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Gefährlicher Überschuss an Lebensnotwendigem 
Spezialisten auf giftigem Untergrund 

Serpentinböden haben für Pflanzen ungünstige chemische und physikalische Eigenschaften. 
Serpentinpflanzen sind an die speziellen Bedingungen angepasst: besonders die Toleranzen 
gegen Schwermetalle sind hoch. Bei Pflanzen auf kalkreichen Böden muss das Problem 
eines zu hohen Calcium-Gehalts gelöst werden. 

Serpentin und seine herausfordernde 
Eigenschaften 
Serpentin zählt zu den ultrabasischen Gesteinsarten, 
da sein SiO2-Gehalt unter 45 Volumenprozent liegt. 
Zusätzlich enthält Serpentin in schwankenden Antei-
len die Schwermetalle Eisen und Nickel. Diese beiden 
Tatsachen stellen jeweils für sich genommen schon 
eine „Herausforderung“ für pflanzliches Wachstum 
dar, in Kombination umso mehr.  

Noch erschwerend hinzu kommen ungünstige physi-
kalische Eigenschaften: Serpentinböden sind meist 
dunkel und dadurch großen Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt. Gleichzeitig sind sie steinig, 
humusarm und dadurch schlecht wasserhaltend. 

Pflanzen auf Serpentin 
Auf diesen für Pflanzenwuchs chemisch und physika-
lisch hoch problematischen Standorten gibt es den-
noch Pflanzen, die mit diesen Bedingungen zurecht-
kommen. Es gibt sogar einige Pflanzenarten, die nur 
auf Serpentin wachsen, man spricht deshalb von 
"Serpentinvegetation". Sie ist oft lückig, die Pflanzen 
sind eher kleinwüchsig. Serpentinarten sind auf „nor-
malen“ Böden konkurrenzschwach und durch das 
sehr kleinräumige Vorkommen oft potentiell gefähr-
det. Viele Arten sind endemisch, d.h. sie kommen nur 
in einem beschränkten Gebiet vor.  

Magnesium contra Calcium  
Serpentinpflanzen sind meist besonders Nickel-
tolerant. Ein Überschuss an Magnesium in den Böden 
hindert die Aufnahme von Calcium. Diesem Antago-
nismus können Serpentinpflanzen gegensteuern. 

Pflanzen über Serpentingestein neigen generell zu 
Rotfärbungen. Ob und wieweit es sich dabei um 
genetisch fixierte, eigenständige Sippen (und nicht 

um modifikative Serpentinomorphosen handelt) ist im 
Einzelfall noch nicht sicher geklärt.  

Die Hülle des Serpentin-Steppen-
Aschenkrauts (Tephroseris integrifolia 
subsp. serpentini) ist in der oberen 
Hälfte (zumindestens in ihrer Spitze)  
purpurbraun. Auf anderen Standorten 
ist die Hülle grün. 

 

Serpentin-Pflanzen auf dieser Ausstellung 
Gezeigt werden der Serpentin-Streifenfarn (Aspleni-
um cuneifolium) und die endemische Serpentin-Haus-
wurz (Sempervivum pittonii) von der Gulsen bei 
Kraubath, der Pelzfarn (Notholaena marantae) aus 
der Wachau und der Eigentliche Aufsteige-Wiesen-
hafer (Helictotrichon adsurgens), ein Hafer-Verwand-
ter aus Bernstein. Die Forsythie kommt in ihrer asiati-
schen Heimat u.a. auch auf Serpentinstandorten vor. 

Zuviel an Calcium  
Auf Böden mit hohem Ca2+-Gehalt reagieren viele 
Kreuzblütler und manche Leguminosen mit Einlage-
rung des Calciums im Zellsaft. Andere binden über-
schüssiges Ca2+ chemisch und lagern es in den Va-
kuolen. Anders manche Steinbrech-Arten: sie haben 
Wasserspalten (= Hydathoden), über die sie über-
schüssiges Calcium in Wasser gelöst ausscheiden. Es 
bilden sich dadurch gut sichtbare Kalkkrusten auf den 
Pflanzen („kalkinkrustierte Hydathoden“ auf z.B. 
Krusten-Steinbrech – Saxifraga crustata oder Host-
Steinbrech – S. hostii). 
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