; Gisi et al., 1990). 

Hierbei gilt es zu bedenken, dass „Lebensraumqualität“ organismen-spezifisch definiert 

werden muss, da jeder Bodenorganismus eigene Anforderungen an seine optimale Umge-

bung stellt und einen eigenen Toleranzbereich gegenüber Abweichungen von diesen opti-

malen Lebensbedingungen aufweist.  

Die relative Bedeutung der Bodeneigenschaften für die Testantwort soll am Beispiel des 

Pflanzenwachstumstest mit Gartenkresse im Rahmen der sanierungsbegleitenden Unter-

suchungen exemplarisch aufgezeigt werden. So wurde, wie in Kapitel 7 diskutiert, 17 Monate 

nach Sanierungsbeginn eine stärkere Hemmung des Pflanzenwachstums durch die Probe der 

Fläche „B“ (in Kapitel 7: „Field 2“) als zum Zeitpunkt der Einrichtung der Versuchsflächen 

beobachtet. Und dies, obwohl die chemische Analytik deutlich geringere Nitroaromaten-

Gehalte sowohl im Versuchsfeld als auch in der Mischprobe zu diesem Zeitpunkt im Vergleich 

zur Flächeneinrichtung nachweisen konnte. Erklärt werden kann dieses Ergebnis mit einem 

negativen Einfluss der Flächeneinrichtung auf die physikalische Bodenstruktur, welcher in 

dieser Versuchsfläche am auffälligsten war. So führten die Arbeiten mit der Bodenfräse zu 

einer Verdichtung und infolgedessen Verschlämmung des Bodens, woraus eine für Keimung 

und Wachstum der Kresse im Test erkennbar ungünstigere Bodenstruktur (insbesondere 

schlechtere Durchwurzelbarkeit) resultierte. 

Umgang mit dem „Kontrollboden-Dilemma“ 

Dieses Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeit in der retrospektiven Bodenbeurteilung, 

einen im Biotest beobachteten Effekt toxikologisch begründet auf eine im Boden vorliegende 

Schadstoffbelastung zurückzuführen. Das zentrale methodische Problem stellt dabei der 

Kontrollbezug für die toxikologische Interpretation der Testergebnisse, das „Kontrollboden-

Dilemma“ dar. So fehlt üblicherweise aufgrund der kleinräumigen Heterogenität von Böden 

(dies gilt in besonderem Maße für Altlasten) ein in allen relevanten Eigenschaften identischer 

unbelasteter Boden, mit dem der kontaminierte Boden im Biotest verglichen werden kann. 

Demzufolge sind hier nur näherungsweise vergleichbare, unbelastete Böden bzw. Böden mit 

einer vergleichbaren Hintergrundkontamination einsetzbar, woraus prinzipiell eine Ein-

schränkung der Aussagekraft der Testergebnisse resultiert. Eine entsprechende Vorgehens-

weise war auch für die vorliegende Arbeit notwendig: Als Kontrollboden kam der in den 

bodenkundlichen Parametern sowie der Hintergrundbelastung (mit PAKs und Schwer-
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metallen) weitestgehend ähnliche Boden der nicht mit Nitroaromaten belasteten Fläche „U“ 

zum Einsatz (vgl. Analysenergebnisse „Field 1“ in Kapitel 6 und 7). Zusätzlich wurde in jedem 

Testdurchlauf als „interner Standard“ ein unbelasteter Boden bekannt guter Qualität (Lufa 

2.2) zur Prüfung der Vitalität der Testorganismen und der korrekten Testdurchführung 

mitgeführt. Der in Kapitel 7 (Artikel in Environmental Pollution) dokumentierte Vergleich der 

Testergebnisse dieser beiden Böden zeigt ebenfalls auf, wie unterschiedliche Boden-

eigenschaften die toxikologische Interpretation erschweren. So würde der als „Negativ-

kontrolle“ verwendete Boden aus Fläche „U“ im Vergleich zum Referenzboden Lufa 2.2 als 

toxisch eingestuft werden müssen. Berücksichtigt man jedoch die gravierenden Unterschiede 

der Böden in pedologischer Hinsicht, so wird deutlich, dass die mäßig erhöhten Hintergrund-

gehalte der Schwermetalle (insbesondere Zink, Blei und Kupfer) im Boden der Fläche „U“ nur 

einen möglichen Erklärungsansatz darstellen bzw. nur zu einem Teil zu den beobachteten 

Unterschieden beitragen: Während der Standortboden „U“ als saurer Lehmboden mit hohem 

Gehalt organischer Substanz angesprochen werden muss, handelt es sich bei Lufa 2.2 um 

einen sandigen Ackerboden mit geringerem Gehalt organischer Substanz und mittlerem pH-

Wert. Diese Tatsache unterstreicht nachdrücklich die Bedeutung einer standort-spezifischen 

Definition des Kontrollbezuges für Bodenkontaminationen. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass 

für eine standortgerechte Beurteilung optimalerweise auch solche Organismen eingesetzt 

werden müssten, die an die vorherrschenden Bodenbedingungen angepasst sind. Dieser 

Forderung kann mit den standardisierten Boden-Biotests jedoch schwerlich entsprochen 

werden, da die Anzahl empfohlener bzw. verfügbarer Testorganismen typischerweise auf 

solche begrenzt ist, die sich unter Laborbedingungen problemlos hältern lassen. Analog ist 

die Festlegung und Bereitstellung einer erweiterten Auswahl von „Standardböden“ für pro- 

und  retrospektive Forschungszwecke in der Bodenökotoxikologie zu fordern, welche re-

präsentativ für die verbreiteten Haupt-Bodentypen Deutschlands sein sollte.  

Toxikologische Interpretation komplexer Bodenkontaminationen 

Die bisherigen Ausführungen verweisen darauf, dass bereits die „effekt-modifizierenden“ 

Einflüsse der Bodeneigenschaften die toxikologische Interpretation von Biotestergebnissen in 

der retrospektiven Bodenbeurteilung schwierig gestalten. Zusätzlich wird eine toxikologische 

Aussage dadurch erschwert, dass die im Biotest beobachteten Effekte das Resultat der 

Kombinationswirkung aller in bioverfügbarer Form vorliegender toxischer Substanzen des 

untersuchten Bodens darstellen. Um somit eine Aussage zum relativen Beitrag einzelner 

Schadstoffe an der beobachteten Kombinationswirkung zu ermöglichen bzw. selbige hin-

sichtlich ihrer „toxikologischen Plausibilität“ (im Sinne einer Vorhersage) einschätzen zu 

können, sind exakte Informationen über Identität und Konzentration sämtlicher toxischer 

Substanzen im kontaminierten Boden sowie detaillierte Angaben über die Toxizität der 

identifizierten Einzelstoffe unter identischen Testbedingungen erforderlich. Eine solche Vor-
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gehensweise des Vergleiches von beobachteter Kombinationswirkung einer komplex konta-

minierten Umweltprobe im Biotest mit der auf Basis von chemischer Analytik (Konzen-

trationen der Einzelstoffe in der Pobe) sowie Effektdaten der Einzelstoffe (Konzentrations-

Wirkungs-Beziehung) vorhergesagten Kombinationswirkung, wird im englischen Sprachraum 

als TIE-Approach (Toxicity Identification and Evaluation) bezeichnet (Thomas et al, 2001; 

Thomas et al., 1999). Dieser in der aquatischen Ökotoxikologie zur Beurteilung konta-

minierter Umweltproben verbreitete Ansatz kann sich prinzipiell zur Vorhersage von 

Mischungstoxizitäten zweier ursprünglich aus der Pharmakologie stammender Konzepte 

bedienen: „Konzentrations-Additivität“ (zur Vorhersage der Kombinationswirkung von Ge-

mischen ähnlich wirkender Stoffe) sowie „Unabhängige Wirkung“ (zur Vorhersage der 

Kombinationswirkung von Gemischen unähnlich wirkender Stoffe). Details zu Hintergrund 

und Anwendung beider Konzepte finden sich in Grimme et al. (2000). Während die wissen-

schaftliche Validität beider Konzepte zur Vorhersage von Mischungstoxizitäten - zumindest 

für aquatische Monospezies-Tests - als hinreichend gesichert gelten kann (Backhaus et al., 

2000; Faust et al. 2001) liegen zu toxischen Kombinationswirkungen im Boden nur vereinzelt 

Arbeiten vor (Lock et al., 2002; Posthuma et al., 1997; van Gestel & Hensbergen, 1997; 

Khalil et al., 1996) bzw. besteht für den Boden noch erheblicher Forschungsbedarf zu dieser 

Fragestellung.  

Allerdings muss die Praktikabilität dieser Strategie für historisch kontaminierte Böden 

aufgrund der deutlich komplexeren Expositionssituation als fraglich eingeschätzt werden. Es 

ist davon auszugehen, dass die für eine TIE-Vorhersage erforderlichen Informationen nicht 

oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand bereit gestellt werden können: So ist die 

eine Voraussetzung für eine Vorhersage der beobachteten Kombinationswirkung eine genaue 

Bestimmung der Konzentrationen aller toxischer Stoffe in der Probe. Dies kann sich bei 

Kontamination mit unerwarteten oder unbekannten Substanzen, z.B. toxische Transforma-

tionsprodukte für die keine chemisch-analytischen Verfahren vorliegen schwierig gestalten. 

(In diesem Punkt wird allerdings auch der Vorteil der integrativen Biotestantwort gegenüber 

der chemischen Einzelstoff-Analytik bzw. der Nutzen einer „biotest-geleiteten“ Analytik zur 

Identifizierung toxischer Umweltschadstoffe erkennbar.) Der kritischere Einwand gegen die 

TIE-Strategie begründet sich jedoch mit dem Fehlen der für eine Vorhersage der Kombi-

nationswirkung erforderlichen Konzentrations-Wirkungsbeziehungen für die Einzelstoffe im 

selben Biotest unter identischen Expositionsbedingungen. Diese lassen sich aus prinzipiellen 

Gründen für gealterte Kontaminationen (vgl. Ausführung zur Bioverfügbarkeit in 8.4) von 

sowohl Einzelstoffen als auch Stoffgemischen im Boden nicht „rekonstruieren“.  

In der vorliegenden Arbeit wurde daher versucht, den Zusammenhang zwischen der 

Konzentration toxischer Substanzen im Boden und beobachteter Wirkung in den Boden-

Biotests  im Sinne eines „weight of evidence“ theoretisch plausibel zu machen. Dies be-
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deutet, anhand eines Vergleiches der (primär) TNT-Konzentrationen und der beobachteten 

Wirkung in der untersuchten Probe mit in der Literatur dokumentierten Effektdaten für TNT 

aus der Stofftestung. An dieser Stelle ist die limitierte, weil hypothetische Aussagekraft 

dieser Vorgehensweise kritisch zu diskutieren, welche durch die begrenzte Verfügbarkeit und 

die eingeschränkte Vergleichbarkeit der Effektdaten bedingt ist. So sollten diese optimaler-

weise mit demselben Organismus unter vergleichbaren Expositions- bzw. Testbedingungen 

generiert worden sein – eine Bedingung, die nur vereinzelt vorlag. Dennoch wurde dieser 

pragmatische Weg für die Einschätzung des Beitrages des TNT an den Ergebnissen der 

Boden-Biotests in den Kapiteln 6 und 7 verfolgt. Ausschlaggebende Gründe für den Fokus 

auf die Hauptkontaminante TNT waren: 

• Historische Informationen zur Kontaminationsgeschichte des Standortes (TNT-

Produktionsstätte), 

• Ergebnisse der umfassenden Schadstoffanalytik in den Versuchsflächen, 

• Überlegungen zum intrinsischen toxischen Potenzial von TNT (Struktur-Aktivitäts-Über-

legungen, Umweltverhalten, Toxizitätsdaten, vgl. 8.4) sowie 

• die in den Kapiteln 5 und 6 diskutierten Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen 

von Bodeneluaten mit dem Leuchtbakterientest, welche TNT als primär für die beo-

bachtete Eluat-Toxizität verantwortliche Substanz identifizierten (siehe unten). 

Um zu einer verlässlicheren Aussage hinsichtlich der toxikologischen Relevanz des TNT in 

den untersuchten Böden zu gelangen, wäre ein deutlich größerer experimenteller Aufwand 

zur „Eichung“ der Biotests auf (zumindest) die Substanz TNT erforderlich gewesen. Eine 

denkbare Strategie für solch eine toxikologische Eichung müsste zwei wesentliche Schritte 

umfassen: 

(1) Einsatz der Biotests zur Konzentrations-Wirkungsanalyse im Dotierungsexperiment mit 

TNT. Separat durchgeführt mit dem unbelasteten Referenzboden Lufa 2.2 oder einem 

den Standortbedingungen (noch) ähnlicheren Referenzboden, um die Toxizität des 

Einzelstoffes auf den Testorganismus unter Standardbedingungen zu bestimmen sowie 

mit dem nicht mit Nitroaromaten belasteten Boden aus der Fläche „U“, um die 

Einflüsse sowohl der Bodeneigenschaften und der höheren Hintergrundbelastung des 

Standort-Bodens (Kombinationswirkung) zu berücksichtigen. 

(2) Einsatz der Biotests zur Wirkungsanalyse von Bodenproben eines TNT-Gradienten vom 

Standort inklusive umfassender chemischer und bodenkundlicher Analytik. Mit dieser 

Untersuchung lassen sich die Konsequenzen einer Alterung der Kontamination auf die 

im Biotest beobachtete Toxizität im Vergleich zu den Ergebnissen mit frisch TNT-

dotierten Böden bestimmen. Dies ist insofern erforderlich, als in der Literatur zahl-



  Synthese 

  135 

reiche Hinweise auf eine (üblicherweise) Abnahme der Bioverfügbarkeit und Toxizität 

von Schadstoffen im Boden mit zunehmender Alterung der Kontamination vorliegen; 

verantwortlich für dieses Phänomen sind u. a. die Bindung der Stoffe an die 

Bodenmatrix oder Sequestrierungsvorgänge (Alexander, 2000). 

Angesichts der aufgezeigten prinzipiellen Limitierungen bzw. des enormen Aufwandes, der 

für eine aussagekräftige toxikologische Interpretation auf der Basis von Boden-Biotests 

notwendig ist, werden die Vorteile und der Nutzen aquatischer Biotests – zumindest für ein 

Toxizitäts-Screening kontaminierter Böden - offenbar. Wie in den Kapiteln 5 und 6 mit dem 

akuten Leuchtbakterientest demonstriert, ist hier – im Sinne des TIE-Ansatzes - durch die 

Kombination von chemischer Analytik und Toxizitätstests von sowohl Bodeneluaten als auch 

der identifizierten Einzelstoffe im Experiment mit dotiertem Wasser eine Einschätzung der 

„wässrig extrahierbaren Bodentoxizität“ möglich. Allerdings beschränkten sich die 

präsentierten Untersuchungen darauf, den Anteil des TNT an der beobachteten Eluat-

Toxizität aufzuzeigen, anstatt eine Vorhersage der beobachteten Kombinationswirkung auf 

der Basis aller im Eluat nachgewiesenen Stoffe mit toxischem Potenzial zu verfolgen. Für ein 

solches Vorgehen wäre eine umfassendere chemische Analytik der Bodeneluate (es wurden 

nur die Nitroaromaten-Gehalte der Eluate bestimmt) und weitere Konzentrations-Wirkungs-

experimente mit den zusätzlich nachgewiesenen Einzelstoffen erforderlich gewesen. Neben 

dem für den praktischen Einsatz relevanten Vorteil der Schnelligkeit des Verfahrens, liegen 

die toxikologischen Vorteile gegenüber den Boden-Biotests in der weniger komplexen 

Expositionssituation (obwohl darauf hinzuweisen ist, dass auch hier extrahierte Nährstoffe 

oder gelöste organische Substanz „störenden“ Einfluss auf die Testergebnisse von Boden-

eluaten nehmen können, siehe Diskussion der Mutatox-Ergebnisse mit S9-Fraktion in Kapitel 

5), dem unproblematischen Kontrollbezug des wässriges Mediums, der relativ einfachen 

Möglichkeit zur Testung der Einzelstoffe und Kopplung an die chemische Analytik. Mit diesem 

Verfahren liegt somit ein „analytisches“ Instrument vor, welches toxikologische Interpre-

tationen dadurch ermöglicht, indem vom Boden als Expositionsmatrix bzw. Lebensraum 

durch die wässrige Extraktion „abstrahiert“ wird (zu den daraus resultierenden Schwierig-

keiten, siehe nächster Abschnitt). 

Zusammenfassend gilt es zu unterstreichen, dass aufgrund der integrativen Aussage von 

Boden-Biotests jede toxikologische Interpretation in der retrospektiven Bodenbeurteilung 

eine interdisziplinären Herangehensweise erforderlich macht, welche Wissen und Methoden 

aus der Chemie (Umweltanalytik, Stoffeigenschaften), der Bodenkunde (bodenkundliche 

Analytik, Retentionsverhalten) und der Biologie (Biologie der Testorganismen, Schadstoff-

Aufnahme, Wirkmechanismen, Schadschwellen) zusammenführt.  
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8.2 Zur ökotoxikologischen Aussagekraft der Testbatterie 

Zusammenstellung und Begründung der Testbatterie 

Wie in Kapitel 2 bereits diskutiert, müssen die Vorschläge zur Zusammenstellung  von 

Biotestbatterien zur ökotoxikologischen Beurteilung kontaminierter Böden für die Anwendung 

z.B. in der Sanierungspraxis (DECHEMA, 1995) als relativ pragmatische Entscheidungen 

verstanden werden. Erkennbar wird dies einerseits an der Dominanz wissenschaftsexterner 

Kriterien (wie Standardisierung, einfache Handhabung und Auswertung, Schnelligkeit, 

geringe Kosten) gegenüber wissenschaftsinternen Anforderungen (ökologische Relevanz, 

toxikologische Aussagekraft) bei Auswahl und Zusammenstellung der Verfahren. Darüber 

hinaus zeigt sich, dass – sowohl im anwendungsbezogenen Kontext, als auch in der wissen-

schaftlich-forschenden Ökotoxikologie - die Zusammenstellung von Biotestbatterien oft 

ungenügend oder unklar begründet wird. Hier lautet die zentrale Frage: „Was ist die 

konzeptionelle Idee der Testbatterie bzw. wofür stehen die eingesetzten Biotests?“.  

Der Grundgedanke des „Testbatterie-Konzeptes“ ist es, auf der Basis einer möglichst 

repräsentativen Zusammenstellung aussagekräftiger Biotestverfahren, potenzielle Gefähr-

dungen von Strukturen (die Gemeinschaft der Bodenorganismen) und Funktionen (die zu 

einem wesentlichen Teil von den Organismen getragenen ökologischen Prozesse) des 

ökologischen Systems Boden aufgrund von Kontaminationen mit toxischen Substanzen 

erkennbar und beurteilbar zu machen. Einem ökosystemar-holistischen Anspruch folgend, 

sollte die Gefährdungsabschätzung dabei optimalerweise auf eine Beschreibung und 

Beurteilung von „soil health“ im Sinne der Definition von Pankhurst et al. (1997) abzielen: 

„the continued capacity of soil to function as a vital living system, within ecosystem and 

land-use boundaries, to sustain biological productivity, promote quality of air and water 

environments, and maintain plant, animal, and human health”.  

Im Anwendungskontext der Bodensanierung wird solch eine ökologische Multifunktionalität 

allerdings nicht grundsätzlich angestrebt, sondern es finden sich unterschiedliche 

Sanierungsziele gemäß der intendierten Nutzung des sanierten Bodens (DECHEMA, 1995). 

So wird für die Verwendung z. B. als Deponieabdeckung nur die Lebensraumfunktion für 

Pflanzen und das Rückhaltevermögen für bodenbürtige Schadstoffe gegenüber dem Austrag 

über den Wasserpfad als relevant erachtet. Entsprechend flexibel stellen sich die 

Empfehlungen zur Zusammenstellung von Biotestbatterien zur Bodenbeurteilung hier dar: für 

das skizzierte Beispiel wird eine Kombination von Pflanzenwachstumstests und Eluat-Tests 

mit aquatischen Organismen (Alge, Daphnie, Leuchtbakterien) empfohlen. Die Notwendigkeit 

einer umfassenderen Beurteilung der ökologischen Multifunktionalität von sanierten Böden 

wird demgegenüber nur für die spätere Nutzung im Garten- und Landschaftsbau erachtet. 

Aus ökologischer Perspektive muss solch eine Reduktion von Böden auf einzelne, aus anthro-
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pozentrischer Sicht als relevant definierte Bodenfunktionen grundsätzlich kritisiert werden. 

Dieser Ansatz entspricht allerdings dem verbreiteten und weitgehend gesellschaftlich 

akzeptierten nicht-nachhaltigen (im Sinne von Sustainability) Umgang mit der begrenzten 

Ressource Boden wie er z.B. auch am Ausmaß von Bodenversiegelung oder Pestizideinsatz in 

der Landwirtschaft erkennbar wird (Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz, 2002). Für das 

Beispiel der kommerziellen Bodensanierung bedeutet dies, dass der einem gesunden Boden 

gesellschaftlich zugemessene Wert die finanziellen Kosten für die Erreichung (und 

Überprüfung) „ökologischer“ Sanierungziele zumeist nicht rechtfertigt.  

Ist das Ziel jedoch eine im obigen Sinne möglichst umfassende ökotoxikologische Beurte-

ilung kontaminierter oder sanierter Böden, so erfolgt die Zusammenstellung von Biotest-

batterien üblicherweise entsprechend der Idee eines „generic ecosystem level“, wie er eben-

falls in Tetsstrategien zur prospektiven ökotoxikologischen Risikoabschätzung von Chemika-

lien anzutreffen ist (Fent, 1998; Van Leeuwen & Hermens, 1995). Dieser Ansatz basiert auf 

zwei wesentlichen Grundannahmen: Zum einen wird davon ausgegangen, dass ein Schutz 

von Strukturen des Ökosystems (hier: Struktur der Organismengemeinschaften) den als 

höherrangig erachteten Schutz ökosystemarer Funktionen (Prozesse) gewährleistet. Die 

Argumentation stützt sich dabei auf das Phänomen der funktionellen Redundanz in 

Ökosystemen, wonach die Konsequenzen des Ausfalles/ der Entfernung einzelner Popula-

tionen oder Organismenarten aus einer komplexen Biozönose auf ökologische Prozesse (wie 

z.B. Nährstoffrecycling) durch die verbleibenden Organismen derselben funktionellen Gruppe 

übernommen und somit kompensiert werden können (Levine, 1989 und Ausführungen dazu 

in: Forbes & Calow, 2002). Damit stellen nicht einzelne Strukturen (im Sinne von einzelnen 

Individuen, Populationen, Arten, Lebensgemeinschaften oder die Diversität des Edaphons als 

solche) das interessierende Schutzgut dar, sondern die langfristige Funktions- und Ent-

wicklungsfähigkeit des Ökosystems. Zweitens wird angenommen, dass die ausgewählten 

Testorganismen bzw. Testverfahren repräsentativ für sowohl die jeweils vertretene Orga-

nismengruppe („toxikologische Relevanz“) und damit auch die von dieser Organismengruppe 

getragenen Prozesse („ökologische Relevanz“) sind.  

Somit entsteht das ökotoxikologische Beurteilungsinstrument Biotestbatterie erst durch die 

nach sowohl toxikologischen und ökologischen Kriterien begründete Zusammenstellung 

toxikologischer Methoden (wie in Kapitel 2 dargelegt, in der Bodenbeurteilung üblicherweise 

Monospezies-Test). Für die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte Testbatterie wurde in 

Kapitel 4 der Versuch unternommen, die wesentlichen Kriterien in einer konzeptionellen 

Übersicht tabellarisch zusammenzufassen (Tabelle 4.1). Dabei gilt es zu berücksichtigen, 

dass die für unterschiedliche raum-zeitliche Beobachtungsskalen (biochemische/ physiolo-

gische/ ökologische Organisationsebene) im Folgenden diskutierten Kriterien nicht unab-

hängig voneinander, sondern - bei Annahme einer hierarchischen Organisation biologischer 
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Systeme - miteinander verknüpft sind (Odum, 1998; Mathes, 1996) Auf die (ökotoxiko-) 

logische Struktur der anschließenden Ausführungen sei gesondert hingewiesen: so be-

trachten die Punkte a) und b) Bedingungen der Exposition, während die Punkte c) und d) auf 

das Phänomen „Wirkung“ fokussieren. 

a) Berücksichtigung verschiedener Expositionspfade: Hier wurden mit den eingesetzten 

Organismen wichtige Aufnahmepfade für Schadstoffe wie über das Porenwasser 

(Pflanzentest und Mikroorganismen) oder die tote organische Substanz des Bodens 

(Collembolen) abgedeckt. Weitere, nicht berücksichtigte Expositionspfade im Boden 

stellen lebende organische Substanz (Beute) für räuberische Organismen im Falle 

bioakkumulativer und persistenter Schadstoffe, an die anorganische Bodenmatrix 

gebundene Stoffe oder aber die Aufnahme flüchtiger Substanzen über die Bodenluft 

dar. Grundsätzlich muss jedoch der derzeitige Kenntnisstand bezüglich der Expo-

sition und Toxikokinetik von Bodenorganismen als begrenzt eingeschätzt werden. So 

lässt sich für viele Organismen die relative Bedeutung der verschiedenen Expo-

sitionspfade nur vermuten (Hammel, 1999). 

b) Berücksichtigung verschiedener Expositionszeiten: Die eingesetzten Testverfahren 

indizieren physiologisch betrachtet sowohl akute als auch chronische Wirkungen auf 

die Testorganismen. So stellen Keimung und frühe Wachstumsphase im Pflanzen-

wachstumshemmtest die akuten Toxizitätsparameter dar (Beobachtungsebene ist 

das Individuum), während im Collembolen-Test der chronische Endpunkt Repro-

duktion untersucht wurde (Beobachtungsebene ist die Testpopulation). Analog stellt 

sich die Situation für die Untersuchungen von Bodeneluaten mit den beiden Leucht-

bakterien-Tests dar, wobei einmal akute Toxizität (30 Minuten Inkubation/ keine 

Vermehrung der Bakterien) und mutagene Wirkung (24 Stunden Inkubation/ Ver-

mehrung der Bakterien) analysiert wurden. Gewissermaßen einen Sonderstatus 

nehmen die Bodenatmungsmessungen ein, da hier eine Bestimmung integraler öko-

physiologischer Parameter auf Basis der Aktivität der autochthonen Mikro-

organismen-Gemeinschaft erfolgte, welche seit der Kontamination (im Falle der 

Nitroaromaten also vor ca. 60 Jahren) kontinuierlich exponiert ist. Optimalerweise 

sollte chronischen bzw. solchen Testverfahren, die einen kompletten Lebenszyklus 

der Organismen inklusive Reproduktion umfassen, der Vorzug gegeben werden, um 

u. U. sensitivere Lebensstadien (Juvenile) bzw. sensitivere physiologische Prozesse 

integrieren zu können. 

c) Berücksichtigung verschiedener physiologischer Prozesse: Die ausgewählten Taxa 

repräsentieren zentrale biochemische Stoffwechseltypen wie autotrophe Photo-

synthese (Pflanzenwachstumstest) und den heterotrophen Stoffwechsel von Bakte-

rien (Leuchtbakterientest, Bodenatmungsmessungen) und Tieren (Collembolentest). 
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Aus toxikologisch-mechanistischer Sicht integriert die Testbatterie damit ein relativ 

breites Spektrum unterschiedlicher biochemischen Angriffspunkte für toxische Sub-

stanzen: auch auf dieser Organisationsebene sind dabei Strukturen (insbesondere 

Biomoleküle wie z.B. Enzyme oder Biomembranen) und die von diesen getragenen 

Funktionen (z.B. Elektronentransport oder ATP-Bildung) betroffen. Dies bedeutet, 

dass Effekte von Chemikalien mit unterschiedlichem spezifischen Wirkmodus erfasst 

werden können: wie beispielsweise Photosysythese-Hemmung, Entkopplung der 

Atmungsketten-Phosphorylierung oder Neurotoxizität in Collembolen. Da die Beob-

achtungsebene in den verwendeten Testverfahren jedoch das Individuum bzw. die 

Testpopulation darstellt, sind aufgrund der integrativen organismischen Endpunkte 

keine direkten Rückschlüsse auf zugrundeliegende Wirkmechanismen möglich. Bei-

spiele für toxikologische Testbatterien mit wirkungsmechanistischer Zielsetzung 

finden sich dagegen insbesondere in der Stoffbeurteilung (Wenzel et al., 1997). Eine 

Ausnahme bildet hier der Leuchtbakterien-Mutagenitätstest (Mutatox), welcher spe-

zifisch für die Indikation mutagener Wirkung entwickelt wurde und aufgrund der Evi-

denzen für gentoxische-mutagene Wirkungen des TNT bzw. seiner reduzierten 

Metabolite ausgewählt wurde (siehe Begründung in Kapitel 5). 

d) Berücksichtigung verschiedener trophischer Ebenen und ökologischer Prozesse: Aus 

ökosystemarer Perspektive lässt sich die Auswahl der Biotests schließlich mit der 

Berücksichtigung relevanter Strukturen und Funktionen des ökologischen Systems 

Boden begründen. So repräsentieren die Testorganismen Vertreter wichtiger troph-

ischer Ebenen im Nahrungsnetz des Bodens: Primärproduzenten (Pflanzentest), 

saprophage Konsumenten (Collembolentest) und Destruenten (Bodenatmungsmess-

ungen). Diesen Organismengruppen lassen sich gleichzeitig bedeutsame ökologische 

Prozesse im Stoff- und Energiehaushalt terrestrischer Ökosysteme zuordnen: Primär-

produktion, Dekomposition und Remineralisation von Nährstoffen. Eine solche 

ökologische Argumentation bildet ebenfalls die Grundlage für die Definition 

schützenswerter natürlicher Bodenfunktionen im Bundes-Bodenschutzgesetz (vgl. 

Kapitel 2), insbesondere der Lebensraum- und Regelungsfunktion. 

Wie bereits diskutiert, nehmen die Untersuchungen mit Leuchtbakterien hinsichtlich Expo-

sition und Wirkung eine Sonderstellung ein. So ist die verwendete Testbatterie konzeptionell 

zweigeteilt zu verstehen, wobei den aquatischen und terrestrischen Verfahren unter-

schiedliche Aufgaben zugedacht sind, welche auch in der in Kapitel 5 vorgeschlagenen 

Strategie für ein Toxizitäts-Screening formuliert wurden. Während die Bodentests auf die 

integrierende Beurteilung der Lebensraumqualität des Bodens abzielen, fungieren die 

Leuchtbakterientests als analytisch-toxikologische Instrumente für ein schnelles, sanierungs-

begleitendes Screening (vgl. Ausführungen zu Bodentoxizität und –qualität in 8.1). Die aus-
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führliche Begründung für diese Screening-Strategie hinsichtlich sowohl Exposition (Boden-

eluat als „worst case scenario“ für den wichtigen Expositionspfad Porenwasser sowie Bezug 

zur Rückhaltefunktion des Bodens) und Wirkung (in der Literatur beschriebene Sensitivität 

der Leuchtbakterien/ des Testes für TNT) findet sich in Kapitel 5.  

Testbatterie und Extrapolationsproblematik 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde das „Konzept Biotestbatterie“ als durchaus kom-

plexes ökotoxikologisches Beurteilungsinstrument diskutiert. Dennoch stellt sich die Frage 

nach der Aussagekraft von mit einer Testbatterie unter Laborbedingungen gewonnener 

Ergebnisse für die abweichende und deutlich komplexere Situation kontaminierter Böden im 

Freiland. So bedeutet der prinzipielle Vorteil des Instrumentes Testbatterie (der Gewinn an 

Aussageschärfe durch Komplexitätsreduktion, d.h. insbesondere Kontrollierbarkeit von Test-

organismen und Expositionsbedingungen) gleichzeitig den wesentlichen Nachteil (Verlust an 

Aussagebedeutung für das eigentlich Forschungsobjekt bzw. das zu repräsentierende Schutz-

gut). Die entsprechende grundsätzliche Kritik aus ökologischer Perspektive an der in der 

Ökotoxikologie dominierenden und ebenfalls in der Testbatterie verwendeten Methodik des 

toxikologischen Monospezies-Tests wurde bereits in Kapitel 2 formuliert. Mit den folgenden 

Ausführungen soll die Extrapolationsproblematik in Bezug auf die verwendete Testbatterie 

exemplarisch konkretisiert und somit Limitierungen des Ansatzes aufgezeigt werden. 

• Unterschiede in der Exposition unter Labor- und Freilandbedingungen: Unter 

Laborbedingungen wird die Exposition der Testorganismen weitest möglich kontrol-

liert (d.h. zumeist relativ kurze Expositionszeiten, homogenisiertes Substrat, 

statische Inkubationsbedingungen). Demgegenüber sind die standortspezifischen 

Organismen im Freiland typischerweise einer langfristigen (seit der Immission an-

dauernden) und heterogenen Belastung ausgesetzt. Darüber hinaus werden vor-

handene chemische Stressoren durch weitere natürliche Stressoren (z.B. Trocken-

heit, Nahrungsmangel, Prädation) ergänzt, die selbst einer ausgeprägten Dynamik 

unterliegen können. Aus der artifiziellen und eher kurzen Exposition der 

Organismen in den verwendeten Biotests resultiert folglich eine Unsicherheit hin-

sichtlich möglicher Unterschätzungen der Toxizität aufgrund modifizierender 

natürlicher (Ko-)Stressoren sowie hinsichtlich unerkannter Schadwirkungen infolge 

langfristiger Exposition (z.B. auf sensitivere Lebensstadien als die jeweils im Test 

untersuchten oder Langzeitfolgen für Populationen aufgrund gentoxisch-mutagener 

Wirkungen). 

• Sensitivitätsunterschiede zwischen Testorganismen und den Arten im Freiland: Die 

in toxikologischen Monospeziestests üblicherweise verwendeten „Standard-

Organismen“ können als „geeichte biologische Messfühler“ verstanden werden. 
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Begründen lässt sich dies mit der experimentellen Handhabbarkeit der Organismen 

(entwicklung) unter den jeweiligen Testbedingungen sowie dem vorhandenen und 

sich mehrenden Wissen über das Verhalten des Testsystems bzw. toxischer Effekte 

auf die ausgewählten Organismen unter Schadstoffbelastung. Kontrollierbarkeit 

und toxikologische Aussagekraft stellen somit den wesentlichen Vorteil gegenüber 

der Bioindikation anhand komplexer Biozönosen unter dynamischen Freiland-

bedingungen (Biomonitoring) dar. Hier erschweren insbesondere das (nach wie 

vor) begrenzte Wissen über Autökologie von und toxische Wirkungen auf einzelne 

Organismen und Biozönosen sowie die (bereits für Boden-Biotests diskutierte) 

Problematik fehlender unbelasteter Referenzsysteme die ökotoxikologische Inter-

pretation. In Bezug auf Biotests muss demgegenüber die Repräsentativität der 

verwendeten Organismenarten angesichts der erst in Teilen erforschten Diversität 

des Edaphons grundsätzlich angezweifelt werden. Dieser Zweifel erwächst aus der 

Beobachtung, dass die Auswahl der verbreiteten Testorganismen eine systema-

tische Verzerrung aufweist. So dominieren als Auswahlkriterien: technische Hand-

habbarkeit, einfache Zucht/ Hälterung unter Laborbedingungen, schnelles Wachs-

tum bzw. Populationsentwicklung. Diese Anforderungen erfüllen typischerweise r-

selektierte Organismen wohingegen K-selektierte Organismen (größere Orga-

nismen bzw. solche mit höheren Ansprüchen an ihr Habitat oder relativ langem 

Lebenszyklus) unterrepräsentiert bleiben (zum r/K-Konzept siehe: Begon et al., 

1991). Toxikologisch muss davon ausgegangen werden, dass die verbreiteten 

Testorganismen kein repräsentatives Spektrum aus der Empfindlichkeitsverteilung 

der Gesamtheit der Bodenorganismen darstellen, d.h. es gibt u. U. sensitivere und 

weniger sensitive Arten. Als Beispiel für die Begrenzung der hier eingesetzten Test-

batterie sei auf das Fehlen eines Stellvertreters räuberischer Bodenorganismen 

hingewiesen - was besonders im Falle der Kontamination mit solchen Substanzen 

als gravierend erachtet werden muss, die sich über die Nahrungskette anreichern 

(für TNT ist allerdings eine geringes Potenzial zur Biomagnifikation zu erwarten). 

Ein weiterer Einwand richtet sich gegen den bereits diskutierten Einsatz nicht 

optimal an die Bodenbedingungen des Standortes angepasster Testorganismen 

(hier z.B. der Gartenkresse), woraus ein relativ stärkerer Einfluss natürlicher 

Stressoren (hier: pH-Wert des Bodens) auf die toxikologische Aussage resultieren 

kann. Umgekehrt argumentiert kann dies bedeuten, dass an den Standort ange-

passte Organismen u. U. keine Wirkung erkennen lassen oder – im Falle mobiler 

Organismen - das kontaminierte Habitat meiden (Verhaltensreaktion). Eine in den 

letzten Jahren wissenschaftlich intensiv diskutierte Herangehensweise, um dem 

Dilemma der Repräsentativität und Sensitivität von Testorganismen bei der Fest-

legung von Umweltqualitätszielen und der ökologischen Risikoabschätzung von 
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Chemikalien zu begegnen, beruht auf der Verwendung probabilistischer Methoden 

(Species Sensitivity Distributions) (Posthuma et al., 2002). Der Großteil der 

Arbeiten beschäftigt sich allerdings nicht mit der retrospektiven Gefährdungs-

abschätzung kontaminierter Standorte, sondern mit der prospektiven Risikoab-

schätzung im Rahmen der Chemikalienbewertung. Weiterhin liegt der Schwerpunkt 

der Arbeiten auf aquatischen Lebensräumen. Die für Böden vergleichsweise 

schlechtere Datenlage (Effektdaten zu einer relativ breiten Auswahl von Boden-

organismen) erschwert diesen Ansatz ebenso, wie die Fragen nach der Vergleich-

barkeit der Exposition (Unterschiede in Bioverfügbarkeit) und der Kombinations-

wirkungen multipler Belastungen. Weiterhin lässt sich grundsätzlich einwenden, 

dass ökologische Risikoabschätzungen auf der Basis von Empfindlichkeits-

verteilungen toxikologischer Daten ebenfalls mit extrapolationsbedingten Unsicher-

heiten behaftet bleiben (Forbes & Calow, 2002). 

• Unterschiede in den Auswirkungen toxischer Substanzen auf verschiedenen Ebenen 

biologischer Organisation: Die mit den Biotests berücksichtigten Endpunkte sind 

physiologische Prozesse wie Stoffwechselaktivität, Wachstum oder Reproduktion 

der Testorganismen(population). Demgegenüber sind die von der standort-

spezifischen Organismengemeinschaft getragenen ökologischen Prozesse für die 

Funktions- und Entwicklungsfähigkeit eines Bodens im Freiland von zentraler Be-

deutung. Über mögliche direkte oder indirekte Auswirkungen einer Kontamination 

auf diese höheren biologischen Beobachtungsebenen (Struktur der Biozönose, 

Nahrungsnetz, Stoffkreisläufe) erlauben die verwendeten Monospeziestests folglich 

keine direkten Schlussfolgerungen. Ein anschauliches Beispiel für das Extra-

polationsproblem über Systemgrenzen hinweg liefert der Vergleich der toxikolo-

gischen Analyse von Bodeneluaten mit Leuchtbakterien und den ökophysiolo-

gischen Bodenatmungsmessungen in Kapitel 6. Hier indiziert das Leuchtbakterium 

relativ sensitiv das (primär durch TNT bedingte) wässrig extrahierbare toxische 

Potenzial der untersuchten Böden. Demgegenüber sind Effekte auf die aus den 

Bodenatmungsmessungen abgeleiteten mikrobiellen Parameter weniger deutlich 

ausgeprägt, bleiben aber auch nach Verringerung der TNT-Gehalte im Verlauf der 

Sanierung bestehen. Ein Vergleich der Befunde aus dem parallel durchgeführten 

Freiland-Monitoring stützt die letztgenannten Hinweise auf eine Langzeiteffekt der 

Kontamination auf die (mikrobielle) Biozönose am Standort: So weisen die Unter-

suchungen zum Streuabbau (Minicontainerversuche nach Eisenbeis) auf eine einge-

schränkte bodenbiologische Aktivität in den belasteten Versuchsflächen hin (UWSF-

Artikel in Kapitel 7). An diesem Beispiel wird die begrenzte ökologische Aussage-

kraft der Eluattests mit Leuchtbakterien für die komplexere Situation in konta-
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minierten Böden bzw. die vorab (8.1) diskutierte notwendige Unterscheidung 

zwischen Bodentoxizität und –qualität offenbar. 

Diese Ausführungen verweisen darauf, dass eine wissenschaftliche Einschätzung der Über-

tragbarkeit von Labortestergebnissen auf die Freiland-Situation nur mit Hilfe parallel durch-

geführter Untersuchungen möglich ist. In solch einem gezielten Vergleich der Sensitivität und 

Aussagekraft von biologischen Testverfahren und Biomonitoring-Verfahren im Freiland kann 

nach wie vor Forschungsbedarf für die Ökotoxikologie identifiziert werden (vgl. Kapitel 2). 

Für eine gezielte Beantwortung dieser Frage waren die im Rahmen des Freilandexperimentes 

am Standort „Werk Tanne“ verwendeten Testverfahren bzw. Endpunkte von Testbatterie und 

Freiland-Beobachtungen jedoch nicht hinreichend aufeinander abgestimmt. Konzeptionell 

sollte ein solches Ansinnen beispielsweise die Untersuchung taxonomisch-physiologisch und 

in Bezug auf die Exposition vergleichbarer Organismen unter Testbedingungen im Labor 

sowie im Freiland anstreben. So wäre ein detaillierter Vergleich der Ergebnisse von Collem-

bolen-Reproduktionstests mit der Entwicklung der Collembolen-Zönose (Abundanz, Diver-

sität) nach der Störung durch die Flächeneinrichtung in den Versuchsflächen (Sekundär-

zukzession) ein denkbarer Ansatz.   

Zusammenfassend gilt es zu unterstreichen, dass die verwendeten Biotests in erster Linie 

Schlussfolgerungen über die Auswirkungen des kontaminierten Bodens auf die eingesetzten 

Testorganismen erlauben. Auf der Basis dieser Erkenntnisse sind lediglich hypothetische 

Aussagen über mögliche Auswirkungen für komplexe Biozönosen und ökologische Prozesse 

im Freiland möglich. In diesem Sinne können die eingesetzten Testorganismen als toxiko-

logische Risikoindikatoren für vergleichbare (hinsichtlich Exposition und Taxonomie/ Physio-

logie) Organismengruppen bzw. für die durch diese getragenen ökologischen Prozesse im 

Boden betrachtet werden. Aufgrund der Extrapolationsspanne zum realen Ökosystem bleibt 

das Beurteilungsinstrument Testbatterie jedoch in seiner ökologischen Aussagekraft be-

grenzt. Insbesondere kann bei Nicht-Auftreten bzw. -Beobachtung toxischer Effekte auf die 

„Modellorganismen“ der Testbatterie nicht auf die toxikologische Unbedenklichkeit der im 

Boden vorhandenen Kontamination geschlossen werden. Abschließend sei an dieser Stelle 

jedoch die Einschätzung eingebracht, dass die in diesem Abschnitt formulierte Kritik am 

Testbatterie-Ansatz (zunächst) nur für die wissenschaftlich-forschende Ökotoxikologie von 

Belang ist. So scheint ein höherer ökosystemarer Anspruch an ökotoxikologische Unter-

suchungen im Kontext der (zumindest kommerziellen) Bodensanierung aus verschiedenen 

Gründen (insbesondere Kosten, Zeit) nicht realisierbar. Die verbleibende qualitative und 

quantitative Unsicherheit der mit dem Instrument Biotestbatterie gewonnenen Aussagen 

muss vor diesem Hintergrund als typisches Dilemma der anwendungsorientierten Ökotoxi-

kologie verstanden werden. 
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Aussagekra t für die Versuchsflächen f

In den Untersuchungen mit der Testbatterie wurden – gängige Praxis für physikalische und 

chemische Bodenanalysen – homogenisierte Mischproben aus den Versuchsflächen (aus 0-30 

cm Bodentiefe) des Freilandexperimentes am Standort „Werk Tanne“ eingesetzt. Damit 

haben die mit der Testbatterie gewonnenen Ergebnisse sowie daraus abgeleitete Be-

urteilungen zunächst nur für die untersuchten Bodenproben Gültigkeit. Angesichts der auch 

nach Homogenisierung (Einsatz Bodenfräse, vgl. Kapitel 3) im Zuge der Flächeneinrichtung 

verbleibenden Heterogenität der Nitroaromaten-Belastung in den Böden der Untersuchungs-

flächen stellt sich jedoch die Frage nach der Repräsentativität der untersuchten Mischproben 

bzw. der Aussagekraft der Testbatterie-Ergebnisse für die Belastungssituation in den Ver-

suchsflächen. Die - zumindest in grober Näherung - vergleichbare Übereinstimmung der 

Nitroaromatenkonzentrationen der homogenisierten Mischproben mit den mittleren Belast-

ungen in den bearbeiteten Experimentalflächen (Median) konnte durch die hoch auflösende 

Rasterbeprobung aufgezeigt werden (Kapitel 6 und 7). Dennoch gilt es kritisch zu bedenken, 

dass die Herstellung der Mischprobe die in den Flächen vorliegende horizontale und vertikale 

Heterogenität in der Belastung beseitigt. Dies bedeutet, dass in den Flächen im Vergleich zur 

Mischprobe kleinräumige Konzentrationsunterschiede vorliegen; mit „Microsites“, die nicht, 

geringer oder stärker als die Mischprobe mit Nitroaromaten belastet sind. Die aus dieser 

Heterogenität der Kontamination resultierenden Unterschiede hinsichtlich Exposition und 

Wirkung zwischen im Laborexperiment bzw. in der Fläche exponierten Organismen sind 

schwer einschätzbar. Bei Annahme eines Konzentrations-Wirkungs-Zusammehanges ist 

jedoch zu erwarten, dass kleinräumige Unterschiede in der Bodentoxizität in den Versuchs-

flächen vorliegen, die mit den in der Testbatterie untersuchten Mischproben nicht abgebildet 

und beurteilt werden können. Neben der Wahrscheinlichkeit des (kleinräumigen) Auftretens 

keiner, geringerer oder stärkerer toxischer Effekte im Freiland verglichen zu den mit den 

Mischproben im Labortest beobachteten Wirkungen, können die „Belastungsmuster“ im Feld 

aber auch in einem Ausweichen mobiler Organismen vor der Kontamination resultieren. Ein 

solches Vermeidungsverhalten wurde verschiedentlich bereits für Bodenorganismen beschrie-

ben (Filser & Hölscher, 1997; Filser et al., 2000). Gleichzeitig verweist diese Diskussion auf 

die grundsätzliche Problematik der Expositionsabschätzung im Boden: so kann in diesem 

heterogenen Umweltmedium Exposition letztlich nur organismenspezifisch definiert werden, 

wobei Größe, Morphologie, Ernährungsweise und Mikrohabitat relevante Kriterien darstellen 

(siehe Ausführungen zur Bioverfügbarkeit in 8.4). Abermals ist an dieser Stelle jedoch 

einzuwenden, dass die Erfordernisse der Anwendungspraxis einem in diesem Sinne 

realistischeren „räumlichen Auflösungsvermögen“ der Expositionsabschätzung entgegen-

stehen. Das typische Problem der räumlichen Heterogenität in der Kontamination von 

Altlasten wird besonders bei Betrachtung der chemischen Analysedaten aus der nicht 
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gefrästen Vergleichsfläche „K“ („Field 5“ in Kapitel 6 und Artikel in Environmental Pollution in 

Kapitel 7) im Verlauf der Sanierung und der zugehörigen Mischprobe offensichtlich. Dieses 

Beispiel veranschaulicht zum einen, dass eine möglichst engmaschige Beprobung besonders 

für die Erstuntersuchung historisch kontaminierter Böden unerlässlich ist und unterstreicht 

zweitens, wie sehr die weitergehende Interpretation von Biotest-Ergebnissen von der Kombi-

nation mit einer adäquaten chemischen Schadstoffanalytik abhängig ist.  

Zusammenfassend weisen diese Ausführungen auf eine Einschränkung der Aussagekraft der 

Testbatterie-Ergebnisse für die Versuchsflächen des Freilandexperimentes hin: wie bereits 

oben hinsichtlich Wirkungen formuliert, können auch aus dieser räumlichen (Expositions-

)Perspektive die mit der „integrierenden“ Mischprobe gewonnenen Ergebnisse lediglich als 

„Gefährdungsindikatoren“ für die tatsächliche toxische Situation in der Fläche verstanden 

werden.  

Interpretation der Testbatterie-Ergebnisse: Bodentoxizitätsprofile 

In den beiden Artikeln (Environmental Pollution und UWSF) in Kapitel 7 wurde der Versuch 

unternommen, die mit der Biotestbatterie gewonnenen Untersuchungsergebnisse von Misch-

proben aus den Versuchsflächen in „Bodentoxizitätsprofilen“ darzustellen. Diese Strategie 

zielt auf die Integration, gemeinsame und vereinfachte Interpretation und Beurteilung sowie 

anschauliche Visualisierung der experimentellen Daten aus den fünf einzelnen Biotests ab. 

Neben Unterschieden in der Toxizität der Proben aus den verschiedenen Experimental-

flächen, waren dabei insbesondere Veränderungen im Verlauf der Sanierung von Interesse. 

Die aus einem mehrdimensionalen Merkmalsraum resultierende komplexe Beurteilungs-

situation von sowohl Einzelchemikalien (Parlar & Angerhöfer, 1995; Friedrichs et al., 1996; 

Ranke, 2001) als auch Umweltproben bzw. –ausschnitten (Neumann-Hensel et al., 2000) ist 

kennzeichnend für die Ökotoxikologie und entsprechend vielfältig sind die Vorgehensweisen. 

Einen wesentlichen Schritt stellt dabei die Verknüpfung von (empirischen) Zahlenwerten der 

einzelnen Indikatoren bzw. Biotests mit Beurteilungsinhalten dar. Wie auch in der vor-

liegenden Arbeit, erfolgt dies oftmals durch Klassifikation der Originaldaten. In diesem 

Zusammenhang gilt es, auf einige kritische Punkte hinzuweisen: Insbesondere fehlen 

„objektive“ Kriterien für die Festlegung von Klassengrenzen. Diese können nur auf der Basis 

von Expertenwissen über die verwendeten Indikatoren/ Biotests bzw. die (zu erwartenden) 

Merkmalssausprägungen (mehr oder weniger) plausibel gemacht werden und beinhalten 

daher immer eine subjektive Note. Deutlich wird diese Tatsache an der sowohl unter-

schiedlichen Klassenanzahl als auch den unterschiedlichen Klassengrenzen in den beiden 

Artikeln in Kapitel 7: Während im UWSF-Beitrag drei Toxizitätsklassen definiert wurden (nicht 

toxisch, toxisch, hoch toxisch) wird im Artikel in Environmental Pollution stärker differenziert 

(nicht, leicht, deutlich und hoch toxisch) mit zumindest zum Teil unterschiedlichen Klassen-
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grenzen. Das Resultat sind unterschiedliche Beurteilungen bzw. Toxizitätsprofile der unter-

suchten Bodenproben trotz gleicher Ausgangsdatenbasis. Dieser Umstand dokumentiert eine 

Weiterentwicklung der Beurteilungsstrategie während der Promotionsarbeit (der UWSF-

Artikel ist bereits 2001 erschienen, der Beitrag zu Environmental Pollution war erst im Laufe 

des folgenden Jahres akzeptiert). Dennoch war die Basis für die Festsetzung von Klassen-

grenzen in beiden Beiträgen vergleichbar: neben der Berücksichtigung von in Vorversuchen 

beobachteten Teststatistiken (Ausprägung und Varianz der Testantworten) von unbelasteten 

bzw. nicht Nitroaromaten-belasteten und belasteten Böden (Standardboden Lufa 2.2 und 

Böden vom Standort „Tanne“), wurden publizierte Vorschläge zur Interpretation der hier 

eingesetzten Tests bzw. vergleichbare Studien herangezogen (Heiden et al., 2000; Simini, 

1995). Die Relativität der Testantworten sowie resultierender Beurteilungen sei an der 

Klassifikation als „nicht toxisch“ verdeutlicht: Für die Boden-Biotests erfolgte diese Zu-

ordnung für solche Proben, für die keine signifikanten bzw. nur geringe (<30%) Unter-

schiede zum nicht Nitroaromaten-belasteten Kontrollboden vom Standort beobachtet wur-

den. Damit ist diese Beurteilung zum einen abhängig von der Eignung des gewählten 

Kontrollbodens (siehe ausführliche Diskussion in 8.1) und der mittleren Varianz des Unter-

suchungsparameters unter den jeweiligen Testbedingungen („statistisches Auflösungsver-

mögen“). Ähnliches gilt für den akuten Leuchtbakterientest mit Bodeneluaten, in welchem 

der Kontrollbezug eindeutig (Testmedium), die Klassifikation aber durch das Testdesign 

bedingt ist: führt das maximal im Test eingesetzte Eluat-Volumen (50%) zu einer 

Lumineszenzhemmung kleiner 20%, so gilt das Eluat als „nicht toxisch“ (ein EC20 lässt sich in 

diesem Fall nicht berechnen). Die Definition des EC20 als Erheblichkeitsschwelle ist hier 

pragmatisch begründet, prinzipiell lassen sich mit dem Test auch geringere Toxizitäten sicher 

bestimmen (z.B. EC05). Ebenfalls die Staffelung der Klassen bzw. die Festlegung der 

Klassenbreiten hat subjektiven Charakter, wobei bei allen Verfahren außer dem Mutatox-Test 

ein Konzentrations-Wirkungszusammenhang für die Testantworten angenommen wurde. Der 

Mutatox-Test verweist damit gleichzeitig auf die Schwierigkeit unterschiedlicher Skalen-

eigenschaften von Testergebnissen: da hier eine qualitative Testantwort (negativ/ positiv) 

vorliegt, wurden nur zwei Toxizitätsklassen (nicht toxisch/ hoch toxisch) definiert. Zusam-

menfassend gilt es darauf zu verweisen, dass der Vorschlag zur Generierung von „Toxizitäts-

profilen“ im Zuge der Auswertung, Interpretation und Beurteilung von Ergebnissen aus einer 

Biotestbatterie insbesondere für die Kommunikation im nicht oder weniger fachlich ge-

schulten Zusammenhang (z.B. Behörden) von Bedeutung sein könnte. Dabei gilt es aus 

allerdings eine Balance zwischen Informationskondensation und notwendiger Aussageschärfe 

zu finden sowie die zugrunde liegende Beurteilungsstrategie nachvollziehbar zu kommuni-

zieren. 
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8.3 Zur Beurteilung der in-situ Sanierung 

Grundsätzliche Konflikte aus ökotoxikologischer Sicht 

Wie bereits vorab für die ökotoxikologische Beurteilung diskutiert, stellt die typischerweise 

anzutreffende heterogene Belastung von Altlastenstandorten auch für die Verfahrenstechno-

logie der in-situ Sanierung ein zentrales Problem dar. So erfolgte die Homogenisierung der 

Experimentalflächen nicht nur zum Zweck einer besseren experimentellen Zugänglichkeit, 

sondern war integraler Bestandteil des angewendeten Verfahrens zur pflanzenbasierten 

Phytoremediation (vgl. Vorstellung des Konzeptes in Kapitel 3). Entsprechend der Idee des 

„Landfarming“ zielt die mechanische Bearbeitung darauf ab, die Bedingungen für eine ver-

stärkte biologische Transformation bzw. den Abbau organischer Schadstoffe zu optimieren 

(Wise et al., 2000). Die Effekte der Bodenbearbeitung mit der Fräse sind dabei vielfältig: 

neben der Zerkleinerung partikulär vorliegender Schadstoffe erfolgt eine Verteilung/ Ver-

dünnung von kleinräumig hohen Schadstoffkonzentrationen (Hot-Spots) sowie eine allge-

meine Stimulierung bodenbiologischer Aktivität durch Auflockerung und Belüftung (Sauer-

stoffeintrag). Durch diese Prozesse werden die Schadstoffe im Boden (insbesondere für die 

Bodenmikroorganismen) biologisch besser verfügbar, Hemmherde zu hoher (und damit 

toxischer) Konzentrationen beseitigt und die Transformation bzw. der Abbau durch die 

stimulierte Mikroflora forciert. Wie in den Kapiteln 6 und 7 dargelegt, konnte die Bedeutung 

dieses mechanischen Eingriffes für die Abreicherung des TNT mit der Experimentalvariante 

„M“ (Field 3 in den Artikeln in Chemosphere und Environmental Pollution) eindeutig 

aufgezeigt werden. Auch in einer weiteren Arbeit zur in-situ Sanierung TNT-belasteten Böden 

konnte dieser Prozess beschrieben werden (Thomas et al., 2001). Aus ökotoxikologischer 

Perspektive muss jedoch in Bezug auf die mechanische Bearbeitung auch auf Konflikte 

hingewiesen werden: So ist es einerseits prinzipiell problematisch, eine zunächst räumlich 

enger eingegrenzte Belastung mit Schadstoffen in der Umwelt zu verteilen („dilution is no 

solution for pollution“). Weiter kann aus der besseren Bioverfügbarkeit der Schadstoffe im 

Boden sowohl die gewünschte Abreicherung (Mahro, 2000), als auch eine Erhöhung des 

Gefährdungspotenzials für die Umwelt resultieren (erhöhte Exposition von Bodenorganismen 

bzw. Gefahr des Austrages von Schadstoffen aus dem Boden über den Wasserpfad). Für die 

letztgenannte Befürchtung lieferte das umfangreiche Monitoring (chemisch-analytische 

Untersuchung von mit Saugkerzen gewonnenem Bodenwasser in den Versuchsflächen) keine 

Indizien. Die erste Frage ist demgegenüber schwieriger zu beantworten, da Vergleichs-

untersuchungen mit der Biotestbatterie vor Einrichtung der Experimentalflächen an exakt 

demselben (noch ungestörten) Bodenausschnitt nicht möglich bzw. sinnvoll durchführbar 

waren (u. a. wegen der Heterogenität der Belastung). Die Ergebnisse der Untersuchungen 

im weiteren Verlauf der Sanierung lassen jedoch keinen Rückschluss auf eine ansteigende 
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Toxizität in den bearbeiteten Experimentalflächen zu. Im Gegenteil, es konnte ein ein-

deutiger Trend der Toxizitätsabnahme beobachtet werden. Zusammenfassend lässt sich 

schließen, dass speziell für in-situ Bodensanierungen möglichst umfassende Risikoabschätz-

ungen unter spezieller Berücksichtigung möglicher negativer Umwelteffekte der einzusetzen-

den Sanierungstechnologie erforderlich scheinen, um eine für die Umwelt positive Gesamt-

bilanz der Sanierung zu erreichen. Mit dieser Forderung lässt sich ebenfalls die Notwen-

digkeit eines verfahrensbegleitenden Monitoring anhand der gezielten Kopplung chemischer 

und biologischer Methoden und damit auch die Rolle der Ökotoxikologie in der Sanierungs-

forschung unterstreichen. 

Konzeptionelle Probleme des Freiland-Experimentes 

Teile des UWSF-Artikels in Kapitel 7 sowie ein diese Beitragsserie abschließender Artikel 

(Koehler et al., 2001) widmen sich der Beurteilung des Freilandexperimentes zur in-situ 

Phytoremediation am Standort „Werk Tanne“. Als zentrale kritische Punkte werden in diesem 

Zusammenhang das Fehlen von Wiederholungen für die unterschiedlichen Experimental-

varianten im Versuchsdesign sowie die nur eingeschränkte Kontrollierbarkeit des Experi-

mentes unter den Bedingungen im Feld diskutiert. Beide Anforderungen waren wegen nur 

begrenzter Ressourcen des Projektes und aus technisch-logistischen Gründen am Standort 

nicht zu realisieren. Hieraus resultiert eine eingeschränkte Aussagekraft der Ergebnisse des 

Freilandexperimentes für die generelle Eignung der eingesetzten Sanierungstechnologie. Hier 

offenbart sich die Schwierigkeit, wissenschaftliche Ansprüche mit den Anforderungen der 

Anwendungspraxis der Bodensanierung in Einklang zu bringen. Als Beispiel mag die bereits 

vorab diskutierte Bearbeitung der Experimentalflächen mit der eingesetzten Bodenfräse 

gelten, die technisch einen für die Praxis realistischen Ansatz darstellte, jedoch nur eine 

mäßige Homogenisierung der Versuchsflächen möglich machte. Gleichzeitig offenbart diese 

Erfahrung das grundsätzliche Problem der Heterogenität von Altlasten-Standorten für die 

Sanierungsforschung. Da das Ziel des Vorhabens die maßstabsgerechte Praxiserprobung des 

Verfahrens war, mussten folglich Kompromisse eingegangen werden. Angesichts der ge-

wählten Vorgehensweise lässt sich dennoch kitisieren, dass möglicherweise (noch) umfang-

reichere Voruntersuchungen im Labor-, semi- bzw. Feldmaßstab von sowohl Sanierungs-

technologie (Bodenbearbeitung, Bepflanzung, etc.) als auch Monitoringverfahren (chemische 

Analytik, biologische Untersuchungen) von Vorteil gewesen wären. Für die Biotestbatterie 

wären die unter 8.1 diskutierten Vorschläge zur systematischen „Eichung“ der Biotests auf 

die Hauptkontaminante TNT unter Berücksichtigung der Standortbedingungen (pedologisch 

und Hintergrundbelastung) hilfreiche Schritte gewesen. Ungeachtet dieser Einwände können 

die vorliegenden Untersuchungen als Fallstudie für die Praxiserprobung der Biotestbatterie in 

der standort-spezifischen Bodenbeurteilung und der Evaluation von Sanierungen gelten. 
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Ökotoxikologische Beurteilung der in-situ Sanierung 

Wie in den Kapiteln 6 und 7 sowie in Koehler et al. (2001) ausführlich dargelegt, konnte 

eine signifikante Abreicherung der Nitroaromatengehalte in allen drei verfahrenstechnisch 

bearbeiteten Experimentalflächen (Flächen M, P und B entsprechend Fields 2, 3 und 4 in den 

englischen Zeitschriftenartikeln) im Verlauf des 17-monatigen Beobachtungszeitraumes an-

hand der umfangreichen chemischen Begleitanalytik gezeigt werden. Auffällig war dabei die 

starke Abreicherungsdynamik in den ersten sechs Monaten nach Einrichtung der Versuchs-

flächen, was auf die besondere Bedeutung der mechanischen Bearbeitung des Bodens 

verweist. Demgegenüber war in der hoch und heterogen belasteten Referenzfläche K (Field 

5) ohne Eingriffe kein Trend zur Abreicherung der Nitroaromaten erkennbar. Diese 

Ergebnisse können als Erfolg der Sanierungsmaßnahme betrachtet werden. Allerdings konnte 

die Frage nach dem Verbleib der Nitroaromaten nicht abschließend beantwortet werden, da 

im Rahmen der gegebenen Versuchsbedingungen eine vollständige chemische Bilanzierung 

nicht möglich war. Die Hinweise aus der Literatur bezüglich des Bindungsverhaltens sowie 

relevanter Transformationsprozesse des TNT machen jedoch einen Einbau reduzierter 

Metabolite in die Bodenmatrix sehr wahrscheinlich (Blotevogel & Gorontzy, 2000; Anzhi et al, 

1997; Haderlein, 1996; Achtnich et al., 1999). Eine als „kontrollierte Humifizierung“ be-

schriebene ex-situ Sanierungsstrategie der gezielten Transformation von TNT und Inkorpo-

ration der Transformationsprodukte in die Bodenmatrix findet sich in der Literatur (Lenke et 

al., 2000), welche quantitative Bedeutung diesem Prozess im Rahmen der in-situ Sanierung 

zukommt, muss jedoch unbeantwortet bleiben. Darüber hinaus ist es nach wie vor um-

stritten, wie sich das Langzeitverhalten solcherart „Bound Residues“ unter realistischen 

Umweltbedingungen darstellt (Mahro, 2000; Yaron et al. 1996). Eine Mobilisierung im 

Rahmen des langfristigen Humus-Turnovers kann daher nicht prinzipiell ausgeschlossen 

werden. 

Ungeachtet dieser offenen Fragen der chemisch-analytischen Begleituntersuchungen, 

erlauben die mit der Biotestbatterie gewonnen Ergebnisse ein ähnliches, eingeschränkt bzw. 

vorsichtig positives Fazit in Bezug auf die in-situ Sanierung. So ist mit diesem Instrument ein 

deutlicher Trend zur Abnahme der Bodentoxizität in den Experimentalflächen während der 

17-monatigen Sanierungsphase beschreibbar (Kapitel 6 und 7). Besonders in den zu 

Sanierungsbeginn gering belasteten Flächen „B“ (Field 2) und „M“ (Field 3) war zum Ende 

des Beobachtungszeitraumes eine Verringerung der Toxizität mit der Testbatterie nach-

weisbar. Dass diese Beobachtung in Einklang mit der chemisch-analytisch beschriebenen 

Abreicherung im Sanierungsverlauf steht, konnte insbesondere durch die häufiger und an die 

chemische Analytik gekoppelten Untersuchungen von Bodeneluaten mit dem akuten Leucht-

bakterientest gezeigt werden (Kapitel 6). Demgegenüber zeigt der Boden der Verfahrens-

variante „P“ zum Sanierungsende sowohl noch höhere Restkonzentrationen an TNT bzw. 
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Nitroaromaten als auch deutliche toxische Wirkungen in den Biotests. Dieser Unterschied zu 

den anderen beiden Experimentalvarianten ist vermutlich aber nicht auf die verschiedenen 

Behandlungen der Böden, sondern auf die höhere und heterogenere Belastung in dieser 

Fläche zurückzuführen. Im Gegensatz zu den drei TNT-kontaminierten Experimentalvarianten 

ist in der hoch kontaminierten Referenzfläche „K“ (Field 5) keine Abnahme der Bodentoxizität 

im Beobachtungszeitraum ersichtlich: der untersuchte Boden zeigt sich in allen Biotest-

verfahren als hoch toxisch.  

Da die aus den Böden aller drei Experimentalvarianten untersuchten Proben nach 17 

Monaten noch mehr (Fläche „P“ bzw. Field 4) oder weniger (Fläche „B“ und „M“ bzw. Fields 2 

und 3) toxische Wirkungen erkennen lassen, ist die Sanierung als noch nicht abgeschlossen 

zu betrachten. Eine Fortsetzung der Sanierung sowie des begleitenden Monitoring scheint 

daher geboten, um zu einer abschließenden Beurteilung der in-situ Sanierung zu gelangen. 

Dabei sollten insbesondere der in Kapitel 6 und Kapitel 7 (UWSF-Artikel) aufgeworfenen 

Frage ökosystemarer Langzeitwirkungen der Kontamination auf die natürlichen Abbaupro-

zesse im Boden (bodenmikrobielle Parameter und Streuabbauversuche) nachgegangen und 

ebenfalls Kriterien für eine Bodengesundung (Melioration) nach erfolgreicher Detoxifizierung 

entwickelt werden. 

 

8.4 Zur Bioverfügbarkeit und Toxizität von TNT im Boden 

Bioverfügbarkeit von Bodenschadstoffen 

Bereits in den vorangegangenen Unterkapiteln wurde aus unterschiedlicher Perspektive 

auf die Bedeutung der Bioverfügbarkeit für sowohl (öko)toxische Wirkungen als auch für den 

biologischen Abbau von Schadstoffen im Boden Bezug genommen. Das seit einigen Jahren 

zusehends in Umweltchemie und Ökotoxikologie diskutierte „Konzept“ Bioverfügbarkeit zielt 

auf eine verbesserte, d.h. möglichst integrative Beschreibung des Zusammenhanges von 

Exposition (Umweltkonzentration und –verhalten) und Wirkung (Toxikokinetik und –dynamik) 

von Umweltschadstoffen ab (Hamelink et al., 1994; Peijnenburg et al., 1997). Dieses An-

sinnen ist besonders für die Bodenökotoxikologie eine notwendige und schwierige Aufgabe, 

da der Boden eine heterogene, hoch komplexe dreiphasige Expositionsmatrix (anorganische 

und organische feste Bodensubstanz, Bodenwasser und Bodenluft) mit vielfältigen stofflichen 

Prozessen (Verteilung, Adsorption, Abbau) darstellt (vgl. Kapitel 2; Scheffer & Schacht-

schabel, 1989; Gisi et al., 1990). Aus diesem Grund kann die Bioverfügbarkeit von Schad-

stoffen nicht als konstante substanzspezifische Größe definiert werden, sondern muss viel-

mehr als multifaktorieller und kontextabhängiger Prozess verstanden werden. Die relevanten 

Prozessparameter werden bestimmt durch: 
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• die Biologie der Bodenorganismen (Morphologie, physiologischer Status, Lebensform und 

-dauer, Verhalten, Mikrohabitat), 

• die Chemie der Schadstoffe (Struktur, physikalisch-chemische Stoffeigenschaften), 

• die Art der Kontamination (Zeitpunkt und Ausmaß der Immission, räumliche Verteilung, 

physikalischer Zustand), 

• die Bodeneigenschaften (physikalisch, chemisch, biologisch), sowie 

• die weiteren Umweltbedingungen (besonders Klima). 

Entsprechende Hinweise auf den Einfluss insbesondere der Bodeneigenschaften sowie von 

Alterungsprozessen auf die Bioverfügbarkeit von organischen Schadstoffen und Schwer-

metallen in kontaminierten Böden finden sich in der Literatur (Alexander, 1995; Alexander, 

2000; Smit & van Gestel, 1996). Obschon somit die grundsätzliche Bedeutung der Bio-

verfügbarkeit für die pro- und retrospektive Beurteilung toxischer Wirkungen im Boden als 

unbestritten gelten kann, fehlen nach wie vor hinreichend validierte Konzepte und Methoden 

zur adäquaten Berücksichtigung. Die vorgeschlagenen Ansätze hingegen sind vielfältig und 

reichen von der Berechnung bioverfügbarer Konzentrationen anhand thermodynamischer 

Verteilungsmodelle unter Nutzung von Stoffkonstanten und Bodenparametern (Verteilungs-

koeffizienten, Biokonzentrationsfaktoren, Gehalt organischer Substanz) zu verschiedenen 

experimentellen Methoden der chemischen Abschätzung der Bioverfügbarkeit/ Extraktion 

bioverfügbarer Konzentrationen aus dem Boden (Reid et al., 2000; Sijm et al., 2000; 

Eijssackers et al., 1997). Dennoch stellt nach wie vor ein Großteil der ökotoxikologischen 

Studien zur Risikobeurteilung von Einzelstoffen und kontaminierten Böden beobachtete 

biologische Effekte nicht mit bioverfügbaren, sondern mit Gesamtkonzentrationen im 

untersuchten Boden in Zusammenhang. Dieser Umstand unterstreicht den Status quo in der 

Frage der Bioverfügbarkeit und weist auf notwendigen Forschungsbedarf hin, wobei speziell 

das begrenzte Wissen über die Biologie und Toxikologie der Bodenorganismen zu erweitern 

ist (vgl. Debatte Expositionspfade in 8.2). 

Für die eigenen Untersuchungen mit der Biotestbatterie kann die unterschiedliche Verfüg-

barkeit der Schadstoffe (speziell des TNT; vgl. Kapitel 5, 6 und 8.1) für die verschiedenen 

Bodenorganismen neben Unterschieden in der Physiologie sowie den Expositionszeiten als 

ein Erklärungsansatz für die in Kapitel 7 diskutierten Sensitivitätsunterschiede zwischen den 

Boden-Biotests bei Testung derselben Bodenproben herangezogen werden. Da die experi-

mentellen Arbeiten jedoch nicht auf diesen Aspekt fokussiert waren, bleibt diese Aussage 

hypothetisch. Weiterhin wird in den Kapiteln 5 und 6 die Eignung der Testung von Boden-

eluaten mit dem akuten Leuchtbakterientest als eine Methode zur Abschätzung der potenziell 
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bioverfügbaren Bodenschadstoffe und der Bodentoxizität diskutiert. Angesichts einer 

mittleren Wasserlöslichkeit des TNT, der Art der Kontamination in den untersuchten Böden 

und der vorliegenden Bodeneigenschaften scheint die mit Wasser extrahierbare Fraktion ge-

eignet, als „worst case scenario“ für die Exposition über das Bodenwassers zu fungieren. 

Diese Strategie ist insofern plausibel, als das Bodenwasser einen Hauptexpositionspfad für 

verschiedene Gruppen von Bodenorganismen darstellt und somit eine zentrale Bedeutung für 

die Bioverfügbarkeit vieler Schadstoffe im Boden einnimmt (Hammel, 1999; Eijssackers et 

al., 1997). Inwieweit die vorgeschlagene Strategie eine prädiktive Eignung für die Bioverfüg-

barkeit von Bodenorganismen hat, kann auf Basis der vorliegenden Ergebnisse nicht ab-

schließend beurteilt werden; hier sind weitere methodische Arbeiten notwendig. Zumindest 

konnte in Kapitel 7 aufgezeigt werden, dass mit Abnahme der TNT-Konzentrationen und 

Leuchtbakterientoxizität der Eluate im Verlauf der Sanierung tendenziell auch eine Abnahme 

der Effekte in den weiteren Biotests erkennbar war. Dennoch muss betont werden, dass es 

sich hierbei nur um eine Screening-Methode handelt, da (i) die Verfügbarkeit und Toxizität 

solcher Schadstoffe unterschätzt werden kann, die (stärker) an die Bodenmatrix binden und 

damit der Expositionspfad Bodenwasser eine relativ geringe Bedeutung hat, und (ii) die 

Methodik primär für den Nachweis (mehr oder weniger) unspezifisch wirkender Substanzen 

bzw. die Gefahr deren Entstehung und/ oder Mobilisierung während einer Sanierung geeig-

net scheint. So sind toxische Effekte aufgrund diverser weiterer spezifischer Wirk-

mechanismen, wie von Backhaus (1999) durch Wirkungsanalysen mit Antibiotika exem-

plarisch aufgezeigt, mit dem Leuchtbakterientest nicht nachweisbar. Ungeachtet der unbe-

streitbaren Vorteile (Schnelligkeit, Kosten, Kopplung an die Schadstoffanalytik) muss daher 

die in Kapitel 5 geforderte Ergänzung dieser Screening-Methode um weitere Boden-Biotests 

für eine abschließende Beurteilung hervorgehoben werden. 

Als in der Literatur zur Bioverfügbarkeit wenig diskutierter Aspekt soll aufgrund der 

praktischen Erfahrungen im Freilandexperiment auf die Bedeutung der Art der Kontamination 

hingewiesen werden. So wurden besonders in der hoch mit Nitroaromaten belasteten 

Referenzfläche „K“ (Field 5) neben im Boden fein verteiltem TNT auch größere Kristalle bis 

zu kleinen TNT-Brocken (mit mehreren Zentimetern Durchmesser) gefunden. Es ist offen-

sichtlich, dass diese kleinräumig extremen TNT-Konzentrationen im Boden ökotoxikologisch 

anders zu beurteilen sind als fein verteiltes TNT. So ist von TNT in dieser Zustandsform eine 

nur eingeschränkte Bioverfügbarkeit für Bodenorganismen und damit auch eine aktuell 

geringere toxikologische Gefährdung zu erwarten. Die eingeschränkte Bioverfügbarkeit stellt 

jedoch gleichzeitig für die biologische Bodensanierung ein Problem dar, da die TNT-Brocken 

als relativ persistent gegenüber dem Abbau einzuschätzen sind. 
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Ökotoxikologische Relevanz des Bodenschadstoffes TNT 

Wie in den Kapiteln 5, 6 und 8.1 ausgeführt, liefern die Ergebnisse der Untersuchungen 

der komplex kontaminierten Böden mit der Biotestbatterie in Kombination mit der che-

mischen Analytik sowie Angaben aus der Literatur deutliche Hinweise, dass TNT einen 

wesentlichen Anteil an der beobachteten Bodentoxizität hat. Dieser Befund steht in Einklang 

mit dem aus theoretischen Struktur-Aktivitäts-Betrachtungen (Jastorff et al., in press) zu 

erwartenden, hohen intrinsischen (öko)toxischen Potenzial dieses Xenobiotikums. Bereits aus 

der Struktur sowie physiko-chemischen Stoffeigenschaften abzuleitende Hinweise auf die 

(öko)toxikologische Relevanz sind: 

- TNT kann aufgrund des eher unpolaren Charakters des Moleküls (Voraussetzung für 

Membrangängigkeit) bei gleichzeitig mittlerer Wasserlöslichkeit relativ leicht in Orga-

nismen aufgenommen und zu möglichen Wirkorten transportiert werden. 

- Das TNT-Molekül zeigt keinen spezifischen Wirkmechanismus, sondern lässt aufgrund 

des positiven Redoxpotenzials der Nitrogruppen sowie des hohen charge-transfer-

Wechselwirkungspotenzials vielfältige unspezifische Reaktionen mit Biomolekülen und 

biochemischen Prozessen erwarten. 

- Die Nitrogruppe kann als „structural alert“ für ein gentoxisches/ mutagenes Potenzial 

des TNT gelten; allerdings sind hierfür vermutlich – wie in Kapitel 5 bereits diskutiert - 

im Organismus durch Nitroreduktion entstehende hochreaktive Metaboliten (Nitroso- 

und Hydroxylaminoverbindungen) verantwortlich. 

- Das TNT-Molekül entzieht sich aufgrund der geringen Elektronendichte am Aromaten 

(elektronenziehender Effekt der Nitrogruppen) einem elektrophilen Angriff durch Oxi-

genasen, was den biologischen Abbau erschwert und eine hohe Persistenz in der 

Umwelt bedingt. 

Das resultierende toxikologische Gefährungspotenzial von TNT für den Menschen und 

aquatische Organismen ist relativ umfassend beschrieben und wurde für die Stoffbewertung 

sowie Ableitung diverser Orientierungs- und Schwellenwerte für Boden (nur Expositionspfad 

Boden-Mensch, vgl. Ausführungen in Kapitel 2) und Trinkwasser herangezogen (Zusammen-

fassungen finden sich in: Martinetz & Rippen, 1996; Haas, 1996; Kraß, 1998). Dass ein 

Gefährdungspotenzial von TNT nicht nur für die aquatische Umwelt (Einstufung der aqua-

tischen Toxizität: sehr toxisch), sondern auch für das ökologische System Boden ausgeht, 

konnte hingegen erst durch die seit etwa Mitte der 1990er Jahre vermehrt durchgeführten 

bodenökotoxikologischen Untersuchungen bzw. Untersuchungen mit Bodenorganismen 

aufgezeigt worden. Die beschriebenen Schadwirkungen umfassen dabei akute und 

chronische toxische Effekte auf Vertreter wichtiger Bodenorganismengruppen wie Collem-

bolen und Enchyträen (Schäfer & Achazi, 1999), Lumbriciden (Robidoux et al., 1999), höhere 
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Pflanzen (Gong et al., 1999a; Kalsch & Römbke, 1999; Krishnan et al., 2000) und Boden-

mikroorganismen (Winkel & Wilke, 1997; Gong et al., 1999b). Weiterhin wurden negative 

Auswirkungen sowohl auf mikrobielle und faunistische  Organismengemeinschaften des 

Bodens (Siciliano et al., 2000; Gunderson et al., 1997; Parmelee et al., 1993) als auch auf 

Streuabbau, Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf (Gong et al., 1999b; Fuller & Manning, 1998; 

Ausführungen in Kapitel 6, 7) beschrieben. Zusammenfassend wird ersichtlich, dass TNT als 

Bodenschadstoff toxische Wirkungen auf verschiedenen biologischen Organisationsebenen 

hervorzurufen vermag, die - besonders gravierend - zu Störungen der langfristigen 

Entwicklungs- und Funktionsfähigkeit des Ökosystems führen können. Vor diesem Hinter-

grund sind die Entwicklung von sowohl wissenschaftlich begründeten ökotoxikologischen 

Bewertungsansätzen für TNT-kontaminierte Böden als auch von effizienten und ökologisch 

verträglichen Sanierungsstrategien zur Bodenentgiftung und -melioration zu fordern. 

  

8.5 Fazit 

Mit den in dieser Arbeit präsentierten Ergebnissen und Diskussionen konnte der Beitrag 

einer Biotestbatterie zur standortspezifischen ökotoxikologischen Bodenbeurteilung am 

Beispiel TNT-kontaminierter Böden einer Rüstungsaltlast aufgezeigt werden. Die eingesetzte 

Batterie biologischer Wirkungstests ermöglichte in Kombination mit der chemischen Schad-

stoffanalytik 

- eine differenzierte Charakterisierung der Bodentoxizität der komplex kontaminierten 

Proben aus unterschiedlichen Versuchsflächen des Freilandexperimentes zur in-situ 

Sanierung, 

- erlaubte Rückschlüsse auf den relativen Beitrag des Schadstoffes 2,4,6-Trinitrotoluol 

(TNT) an der beobachteten Toxizität und  

- ermöglichte eine Beschreibung und Beurteilung von Veränderungen der Boden-

toxizität in den Versuchsflächen im Verlauf eines 17-monatigen Sanierungszeitraumes. 

 Zugleich konnten die Limitierungen dieses Ansatzes aufgezeigt werden, die sich generell 

aus dem pragmatischen Konzept der Testbatterie (Extrapolationsproblematik), und aus den 

speziellen Rahmenbedingungen einer standortspezifischen Beurteilung historisch konta-

minierter Böden ergeben (Komplexität der Matrix, Kontrollbezug, multiple Kontamination, 

Heterogenität der Belastung). Neben den begrenzten Erfahrungen aus der Anwendungs-

praxis (Einsatz zur Beurteilung anderer Kontaminationstypen bzw. Altlasten) ist daher 

besonders zur ökologischen Validierung dieses Beurteilungsinstrumentes noch erheblicher 

Forschungsbedarf auszumachen. 
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Die mit der Testbatterie gewonnenen Untersuchungsergebnisse von Bodenproben aus den 

Experimentalflächen zur in-situ Phytoremediation lassen einen Trend zur Abnahme der 

Bodentoxizität im Verlauf der Sanierung erkennen. Diese Beobachtung wird durch die Daten 

der chemischen Begleituntersuchungen gestützt, die eine Abreicherung der Nitroaromaten-

Konzentrationen in allen bearbeiteten Versuchsflächen indizieren. Diese Hinweise legen einen 

positiven Effekt der angewandten Sanierungsverfahren nahe. Da zum Ende des 17-

monatigen Beobachtungszeitraumes sowohl Restkonzentrationen von Nitroaromaten in den 

Böden, als auch toxische Wirkungen mit der Testbatterie nachweisbar sind, ist die Sanierung 

als noch nicht abgeschlossen zu beurteilen. Dies umso mehr, als sowohl Biotestverfahren als 

auch Freilanduntersuchungen Langzeiteffekte auf die natürlichen Stoffkreisläufe in den 

Böden erkennen lassen; aus diesem Grund sind deutlich längere Zeiträume für eine Boden-

melioration zu erwarten. Für eine abschließende Beurteilung des in-situ Sanierungs-

verfahrens gilt es, neben den eindeutigen Vorteilen (relativ schonender Umgang mit und 

Erhaltung des kontaminierten Bodens am Standort) den notwendigen Aufwand der 

sanierungsbegleitenden Untersuchungen zu berücksichtigen. 
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Zusammenfassung 

Mit der Verabschiedung des Bundes-Bodenschutzgesetzes im Jahre 1998 sind in Deutsch-

land der Schutz und die Sanierung von Böden einer bundeseinheitlichen Regelung unterstellt 

worden. Ein wesentliches Ziel stellt dabei der Schutz von Böden vor giftigen Schadstoffen 

dar. Während entsprechend zur Operationalisierung eines vorsorgenden Bodenschutzes auch 

die natürlichen Bodenfunktionen (Lebensraum- und Regelungsfunktion) in der Ableitung von 

Bodenwerten Berücksichtigung fanden, stellt sich die Situation für bereits kontaminierte 

Böden (Altlasten) anders dar. Hier wird der Boden als Schadstoff- und somit Gefahrenquelle 

für andere Schutzgüter (Grundwasser, Nahrungspflanzen, menschliche Gesundheit) und 

nicht als selbst von der Kontamination betroffenes ökologisches System betrachtet. Deutlich 

wird dies am Fehlen ökotoxikologisch begründeter Grenzwerte für die Gefährdungsabschätz-

ung von und Sanierungsziele für kontaminierte Böden sowie die üblicherweise Deponierung 

kontaminierter oder nur auf technische Nutzungen beschränkte Wiederverwertung sanierter 

Böden (z.B. als Deponieabdeckung).  

Einen anderen Anspruch verfolgen neuere, speziell biologische Sanierungsverfahren, die 

auf eine Abreicherung bzw. Entgiftung der Schadstoffe bei gleichzeitigem Erhalt des Bodens 

in seinen wesentlichen Eigenschaften bzw. in seiner ökologischen Multifunktionalität ab-

zielen. Die Bodenbeurteilung wird hier ebenfalls durch das Fehlen ökotoxikologisch begrün-

deter Grenzwerte bzw. Sanierungsziele, sowie die Komplexität der bio-chemischen Prozess-

abläufe und vielfältigen Wechselwirkungsmöglichkeiten mit der Bodenmatrix erschwert. Aus 

diesen Gründen ist eine Beurteilung allein auf Basis selektiver chemisch-analytischer 

Nachweisverfahren nicht möglich ist. Eine alternative Strategie stellt die Kombination von 

chemischer Schadstoffanalytik mit der Wirkungsabschätzung anhand biologischer Testver-

fahren dar. Wesentlicher Vorteil der Methodik Biotest ist der integrierende Charakter: Bio-

tests indizieren die Gesamtheit der im Boden für den jeweiligen Testorganismus in bioverfüg-

barer Form vorliegenden toxischen Substanzen bzw. liefern eine integrative Aussage zur 

Lebensraumqualität des untersuchten Bodens. Durch die Zusammenstellung verschiedener 

Testverfahren und Testorganismen in Biotestbatterien entstehen somit ökotoxikologische 

Beurteilungsinstrumente, die typische Lebensformen von Bodenorganismen, verschiedene 

Expositionspfade und –zeiten, trophische Ebenen und ökologische Prozesse im Boden reprä-

sentieren. 

Ziel der in dieser Dissertation dokumentierten Arbeiten war es, die Eignung einer Biotest-

batterie zur standortspezifischen ökotoxikologischen Bodenbeurteilung im Rahmen einer 

biologischen in-situ Sanierung kontaminierter Böden exemplarisch zu überprüfen. Standort 

des Freilandexperimentes ist eine Rüstungsaltlast in Clausthal-Zellerfeld (Harz). Dort wurde 

während des zweiten Weltkrieges der wichtigste militärische Sprengstoff 2,4,6-Trinitrotoluol 
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(TNT) in großen Mengen hergestellt und der Boden sowohl mit TNT als auch mit weiteren 

toxischen Schadstoffen (weitere Nitroaromaten, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasser-

stoffe und Schwermetalle) aus dem Betrieb des Werkes kontaminiert. In verschiedenen 

Experimentalflächen wurde ein neu entwickeltes pflanzenbasierten Sanierungsverfahren 

(Phytoremediation) für TNT-kontaminierte Böden im technischen Maßstab erprobt. Die Bio-

testbatterie war Teil eines umfangreichen sanierungsbegleitenden Untersuchungspro-

grammes (chemische Analytik, Freiland-Biomonitoring, Mikroklima, Sickerwasser) und wurde 

speziell zur Beschreibung und Beurteilung der Bodentoxizität in den Experimentalflächen 

sowie des Nachweises von Veränderungen im Verlauf der Sanierung (Verlaufs- bzw. Erfolgs-

kontrolle) eingesetzt. Zusammengestellt wurde die Testbatterie aus weitestgehend standardi-

sierten und etablierten Testverfahren der Ökotoxikologie: neben einem Pflanzenwachstums-

hemmtest mit Gartenkresse (Lepidium sativum) und einem Reproduktionshemmtest mit 

Folsomia candida (Collembola) wurden Bodenatmungsmessungen (Basal- und substrat-

induzierte Atmung) durchgeführt. Diese drei Bodentests wurden ergänzt um zwei aquatische 

Testverfahren mit dem Leuchtbakterium Vibrio fischeri (akute Toxizität und Mutagenität), die 

mit wässrigen Bodenextrakten (Bodeneluaten) durchgeführt wurden. 

Die mit der Testbatterie gewonnenen Ergebnisse ermöglichten in Kombination mit der 

chemischen Schadstoffanalytik eine differenzierte Charakterisierung der Bodentoxizität der 

komplex kontaminierten Proben aus den Untersuchungsflächen. Dabei konnte ein Zusam-

menhang der beobachteten biologischen Wirkungen mit der TNT-Konzentration der unter-

suchten Proben plausibel gemacht werden, welche ebenfalls die Unterschiede der TNT-

Belastung in den Untersuchungsflächen widerspiegeln. Bei Exposition gegenüber denselben 

Proben zeigten die eingesetzten Testorganismen deutliche Unterschiede in der Toxizität, 

wobei bezogen allein auf die TNT-Belastung der Böden folgende Reihung abnehmender 

Empfindlichkeit  erkennbar wurde: Leuchtbakterientest (akut) > Leuchtbakterien-Mutagenität 

> Pflanzenwachstumstest > Bodenatmungsmessungen > Collembolentest. Ein möglicher 

Erklärungsansatz für diese Beobachtung sind die unterschiedlichen Expositionswege und -

zeiten der Testorganismen. Als ein geeignetes Screening-Verfahren zur Abschätzung der 

wässrig extrahierbaren Toxizität hat sich der sensitive akute Leuchtbakterientest mit Boden-

eluaten erwiesen. Durch direkte Kopplung an die chemische Analytik ist dieses Verfahren 

sowohl zur Identifikation toxischer Hauptkontaminanten im Bodeneluat (und Boden) sowie 

aufgrund der Schnelligkeit in der Durchführung für ein sanierungsbegleitendes Monitoring 

geeignet. 

Mit den durchgeführten Untersuchungen konnten zugleich die Limitierungen der ge-

wählten Strategie zur ökotoxikologischen Bodenbeurteilung aufgezeigt werden, die sich 

prinzipiell aus der Methodik Biotest und dem pragmatischen Konzept der Testbatterie (Extra-

polationsproblematik) sowie aus den speziellen Rahmenbedingungen einer standortspezi-
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fischen Beurteilung historisch kontaminierter Böden ergeben (Komplexität der Matrix, 

Kontrollbezug, multiple Kontamination, räumliche Heterogenität der Belastung). Weiterhin ist 

neben den noch begrenzten Erfahrungen aus der Anwendungspraxis (Einsatz zur Beurteilung 

anderer Kontaminationstypen bzw. Altlasten, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse), 

besonders zur ökologischen Validierung des Beurteilungsinstrumentes Biotestbatterie noch 

erheblicher Forschungsbedarf auszumachen. 

Die Ergebnisse der begleitenden Untersuchungen ließen einen Trend zur Abnahme der 

Bodentoxizität im Verlauf der Sanierung erkennen. Diese Beobachtung wird durch die che-

mische Analytik gestützt, welche eine Abreicherung der Nitroaromaten-Konzentrationen in 

allen drei bearbeiteten Experimentalflächen nachweisbar machte. Diese Untersuchungs-

ergebnisse legen einen positiven Effekt der angewandten Sanierungsverfahren nahe. Die 

Sanierung ist jedoch zum Ende des 17-monatigen Beobachtungszeitraumes als noch nicht 

abgeschlossen zu beurteilen, da nach wie vor sowohl Restkonzentrationen von Nitroaro-

maten in den Böden, als auch toxische Wirkungen mit der Testbatterie nachweisbar waren. 

Parallel durchgeführte Untersuchungen an Proben einer hoch kontaminierten Vergleichs-

fläche ohne Sanierungsverfahren ließen demgegenüber eine unverändert hohe Toxizität in 

allen Biotestverfahren erkennen, die auf das gravierende Gefährdungspotenzial von TNT für 

das ökologische System Boden verweisen. Da die Ergebnisse sowohl von Biotestverfahren 

(Bodenatmungsmessungen) als auch Freilanduntersuchungen (Streuabbau-Experimente) 

Langzeiteffekte auf die natürlichen Stoffkreisläufe in den Böden erkennen lassen, sind für 

eine Bodenmelioration deutlich längere Zeiträume zu erwarten. Dass die Testbatterie ein für 

die erforderliche Fortsetzung der Untersuchungen geeignetes Instrument zur ökotoxiko-

logische Bodenbeurteilung darstellt, konnte mit der präsentierten Arbeit aufgezeigt werden.  
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