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1 Vorwort

Entgegen der landläufigen Meinung, dass die Natur von Aggressivität und Verdrängung be-
herrscht wird, sind Kooperationen zum Nutzen der Beteiligten seit der Entstehung von Le-
ben von außerordentlicher Bedeutung, vielfältig und allgemein verbreitet. Gene kooperieren
innerhalb des Genoms, Organellen kooperieren innerhalb der Zellen, Zellen kommunizieren
und kooperieren, um einen Organismus aufzubauen. Nahezu alle wichtigen Schritte in der
Evolution, von sich replizierenden Molekülen bis zu komplexen Insektenstaaten, beruhen
auf der Lösung von Problemen kooperativen Zusammenlebens. Die Zellen der Eukaryoten
sind das Produkt einer wohl 2 Billionen Jahre alten Symbiose. Auch Entstehung und Er-
halt der immensen Artenvielfalt ist ohne zwischenartliche Kooperationen, mutualistischer
Symbiosen nicht denkbar.

Für Pflanzen war die Kooperation mit Pilzen der entscheidende Schritt beim Übergang
vom Wasser zum Land vor 450 Millionen Jahren. Mehr als 90 % aller Landpflanzen leben
heute in Symbiosen mit Bodenpilzen, die sich in den Wurzeln ansiedeln und die Pflanzen
vor allem mit Phosphat, dem wichtigsten Energieträger, aber auch Wasser und anderen
Nährelementen versorgen. Im Gegenzug erhalten die Pilze Kohlenhydrate, die sie nicht selbst
herstellen können. Diese für beide lebensnotwendige, obligate Symbiose wird Mykorrhiza
(Pilzwurzel) genannt. Obligate Symbiose bedeutet, dass weder Pflanzen noch Pilze ohne
ihre Partner in der von Mangel und Stress geprägten Natur überleben und sich vermehren
können. Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zeigen, dass die Mykorrhiza nicht nur
Stoffkreisläufe und Stabilität von Ökosystemen beeinflusst, sondern auch Evolution und
Diversität von Pflanzen und Pilzen wesentlich mitbestimmt hat.

Trotz des großen Erkenntnisfortschritts in den letzten 40 Jahren und der außerordentlichen
Bedeutung für beinahe alle Landökosysteme ist die allgemeine Kenntnis der Mykorrhiza be-
merkenswert gering. Das mag daran liegen, dass diese Symbiose sich unterirdisch, unsicht-
bar abspielt und daher selbst von Biologen und Ökologen erst seit kurzem in theoretische
Modelle einbezogen wird. Die Einführung versucht, in allgemein verständlicher Form, das
Phänomen Mykorrhiza in seiner Bedeutung für die Landökosysteme darzustellen, um Stu-
denten der Biologie, der Forstwissenschaft und von Land- und Gartenbau, aber auch einer
breiteren Leserschaft den Einstieg in das komplexe Thema zu erleichtern. Die Einführung
beginnt mit der Vielfalt der beteiligten Arten und ihrer Einbindung in komplexe Netz-
werke, die sowohl ihre langfristige Erhaltung als auch die Entstehung neuer Formenkreise
und ökologischer Module ermöglicht. Anschließend werden allen Mykorrhizen gemeinsame
Strukturprinzipien und Funktionen dargestellt, die das Zusammenleben von Pflanzen und
Mykobionten ermöglichen und genetisch regeln. Ein Kapitel ist der Verbreitung von Mykobi-
onten im Reich der Pilze gewidmet, ein weiteres ihren Assoziationen im Reich der Pflanzen.
Danach folgt eine ausführlichere Darstellung spezieller Strukturen der unterschiedlichen My-
korrhizatypen, die im Laufe der Evolution zwischen Pilz- und Pflanzengruppen entstanden
sind. Weitere Bodenorganismen, die für die Mykorrhiza von Bedeutung sind, werden kurz
dargestellt und abschließend die Nutzung durch den Menschen besprochen.
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Vorwort

Dem Buch liegen neben Literaturstudien eigene Forschungs- und Lehrtätigkeiten an der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen zu Grunde. Es versteht sich von selbst, dass bei ei-
ner Einführung in ein solch komplexes Thema Vereinfachungen und Verallgemeinerungen
gemacht werden müssen. Es wird deshalb vielfach auf die zu Grunde liegenden, zumeist
in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen Forschungen verwiesen, aus denen Ge-
naueres, insbesondere auch Methodisches, zu erfahren ist. So kann die Frage: „Woher weiß
man das?“, die kritische Leser stellen werden, selbständig, individuell beantwortet werden.
Durch einen Klick auf das Literaturzitat gelangt man in das zentrale Quellenverzeichnis,
die Rücktaste führt wieder zum Text zurück. Viele der Zeitschriften haben einen freien
elektronischen Zugang, andere sind über Universitätsbibliotheken für Studenten problemlos
zugänglich, oder können gegen Gebühren angefordert werden.

In Anbetracht des raschen Fortschritts an wissenschaftlichen Erkenntnissen in diesem noch
jungen Forschungsgebiet erscheint mir ein elektronisches Lehrbuch vorteilhaft, in dem Ak-
tualisierungen laufend möglich sein werden. Kundige Leser werden daher aufgefordert, durch
Korrekturen und Ergänzungen zur Verbesserung des Buches beizutragen.

Allen, die mich während meiner wissenschaftlichen Arbeit unterstützt haben, sage ich auch
hier herzlichen Dank. Für die sachkundige Beratung zu den Grafiken schulde ich Verena
Uhle-Schneider, für umsichtiges Korrekturlesen Babette Münzenberger Dank. Mitarbeiter
von Wikibooks unterstützten freundlicherweise die elektronische Umsetzung und erstellten
u. a. die Vorlage:Quelle-Link für das zentralisierte Quellenverzeichnis.

Noch eine Anmerkung für Nutzer: In der Druckversion sind alle Kapitel zusammengefasst
und durchnummeriert. Die Nummerierung der Abbildungen entspricht den Nummern der
Kapitel der Druckversion. So können ohne allzu großen Aufwand weitere Abbildungen einge-
stellt werden. Es wurde auch eine, allerdings noch unfertige PDF Version erstellt (Dezember
2016).

Tübingen, im Herbst 2016

Ingrid Kottke
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2 Der Begriff Mykorrhiza

1885 veröffentlichte Frank 1885A.B. Frank in den Berichten der Deutschen Botanischen Ge-
sellschaft einen Artikel mit dem Titel: „Über die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung
gewisser Bäume durch unterirdische Pilze”. Darin heißt es:1 „Wie die folgenden Mitteilungen
zeigen, muss diese Frage aber noch viel weiter ausholen, weil sie die Kenntnis von Dingen
hinsichtlich der Natur und der Ernährung von Pflanzen voraussetzt, von welchen die Wis-
senschaft bis jetzt keine Ahnung hat. ... Es betrifft die Tatsache, dass gewisse Baumarten,
vor allem die Cupuliferen (Buchengewächse) ganz regelmäßig sich im Boden nicht selbstän-
dig ernähren, sondern überall in ihrem gesamten Wurzelsystem mit einem Pilzmyzelium in
Symbiose stehen, welches ihnen Ammendienste leistet und die ganze Ernährung des Baumes
aus dem Boden übernimmt. So überraschend dieser Satz klingen mag, so ist er durch die
Ausdehnung meiner Untersuchungen schon jetzt als fest begründet zu betrachten.“ A.B.
Frank nannte diese Symbiose „Mykorrhiza“, d. h. Pilzwurzel von altgriechisch myces (Pilz)
und rhiza (Wurzel). Franks Arbeit regte zahlreiche weitere Untersuchungen an (u. a. Janse
1897 an tropischen Pflanzen, Gallaud 1905 an krautigen Pflanzen, Bernard 1909 an Orchide-
en). 125 Jahre Forschung (Koide & Mosse 2004) haben Franks geniale Erkenntnis bestätigt,
auf fast alle Landpflanzen und viele Pilzgruppen ausgeweitet und gezeigt, dass Wachstum
und Vermehrung dieser Pflanzen und Pilze in der Natur nur in der Symbiose möglich sind
(Smith & Read 2008).

Der Begriff „Mykorrhiza“ ist inzwischen zu einem Terminus technicus geworden. Er kann
als solcher für alle zur Verbesserung der Nährstoffversorgung entwickelten Symbiosen zwi-
schen Landpflanzen und Pilzen verwendet werden, also auch dann wenn keine Wurzeln
gebildet werden, wie bei den Gametophyten von Lebermoosen, einigen Farnen und Bärlap-
pen und den Vorkeimen der Orchideen. Man kann in diesen Fällen auch von ”Mykothal-
lus/Mykothalli” sprechen als nicht in Spross und Wurzel gegliederten Pflanzen mit Mykobi-
onten. Die beteiligten Pilze werden als Mykorrhizapilze oder Mykobionten bezeichnet.

1 Frank 1885 S. 128
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3 Die Grundprinzipien

3.1 Diversität, Unspezifität und Organisation in
Netzwerken

Nach Schätzungen leben über 90 % der Landpflanzen, das sind etwa 230 000 Arten, in
obligaten Pilz-Wurzel-Symbiosen (Smith & Read 2008). Die Zahl der Mykobionten liegt
vermutlich ähnlich hoch, wurde aber vor Anwendung der molekularen Erfassung der Arten
und vor der Erforschung der artenreichen Tropenwälder weit unterschätzt und ist immer
noch unvollständig erfasst. Pflanzen bilden stets mit vielen Pilzen Mykorrhizen und
die Mykobionten sind mit verschiedenen Pflanzenarten assoziiert. So sind z. B.
von der Douglasie mehr als 500 Mykobionten, von der Gelbkiefer mehr als 150, allein aus
dem westlichen Nordamerika bekannt (Barroetaveña et al. 2007). Eine einzelne Pappel kann
mit Hunderten von Mykobionten Mykorrhizen bilden (Bahram et al. 2011).

Diese Forschungsergebnisse haben zu Diskussionen über den biologischen Sinn von solch
verschwenderischen Redundanzen geführt. Warum so viele Pilzpartner für ein Pflanzenindi-
viduum oder eine Art? Müssen die Pilze nicht untereinander in Konkurrenz treten, zu einer
Belastung der Pflanze führen und letztlich nur wenige, effektive Nährstofflieferanten erhal-
ten bleiben? Das theoretische Verständnis für die große Zahl ähnlicher Symbiosen wird noch
erschwert durch die vielen nah verwandten Arten sowohl bei Pflanzen als auch bei Pilzen, die
miteinander am gleichen Standort assoziiert sein können und die gleichen komplementären,
einander ergänzenden Funktionen in der Symbiose übernehmen. Enge Verwandtschaften
mit gleichen ökologischen Ansprüchen sollten sich nach gängigen Evolutionstheorien lokal
ausschließen.

Die Diskussion geht traditionell vom Verständnis parasitärer Pilz-Pflanzen Interaktionen
aus, bei denen Angriff und Abwehr zu einer raschen und ständigen Weiterentwickelung
führen müssen und „Unterlegene“ ausselektiert werden. Molekular-phylogenetische Untersu-
chungen, d. h. Untersuchungen zur Verwandtschaft der Pilze auf der Grundlage genetischer
Daten, zeigen aber, dass die Mykorrhizapilze nicht mit parasitär lebenden Pilzgruppen ver-
wandt sind sondern von saproben Pilzen abstammen, die Kohlenhydrate aus dem Abbau
toter organischer Materie gewinnen (Hibbett & Matheny 2009). Die Erklärung des symbioti-
schen Zusammenlebens zu gegenseitigem Nutzen von Pilzen und Pflanzen erfordert offenbar
einen anderen theoretischen Ansatz (Fontaine et al. 2011).

Keine Theorie konnte bisher die bemerkenswert wenigen strukturellen Erscheinungsformen
der Mykorrhiza mit mehr oder minder identischen Funktionen und die gleichzeitig enorme
Vielfalt der eingebundenen, oft nah verwandten Pflanzen- und Pilzarten, das hohe erdge-
schichtliche Alter und die allgemeine, weltweite Verbreitung der Mykorrhiza so stimmig
erklären wie neue, mutualistische Netzwerkmodelle. Sie werden daher hier verwendet,
um das Phänomen Mykorrhiza aus einer Gesamtsicht unter Einbeziehung von Evolution
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Die Grundprinzipien

und Ökologie darzustellen. Gute Modelle regen nicht zuletzt auch sinnvolle wissenschaftli-
che Fragestellungen an.

Basierend auf der Spieltheorie, die bereits voraussagte, dass kooperative Systeme sich lang-
fristig neben parasitären durchsetzen können (Sigmund 1995), erlauben heute verfügbare
Modelle und Algorithmen die mathematische Modellierung dieser Aussagen. Frühere theo-
retische Vorhersagen der Instabilität von mutualistischen Symbiosen gründeten auf linearen
Gleichungen (z. B. nach Lotka-Volterra), die ungebundenes Populationswachstum mit nie
endendem positivem Feedback vorhersagten und Stabilität nur bei schwachen und/oder
asymmetrischen mutualistischen Interaktionen erreichten. Neuere Modelle der Netzwerk-
theorie auf der Basis nicht-linearer Funktionen sagen aber generelle Stabilität für mutualis-
tische Systeme voraus (Okuyama & Holland 2008). Parasitismus und Symbiose sind dem-
nach unterschiedliche Überlebensstrategien, die von Anfang an getrennte Wege gehen und
zu prinzipiell anders strukturierten Gemeinschaften führen (Sigmund 1995).

Parasitische Interaktionen verändern sich rasch, da Abwehr und Entwicklung neuer
Aggressions-Strategien dies erfordern. So kommt es zu ausgeprägter Spezialisierung und
Gliederung von Gesellschaften in Klein- und Kleinstgruppen (hohe Modularität im Sin-
ne der Netzwerktheorie; Fontaine et al. 2011). Parasitäre Pilz-Pflanzen Interaktionen sind
daher auch strukturell sehr vielfältig und langfristige, von einander abhängige Entwicklun-
gen (Coevolutionen) sind vielfach erkennbar (Beispiele in Agerer et al. 2004). Dagegen
entwickeln sich mutualistische Interaktionen von frei lebenden Arten, die aber
zwingend voneinander abhängen, in zweiseitigen (engl. bipartite), artenreichen
Netzwerken. Die Netzwerke werden bestimmt durch komplementäre, einander ergänzende
Fähigkeiten der Partner, die diesbezüglich einem Selektionsdruck zu konvergenter, gleich-
gerichteter Entwicklung unterliegen (Thompson 2005). Nah verwandte Arten entsprechen
diesen Anforderungen am besten und können so leicht in das Netzwerk einbezogen werden.

Am Beispiel einer artenreichen Orchideen-Gesellschaft von einem Standort im tropischen
Bergregenwald wird im Folgenden ein solches Mykorrhiza-Netzwerk gezeigt (Kottke et
al. 2013). Stellt man die empirisch gefundenen Assoziationen als zweiseitiges (binäres) Netz-
werk dar (Abbildung 3.1.1), erkennt man, dass die einzelnen Arten sehr unterschiedlich häu-
fig vernetzt sind. Von den 48 Pilzarten und den 59 Orchideenarten ist nur eine sehr geringe
Zahl (3 - 4) mit vielen Partnern assoziiert. Diese Arten sind untereinander vernetzt und
assoziieren zusätzlich mit vielen gering vernetzten Arten. Die Mehrzahl der Arten ist gering
vernetzt, assoziiert aber mit Untergruppen des Netzwerkes, die selbst mehrfach aber nicht
untereinander vernetzt sind. Die Struktur eines solchen Netzwerkes nennt man im Engli-
schen „nested“, was man mit „verschachtelt“ übersetzen kann. Das abgebildete Netzwerk ist
statistisch signifikant „verschachtelt“, d. h. es unterscheidet sich statistisch gesichert von
einem rein zufällig gebildetem Netzwerk. Das ergabt die Berechnung des NODF (Kottke
et al. 2013). Der NODF (nestedness basierend auf overlap and decreasing fills; siehe BOX)
wurde nach Almeida-Neto et al. 2008, mit Hilfe der Software ANINHADO (Guimarães &
Guimarães 2006) berechnet.
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Diversität, Unspezifität und Organisation in Netzwerken

Abb. 3.1.1 Zweiseitiges (binäres) Netzwerk zwischen 59 Orchideenarten (oben)
und 48 Arten von Mykorrhizapilzen (unten) im tropischen Bergregenwald von
Südecuador

Trägt man die Vernetzungsgrade (degree distribution) graphisch auf, ergibt sich im Fall
eines signifikant verschachtelten Netzwerks eine Kurve, die annähernd einer Power Law
Funktion (oder truncated power law Funktion) entspricht (Jordano et al. 2003; Gilarranz
et al. 2012). Netzwerke mit einer solchen, asymmetrischen Verteilung der Vernetzungsgrade
sind nicht rein zufällig, sondern entstehen, wenn neue Partner bevorzugt Bindungen mit
bereits mehrfach vernetzten eingehen (Medan et al. 2007). Dieser Zusammenhang ist sowohl
methodisch als auch biologisch von großer Bedeutung, methodisch, weil sich der NODF leicht
berechnen lässt, biologisch, weil dahinter nachvollziehbare biologische Mechanismen stehen.

Ähnliche Netzwerke wurden auch in anderen Mykorrhiza-Gemeinschaften gefunden (Jac-
quemyn et al. 2011, Jacquemyn et al. 2015; Martos et al. 2012; Chagnon et al. 2012;
Montesinos-Navarro et al. 2012; Haug et al. 2013), und gelten selbst dann, wenn die Zahl der
Pflanzenpartner gering ist (Diédhiou et al. 2010). Solche Netzwerke waren zuvor für zahlrei-
che Bestäuber- und Samenverbreiter-Pflanzen Gemeinschaften gezeigt worden (Bascompte
& Jordano 2007; Mello et al. 2011).

Die mathematische Modellierung und Überprüfung an Bestäuber- und Samenverbreiter-
Netzwerken ergab eine Reihe allgemein gültiger Regeln (Bascompte & Jordano 2007).
(1) Mutualistische Netzwerke bauen sich allmählich auf und können (2) als
sich selbst organisierende Prozesse aufgefasst werden, wobei (3) neue Ver-
bindungen bevorzugt mit Partnern erfolgen, die bereits mehrfach verbunden
sind („preferential attachment“ Barabási & Albert 1999). Die Wahrscheinlichkeit einer neu-
en Vernetzung erfolgt demnach proportional zum bereits bestehenden Vernetzungsgrad des
Partners. So entstehen, unabhängig von der Größe der Netzwerke, Gruppen von zunehmend
vernetzten Teilnehmern, wobei sich aber eine unerwartet kleine Gruppe stark vernetzter und
eine unerwartet große Zahl schwach vernetzter Teilnehmer ergibt (Vázquez & Aizen 2003).
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Die Grundprinzipien

Die schwach vernetzten Teilnehmer sind statistisch signifikant häufiger mit den vielfach
Vernetzten verbunden als untereinander. Unser Beispiel entspricht diesen theoretischen An-
forderungen.

Biologisch liegen leicht zu erkennende Vorgänge zu Grunde. Zunächst ist eine prinzipielle
Unspezifität der Partner für das Netzwerk erforderlich, d. h. die beteiligten Mykobionten
und ihre Pflanzenpartner sind prinzipiell Generalisten und können mit einer Vielzahl von
Partnern assoziieren. Partner können aber nur einbezogen werden, wenn sie sich zueinander
komplementär, d. h. einander ergänzend verhalten (Thompson 2005). In der Mykorr-
hiza entspricht das dem Nährstoffaustausch zwischen Mykobiont und Pflanze (siehe Kapitel
Komplementäre Eigenschaften, Regelung des Nährstoffaustauschs). Neu entstehende oder
einwandernde Arten können nur einbezogen werden, wenn die zu Grunde liegenden physio-
logischen Mechanismen möglichst unverändert, konserviert bleiben (Thompson 2005). Die
Vorteile nah verwandter Arten für eine Netzwerkbildung konnten durch Beobachtung und
experimentell belegt werden (Maherali & Klironomos 2007; Waterman et al. 2011).

In unserem Beispiel sind nur wenige Gattungen der Orchideen mit jeweils vielen Arten
vertreten (Abbildung: Stelis mit 18 Arten, Pleurothallis mit 13 Arten und Maxillaria mit
9 Arten). Die Mykobionten gehören den Familien Tulasnellaceae (33 Arten), Sebacinaceae
(12 Arten) und Atractiellaceae (3 Arten) an. Für diese symbiotischen Pilzgruppen gel-
ten begrenzte, Zellulose abbauende Eigenschaften als gemeinsames, konservatives Merkmal
(Kohler et mult. 2015). Die Fähigkeit erlaubt ihnen, den an Nährstoffen armen Vorkeim der
Orchideen mit Kohlenstoff zu versorgen.

Abb. 3.1.2 Aufbau eines realen, binären Netzwerkes
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Des Weiteren ist leicht nachvollziehbar, dass Sämlinge eher von einem häufig vorhanden
Mykobionten besiedelt werden als von einem sehr seltenen. Entsprechendes gilt für Pilz-
sporen. Beide erhalten nur so größere Überlebenschancen und damit auch größere Chancen
sich zu vermehren und auszubreiten (Prinzip „rich-gets-richer“; Vázquez & Aizen 2003; Hor-
ton & Bruns 1998). Wären seltene Arten auf seltene Partner angewiesen, hätten sie wohl
kaum Überlebenschancen. In unserem Beispiel wurde die Häufigkeit der Orchideenarten
auch unabhängig von den Untersuchungen der Mykorrhiza erhoben und es zeigte sich, dass
die Häufigkeit der Individuen der einzelnen Arten in etwa dem Vernetzungsgrad entsprach
(Kottke et al. 2013). Ein Schema veranschaulicht den Aufbau eines solchen Netzwerkes für
unser Beispiel der Orchideen und ihrer Mykobionten (Abbildung 3.1.2).

Häufig vernetzte Arten werden auch als Super-Generalisten bezeichnet und ihnen wird
auch aus theoretischer Sicht eine überragende Bedeutung für die Entwicklung symbiotischer
Gesellschaften zuerkannt (Guimaraes et al. 2011). Wie an unserem Beispiel zu erkennen ist,
führen zweiseitige, mutualistische Netzwerke dank der Super-Generalisten zur Stabilisierung
von Artenreichtum und der Einbindung und dem Erhalt seltener Arten (Verdú & Valiente-
Banuet 2008). Nicht mykorrhizierte Pflanzen sind dagegen einem hohen Konkurrenzdruck
ausgesetzt und ihre Gesellschaften daher artenarm (Perry et al. 1989). Dieser arterhaltende
Einfluss von Mutualismus auf Pflanzengesellschaften ist bisher in der Pflanzenökologie kaum
berücksichtigt worden. Eine Ursache für diese Vernachlässigung ist, dass gängige statistische
Methoden der Ökologie Einzelvorkommen (sog. singletons) nicht berücksichtigen, während
Netzwerkmodelle diese als wesentliche Faktoren des Artenreichtums einbeziehen (Albert et
al. 2000). Mutualistische Netzwerk-Modelle sind daher besonders gut geeignet, artenreiche,
z. B. tropische Mykorrhiza-Gemeinschaften abzubilden und zu verstehen.
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Abb. 3.1.3 Netzwerk nach Häufigkeiten von Mykorrhizen molekular
identifizierter Pilze an Kiefer (Pinus sylvestris) und Buche (Fagus sylvatica)
in Brandenburg

Komplexer stellen sich Netzwerke in Pilz-Pflanzen Gemeinschaften dar, die sehr asymme-
trisch sind, weil zum Einen die Anzahl der Partner sehr ungleich hoch ist, zum Anderen mehr
oder weniger spezifische Bindungen vorliegen. Solche Verhältnisse sind typisch für unsere
und andere an Baumarten armenWälder. Hier sind wenige Baumarten mit einer großen Zahl
von Ektomykorrhiza bildenden Pilzen assoziiert. Häufig haben die Mykobionten Präferenzen
oder sogar spezifische Bindungen für einzelne Baumarten (siehe Kapitel ”Die Mykobionten”).
Abbildung 3.1.3 zeigt ein Beispiel aus Brandenburg. Es wurden die Mykobionten an Buche
und Kiefer in Reinbeständen und benachbarten Mischbeständen erhoben. Eine größere Zahl
(6) der Mykobionten war an beiden Baumarten etwa gleich häufig, wenige Mykobionten (4)
wurden nur an einer der beiden Baumarten gefunden, die Mehrheit (8) zeigte Präferenzen
für eine Baumart und mykorrhizierte die andere Baumart nur in Mischbeständen (Bubner
2013). Für solche Netzwerke kann ein NODF nicht berechnet werden. An Baumarten rei-
chere, natürliche Mischbestände, z. B. in Südosteuropa, zeigen aber trotz asymmetrischer
Häufigkeiten von Baumarten und Ektomykorrhiza-Pilzarten eine dem Orchideen-Netzwerk
vergleichbare Verschachtelung (signifikante ”nestedness”) und damit Stabilität (Fodor 2013).
Generalisten sind auch in solchen Wäldern allgemein vorherrschend (Horton & Bruns 1998).

Eine unspezifische Bindung zwischen Mykobionten und Pflanzen bedeutet nicht,
dass alle Interaktionen physiologisch gleichwertig sind. So zeigten Experimente, das My-
kobionten, die mehr Phosphat liefern, mit mehr Zucker „belohnt“ werden, was ein besseres
Wachstum und damit auch eine größere Verbreitung zur Folge haben kann. Die weniger
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effektiven Pilzpartner haben aber andere Strategien, z. B. beim Abbau von Humus zur
Gewinnung von Stickstoff und beim Anlegen von Reserven, die bei Veränderungen der Um-
welt von beiderseitigem Nutzen sein können (Kiers et mult. 2011; Shah et mult. 2015).
Franklin et al. 2014, zeigten, dass Wettbewerb zwischen verschiedenen Pilzpartnern die Ef-
fektivität des Nährstoffaustausches insgesamt steigern kann, somit beide Partner von dem
Wettbewerb langfristig profitieren. Quantitative funktionale Unterschiede der Mykorrhizen
wirken sich also insgesamt positiv aus (Klironomos et al. 2000; Lerat et al. 2003a; Lerat et
al. 2003b; Jansa et al. 2008) und fördern das Zusammengehen vieler Partner. Gleichzeitig
zeigen die Mechanismen mutualistischer Netzwerke, dass unterschiedliche Arten örtlich zu
Super-Generalisten werden können, wofür Umweltfaktoren ausschlaggebend sind. So kön-
nen gegliederte, modulare Netzwerke entstehen, bei denen innerhalb eines großen, z. T.
globalen Netzwerkes, Untergruppen von noch stärker vernetzen Gruppen stehen (McCor-
mick & Jacquemyn 2014). Die langfristige Entwicklung führt im Zusammenhang mit größe-
ren Evolutionsschritten und Veränderung der ökologischen Bedingungen zu eigenständigen
Netzwerken zwischen neuen Pflanzen- und Pilzgruppen (siehe nächstes Kapitel).

Erläuterung des NODF: Der NODF (nestedness basierend auf overlap and decreasing
fills) ist ein Maß für die Quantifizierung der Verschachtelung (nestedness) in zweisei-
tigen Netzwerken und gibt an, wie stark die einzelnen Mitglieder des Netzwerkes zu
Untergruppen assoziieren. Der NODF ersetzt das früher benutzte und als nicht korrekt
berechnet eingestufte Maß T (matrix temperature) von Atmar & Patterson 1993, mit
welchem die Verschachtelung häufig überschätzt wurde (Almeida-Neto et al. 2008). Der
Berechnung des NODF liegt eine nach Häufigkeiten der Assoziationen geordnete Matrix
zugrunde. Sie berücksichtigt, ob sich in einer Interaktionsmatrix (1) die Gesamtmengen
zwischen den Spalten und/oder zwischen den Reihen unterscheiden und (2) ob die An-
wesenheit einer Art in den weniger besetzten Spalten oder Reihen mit denen in stärker
besetzten überlappt (Almeida-Neto et al. 2008, p. 1228). (1) bedeutet, dass die Arten
unterschiedlich häufig an andere Arten binden, (2) wie häufig seltene Arten an häufige
binden. Der NODF hat den Vorteil gegenüber anderen Maßen, dass er für Spalten und
Reihen unabhängig berechnet werden kann und dass er weder von der Größe der Matrix
noch vom Verhältnis der Anzahl Reihen zu Spalten abhängt. Der Wert wird aber stark
von dem Grad der Besetzung der Matrix (matrix fill) beeinflusst. Das muss bei Ver-
gleichen zwischen verschiedenen Netzwerken berücksichtigt werden (Almeida-Neto et al.
2008).

3.2 Langfristige Stabilität der Netzwerke und Entstehung
neuer Mykorrhiza-Module

Die moderne Netzwerk Theorie betrachtet den Zustand von Netzwerken zwischen mutualis-
tisch interagierenden Organismengruppen als Ergebnis einer langen Entwicklung (Sigmund
1995; Solé und Bascompte 2006). Diesem Ergebnis von Modellrechnungen entspricht der
wissenschaftliche Nachweis eines erdgeschichtlich weit zurückliegenden Ursprungs der My-
korrhiza und deren ununterbrochenem Erhalt unter Einbindung nahezu aller im Laufe der
Evolution entstandener Landpflanzen und bestimmter, neuer Pilzgruppen. Durch Anpas-
sung an neue ökologische Bedingungen haben sich Großgruppen von Pflanzen und Pilzen
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herausgebildet, die eigene Netzwerke eingegangen sind, also als neue Module im Sinne der
Netzwerktheorie angesehen werden können. Unter einem Modul versteht man in der Netz-
werktheorie kleinere Unternetzwerke oder Teilnetzwerke, in denen die Teilnehmer enger
miteinander verknüpft sind als mit anderen Teilnehmern des gesamten Netzwerkes. Ein sol-
ches mathematisch fundiertes, modulares Netzwerk zeigen Mello et al. 2011 für Pflanzen
und Fledermäuse.

Die ältesten fossilen Funde, die auf den Ursprung der Mykorrhiza hinweisen, sind
Sporen von Lebermoosen und Sporen von Knäuelpilzen (Glomeromycota) aus dem
Ordoviz (ca. 450 Millionen Jahre; Redecker et al. 2000; Wellman et al. 2003; Willis & McEl-
wain 2002). Da Lebermoose nach phylogenetischen Berechnungen als die ältesten Landpflan-
zen angesehen werden und viele heute lebende Lebermoose mit Glomeromycota assoziiert
sind, kann man spekulieren, dass ähnliche Assoziationen bereits bei der Landnahme der
Pflanzen im Ordoviz von Bedeutung waren (Duckett et al. 2006). Bidartondo et al. 2011
und Desirò et al. 2013 wiesen eine weitere Pilzgruppe (Mucoromycotina) in heutigen Le-
bermoosen nach, die phylogenetisch älter sein könnte oder eine Schwestergruppe zu den
Glomeromycota bildet. Die Frage nach den ältesten Mykorrhizapilzen wird daher noch dis-
kutiert. Im Laufe der Erdgeschichte entstanden neue Pflanzengruppen, die Farnartigen, die
Nadelgehölze und die Blütenpflanzen, die in das Netzwerk der sich weiter diversifizieren-
den Glomeromycota eingebunden wurden. Die generelle Unspezifität der Bindungen blieb
erhalten. Es verwundert daher nicht, dass heute lebende Lebermoose mit den gleichen Glo-
meromycota gefunden werden wie hoch entwickelte Blütenpflanzen (Russel & Bulman 2005).
Versuche, eine enge, parallele Weiterentwicklung (Coevolution oder Cospeciation) zwischen
Pflanzen und Glomeromycota zu finden, sind daher wenig aussichtsreich.

Im Laufe der Evolution entstanden auch neue Pilzgruppen, mit der Fähigkeit Mykorrhiza-
Symbiosen einzugehen. Diese neuen Mykobionten gehören zu den Schlauchpilzen
(Ascomycota) und den Ständerpilzen (Basidiomycota). Die Entstehung von Asco-
mycota und Basidiomycota erfolgte vermutlich etwa gleichzeitig und liegt nach molekularen
Hypothesen weit vor dem Auftreten der Mykorrhiza bildenden Untergruppen, nämlich bei
etwa 290 Mill. Jahren im Oberkarbon (Berbee & Taylor 2010; Floudas et mult. 2012). Es
waren zunächst Pilze, die als Parasiten lebten, sowie Saprobe, die abgestorbene Pflanzentei-
le nutzen. Die symbiotischen Pilze (Mykobionten und Flechtenpilze) gingen aus saproben
hervor und nicht aus parasitischen, wie molekulare Vergleiche zeigen (Floudas et mult.
2012; Bonito et mult. 2013; Kohler et mult. 2015). Mykobionten traten wohl erstmals in der
Jurazeit etwa gleichzeitig mit den Kieferngewächsen (Pinaceae) oder frühen Blütenpflan-
zen (Angiospermen) auf, mit denen sie Mykorrhizen bilden konnten.

Etwa 3% der Samenpflanzen gingen von den Glomeromycota zu den Basidiomycota und
Ascomycota als Mykorrhizapartner über (Hibbett & Matheny 2009). Diese Übertritte fan-
den unabhängig voneinander statt und waren mit großen evolutionären Veränderungen bei
den Pflanzen und Pilzen verbunden. Es entstand eine Vielzahl neuer Pflanzenfamilien
und Pilze mit ganz neuen Eigenschaften. Einige wenige terrestrische und epiphytische
Pflanzengruppen verloren die Fähigkeit zur Mykorrhizierung. Die Mykorrhiza ist daher eine
Quelle von Innovationen in der Natur ähnlich wie andere Symbiosen (Margulis & Fester
1991). Aus Sicht der mutualistischen Netzwerkmodelle handelt es sich um die Entstehung
neuer, zweiseitiger Netzwerke mit engen Verknüpfungen innerhalb des jeweiligen Netzwerks
und schwächeren Verknüpfungen zu anderen Netzwerken, also um die Entstehung neuer
Module im Gesamtnetzwerk. Die Module werden durchweg durch Generalisten eng ver-
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netzt, zu anderen Modulen bestehen häufig noch Verbindungen über jeweils basal stehende
Verwandte.

Abb. 3.2.1

Eine Übersicht (Abb. 3.2.1) zeigt das System der Pflanzen (nach Pires & Dolan 2012,
vereinfacht) und den durchgehenden Erhalt der Glomeromycota als Mykobionten von den
Lebermoosen bis zu den Asterngewächsen (Asteridae; blau unterlegt). In Form von far-
bigen Dreiecken als neuen Modulen sind die wichtigsten Übergängen zu Basidiomycota
und Ascomycota angezeigt (braun unterlegt). Die Farben der Dreiecke deuten auf glei-
che Mykobionten-Untergruppen (siehe Kapitel Die Mykobionten als Pilzpartner). Heutige
Lebermoose bilden Mykothalli mit Glomeromycota, Mucoromycotina, sowie wenigen Bas-
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idiomycota und Ascomycota, also einem bemerkenswert breiten Spektrum an Pilzpartnern.
Im Gegensatz dazu steht der Verlust der Mykorrhiza bei den Laubmoosen. Hornmoose, Bär-
lappe, Farne und alle historisch alten Koniferen sind mit Glomeromycota assoziiert. Epiphy-
tische Farne in den Tropen können aber Mykorrhizen mit Ascomycota bilden. Die jüngste
Gruppe der Koniferen, die Kieferngewächse (Pinaceae) und die Gattung Gnetum werden
von zahlreichen Agaricomycetes (Untergruppe der Basidiomycota) und einigen Ascomyco-
ta mykorrhiziert. Innerhalb der Blütenpflanzen fand der Übergang von Glomeromycota zu
Agaricomycetes und Ascomycota mehrfach, unabhängig statt: unter den Einkeimblättri-
gen (Monocotyledonae) bei allen Orchideen und der Segge Kobresia, mehrfach innerhalb
der Rosengewächse (Rosidae: Fagales, Dipterocapaceae und Cistaceae, Eucalyptus u. einige
andere Myrtaceae), selten innerhalb der Nelkengewächse (Caryophyllidae: Nyctaginaceae,
einige Polygonaceae) und nur einmal bei den Asterngewächse (Asteridae: Ericaceae).

Abb. 3.2.2

Der Wechsel zu neuen Mykobionten ermöglichte den Pflanzen auch, neue Habitate zu
besiedeln. Die neu entstehenden Netzwerk-Module sind daher immer auch ökologische
Module (Abb. 3.2.2). Der Wechsel holziger Gewächse (Bäume und Sträucher) von Glome-
romycota zu den Mykobionten der Basidiomycota und Ascomycota verhalf Kieferngewäch-
sen, Buchengewächsen, Drehfruchtgewächsen, einigen Caesalpiniaceae und Eucalyptus zur
Dominanz in Wäldern mit Jahreszeitenklima (temperate Wälder). Die hohe Produk-
tivität dieser Bäume, der jahreszeitliche Laubabwurf und der verzögerte Abbaus der Streu
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führt zu humusreichen Böden mit organisch gebundenen Nährstoffen, die nur Basidiomycota
und Ascomycota zugänglich sind. Heterotrophe und mixotrophe Orchideen können sich in
diesen dunklen Wäldern ansiedeln, indem sie die Mykobionten der Bäume ganz oder zusätz-
lich als Kohlenhydratlieferanten nutzen. In tropischen Wäldern herrschen dagegen nach
wie vor Glomeromycota als Mykobionten vor und binden auch einige heterotrophe Pflanzen
in das Netzwerk ein. Heterotrophe Orchideen werden hier von saproben Agaricomycetes
mykorrhiziert. Lebermoose, Farne und Orchideen, die nicht mehr von Glomeromycota ab-
hängig sind, können sich als Epiphyten ansiedeln. In den Hochlagen der Anden entstand
eine Gruppe hemiepiphytisch wachsender Erikagewächse mit einer eigenen Mykorrhizaform.
In offenen Landschaften der gemäßigten und arktisch-alpinen Gebiete findet man speziell
angepaßte modulare Netzwerke. Heidekräuter können mit Hilfe von Mykobionten mit ausge-
prägten saprophytischen Fähigkeiten extrem nährstoffarme Gebiete besiedeln. Zwischen den
räumlich oft weit getrennten Modulen stellen einige Super-Generalisten unter den Mykobi-
onten oft weltweite Verbindungen her. Das weist wiederum auf den weit zurückliegenden
Ursprung der Mykorrhizen hin.

Abb. 3.2.3 Quellen: a Berbee & Taylor 2010; b Wellman et al. 2003; c Lücking et al.
2009; d Wikström et al. 2001; e Won & Renner 2006; f Ramirez et al. 2007 und Givnish et
mult. 2015; g Moyersoen 2006 und Ducousso et al. 2004; h Hibbett & Matheny 2009; i
Ryberg & Matheny 2012; j Floudas et mult. 2012; k Bacon et al. 2015; l Heinrichs et al.
2007; m Bonito et mult. 2013

In einem erdgeschichtlichen Überblick (Abb. 3.2.3) ist das Auftreten der Mykobionten
und ihrer Pflanzenpartner im Zusammenhang mit größeren erdgeschichtlichen Ereignissen
dargestellt (nach Willis & McElwain 2002 und Pires & Dolan 2012). Die Datierung des
Alters von Pilzen und Pflanzen nach molekular-phylogenetischen Berechnungen ist noch
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widersprüchlich (Lücking et al. 2009; Berbee & Taylor 2010) und fossile Funde sind sel-
ten und deutlich jünger als die Berechnungen ergeben. Der Ursprung der Mykorrhiza liegt
aber in jedem Fall in der Zeit eines Großkontinents und der Entstehung der Landpflan-
zen. Glomeromycota blieben die alleinigen Pilzpartner vom Ordoviz bis in die Jurazeit,
in der große erdgeschichtliche Veränderungen eintraten (Zerfall des Großkontinents). Die
ersten Mykobionten unter den Basidiomycota korrelieren in etwa mit dem Aufkommen
der Kieferngewächse (Pinaceae 145-200 Mill. Jahre, Won & Renner 2006). Eine veränderte
Umwelt (Entstehung von Klimazonen und Wäldern mit Laub abwerfenden Bäumen) bot
Mykobionten mit zusätzlichen, wenn auch schwachen saprophytischen Eigenschaften einen
Konkurrenzvorteil gegenüber den bereits etablierten rein symbiotischen Glomeromycota.
Glomeromycota sind auf eine ständig gleichmäßige Zufuhr von Glucose der assimilierenden
Pflanze angewiesen. Ruhephasen der Vegetation müssen sie als Dauersporen überstehen.
Mykobionten mit saprophytischen Fähigkeiten können dagegen Ruhezeiten der Vegetation
aktiv durch Abbau organischer Substanz nutzen. Weitere Vorteile sind die Verbreitung der
Sporen durch die Luft nach Ausbildung von Fruchtkörpern. In die Jurazeit fällt auch die
Entstehung der Blütenpflanzen. Eine rasche Diversifizierung erfolgte in Kreide und Tertiär
mit den bereits erwähnten zahlreichen Übergängen von Glomeromycota zu Basidiomycota
bzw. Ascomycota, wiederum verbunden mit wichtigen erdgeschichtlichen Veränderungen.

3.3 Komplementäre Eigenschaften und strukturelle
Integration

Der wichtigste, schon früh von der Mykorrhizaforschung erkannte funktionale Zusammen-
halt zwischen den Pflanzenwurzeln und den Mykobionten besteht im Austausch von Glu-
cose gegen Phosphat. Pilze können selbst keine Zucker herstellen. Sie sind heterotroph
und damit von den Kohlenhydraten der Pflanzen abhängig. Die Mykobionten werden von
der assimilierenden Pflanze in der Mykorrhiza mit Glucose versorgt und können nur in der
symbiotischen Assoziation ihren Lebenszyklus abschließen, d. h. vegetative oder generative
Sporen bilden, die Vermehrung und Verbreitung sichern. Bereits Engelander & Hull 1980,
wiesen Kohlenstoff, der als 14CO2 an Blätter von Rhododendron appliziert wurde, nach 3
Tagen in neu gewachsenen Fruchtkörpern nach, die über Mykorrhizen mit der Pflanze ver-
bunden waren. Ho & Trappe 1973, zeigten mit einer ähnlichen Methode die Versorgung der
Sporen von Glomeromycota. Zahlreiche spätere experimentelle Untersuchungen haben die
Kohlenhydratversorgung der Mykobionten durch die grüne Pflanze bestätigt (Smith & Read
2008), zuletzt auch für Orchideen-Mykobionten (Cameron et al. 2008; Kuga et al. 2014).

In einem eleganten Versuch zeigten Látalova & Baláz 2010, dass in der grünen Orchidee
Serapias strictiflora Myzel einer Tulasnella vollständig von der Pflanze mit Kohlenhydra-
ten versorgt wurde, wenn keine andere C-Quelle zur Verfügung stand. Werden dem Myzel
zusätzlich abgestorbene Maiswurzeln angeboten, die sich im Delta 13C-Gehalt deutlich von
dem durch die Orchidee gelieferten Zucker unterscheiden, nimmt der Pilz von beiden Quellen
Zucker auf, aber bedeutend mehr von der Pflanze (69 %). Die Pflanze dagegen erhält keinen
aus den Maiswurzeln gewonnen Zucker über den Pilz. Die grüne Orchidee ist also autotroph
und versorgt zusätzlich den Pilz, auch wenn dieser sich noch teilweise saprophytisch ernährt.
Hierbei sind ökologisch gesehen interessante Unterschiede zwischen einzelnen Orchideenar-
ten zu beobachten (Gebauer & Meyer 2003). Goodyera repens (Kriechendes Netzblatt), eine
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häufig mit Kiefern vorkommende Art, erhält kleine Mengen Kohlenstoff als Aminosäuren
vom Pilzpartner (Ceratobasidium sp.), liefert aber das Fünffache an Kohlenhydraten an den
Pilz (Cameron et al. 2006, Cameron et al. 2008). Cephalanthera rubra, Dactylorhiza sambu-
cina, Ophrys insectifera, Neotinea ustulata, Orchid mascula und Platanthera bifolia erhalten
etwa 10 % ihres Zuckers über die Mykobionten.

Phosphat ist der wichtigste Energieträger der Pflanzen und Pilze und für zahlreiche phy-
siologische Vorgänge, wie chemische Aktivierungen, Signalübertragungen und enzymatische
Regulierungen notwendig. Nicht zuletzt ist Phosphat ein Bestandteil von Nukleinsäuren,
Phospholipiden und Enzymen. Da Phosphat in der Natur aber überwiegend in anorga-
nisch oder organisch gebundener Form vorliegt, ist es Pflanzen nur schwer zugänglich. Die
Mykobionten können Phosphat aus diesen Verbindungen lösen, aufnehmen, in Form von
Polyphosphaten in großen Mengen in ihren Vakuolen speichern und so über weite Strecken
transportieren. In der Mykorrhiza wird Orthophosphat an die Pflanzen abgegeben. Mykor-
rhizierte Pflanzen weisen daher, wie vielfach nachgewiesen, einen höheren Phosphatgehalt
auf als nicht mykorrhizierte Vergleichspflanzen.

3.3.1 Oberflächenvergrößerung zum Austausch von Glucose gegen
Phosphat

Abb. 3.3.1

Mykorrhizen dienen dem Nährstoffaustausch und entwickeln hierfür spezielle
Strukturen an den feinen Saugwurzeln der Pflanzen (Scannerini & Bonfante-Fasolo
1983; Peterson et al. 2004). Epidermis und Rindenzellen dieser Wurzeln bieten den
Mykobionten einen Raum, in dem sie nicht nur vor Austrocknung geschützt sind sondern
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auch leichten Zugang zur Glucose der Pflanze finden. Die dünnwandige Epidermis kann
Signalstoffe abgeben, die speziell Mykobionten anlocken. Die feinen Hyphen (Durchmesser
2 bis 4 µm) dringen in lebende Rindenzellen ein oder breiten sich zwischen den Rindenzellen
aus, ohne die Wurzel zu schädigen (Abb.3.3.1). Es entsteht so der für den Austausch
notwendige, enge Kontakt und gleichzeitig stark vergrößerte Membranoberflächen an
aktiven Hyphen und Wurzelzellen (Abb. 3.3.2 und 3.3.3).

Man unterscheidet zwischen Endomykorrhizen, bei denen die Hyphen in die Zellen der
Wurzelrinde eindringen, und Ektomykorrhizen, bei denen die Hyphen entlang der Mit-
tellamelle zwischen den Zellwänden vordringen (Abb. 3.3.1). In Endomykorrhizen werden
die Hyphen entweder knäuelartig aufgerollt (Abb. 3.3.1a; Orchideenmykorrhizen, ORM und
Mykorrhizen der Erikagewächse, ERM) oder durch die Anlage von Arbuskeln die Oberflä-
che vergrößert (Abb. 3.3.1b). Arbuskel sind bäumchenartig-dreidimensional verzweigte, sehr
feine, unseptierte Hyphen. Diese Mykorrhizaform wird entsprechend als arbuskuläre Mykor-
rhiza (AM) bezeichnet. In Ektomykorrhizen wird ein sog. Hartigsches Netz angelegt (Abb.
3.3.1c; von A. B. Frank 1885 nach dem Botaniker Hartig benannt).

Hyphen wachsen ausschließlich mit Spitzenwachstum. In den Spitzen herrscht ein hoher
Turgordruck, wodurch die Hyphen zwischen die Zellwandfibrillen eindringen können, ohne
diese enzymatisch anzugreifen (Lew 2011). Die Festigkeit der Zellwände kann zuvor durch
pflanzliche Expansine vermindert werden (Balestrini et al. 2005; Tarkka et al. 2013). In
Lebermoosen und in Fichten- und Lärchenwurzeln wurde eine Verminderung zellwandge-
bundener Phenole gefunden (Münzenberger et al. 1990; Ligrone et al. 2007). Die Absenkung
der Konzentration von Ferulasäure führt zu einer geringeren Verkettung der Zellulosefibril-
len und gleichzeitig zu einer Verringerung dieses pilzlichen Hemmstoffs (Münzenberger et al.
1995). Mykobionten, die typischer Weise die Gene zum Abbau von Cellulose und Pektin ver-
loren oder stark vermindert haben, vermeiden eine Provokation der pflanzlichen Abwehr.
Untersuchungen zeigen, dass Gene für die chemische Abwehr von pathogenen Pilzen gar
nicht oder nur sehr schwach und kurzzeitig bei der Anlage von arbuskulären Mykorrhizen
aktiv sind (Lambais & Mehdy 1995).
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Abb. 3.3.2

Sowohl die Hyphen in den Knäueln als auch die Arbuskeläste werden von einer dünnen
Zellwand und der Zellmembran eng umgeben, wie elektronen-mikroskopische Aufnahmen
zeigen (Abb. 3.3.2 und 3.3.3). Beim Vordringen der Hyphe in die Zelle wächst nämlich die
Zellmembran mit und die Zellwand umgibt die Hyphe zunächst kragenartig, dann allmäh-
lich immer schmaler werdend und schließlich nur noch aus einer lockeren Matrix bestehend.
Das gilt für alle intrazellulären Hyphen von Mykobionten und wird hier am Beispiel einer
Orchideenmykorrhiza illustriert. Der mit der Matrix ausgefüllte Zwischenraum wird auch
als interfazialer Raum (englisch: interface) bezeichnet und enthält Zellwandbestandteile in
unvernetzter Form. Die Zusammensetzung der Matrix wurde mit Hilfe von Färbeverfahren
und Immunmarkierungen geklärt (Barroso & Pais 1985 an Orchideenmykorrhizen;Bonfante
et al. 1990 sowie Balestrini et al. 1994 an arbuskulären Mykorrhizen, Gianinazzi-Pearson et
al. 1986 für Ericoide Mykorrhizen; Dexheimer et al. 1985 an Endomykorrhizen vom Sonnen-
röschen (Helianthemum). Diese Methoden wiesen die gleiche chemische Zusammensetzung
in Zellwand und interfazialer Matrix nach (Balestrini & Bonfante 2014). Damit ist erwiesen,
dass auch bei Endomykorrhizen die Hyphen der Mykobionten im Apoplast liegen
und nicht wirklich intrazellulär sind.

Beim Eindringen der Hyphe in die Rindenzelle wird die Plasmamembran der Pflanze nie
durchbrochen, sondern vergrößert sich mit den wachsenden Hyphen, die sie umgibt. Die neu
gebildete Membran ist in ihrer Zusammensetzung aber nicht identisch mit der wandstän-
digen Plasmamembran und wird deshalb als periarbuskuläre Membran bzw. perihy-
phale Membran bezeichnet (englisch: periarbuscular oder perifungal membrane). In der
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periarbuskulären Membran befinden sich z. B. andere Phosphattransporter als in der Plas-
mamembran (Pumplin et al. 2012). In besiedelten Zellen werden Cytosol und Organellen
(Mitochondrien, ER) vermehrt und die Vakuole stark eingeschränkt oder zerteilt. In nicht
besiedelten Zellen bildet der Protoplast nur eine dünne Lage entlang der Zellwand und die
zentrale Vakuole nimmt einen großen Raum ein. Messungen der periarbuskulären Membran
mit Hilfe elektronenmikrokopischer Aufnahmen ergaben eine um das 20ig-fache vergrößerte
Oberfläche im Vergleich zu nicht besiedelten Zellen (Toth & Miller 1984, Alexander et al.
1989).

Mykobionten unter den Basidiomycota und Ascomycota bilden in Ektomykorrhizen ein be-
merkenswert ähnliches Hartigsches Netz aus, woraus man schließen kann, dass es sich
um eine funktional optimal angepasste Struktur handelt. Das Hartigsche Netz besteht aus
fingerartig verzweigten Hyphen, die sich eng an einander liegend, radial zwischen die Zell-
wände schieben (Abb. 3.3.2) (Blasius et al. 1986; Kottke & Oberwinkler 1987). Ähnlich
den Arbuskeln wird so die Plasmamembran der Hyphen im Verhältnis zum Volumen stark
vergrößert (Kottke et al. 1996). Die Seitenäste der Hyphen sind auffallend selten durch Quer-
wände abgetrennt (septiert; Abb. 3.3.2), wodurch ähnlich wie bei den Glomeromycota ein
schlauchförmiges System entsteht, in dem Stoffe rasch in radialer Richtung verteilt werden
können. Hacquard et al. 2013, fanden auf molekularer Basis eine erhöhte Transportaktivität
im Hartig Netz.

Die Art des Hyphenwachstums ist für Basidiomycota und Ascomycota untypisch und ein-
deutig eine Anpassung zur Optimierung der Funktion. Durch die enge Lagerung der Hy-
phen entsteht eine Transferzellen ähnelnde Struktur (Abbildung; Kottke & Oberwink-
ler 1987). Transferzellen treten in Pflanzen dort auf, wo für einen raschen Stofftransport
über kurze Distanz gesorgt werden muss, so z. B. in Zellen mit Drüsenfunktion oder im
Sporophytenfuß von Laubmoosen (Gunning & Pate 1974). Sie werden in Pflanzenzellen
durch nach innen gerichtete Auswüchse der Zellwände gebildet, wodurch der Apoplast und
die anliegende Plasmamembran vergrößert wird. Im Hartigschen Netz wird zwar nur die
Hyphenmembran vergrößert, aber die Hyphenwände und die Zellwand bilden einen gemein-
samen, vergrößerten Apoplast, aus dem Nährstoffe von beiden Partnern entnommen bzw.
dahin abgegeben werden können (siehe Abbildungen). Die vergrößerte Hyphenmembran
dient so dem Mykobionten und gleichzeitig der Wurzel.

Die hier beschriebenen Strukturen sind zeitlich und räumlich auf die Wachstumsphase der
Hyphen und den aktiven Stoffaustausch begrenzt. Alternde und absterbende Hyphenknäuel
in Orchideenmykorrhizen und Arbuskel werden in Zellwandmaterial eingeschlossen. Das
alternde Hartigsche Netz wird aufgelockert und dient nur noch Nährstofftransport und
Nährstoffspeicherung.

3.3.2 Regelung des Nährstoffaustauschs

Mykobionten benötigen Glucose, andere Zucker verwerten sie nur unzureichend. Bei der
Photosynthese der Pflanzen wird aber Saccharose, ein Disaccharid aus Glucose und Fruk-
tose, gebildet und in die Wurzeln transportiert. Saccharose gelangt über die Endodermis
symplastisch, d. h. über Tüpfel in die Wurzelrinde und wird dort symplastisch (von Zelle
zu Zelle) und apoplastisch (in den Zellwänden) verteilt. Weder Glomeromycota noch My-
kobionten der Agaricomycetes verfügen über Invertasen, um Saccharose in Glucose und
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Fruktose zu spalten. Saccharose muss daher im Apoplast der Pflanze (bei Ektomykorrhizen
die Zellwand der Rindenzellen, bei Endomykorrhizen der Interfazialraum; Abb. 3.3.3) durch
saure Invertase in Glucose und Fructose gespalten werden (Salzer & Hager 1991; Wright et
al. 1998). Die Aktivität der pflanzlichen Invertase steigt im Interfazialraum von Endomy-
korrhizen im Vergleich zu unbesiedelten Wurzeln um das 2-3 fache an. Ein zuständiges Gen
wurde identifiziert und die Expression an Gewebeschnitten nachgewiesen (Schaarschmidt et
al. 2006). Ascomyceten, wie Rhizoscyphus ericae oder echte Trüffel (Tuber borchii) verfügen
aber über eigene Invertasen (Straker et al. 1992; Martin et mult. 2010; Hacquard et al.
2013).

Glucose- und Fructose werden in die Wurzelzellen über Transportproteine der Zellmem-
bran aufgenommen (Harrison MJ 1996; Nehls et al. 2010). Es wird vermehrt Glucose aus
dem Apoplast in besiedelte Rindenzellen aufgenommen, wenn durch den Pilz ein höherer
Bedarf entsteht. 20 % bis 50 % der pflanzlichen Zucker werden von den Mykobionten ver-
braucht (Jakobsen 1995; Nehls et al. 2010). Bei erhöhtem Bedarf durch die Mykorrhizen
wird die Photosyntheserate gesteigert, mehr Saccharose gebildet und an die Wurzeln ge-
liefert. Voraussetzung ist, dass ausreichend Phosphat und Stickstoff zur Verfügung stehen.
In Ektomykorrhizen wurde ein Anstieg von Fruktose im Apoplast gemessen. Da Frukto-
se die Aktivität der Invertase hemmen kann, wird so eventuell die Glucosezufuhr an den
Mykobionten kontrolliert (Salzer & Hager 1993).

Nur wachsende Hyphenspitzen nehmen aktiv Glucose, Ionen und Aminosäuren im Co- oder
Antiport mit Protonen aus dem umgebenden Medium auf (Lew 2011). Die Hyphenwand ist
dann noch sehr dünn und unverfestigt (Wessels 1993). Das gilt besonders für Arbuskel und
die aktiven Loben des Hartigschen Netzes (Abb. 3.3.3). Den Arbuskeln von Glomaceae und
Acaulosporaceae fehlt die innere, aus ß(1-3)Glucan bestehende Wandschicht (Lemoine et al.
1995). In den wachsenden Spitzen der Hyphen besteht ein starker elektrochemischer Gra-
dient zwischen der Innen- und Außenseite der Plasmamembran, der für die Aufnahme von
Nährstoffen entgegen dem Konzentrationsgradienten erforderlich ist. Der elektrochemische
Gradient wird, wie auch sonst, über einen an die Plasmamembran gebundenen, H+-ATPase
getriebenen Protonentransport aufrecht erhalten (Gianinazzi-Pearson et al. 1991; Sonder-
gaard et al. 2004). Es ist naheliegend aber unzureichend geklärt, dass in den dünnwandigen
Spitzenbereichen der Hyphen auch leicht Stoffe in das umgebende Medium, hier der ge-
meinsame Apoplast von Hyphen und Wurzeln, abgegeben werden können ( Abb. 3.3.3).
Diskutiert werden passiver Efflux und Aquaporine (Dietz et al. 2011; Hacquard et al. 2013).
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Abb. 3.3.3

Die Regulation des Austausches von Glucose gegen Phosphat wurde bisher nur für ar-
buskuläre Mykorrhizen geklärt. Die Zuckeraufnahme der Mykobionten erfolgt mittels
Monosaccharid-Transporter der Pilzmembran. Ein solcher Transporter (MST2) wurde für
Glomus sp. nachgewiesen (Helber et al. 2011). Zur notwendigen Energetisierung wiesen Re-
quena et al. 2003 mehrere pilzliche ATPase-Gene nach (in Glomus mosseae; GmHA5 und
GmPMA1), wovon GmHA5 nur in der symbiotischen Phase und da bereits beim ersten
Kontakt zwischen Pilz und Wurzeloberfläche exprimiert wird. Das weist auf eine Zucker-
aufnahme bereits über die Haftplatten (Hyphopodien) hin, die auf der Wurzeloberfläche
gebildet werden, bevor der Pilz in die Wurzel eindringt (siehe Kapitel Die Strukturen der
Mykorrhizen). Der Monosaccharid-Transporter MST2 arbeitet nachweislich nicht nur in den
Arbuskeln, sondern auch in interzellulären Hyphen . Arbuskel und feine Hyphen im
Interzellularraum dienen also der Glucoseaufnahme (siehe Kapitel Die Strukturen
der Mykorrhizen). Der Transporter MST2 nimmt bevorzugt Glucose auf, kann aber auch
andere Monosaccharide transportieren wie Xylose, Glucuronsäure, Galacturonsäure, Man-
nose und Galactose . Diese Zucker wurden, wie erwähnt, zuvor cytochemisch in der Matrix
des Interfazialraums nachgewiesen. Gemäß Helber et al. 2011 aktiviert Xylose als Signal-
molekül den Monosaccharid-Transporter und ist beteiligt an der Koppelung zwischen der
Zuckeraufnahme des Mykobionten und der Phosphataufnahme der Pflanzenzelle.

Phosphat wird als Orthophosphat (Pi) mittels Phosphat-Transportern (PT4) aufgenom-
men, die nur in der periarbuskulären Membran der Pflanze aktiv sind (PT4; MtPT4 in
Medicago truncatula, LjPT3 in Lotus japonicus, StPT3 in Kartoffel, Solanum tuberosum;
Javot et al. 2007; Pumplin & Harrison 2009; Pumplin et al. 2012). Es handelt sich also um
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spezifisch symbiotische P-Transporter. Karandashov et al. 2004, wiesen nach, dass PT4 nur
aktiv ist, wenn die richtigen Pilzpartner, also Hyphen von Glomeromycota, in Kontakt mit
Wurzeln kommen. Pathogene Pilze oder Endophyten lösen keine Aktivierung der Phosphat-
Transporter aus. Pilze, die mehr Phosphat liefern, erhalten mehr Zucker und sind so er-
folgreicher bei der Mykorrhizierung, wie Kiers et mult. 2011 in einem eleganten Versuch
an arbuskulären Mykorrhizen zeigten. Glomeromycota die die Pflanze weniger stark för-
dern, bilden weniger Arbuskel aus. Die Aktivität des Phosphat-Transporters ist wiederum
an einen Protonen Co-Transport gekoppelt, der über H+-ATPase energetisiert wird, die
ebenfalls in der periarbuskulären Membran sitzt (Gianinazzi-Pearson et al. 1991; Wang et
al. 2014). Die Phosphatübergabe erfolgt ausschließlich über die Arbuskel (Rausch et al.
2001; Harrison et al. 2002; Javot et al. 2007). Arbuskel werden ihrerseits nur voll-
ständig ausgebildet, wenn P-Transporter, Zuckertransporter und H+-ATPasen
gleichzeitig aktiv sind (Helber et al. 2011; Wang et al. 2014). Zucker-Transporter und
Phosphat-Transporter arbeiten nachweislich gleichzeitig, ihre regulierenden Gene werden
gleichzeitig exprimiert. Wird die Pflanze über Mykobionten mit ausreichend Phosphat ver-
sorgt, werden Symbiose unabhängige, pflanzliche Phosphat-Transporter reduziert (Liu et
al. 1998).

Bei hohem externen Phosphatangebot werden aber die beiden Symbiose spezifischen Trans-
porter deaktiviert (Helber et al. 2011). Es werden keine Arbuskel ausgebildet und das
Wachstum der externen Hyphen wird um ein Vielfaches verringert und folglich auch die
Phosphataufnahme aus dem Boden. Nach Ergebnissen von Breullin et al. 2010, reduzieren
hohe Phosphatgaben auch den Gehalt an Xylose und somit wahrscheinlich die Aktivierung
des Monosaccharid-Transporters. Die Effekte sind schon messbar, bevor die Mykorrhizie-
rung verringert wird. Die Koppelung dieser Prozesse ist somit genetisch fein reguliert und
wird durch den jeweiligen Ernährungsstatus beeinflusst. Als Folge von Phosphatdüngung
kann die Mykorrhizierung völlig unterbleiben. Es zeigt sich also ein bemerkenswert ökono-
misches Verhalten der Pflanze.

In von Arbuskeln besiedelten Zellen sind Plastiden frei von Stärke und ihre Membran-
struktur und Physiologie verändert gegenüber Stärke haltigen Plastiden in benachbarten,
pilzfreien Zellen (Daher et mult. 2017). Man kann daraus schließen, dass angelieferte Zucker
vom Mykobionten verbraucht werden. Die Autoren schließen auf eine unterversorgte, pflanz-
liche Zelle, was zum Absterben der Arbukel beitragen könnte. Dem ist allerdings entgegen
zu halten, dass Zellen mehrfach von Arbuskeln besiedelt werden können, sodass aktive neben
abgestorbenen Arbuskeln gefunden werden. Solange ist offensichtlich ausreichend Glucose
in der pflanzlichen Zelle vorhanden.

Es ist zu erwarten, dass ähnliche Regulationsmechanismen auch in anderen Endomykor-
rhizen und in Ektomykorrhizen in Kürze nachgewiesen werden. Bisher wurde gefunden,
dass für die erste Anlage von Mykorrhizen an Sämlingen die Keimblätter als Exporteu-
re von Saccharose außerordentlich wichtig sind. Bei Entfernung oder Verletzung wird kein
Hartig Netz angelegt (Bâ et al. 1994). Eine künstlich verminderte Photosynthese führt zu
einer geringeren Phosphataufnahme durch Ektomykorrhizen (Bücking & Heyser 2001). Eine
höhere Aktivität der Zellen der Wurzelrinde im Bereich des jungen Hartig Netzes deutet
auf eine aktive Rolle der Plasmamembran der Rindenzellen im Nährstoffaustausch von Zu-
cker gegen Phosphat. Molekular-genetisch wurden bisher im Hartig Netz pilzliche Glucose-
Transporter nachgewiesen, die teilweise hohe Ähnlichkeit mit den Glucose-Transportern von
Glomus aufweisen (Hacquard et al. 2013). Die Phosphatübergabe ist ungeklärt.
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Weitere Kontrollen der Verteilung des Kohlenstoffs zwischen den Symbioten liegen
bei den unterschiedlichen Speichermöglichkeiten von Hyphen und Wurzelzellen. Pflanzen
speichern Stärke, die Mykobionten nicht zugänglich ist und können so den Abfluss von
Kohlenhydraten kontrollieren. Stärke wird in nicht besiedelten Zellen und im Zentralzylin-
der der Wurzeln gespeichert und nur bei Bedarf abgebaut, z. B. für den Austrieb neuer
Wurzeln. Pilze speichern Trehalose und Glycogen als Kohlenhydrate sowie Lipide als
Fette, die Pflanzen nicht zugänglich sind. Ein Rückfluss der Glucose in die Pflanzenzelle
wird so verhindert und ein ständiger Bedarf nach Glucose aufrechterhalten. Trehalose ist ein
lösliches Disaccharid, das als schnell verfügbarer und transportabler C-Vorrat zur Verfügung
steht. Fajardo Lopez et al. 2007, wiesen eine Steigerung der Genaktivitäten für die Synthe-
se von Trehalose im Hartigschen Netz nach (Amanita muscaria AmTPS, AmTPP, AMTP).
Gesteigerte Trehalose-Synthese kann durch Kälte und Trockenstress induziert und so der
osmotische Wert der Myzelien und damit der Frostschutz von Hyphen verbessert werden
(Niederer et al. 1992; Tibbett et al. 2002). Trehalose schützt Proteine in den Membranen vor
Austrocknung (Crowe 2007). Glycogen und Lipide dienen als langfristige Speicherprodukte
der Pilze. Bis zu 70 % der Zucker in den Ektomykorrhizen können als Glykogen vorliegen. In
Glomeromycota können Lipide mehr als 25 % des Trockengewichtes von Hyphen, Vesikeln
und Sporen ausmachen. Es handelt sich um Triacylglyceride, an deren Bildung unterschied-
liche Fettsäuren beteiligt sind. Daneben kommen Phospholipde und Glycolipide vor. Der
Kohlenstoff-Metabolismus ist insgesamt gut geklärt und unterscheidet sich nicht von dem
saprophytischer Pilze (Deveau et al. 2008). Mit Hilfe der Plasmaströmung gelangen Lipide
und Glycogen in die externen Hyphen und in die Sporen der Glomeromycota (Bago et al.
2003). Keimende Sporen der Glomeromycota leben kurzfristig von dieser Lipidreserve.
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3.4 Oberflächenvergrößerung durch freies, extraradikales
Myzel

Abb. 3.4.1 Mykorrhizen mit
extraradikalem Myzel (Pfeile); W
Trägerwurzel

Von den Mykorrhizen ausgehend und durch sie gefördert, breiten sich die Hyphen im Bo-
den aus und bilden das freie oder „extraradikale Myzel“ (außerhalb der Wurzel/radicula)
(Abbildung 3.4.1). So entsteht eine stark vergrößerte, äußere Oberfläche der Wurzel, die die
Wasser- und Mineralaufnahme der Pflanzen um ein Vielfaches verbessert. Glomeromycota
können noch aus 12 cm Entfernung von der Wurzel Phosphat aufnehmen (Li et al. 1991) und
zwischen der Fähigkeit, einen großen Bodenraum zu erschließen und der Phosphataufnah-
merate wurde ein enger, artspezifischer Zusammenhang gefunden (Munkvold et al. 2004).
Ektomykorrhizapilze breiten sich artspezifisch weit, bis zu 10 cm Entfernung von der Wurzel
im Boden aus, wobei sich unterschiedliche „Explorationstypen“ mit kurzen, mittleren und
langen Distanzen unterscheiden lassen (Weigt et al. 2012).

Das Myzel setzt sich aus sehr feinen Hyphenenden, die die Mobiliserung und Aufnahme
der Nährstoffe übernehmen, und Transporthyphen zusammen, in denen Nährstoffe zur My-
korrhiza transportiert werden. Transporthyphen haben einen größeren Durchmesser oder
können zu mehr oder weniger differenzierten Hyphensträngen, in oft arttypischer Weise
gebündelt werden (Agerer 1991). Zur Versorgung der wachsenden Hyphen erfolgt ein Koh-
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lenhydrattransport in Gegenrichtung. Nur die wachsenden Hyphenspitzen sind aktiv an der
Mineralaufnahme beteiligt, geben Enzyme ab und säuern den Boden durch Protonenabgabe,
z. B. bei der Aufnahme von Ammonium an. Die feinen, reich verzweigten, absorbierenden
Hyphen haben aber nur eine kurze Lebenszeit und müssen daher laufend neu gebildet wer-
den (Glomeromycota 5-7 Tage; Bago et al. 1998; Staddon et al. 2003).

Die feinen Saugwurzeln der Pflanzen können Makronährelemente wie Phosphat, Nitrat,
Ammonium, Calcium, Magnesium sowie Mikronährelemente wie Zink nur aus dem Boden
aufnehmen, wenn diese in Lösung vorliegen. Wurzeln können auch in einem gewissen Um-
fang das Bodenmilieu verändern und durch Abgabe von Protonen oder organischen Säuren
Mineralien in Lösung bringen. Feinstwurzeln (< 0.5 mm Durchmesser) können aber nur
in Bodenhohlräume eindringen und mit den Wurzelhaaren von etwa 10 µm Durchmesser
Wasser und gelöste Substanzen aus Grobporen (50 – 10 µm) aufnehmen. Für Ionen, die nur
eine geringe Diffusionsrate aufweisen wie Phosphat oder Ammonium, entsteht aber rasch
eine Verarmungszone um die Wurzel. Pilzhyphen mit einem Durchmesser von < 5 µm, meist
2- 3 µm, können in Mittelporen (10 – 0.2 µm) der Bodenaggregate eindringen und damit
Haftwasser (pF Wert 2.5 – 4.2) und darin gelöste Substanzen erreichen oder enzymatisch
aufschließen. Versuche haben gezeigt, dass gerade an den Aggregatoberflächen ein großes
Nährstoffpotential durch die Hyphen der Mykorrhizapilze erschlossen werden kann (von
Wilpert et al. 1996). Mykobionten können auch Mineralien aus Gestein freisetzen (engl.
mineral weathering), indem sie Protonen und organische Säuren abgeben wie Oxalsäure,
Citronensäure, Ameisensäure oder Essigsäue und so zur besseren Versorgung mit Ca, Mg,
K und Fe beitragen (Übersicht über Nachweise in Courty et al. 2005).

3.4.1 Die Phosphatversorgung

Da Phosphatmangel die häufigste Ursache von Wuchsstörungen bei Pflanzen ist und alle
Mykobionten eine entscheidende Verbesserung der Versorgung bewirken, wurden diese Vor-
gänge seit langem intensiv untersucht (Plassard & Dell 2010). Phosphat kommt in der Natur
als Apatit (Ca3(PO4)2x Ca(Cl,F)2 und Phosphorit Ca3(PO4)2 im Gestein vor, in humus-
haltigen Böden liegen aber überwiegend Phytate (Myoinositolphosphate), Nukleinsäuren
oder Phospholipide vor. In den humosen Böden der temperaten und tropischen Bergwäl-
der kann der Anteil an organisch gebundenem Phosphat bis zu 90 % betragen (Wilcke et
al. 2002). Phosphat wird aber von Pflanzen und Pilzen nur in Form von Orthophosphat
(H2PO4’, HPO4’’) aufgenommen. Da eine Dissoziation von Phosphaten nur im sauren Be-
reich erfolgt, ist in Böden mit einem pH Wert über 5.6 bereits mit nur geringen Mengen
an gelöstem Phosphat zu rechnen. Wurzeln und Bodenmikroorganismen können zwar durch
Abgabe von Protonen und organischen Säuren den pH Wert absenken und Phosphat aus
dem Gestein oder mittels saurer Phosphatasen auch aus Phytat freisetzen, der Beitrag der
Mykorrhizapilze zur Phosphatfreisetzung durch Abgabe von niedermolekularen organischen
Säuren, insbesondere von Oxalsäure bei Ektomykorrhizapilzen, Acetat, Formiat, Citrat und
Malat bei Glomeromycota sowie der Aktivität von Phosphatasen ist aber um ein Vielfaches
höher (sog. „rock eating fungi“, Jongmans et al. 1997).

DieAktivität saurer Phosphatasen (Phosphomonoesterase und Phosphodiesterase) und
die Hydrolysierung von Inositolhexaphosphat und anderer organischer Phosphatverbindun-
gen wurde experimentell an Mykorrhiza-Kulturen mit Glomus intraradices nachgewiesen
(Koide & Kabir 2000; Joner et al. 2000a). Eine Mithilfe von Bakterien zur Abspaltung von
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organisch gebundenem Phosphat ist daher auch bei Glomeromycota nicht erforderlich. Die
Aktivität der sauren Phosphatase steigt bei zunehmendem Phosphatmangel, z. B. bei Erhö-
hung des pH-Wertes an. Ezawa et al. 2005, zeigten mit molekularen Nachweisen, dass Glo-
mus etunicatum zusätzlich die Abgabe saurer Phosphatasen der Wurzel stimulieren kann.
Auch Agaricomycotina und Ascomycota verfügen über saure Phosphatasen, mit deren Hilfe
sie Orthophosphat aus organischen Verbindungen freisetzen können (McElhinney & Mitchell
1993). Versuche mit Laubstreu zeigten eine effiziente Verwertung (Perez-Moreno & Read
2000). Das Myzel von Rhizoscyphus (=Hymenoscyphus) ericae (Ascomycota) ist besonderes
effektiv. Saure Phosphatasen in der fibrillären Oberfläche des Myzels, die nicht von Fe- und
Al-Ionen gehemmt werden, ermöglichen die Nutzung von Fe- und Al-Hydroxyphytaten als
P-Quelle und können so Erikagewächse auf sehr sauren Standorten mit Phosphat versorgen
(Read et al. 2004). Zwischen einzelnen Pilzarten bestehen große Unterschiede; ein durch-
schnittlicher Beitrag der Hyphen zur P-Aufnahme der Pflanzen liegt bei 70-80 % (Plassard
& Dell 2010). Nur Proteaceae, die keine Mykorrhizen bilden, dafür aber über ein besonders
feines, dicht behaartes, enzymatisch aktives Wurzelsystem verfügen („proteoide Wurzeln“),
zeigen höhere Phosphatase-Aktivitäten als mykorrhizierte Bäume (Steidinger et al. 2015).

Die Aufnahme von Orthophosphat erfolgt aktiv überMembran gebundene Transport-
proteine, die sowohl für Glomeromycota als auch für Mykobionten unter den Agaricomy-
cotina nachgewiesen wurden (Javot et al. 2007; Plassard & Dell 2010). Die Membranpro-
teine arbeiten als Protonen gekoppelter Symport und entsprechen einem aktiven, hochaf-
finen Aufnahme-System, d.h. die Phosphat-Aufnahme erfolgt bei sehr geringen Phosphat-
Konzentrationen in der Bodenlösung (Km 1-10µM bzw. 55µM). Der GvPT- Transporter
(Km 18 µM) in Glomus versiforme wird nur im extraradikalen Myzel, nicht in der Mykorr-
hiza exprimiert, gleichzeitig wird die P-Aufnahme der Wurzel verringert (Harrison & van Bu-
uren 1995). Dagegen nimmt der Phosphat-Transporter GigmPT vonGigaspora margarita im
freien, extraradicalen Myzel, sowie in den inter- und intrazellulären Hyphen Phosphat auf
(Xie et mult. 2016). Phosphat-Aufnahme erfolgt, im Unterschied zur Zuckeraufnahme, auch
in ”aktivierten” Keimschläuchen und Sporen von Glomeromycota, d. h. nach Zugabe von
Wurzelexudaten und CO2 (Lei et al. 1991), ohne diese Stimulation aber nur nach Aus-
bildung einer Mykorrhiza. Mehrheitlich werden die Transportproteine und die zugehörigen
Gene aktiv, wenn das Phosphatangebot gering und die Versorgung der Pflanzen niedrig ist.

Eine weitere Eigenschaft von Pilzen ist die Fähigkeit, Phosphat in Vakuolen zu langen Ket-
ten aneinander zu fügen, Polyphosphate zu bilden und so Phosphat osmotisch unwirksam
zu speichern (Klionsky et al. 1990; Cole et al. 1998). Der Transport erfolgt in den Vakuolen
über weite Strecken, wobei auch Aquaporine und der Wasserstrom beteiligt sind (Kiku-
chi et al. 2016). Die Fähigkeit der Pilze Polyphosphate zu bilden war mit Sicherheit eine
wichtige Voraussetzung für die Entstehung und die langfristige, erfolgreiche Verbreitung der
Mykorrhiza-Symbiosen (Hijikata et al. 2010).
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Abb. 3.4.2

Synthese und Abbau von Polyphosphaten in Pilzen sind gut untersucht und schwerpunkt-
mäßig in Hefe (Saccharomyces cerevisiae) und Neurospora crassa geklärt worden (Beever
& Burns 1980; Schröder & Müller 1999). Es handelt sich um energiereiche -P-O-P- Bin-
dungen (Phosphoanhydrid-Bindung), die nicht nur eine Phosphatreserve sondern auch ein
Energiedepot darstellen (Abb. 3.4.2). Mit Hilfe der Röntgenmikroanalyse (EDXA) kann
Phosphor, mit der Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie (EELS/EF-TEM) auch poly-
Pi an der Nahkantenfeinstruktur nachgewiesen werden (Kottke & Martin 1994; Bücking
et al. 1998; Abb. 3.4.2). Saito et al. 2006, nutzten die gelbe Fluoreszenz unter UV-Licht
nach DAPI-Färbung (6-diamidino-2-phenylindole) und Antikörper-Markierungen zu einer
eindrucksvollen Darstellung der Polyphosphate in Phialocephala fortinii, einem endophy-
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tischen Pilz in Wurzeln (engl. „dark septate endophyte“). Kuga et al. 2008 führte einen
ähnlichen Nachweis (EF-TEM und Antiköper) an gefriersubstituierten Schnitten von Giga-
spora margarita (Glomeromycota) Myzel durch.

Abb. 3.4.3

Polyphosphate werden je nach Kettenlänge (drei bis mehrere tausend Atome) gelöst oder
gelartig in den Vakuolen gespeichert (Saito et al. 2006). Polyphosphate bis zu einer Ket-
tenlänge von 20 Einheiten sind säurelöslich und füllen in gelartiger Form die Vakuolen der
Hyphen, längerkettige bilden Niederschläge. Durch Bindung von Kationen wie Aluminium
können schwer lösliche Komplexe gebildet werden (Martin et al. 1994). In den extrara-
dikalen Hyphen kommen eher langkettige Polyphosphate, in den interradikalen kurz- und
langkettige vor (Solaiman et al. 1999; Ohtomoto und Saito 2005). Entwässerung, wie bei der
Einbettung in Kunstharz oder der Färbung mit Toluidin führt zu längeren Ketten und zur
Bildung von bereits im Lichtmikroskop sichtbaren, metachromatischen, mehrfarbigen Nie-
derschlägen (sog. Volutingrana; Abb. 3.4.3). Kryofixierte Hyphen in den Mykorrhizen zeigen
dagegen diffus gefüllte Vakuolen. Da Phosphate Osmium binden, erscheinen die Niederschlä-
ge im Transmissionselektronenmikroskop als dunkle, elektronendichte Körper (Abb.3.4.3).
Polyphosphate wurden vereinzelt auch in den Zellwänden von Hyphen gefunden, vermutlich
gebunden an Mannan, Chitosan oder anderen Wandbestandteilen (Väre 1990; Kuga et al.
2008). Die Bedeutung ist unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um Präparations-
artefakte handelt (Beever & Burns 1980).

Polyphosphate können als Polyanion metallische Kationen wie K, Ca, Mn, Mg, Zn, Fe,
Cu, Cd, Cs, Al binden (Abb. 3.4.2, EDX-Spektrum). Eine gesteigerte Phosphataufnahme
kann so auch die Versorgung mit mineralischen Nährelementen verbessern, so für Zn und
Cu, die für über 70 Enzyme notwendig sind (George et al. 1994). Polyphosphate können
aber auch schützend wirken, wenn sie potentiell toxische Elemente wie Al in Form von
Aluminiumhydoxyphosphat-Komplexen unterschiedlicher Kettenlänge irreversibel binden
(Abb. 3.4.2) (Martin et al. 1994; Kottke & Martin 1994). Das für nicht mykorrhizierte Wur-
zeln schädliche, freie Aluminium wird in den Hyphen gespeichert und gelangt so nur in sehr
geringen Mengen in die Pflanze. Studien an mykorrhizierten Baum-Sämlingen fanden keine
Beeinträchtigung der physiologischen Funktionen durch Aluminium (Cumming & Weinstein
1990). An den Myzelien lassen sich auch nach längerer Exposition keine zellulären Schäden
erkennen. Daher sind dem Aluminium zugeschriebene Schäden an mykorrhizierten Bäumen
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eher auf Phosphatfestlegung in Al-Polyphosphaten und damit P-Mangel als auf Al-Toxizität
zurückzuführen. In den Polyphosphaten werden auch basische Aminosäuren, insbesondere
Arginin, Glutamin und Glutamat in erheblichem Umfang und in osmotisch unwirksamer
Form gespeichert und transportiert (Cruz et mult. 2007; Abb. 3.4.3). N wurde auch mittels
ESI-Spektroskopie in den Polyphosphaten nachgewiesen (Abb. 3.4.3; Turnau et al. 1993;
Dexheimer et al. 1996; Kottke et al. 1998).

Die Menge der Polyphosphate korreliert zum P-Angebot und zum Versorgungszustand
des Myzels und kann über 10 % des Trockengewichtes der Hyphen ausmachen. Die P-
Konzentration in den Hyphen kann 1000-fach über dem Bodenwert liegen. Hijikata et al.
2010, bestimmten den Anteil an Polyphosphat zum gesamten Phosphat-Gehalt der extra-
radikalen Hyphen einer Glomus Art als über 60 %. In den Hyphenmänteln des Maronen-
röhrlings (Xerocomus badius) wurde eine Hyperakkumulation von Polyphosphat gefunden
(Kottke et al. 1998).

In den Arbuskeln und den Hyphen des Hartigschen Netzes werden die Polyphosphate
mit Hilfe von Endo- und Exophosphatasen abgebaut und Orthophosphat in den Apo-
plast/Interfazialraum abgegeben, ein passiver, konzentrationsabhängiger Efflux (Solaiman
& Saito 2001; Kiers et mult. 2011). Auch hierbei wurde eine Regulation des Nährstoffaustau-
sches zwischen den Partnern gefunden: wird weniger Zucker geliefert bleibt mehr Phosphat
in den langkettigen Polyphosphaten gebunden (Bücking and Shachar-Hill 2005).

3.4.2 Die Stickstoffversorgung

Stickstoff im Boden

Stickstoffverbindungen gelangen ausschließlich durch Organismen in den Boden. Luftstick-
stoff (N2) bindende Bakterien (Cyanobakterien, Actinomyceten, Rhizobien) sind die we-
sentliche primäre Quelle für den Stickstoffgehalt des Bodens. Abgestorbene Pflanzen, Tiere
und Pilze stellen einen weiteren großen Vorrat dar, der im Humus festgelegt wird. Die or-
ganischen Reste müssen von Bodenorganismen aufgeschlossen werden, um in löslicher Form
als Aminosäuren, Ammonium und Nitrat von Pflanzenwurzeln direkt aufgenommen zu wer-
den. Der Anteil der löslichen Stickstoffverbindungen hängt von Bodentyp, Vegetation und
Klima ab. Während Nitrat frei beweglich im Bodenwasser vorkommt, dadurch aber auch
leicht ausgewaschen wird, ist Ammonium wenig mobil und an Bodenteilchen gebunden. In-
selsbacher & Näsholm 2012 wiesen kürzlich mit Hilfe einer Mikrodialyse im Feld nach, dass
Aminosäuren 80 % des pflanzenverfügbaren, diffusiblen Stickstoffs im Boden borealer und
arktischer Wälder bilden, Ammonium und Nitrat dagegen nur 10 % beitragen. Die Mehrzahl
bisheriger Arbeiten berücksichtigte nur Ammonium und Nitrat aus wässrigen Bodenextrak-
ten für die Pflanzenernährung, wobei Ammonium 80 % der Fraktionen stellte. Die neuen
Ergebnisse zeigen die Wichtigkeit von Analysen an ungestörten Bodenproben.

Während leicht eine N-Verarmungszone um die Wurzel entsteht, können die Hyphen der
Mykobionten durch Kontakt zu den Bodenteilchen eine vergrößerte Oberfläche der mykorr-
hizierten Wurzel bewirken. Glomeromycota steigern auf diese Weise die Stickstoffaufnahme
der Pflanzen (Abbildung 3.4.4). Der größte Vorrat an Stickstoff im Boden ist jedoch or-
ganisch gebunden, häufig in phenolhaltigen Proteinen und in dieser Form Pflanzenwurzeln
und Glomeromycota nicht zugänglich (Kleber et al. 2015). Agaricomycetes und Asomyco-
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ta können jedoch organisch gebundenen Stickstoff verwerten und ihre Mykobionten tragen
so erheblich zur Stickstoffversorgung der Pflanzen bei (Abbildung 3.4.4). Die Enzymakti-
vitäten von Mykobionten sind wahrscheinlich durchgängig geringer als die ihrer saproben
Verwandten (z. B. Lepista nuda/Violetter Rötelritterling und Suillus bovinus/Kuhröhrling
in Colpaert & Laere 1996) und unterscheiden sich auch von Art zu Art (Lilleskov et al.
2002). Die geringere Abbauleistung der Mykobionten und damit eine eventuell verringer-
te Konkurrenzfähigkeit um mineralische Nährstoffe kann aber durch die wesentlich bessere
Versorgung mit Kohlenhydraten über die Mykorrhiza kompensiert werden, da sie eine ra-
schere Ausbreitung der Myzelien in nährstoffreiche Bodenschichten ermöglicht (Leake et
al. 2001). Die Konkurrenz zwischen Saprobionten und Mykobionten um Nährstoffe im Bo-
den wird auch dadurch verringert, dass in Waldböden eine Verteilung auf unterschiedliche
Bodenhorizonte erfolgt (Abbildung 3.4.4; Lindahl et al. 2007; Clemmensen et al. 2013). In
der oberflächlichen Nadel- und Laubstreu leben vornehmlich Saprobionten (Weißfäule- und
Braunfäulepilze). Diese Pilze decken ihren Nährstoff- und Energiebedarf aus dem Abbau
der pflanzlichen Zellen. Im stärker zersetzten Fermentationshorizont und den darunter lie-
genden Humusschichten herrschen die Myzelien der Mykorrhizapilze vor, die insbesondere
Stickstoff und Phosphat aus den von Saprobionten vorfermentierten Zellresten aufnehmen
und Bäume und Sträucher damit versorgen (Lindahl et al. 1999; Genney & Anderson 2006).

Abb. 3.4.4
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Stickstoffaufnahme aus dem Boden

Glomeromycota haben keine Ektoenzyme zum Abbau organischer N-Verbindungen, neh-
men aber Ammonium, Nitrat und Aminosäuren bis zu mehreren cm Entfernung im Umkreis
der Wurzeln aus dem Fermentationshorizont auf, wenn diese durch Mikroorganismen frei
gesetzt werden (Hodge et al. 2001; Bago et al. 1996; Jin et al. 2005). Ammonium- und
Nitrat-Transporter sowie Aminosäure-Permeasen wurden nachgewiesen (López-Pedrosa et
al. 2006; Fochi et al. 2017). Glomeromycota können Ammonium oder Nitrat aber nur auf-
nehmen wenn ihre Kohlenhydratversorgung durch die Pflanze gesichert ist, d. h. nur in
Symbiose (Bago et al. 1996). Auch externer Kohlenstoff in Form von Acetat steigert die
Stickstoffaufnahme nicht (Fellbaum et al. 2012). Eine verbesserte N-Aufnahme steht auch
in engem Zusammenhang mit der gesteigerten P-Aufnahme durch die Mykobionten.

Die Mykobionten unter den Agaricomycotina nehmen ebenfalls Ammonium, Nitrat und
Aminosäuren auf, zusätzlich Dipeptide und Oligopeptide, wobei aber Ammonium bevor-
zugt wird (Müller et mult. 2007). Die molekularen und physiologischen Untersuchungen
beschränken sich aber derzeit auf wenige Arten. Nitatreduktase ist zwar bei vielen Mykor-
rhizapilzen vorhanden, aber wenig aktiv. Bei gleichzeitigem Angebot von Ammonium und
Nitrat, kann Nitrat zusätzlich aufgenommen aber nicht immer verwertet werden (Botton &
Chalot 1995). In dem Orchideen-Mykobionten Tulasnella calospora (Agariconycetes) wur-
den sowohl Ammoniumtransporter als auch Aminosäure-Transporter gefunden, aber kein
Hinweis auf die Aufnahme von Nitrat aus dem Substrat.

Agaricomycotina und Ascomycota können Stickstoff aus organischen
Verbindungen gewinnen, da sie im Unterschied zu den Glomeromycota über Proteasen
und Peroxidasen verfügen. Sie verwerten vor allem Stickstoff aus Humusbestandteilen
(Abuzinadah & Read 1986a, b, c; Finlay et al. 1992; Shah et mult. 2015). Totes Myzel der
Pilze stellt ebenfalls ein großes Depot für Stickstoff im Boden dar, das von Mykobionten ver-
wertet werden kann. Saure Proteinasen wurden in Reinkulturen auf künstlichen Substraten
(BSA Bovine-Serum-Albumin, Gliadin, Blütenpollen, Laubstreu) zahlreicher Mykobionten
nachgewiesen (Liste in Leake & Read 1997; Nehls et al. 2001). Besonders hohe Aktivitäten
wurden für Hymenoscyphus ericae (Leotiomycetidae, Ascomycota) gefunden, ein häufiger
Mykobiont von Erikagewächsen auf saurem Humus. Gene für Proteasen sind bei den
Mykobionten unter den Agaricomycotina weit verbreitet und gegenüber Saprobionten nicht
verringert, z. T. sogar vermehrt worden (Martin et mult. 2008 und Martin et mult. 2010;
Wolfe et al. 2012). Damit können diese Mykobionten Proteine abbauen und die daraus
gewonnenen Aminosäuren, z. T. auch kurze Peptide (Oligopeptide) aufnehmen (Chalot &
Brun 1998).

Generell erfolgt der enzymatische Abbau von Polyphenolkomplexen (Lignocellulose)
z. B. im Holz und Humus überwiegend durch oxidative Prozesse mittels der Fenton Re-
aktion (H2O2 + Fe2+ + H+ → H2O + Fe3+ + ·OH) und Enzyme wie Peroxidasen und
Laccasen (Rayner & Boddy 1988; Shah et mult. 2015). Dabei haben Peroxidasen höhere
Redoxpoptentiale als Laccasen. Pilzliche Peroxidasen werden als Ligninperoxidasen (LiP;
EC 1.11.114), Maganperoxidasen (MnP; EC 1.11.1.13) und vielseitige (engl. versatile) Per-
oxidasen (VP; EC 1.11.1.16) unterschieden (Bödeker et al. 2009). Letztere haben die ca-
talytischen Fähigkeiten von LiPs und MnPs. Durch die Reduktion von H2O2 entsteht ein
hohes Redoxpotential, das die Peroxidasen befähigt, ein breites Spektrum von Substraten
zu oxidieren. So können z. B. die Aromaten im Lignin durch LiP oxidiert werden (Pérez-
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Boada et al. 2005). Manganperoxidasen oxidieren Mn(II) zu Mn(III), das mit Oxalsäure
oder anderen organischen Säuren Komplexe bildet, die dann polyphenolhaltige Substrate
oxidieren und abbauen (Bödeker et al. 2009).

Lange Zeit wurden Peroxidasen nur für holzabbauende Pilze untersucht, sog. Weiß-
fäulepilze und Braunfäulepilze.. Es zeigt sich nun aber, dass Peroxidasen auch bei
Mykobionten unter den Agaricomycetes verbreitet und für die Gewinnung von Stickstoff
aus Humus von Bedeutung sind (Timonen & Sen 1998). Sequenzvergleiche zeigen, dass Ge-
ne, die für Peroxidasen kodieren, in zahlreichen Mykobionten verbreitet sind (Siehe Listen in
Chen et al. 2001 und Bödeker et al. 2009). Chen et al. 2001 fanden eine Mn-Peroxidase und
bis zu vier Lignin-Peroxidasen in Kulturen von Piloderma byssinum, P. croceum und Ty-
lospora fibrillosa, drei in humusreichen Fichtenwäldern weit verbreitete Mykobionten aus
der Familie der Atheliaceae. Bödeker et al. 2009 wiesen LiPs und MnPs besonders in
Fruchtkörpern von Täublingen (Russula spp.), Milchlingen (Lactarius spp.) und Schleier-
lingen (Cortinarius spp.) nach, Arten die bisher als rein symbiotisch angesehen wurden.
Das Genom von Cortinarius glaucopus kodiert 11 Peroxidasen, vergleichbar viele wie Weiß-
fäulepilze (Bödeker et al. 2014). Zumindest einige Mykobionten sollten demnach befähigt
sein, polyphenolhaltige Verbindungen abzubauen, um an die daran gebundenen Proteine
zu gelangen (Bending & Read 1996). Vergleichende Genomuntersuchungen bestätigen das
(Kohler et mult. 2015; Shah et al. 2015). Eine chemisch basierte Untersuchung zum Abbau
von Streuextrakten durch den Kahlen Krempling (Paxillus involutus) zeigt Veränderungen
der Seitenketten von Phenolringen aber keinen Abbau der Phenolringe (Rineau et al. 2012).
Interessanter Weise enthalten alle von Bödeker et al. 2009 untersuchten Proteinsequenzen
eine Aminosäure (D175), die essentiell ist für die Oxidation von Mn2+ zu Mn3+, aber die
wichtigste Bindungsstelle (W164/W172) für die Oxidation von Aromaten fehlt. Das könnte
bedeuten, dass die Enzyme nicht die gleiche Bandbreite für den Substratabbau, z. B. von
Lignin, haben wie echte Weißfäulepilze (Hatakka 1994; Kohler et mult. 2015).

In Mykobionten wurden zahlreiche Gene, die für Laccasen (EC 1.10.3.2) kodieren, nachge-
wiesen, so in Lactarius spp., Russula spp., Rhizopogon luteolus, Piloderma croceum, Tylo-
spora fibrillosa, Tuber borchii (Chen et al. 2003; Courty et al. 2005; Martin et al. 2010; Shah
et al. 2015). Laccasen sind demnach für die Mykobionten noch wichtiger als Peroxidasen
beim Zugang zu Stickstoff am Naturstandort. Arten, die sich weit im Boden ausbreiten,
sind dabei effektiver als solche mit wenig Myzel und nur geringerer Ausbreitung (Hobbie &
Agerer 2010).

Speicherung, Transport und Übergabe an die Pflanze

Das aufgenommene Ammonium wird zur Bildung von Aminosäuren verwendet und bevor-
zugt als Arginin, aber auch Glutamin und Glutamat gespeichert (Chalot et al. 2006; Cruz
et mult. 2007). Die Stickstoffspeicherung der Myzelien hängt von der Photosyntheseleistung
und dem Transport von Saccharose in die Wurzeln ab (Högberg et mult. 2010; Fellbaum
et al. 2012). Die Speicherung erfolgt in Vakuolen, osmotisch unwirksam an Polyphosphate
gebunden und wird auf diese Weise in die Mykorrhizen transportiert (Jin et al. 2005). Der
Transport erfolgt rasch, am untersuchten Beispiel wurden 3 nmol N mg-1 Trockenmasse h-1
transportiert (Cruz et mult. 2007). Nur ein geringer Teil (3 - 30 %) des aufgenommenen
Stickstoffs wird aber an die Pflanze weitergegeben, der größte Teil bleibt im freien Myzel
(Hodge & Fitter 2010). Bei Freilanduntersuchungen wurde gezeigt, dass Ektomykorrhizen
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die größten Stickstoffspeicher unter den Bodenorganismen sind. Die Speicherung im
Myzel verhindert die Auswaschung aus dem Boden. Der gespeicherte Stickstoff vermindert
auch die Menge an frei verfügbarem Stickstoff im Boden und verstärkt so die Abhängigkeit
der Bäume von den Mykobionten (Franklin et al. 2014). Ähnliches kann für die Speicherung
von langkettigen Polyphosphaten gelten (Kiers et mult. 2011). Auch hier liegt also wieder
ein sich selbst verstärkender Effekt der Symbiosen vor.

Sowohl Aminosäuren (Glutamin, Glutamat, Arginin) als auch Ammonium gelangen von
den Hyphen zunächst in den Apoplast der Wurzel und werden dort über unterschiedli-
che Mechanismen von den Wurzelzellen aufgenommen. Sowohl für Glomeromycota als auch
für Agaricomycotina und Tuber melanosporum (Ascomycota), wurde gezeigt, dass Arginin
mittels Arginase und Urease abgebaut wird und NH4+ in den periarbuskulären Raum (In-
terfazialraum) bzw. die Zellwand gelangt (Chalot et al. 2006; Dietz et al. 2011; Hacquard
et al. 2013). Da das Zellwandmilieu einen ph-Wert von 4.5 bis 5.5 hat, ist Ammonium in
der protonierten Form vorhanden, wird aber zu NH3 deprotoniert bevor es mittels Ammo-
niumtransporter von der Pflanzenzelle aufgenommen wird. In Orchiedenprotocormen mit
Tulasnella calospora konnte dieser Mechanismus aber nicht gefunden werden (Fochi et al.
2017).

Die Übergabe von Stickstoff an die Pflanze erfolgt bei Glomeromycota nach derzeiti-
gem Wissensstand nur in Form von Ammonium (Bücking & Kafle 2015; Koegel et al.
2015). Symbiose-spezifische Ammoniumtransporter wurden in Medicago truncatula und Lo-
tus japonicus gefunden (Gomez et mult. 2009; Guether et al. 2009). Die Ammoniumüber-
gabe an die Pflanze steigt, wenn mehr Zucker an den Pilz geliefert wird (Fellbaum et al.
2012). In Ektomykorrhizen werden Wahrscheinlich Ammonium und Aminosäuren von der
Pflanze übernommen (Chalot & Brun 1998; Chalot et al. 2006). Die Vorgänge sind aber
noch nicht geklärt (Müller et mult. 2007). Erste Ergebnisse am Orchideen-Mykobionten Tu-
lasnella calospora (Agariconycetes) zeigen, dass überwiegend Aminosäuren (Arginin, Lysin,
Histidin) von den Zellen des Protocorms aufgenommen werden. Isotopen-Untersuchungen
und molekulare Daten stimmen diesbezüglich überein (Cameron et al. 2006; Fochi et al.
2017). Um Ammonium im Apoplast des besiedelten Protocorms scheinen Pilz und Pflanze
zu konkurrieren (Fochi et al. 2017).

Kohlenstoff aus Stickstoffverbindungen

Mykobionten können keine lebenden Zellen angreifen und daher wahrscheinlich keine Koh-
lenhydrate aus dem Abbau von komplexen Kohlenhydraten gewinnen (Nagendran et al.
2009; Plett & Martin 2011; Floudas et mult. 2012; Lindahl & Tunlind 2015). Nach Unter-
suchungen von Treseder et al. 2006, werden nur etwa 2% der benötigten Kohlenhydrate von
Ektomykorrhizapilzen aus dem Abbau von Streu gewonnen und dies ist wahrscheinlich auf
die Aufnahme von Aminosäuren zurückzuführen. Polysaccharide die während des Ab-
baus von Streuextrakten anfallen, wurden z. B. vom Kahlen Krempling (Paxillus involutus)
nicht verwertet (Rineau et al. 2012). Nur ein Cellulase-Gen der Familie GH5 (Endoglucana-
sen), keine der Familien GH6 und GH7 (Cellobiohydrolasen), sehr wenige für Hemicellulose
und Pektin-Abbau wurden in L. bicolor und Tuber borchii (Martin et mult. 2008, Martin et
mult. 2010) und Paxillus involutus bisher nachgewiesen (Rineau et al. 2012). Der Verlust
der Gene für Cellobiohydrolasen wurde für weitere ECMF bestätigt (Wolfe et al. 2012).
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Der Verlust von Genen für den Abbau von Zellulose und Pektinen ist ja eine notwendige
Anpassung an die symbiotische Lebensweise.

Im Widerspruch zu den molekularen Ergebnissen steht der enzymatische Nachweis von Cel-
lobiohydrolase an Mykorrhizen aus dem Freiland (Courty et al. 2005). Es ist nicht aus-
zuschließen, dass an den Freiland-Mykorrhizen weitere Mikroorganismen die Ergebnisse
verfälschten. An Ektomykorrhizapilzen, die große Mengen an Bodenmyzel bilden (z. B.
Hysterangium ssp., Gautieria ssp., Suillus spp. oder Piloderma croceum) wurden aber Es-
terasen zum Abbau von Fettsäuren nachgewiesen (Caldwell et al. 1991). Ektomykorrhizen
beschleunigen den Abbau von Humus mittels oxidativer Enzyme, wenn sie gut mit Glucose
aus der Photosynthese versorgt werden (Dijikstra et al. 2007). Durch die Pflanzung exoti-
scher, ektomykorrhizierter Kiefern (Pinus radiata) in den Gras-Paramos der Anden, kam
es z. B. zu irreversiblem Abbau der Jahrtausende alten Humusauflage und damit zu einem
Verlust der gespeicherten Nährstoffe durch die Massenentwicklung des Mykobionten Suillus
luteus (Butterpilz) (Chapela et al. 2001).

Die Mykobionten der grünen Orchideen (Tulasnella, Ceratobasidium, Sebacina) haben je-
doch noch die Fähigkeit, Zellwandbestandteile wie Xylan und Pektin sowie Cellulose, wenn
auch in geringem Maße, abzubauen (Nurfadilah et al. 2013; Stöckel et al. 2014). Die Zahl
der Genkopien für Zellwand abbauende Enzyme ist bei diesen Pilzgruppen wesentlich höher
als bei Ektomykorrhizapilzen (Kohler et mult. 2015). Die Ergebnisse von Stöckel et al. 2014
und Fochi et al. 2016 deuten aber darauf hin, dass auch von diesen Pilzen vor allem Stick-
stoff geliefert und mittels Aminosäuren zur C-Versorgung beigetragen wird. Insbesondere
das chlorophyllfreie Protocorm der Orchideen ist sehr reich an Stickstoffverbindungen.

Stickstoffdüngung

Ein Überangebot an Ammonium, z. B. durch Düngung oder atmosphärischen Eintrag
aus Landwirtschaft und Verkehr führt, wie diverse Studien zeigen, zu einer vermehrten
Bildung von Aminosäuren im Myzel und Hyphenmantel von Ektomykorrhizen (Wallander
1992; Turnau et al. 2001). Stehen nicht ausreichend Zucker zur Verfügung, wird kein Gly-
cogen mehr im Myzel gespeichert. Offenbar gibt es für die Mykobionten keinen Schutz vor
einem Stickstoffüberangebot. Überdüngung führt zu einem gestörten Nährstoffgleichgewicht
in den Pilzen, zu einem veränderten Artenspektrum der Mykobionten und zu einer gerin-
geren Zahl an Mykorrhizen und Fruchtkörpern (Wallenda & Kottke 1998; Peter et al. 2001;
Bidartondo et al. 2001). Högberg et al. 2011 fanden eine Erholung unter derzeitigen Um-
weltbedingungen erst nach 6 bis 20 Jahren. Im Laborexperiment konnte das Gleichgewicht
zwischen Glycogen Speicherung und „Ammoniumentsorgung“ im Myzel durch Verdoppelung
des CO2-Angebots und entsprechende Steigerung der Photosynthese der Fichtensämlinge
wieder hergestellt werden (Turnau et al. 2001). Man kann daraus ableiten, dass der hohe
Stickstoffeintrag aus Verkehr und Landwirtschaft in unsere Wälder ohne den Anstieg von
CO2 zu noch stärkeren Schäden bei Bäumen und Pilzen führen würde.

3.4.3 Verbesserung der Wasserversorgung

Zahlreiche Versuche haben gezeigt, dass mykorrhizierte Pflanzen weniger unter Trockenheit
leiden als nicht mykorrhizierte Vergleichspflanzen. Das ist zunächst einmal auf die gestei-

37



Die Grundprinzipien

gerte Wasseraufnahme durch die Hyphen zurückzuführen, die eine vergrößerte Oberfläche
darstellen, in kleiner Bodenporen eindringen und noch bei deutlich höherer Wasserspannung
Wasser aufnehmen können. Das Wasser wird über die externen Hyphen in die intraradika-
len Hyphen und von dort weiter in die Pflanze transportiert. Dabei ist die Transpiration
der Pflanze die entscheidende, treibende Kraft (Cooper & Tinker 1981; Bitterlich & Fran-
ken 2016). Unter Trockenstress wird die Transpiration mykorrhizierter Pflanzen nicht oder
deutlich weniger abgesenkt, da membrangebundene Aquaporine stimuliert werden. Mit dem
Wasserstrom werden die gespeicherten Polyphosphate und andere Nährelemente transpor-
tiert und so kann die Versorgung mit Phosphat aufrecht erhalten werden. Die Photosynthe-
serate der gestressten, mykorrhizierten Pflanzen liegt daher bis zum zehnfachen über der
von nicht mykorrhizierten Vergleichspflanzen.

Die Mykobionten haben aber einen unterschiedlich starken Einfluss auf die Physiologie und
das Wachstum der Pflanzen (Guehl et al. 1990; Ruiz-Lozano et al. 1995). Bemerkenswert
ist auch der Nachweis eines nächtlichen Wassertransfers von Tiefwurzeln zu Oberflächen
nahen Mykorrhizen und deren ausstrahlenden Myzelien unter Trockenstress (Querejeta et
al. 2003). Der diurnale Rhythmus für ein hydraulisches ”liftig” unter Trockenheit ist gut
belegt und könnte so in Trockengebieten zu einer besseren Nährstoffversorgung über die
Mykobionten beitragen.
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3.4.4 Bindung toxischer Metalle und Eisenversorgung

Abb. 3.4.5 Bindungseigenschaften der Elemente

Metalle, die als Mikronährelemente oder Spurenelemente von Pilzen und Pflanzen benötigt
werden, können nur gemäß den Bindungseigenschaften der Elemente aufgenommen und ver-
wendet werden (Abbildung 3.4.5). Wie aus dem von Woolhouse 1983 entwickeltem System
zu entnehmen ist, sind alle Mikronährelemente bevorzugt an Sauerstoff gebunden und neigen
nicht zur Komplexbildung. Es sind Elemente, die, wie bereits erwähnt, in den Hyphen, an
Polyphosphate gebunden, transportiert werden können. Nicht verwendete, toxische Metalle
binden bevorzugt an Schwefel oder Stickstoff und schädigen so Proteine. Als Spurenele-
mente verwendete Metalle befinden sich im Übergangsbereich dieser Bindungseigenschaften
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und wirken daher erst in höheren Dosen toxisch. Aluminium mit hohen Komplexe bilden-
den Eigenschaften wird von Pflanzen und Pilzen nicht verwertet und von den Pilzen in
Aluminium-Phosphatkomplexen irreversibel festgelegt (Martin et al. 1994).

Die Kationenaustauschkapazität (CEC) und die Metallbindungskapazität der Zellwände
von Pilzen sind wesentlich höher als die von Wurzeln (Joner et al. 2000a). Hyphenwände
können daher große Mengen an toxischen Metallen binden, z. B. 0.5 mg Cd per mg Tro-
ckenmasse in Glomus spp.. Ein schädlicher Überschuss an Calcium kann als Calciumoxalat
an der Oberfläche der Hyphen ausgefällt werden (Sun et al. 1999). Schwermetalle werden
nach Mykorrhizierung in höheren Dosen von den Pflanzen toleriert, da es zu einem gerin-
geren Transport in den Spross kommt (Jourand et al. 2014). Toleranz und Speicherung von
Schwermetallen sind aber artspezifisch sehr unterschiedlich, ebenso die zu Grunde liegenden
Mechanismen (Smith & Read 2008). Colpaert & Asche 1987 fanden eine Anpassung von
Mykorrhizapilzen an hohe Zn und Cu Werte im Boden, Joner et al. 2000a an Cd. Folgerich-
tig kann die Mykorrhiza die Cd-Belastung von Pflanzen reduzieren (Rivera-Becceril et al.
2002).

Pilzliche Farbstoffe, wie Norbadion (Pulvinsäurederivat), können radioaktives Caesium bin-
den, wodurch es z. B. im Maronenröhrling (Xerocomus badius) zu einer starken Anreiche-
rung der Radioaktivität nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl kam (Aumann et al.
1989). Aber auch weitere Ektomykorrhizapilze wie Cortinarius brunneus und Dermocybe
cinnamomea zeigen hohe Anreicherung, sodass etwa 40 % der Bodenradioaktivität in Pilz-
hyphen gespeichert wird (Guillite et al. 1994). Es ist aber eine Illusion, zu postulieren
(Saraswat & Rai 2011), dass Mykorrhizapilze zur Reinigung von mit toxischen Metallen
belasteten Standorten eingesetzt werden können. Die Wirkung ist zu gering, wie ein Blick
auf solche nur mit wenigen und meist kleinen, z.T. nicht mykorrhizierten Pflanzen besiedelte
Standorte zeigt.

Dagegen hat die Komplexierung von Fe3+ in Phytaten auf humusreichen Standorten,
wie auf Heiden oder in tropischen Bergregenwäldern, Eisenmangel zur Folge. Hier kön-
nen die Mykobionten zu einer besseren Versorgung der Pflanzen beitragen, indem sie
Siderophore abgeben, mittels deren stabile Fe3+-Komplexe gebildet werden, die dann von
den Pilzen und Pflanzen aufgenommen werden können (Winkelmann 1992; Winkelmann
2007). Nachgewiesen sind Hydroxamate, wie Ferricrocin in Rhizoscyphus ericae, Fusigen in
Mykobionten aus Rhodothamnus chamaecistus und Basidiochrom in Ceratobasidiaceae und
Pilz-Isolaten aus Mykorrhizen terrestrischer Orchideen (Haselwandter et al. 1992; Hasel-
wandter et al. 2002; Haselwandter et al. 2006). Eine deutlich verbesserte Eisenversorgung
wurde für Heidekraut (Calluna vulgaris) nachgewiesen (Leake et al. 1990). Es ist zu erwar-
ten, dass auch die Eisenversorgung epiphytischer Orchideen durch die Mykobionten ver-
bessert wird. Für Mucorales wurde ein anderer Siderophortyp gefunden, ein zitronensäure-
haltiges Rhizoferrin. Ob das auch für Glomeromycota gilt, ist nicht bekannt.

3.4.5 Hyphennetzwerke zwischen Pflanzen

Über Myzel, das sich von Mykorrhizen im Boden ausbreitet, können weitere Wurzeln der
gleichen Pflanze aber auch die Wurzeln anderer Pflanzenindividuen erreicht und mykorrhi-
ziert werden. Dabei kann eine physische Vernetzung (CMN, common mycorrhizal network)
von Mutterpflanzen und Sämlingen oder von ganz unterschiedlichen Pflanzenarten entste-
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hen, wie experimentell für ektomykorrhizierte und für arbuskulär mykorrhizierte Pflanzen
anschaulich gezeigt wurde (Finlay & Read 1986a; Finlay & Read 1986b; Francis et al. 1986).
Es wurde der Nachweis erbracht, dass aus dem Boden aufgenommener Stickstoff oder Phos-
phat über Hyphenverbindungen zwischen den Mykorrhizen zweier Pflanzen transportiert
werden kann. Spätere Untersuchungen bestätigten diese Ergebnisse und zeigten, dass auch
Kalium und radioaktives Cesium über Hyphenverbindungen verteilt werden können (Simard
& Durall 2004; Meding & Zasoski 2008; Gyuricza et al. 2010a). Die Elemente bleiben aber
mehrheitlich in den Hyphen und gelangen nur in geringen Mengen in die Pflanzen (Meding
& Zasoski 2008; Gyuricza et al. 2010b).

Von größerer Bedeutung ist die Frage, ob auch Kohlenstoff über Hyphenverbindungen von
einer Pflanze zu einer anderen gelangen kann. So könnten Altbäume in schattigen Wäldern
ihre eigenen Sämlinge unter den geringen Lichtbedingungen zusätzlich mit Kohlenhydraten
versorgen oder Orchideen ihre chlorophyllfreien Protocorme ernähren. Tatsächlich liegen
zahlreiche Beobachtungen vor, dass Sämlinge von ektomykorrhizierten Bäumen und Proto-
corme von Orchideen am häufigsten in der Nähe der Mutterpflanzen auftreten. Außerdem
zeigten molekulare Identifizierungen, dass genetisch sehr nah verwandte Sippen der Pilz-
partner in einem engen Areal an zahlreichen Individuen Mykorrhizen bilden (Simard &
Durall 2004).

In Experimenten wiesen Simard et al. 1997 bidirektionalen C-Transport nach zwischen
mykorrhizierten Jungpflanzen von Birke (Betula payrifera) und Douglasie (Pseudotsuga
menziesii) mit Hilfe von 13CO2 bzw. 14CO2 Markierungen, wobei im tieferen Schatten ste-
hende Pflanzen mehr C erhielten als gut belichtete. Die beiden Baumarten hatten sieben
gemeinsame Pilzpartner, die etwa 90 % der Mykorrhizen bildeten. Von großer Bedeutung
ist der Kohlenstofftransport von grünen Pflanzen zu mykoheterotrophen, chlorophyll-
freien Pflanzen, die über gemeinsame Mykobionten verbunden sind, wie der Fichtenspargel
(Monotropa hypopitys) und die die Nestwurz (Neottia nidus-avis) (siehe Kapitel ”Mykohe-
terotrophe Pflanzen”). Der erste Nachweis des C-Transportes in eine chlorophyllfreie Pflanze
gelang bereits Björkman 1960 bei einem Freilandversuch mit radioaktiv markiertem C und
P. Er injizierte 14C-Glucose ins Phloem von Fichten und Kiefern, die von Fichtenspargel
umgeben waren. Nach 4-5 Tagen war 14C in jüngeren und älteren Fichtenspargel Indi-
viduen nachweisbar. Auch appliziertes, radioaktiv markiertes Phosphat (32P) konnte im
Fichtenspargel nachgewiesen werden. Ein chlorophyllfreies Lebermoos (Cryptothallus mira-
bilis) deckt nachweislich ebenfalls seinen Kohlenstoffbedarf über die Hyphenverbindung zu
Birkenmykorrhizen (Bidartondo et al. 2003).
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Abb. 3.4.6 C und N Ernährungsketten

Die moderne Technik zur Messung der natürlichen, stabilen Isotope 13C und 15N in
Pflanzen und Pilzen erlaubt sensiblere Nachweise der Kohlenstoffquellen am natürlichen
Standort (Gebauer & Meyer 2003). Die stabilen Isotope von 13C und 15N steigen relativ zu
den Isotopen 12C und 14N systematisch in jeder trophischen Stufe einer Ernährungskette
an (Abbildung 3.4.6), weil die leichteren Isotope stärker veratmet werden und sich so die
schweren Isotope in der Biomasse anreichern (Dawson 2002). Saprobe PIlze haben daher
die vergleichbar höchsten δ13C Werte. Mykoheterotrophe Pflanzen, die Kohlenstoff und
Stickstoff über Ektomykorrhizapilze beziehen, haben ebenfalls hohe Werte für δ13C aber
auch hohe Werte für δ15N (Trudell et al. 2003; Courty et al. 2011; Gebauer & Meyer 2003).

42



Oberflächenvergrößerung durch freies, extraradikales Myzel

Grüne Pflanzen mit Glomeromycota und ericoid mykorrhizierte Pflanzen (Heidekrautge-
wächse) haben dagegen niedrige Werte, was bedeutet, dass sie Kohlenstoff überwiegend aus
der eigenen Photosynthese beziehen. Grüne, ektomykorrhizierte Pflanzen, grüne Orchideen
in Wäldern und heterotrophe Pflanzen mit Glomeromycota haben nahe beieinander lie-
gende Werte, wobei δ13C leicht angereichert, δ15N aber abgereichert ist. Sie beziehen also
alle einen Teil des Kohlenstoffs über die Mykobionten aus den grünen Partnern (mixotro-
phe Orchideen). Für die sehr kleinen mykoheterotrophen Gentianaceae (Enziangewächse)
und Burmanniaceae in tropischen Wäldern sind die bisherigen Ergebnisse zur Anreicherung
von 13C noch widersprüchlich, während die δ13C Werte in grünen Orchideen mit Hilfe der
Messung der Mengen der 2H Isotope bestätigt wurden (Merckx et al. 2010; Courty et al.
2011; Gebauer et al. 2016). Der Kohlenstoff wird wahrscheinlich überwiegend in Form von
Aminosäuren transportiert (Selosse & Roy 2009.

Es gibt auch Hinweise auf die Übertragung von „Signalen“ mittels Hyphennetzen, die aber
weiterer Klärung bedürfen (Giovanetti et al. 2006; Johnson & Gilbert 2015). Man sollte auch
bedenken, dass unter natürlichen Bedingungen Collembolen, Milben und andere Bodentiere
Hyphenverbindungen rasch wieder zerstören können, wodurch deren Wirkung insgesamt
gering ist (Johnson et al. 2005; Schneider et al. 2005).
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4 Genetische Disposition zur Symbiose

Es ist bemerkenswert, wie wenig wandlungsfähig d. h. wie konservativ die Strukturen und
Funktionen der Pilz-Wurzel-Symbiosen sind, trotz ihrer weiten Verbreitung im Pflanzen-
und Pilzreich, ihres hohen erdgeschichtlichen Alters und des Vorkommens in allen terrestri-
schen Ökosystemen. Dieser Sachverhalt deutet darauf hin, dass funktionell optimale Struk-
turen und physiologische Mechanismen vorliegen, die von fundamentaler biologischer und
ökologischer Bedeutung sind. Man sollte daher eine allgemeine genetische Grundlage
bei Pflanzen und Mykobionten erwarten, die die Interaktionen steuert und kontrolliert.
Untersuchungen der letzten Jahre zeigen dann auch, dass die Disposition zur Symbiose an
zahlreichen Stellen in den Genomen verankert ist. Das Zusammenspiel ist eine „rote Teppich-
Strategie“, wie sie von Gianinazzi-Pearsson & Dénarié 1997 genannt wurde, die jeder Diplo-
matie Ehre machen würde.

Wesentliche, für die Mykorrhiza spezifische Vorgänge in den Pflanzen betreffen das Ver-
hindern von Abwehrmechanismen gegen biotrophe Pilze, Veränderungen an den Zellwand-
strukturen, um das Eindringen in die Zellen oder zwischen die Zellen zu erleichtern und die
Aktivierung von Membranproteinen für die Nährstoffaufnahme aus dem Apoplast. Entspre-
chend gelten jeweils bestimmte genetische Programme, die aber bisher nur ansatzweise für
arbuskuläre Mykorrhizen und Ektomykorrhizen bekannt sind (Guether et al. 2009b; Gut-
jahr & Parniske 2013; Martin et mult. 2008 und Martin et mult. 2010; Plett et mult. 2014;
Balestrini & Bonfante 2014). Vergleichende Untersuchungen der Genome von Pflanzen, die
mit Glomeromycota Mykorrhizen bilden und solchen, die keine Mykorrhiza bilden können
(NM-Pflanzen), zeigen Gene, die nur in Mykorrhiza abhängigen Pflanzenarten vorkommen
(Delaux et al. 2014). Wang et al. 2010 wiesen drei sog. sym Gene (dmi1, dmi2, dmi3) in
Lebermoosen, Hornmoosen, Bärlappen, Farnen, Koniferen und Blütenpflanzen nach. Der
Ausfall dieser sym Gene führt zu einem Abbruch des Hyphenwachstums auf der Wurze-
loberfläche. Auch die CASTOR und POLLUX benannten Gene sind im gesamten System
der Landpflanzen verbreitet (Parniske 2008; Chen et al. 2009). Bei Ausfall dieser Gene
können die Hyphen die Wurzelrindenzellen nicht mehr besiedeln. Auch die spezifisch für
Phosphattransporter in der periarbuskulären Membran kodierenden Gene stimmen in den
bisher untersuchten Pflanzen weitgehend überein, d. h. sind über Jahrmillionen konser-
viert worden (Karandashov et al. 2004). Güimil et al. 2005 fanden 44 noch nicht genauer
charakterisierter Gene, die sowohl in Monokotylen als auch in Dikotylen während der My-
korrhizierung exprimiert werden.

Die molekularen Befunde verweisen auf eine grundlegende, ursprüngliche Dispositi-
on der Landpflanzen zur Symbiose mit Pilzen. Die sym Gene gehören somit zu den
zahlreichen Genfamilien, die schon seit der Landnahme die Entwicklung von Pflanzen kon-
trollieren und vom haploiden Gametophyten der Lebermoose auf den diploiden Sporophyten
der Gefäßpflanzen vererbt wurden (Pires & Dolan 2012). Delaux et al. 2014 folgern daraus
zu Recht, dass die Mykobionten einen konservierenden Einfluss auf die pflanzlichen Geno-
me haben, indem sie für den Erhalt einer großen Zahl für die Symbiose notwendiger Gene
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sorgen. Man kann davon ausgehen, dass der Einfluss der Mykobionten auf das pflanzliche
Genom nicht nur für die AM-Pflanzen gilt, sondern ganz besonders auch für die Orchideen.
Deren winzige Samen sind in der ganzen Familie konserviert, trotz der raschen Evolution der
Orchideen (Givnish et mult. 2015). Das ist nur möglich, weil die Sämlinge von Mykobionten
ernährt werden, die auf diesen Mechanismus „konservierend“ einwirken.

Symbiose spezifische Gene fehlen den natürlicher Weise nicht mykorrhizierten Pflanzen (NM-
Pflanzen). Die Gene gingen mehrfach, unabhängig verloren (Delaux et al. 2014).
Innerhalb der Brassicales, die mehrere Familien mit NM Pflanzen enthalten, erfolgte der
Verlust der Symbiose-Gene aber nur einmal und wirkte sich dann auf die später erscheinen-
den Familien aus. Auch Parasiten oder Hemiparasiten auf anderen Pflanzen, wie Orobanche,
Striga und Cuscuta, oder fleischfressende Pflanzen (Utricularia) verloren die Symbiose spezi-
fischen Gene. Lupinen verloren nur ein Gen (RAM2) zur Bildung arbuskulärer Mykorrhizen,
behielten aber die Fähigkeit Wurzelknöllchen zu bilden.

Einige Komponenten des genetischen „toolkits“ sind schon vor dem Auftreten der arbus-
kulären Mykorrhiza nachweisbar. So haben bereits die im Wasser lebenden Armleuchter-
gewächse (Charophytae) Strigolactone und die sym-Gene DMI1, DMI3 und IPD3 (Delaux
et al. 2012 und Delaux et al. 2013). Strigolactone (5-Deoxy-Strigol) dienen als Signalstoffe
der Wurzel zum Anlocken und Stimulieren des Wachstums der Glomeromycota (Parniske
2008). Dieses pflanzliche Hormon stammt aus dem Carotinoid-Stoffwechsel und wurde zu-
nächst als Signalmolekül für die Keimung der Samen von Striga (Orobanchaceae), einem
Wurzelparasiten, entdeckt, daher der Name. Strigolactone haben zahlreiche Signalfunktio-
nen in Pflanzen und werden inzwischen als neue Gruppe von Pflanzenhormonen angesehen
(Koltai 2013). Sie stimulieren das Wachstum der Rhizoiden der Armleuchtergewächse und
Lebermoose, das Protonema von Moosen, das Wurzellängenwachstum, die Verzweigung so-
wie das Wachstum von Wurzelhaaren bei Blütenpflanzen und Wurzel-Sproß Interaktionen
(Ruyter-Spira & Bouwmeester 2012). Strigolactone haben aber ab den Lebermoosen eine
zusätzliche Funktion erhalten, die Stimulation des Hyphenwachstums von Glomero-
mycota. Erst später nutzte der Wurzelparasit Striga diese chemische Erkennung.
Auch die Mykobionten zeigen, unabhängig von der systematischen Gruppe, Symbiose
spezifische, genetische Dispositionen, die sie von Parasiten und Saproben unterscheiden.
Man kann davon ausgehen, dass alle Mykobionten spezifische Signalstoffe bilden und
so von der Pfllanze als Symbionten erkannt werden. Bereits in der Vorbereitungsphase sti-
mulieren Lipochitooligosaccharide (LOCs), die von Glomus intraradices abgegeben werden,
Wachstum und Verzweigung von Wurzeln (Maillet et mult. 2011). Diese LOCs ähneln den
„Nod-Faktoren“ in der Rhizobium-Leguminosen Symbiose bei der Knöllchenbildung. Als
Signalgeber wirken auch kleine Proteinmoleküle (SPs – small proteins oder SSPs – small
secreted proteins), die von den Hyphen abgegeben, von der Wurzel aufgenommen und in den
Kern transportiert werden, wo sie ein genetisches Programm anregen. Bisher wurde ein sol-
ches Protein von Glomus intraradices genauer charakterisiert (Kloppholz et al. 2011). SP7
bewirkt im Kern der Wurzelzelle eine Absenkung der Abwehr durch Ethylen, die bei pa-
rasitischem Angriff aktiviert würde (Gutjahr & Parniske 2013). Eine ähnliche Wirkung auf
den Abwehrmechanismus durch ein solches „kleines Protein“ (MiSSP7) zeigten Plett et mult.
2014 für Laccaria bicolor bei der Ektomykorrhizierung der Pappel. Gene für MiSSPs wurden
auch in dem weit verbreiteten Ektomykorrhizapilz Cenococcum geophilum (Ascomycota) ge-
funden (Peter et mult. 2016), aber bisher nicht genauer charakterisiert.
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Eine weitere, genetisch konservierte Voraussetzung auf Seiten der Mykobionten ist der Ver-
lust von Zellwand abbauenden Enzymen. Der Verlust zahlreicher, für diese Enzyme
kodierenden Gene wurde für Glomeromycota, Agaricomycetes und Ascomycota nachgewie-
sen (Nagendran et al. 2009; Wolfe et al. 2012;Tisserant et mult. 2013; Kohler et mult. 2015;
Peter et mult. 2016). Für die Agaricomycetes ist das besonders bemerkenswert, weil sie als
einzige Organismen die Fähigkeit haben, den Hauptbestandteil des Holzes, Lignocellulose,
abzubauen. Für den Abbau von Lignocellulose notwendige Gene wurden für einzelne Arten
innerhalb der Auriculariales, Hymenochaetales, Gloeophyllales, Polyporales, Russulales und
Agaricales nachgewiesen (Floudas et mult. 2012). Durch sukzessiven Verlust einiger dieser
Gene, insbesondere für Cellulose abbauende Enzyme entstanden nach heutiger Auffassung
Braunfäulepilze und Mykobionten und zwar mehrfach und unabhängig in zahlreichen Grup-
pen der Agaricomycetes. Um in die Zellen oder zwischen die Zellen einzudringen, wird die
Zellwand der Pflanzen gelockert, z. B. durch Expansine und Absenkung der Ferulasäure, und
nicht enzymatisch angegriffen. Dadurch wird die pflanzliche Abwehr nur sehr gering und
kurzzeitig aktiviert oder ganz verhindert. Gleichzeitig werden die Mykobionten abhängig
von der pflanzlichen Glucose.

Die innerhalb der Agaricomycetes basal stehenden, also ursprünglichen Gruppen der
„Orchideen-Pilze“ Sebacinaceae, Tulasnellaceae und Ceratobasidiaceae haben noch keine Li-
gnin abbauenden Enzyme und kein GH5 Enzym aber vielfache Kopien von GH6, GH7 und
LPMO Genen für den Abbau von Cellulose (Kohler et mult. 2015). Diese Pilze haben also
noch die Fähigkeit, tote Zellwände anzugreifen und daraus Kohlenstoff zu gewinnen, um die
keimenden Samen der Orchideen zu versorgen. In diesem Zusammenhand ist es aber wich-
tig, dass die Protocorme selbst und die lebenden Wurzelzellen nicht als Substrat dienen. Es
wurde keine Aktivierung von Genen gefunden, die Pilze abwehren oder nach Verletzungen
exprimiert werden (Perotto et al. 2014). Eine ähnliche genetische Situation liegt bei dem
Ascomyceten Cenococcum geophilum vor, der auch noch über einige GH6, GH7 und CBM1
Gene verfügt, die aber nur schwach wirksam sind (Peter et mult. 2016).

Als weitere genetisch fixierte Anpassung der Mykobionten an die Symbiose wur-
de der Verlust von Genen der Genfamilie GH32 für die Spaltung von
Saccharose (Invertasen) nachgewiesen (Parrent et al. 2009). Pathogene, endophytische so-
wie saprophytische Basidiomycota und Ascomycota (hierunter auch Tuber melanosporum)
können hingegen mit Hilfe extrazellulärer Invertasen Saccharose spalten (Martin et mult.
2010). Durch die Genverluste sind die Mykobionten mehrheitlich auf die Bereitstellung von
Glucose durch die Pflanzen angewiesen. Die saprophytischen Eigenschaften der Agaricomy-
cetes Mykobionten beschränken sich auf den Abbau schon vorfermentierter Streu, aus der
sie im Wesentlichen Stickstoff und Phosphat gewinnen. Bei den Glomeromycota wurde die
Genausstattung für die Aufnahme von Ammonium und Nitrat nicht reduziert (Tisserant
et mult. 2013), wie das bei parasitischen Pilze der Fall ist (Spanu et al. 2010). Es stehen
zur Aufnahme von Ammonium bei Agaricomycetes sogar mehr Transporter zur Verfügung
als in saproben Pilzen (Martin et mult. 2008). Ähnliches gilt für Gene, die für Proteasen
kodieren, weshalb Ammonium aus dem Abbau von pflanzlichen und tierischen Proteinen
gewonnen werden kann.
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5 Die Mykobionten als Pilzpartner

5.1 Die Entdeckung der Mykobionten

Lange Zeit hat man Pilze nur als Destruenten und Parasiten gesehen. De Bary 1879 be-
handelt erstmals „Die Erscheinung der Symbiose“ als das „Zusammenleben“ verschiedener
Organismen sowohl als Parasiten als auch als Mutualisten. Entsprechend hat die Entdeckung
der symbiotischen Pilze (Mykobionten) eine kaum 100-jährige Geschichte. Zunächst auf der
Suche nach Trüffeln in Brandenburg prognostizierte Frank 1885, dass gewisse Waldpilze als
„Ernährer“ der Bäume in Symbiose mit den Wurzeln dieser Bäume leben.
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Abb. 5.1.1 Experimentelle Mykorrhizierung

Anschließend lange Zeit umstritten, gelang Elias Melin 1923 der experimentelle Nachweis der
Mykorrhizabildung. Sämlinge verschiedener europäischer Waldbäume bildeten mit Myzel,
das aus Fruchtkörpern umgebender Bodenpilze isoliert wurde, in Erlenmeyer Kolben My-
korrhizen (Abb. 5.1.1). Pflanzen und Myzelien wurden deutlich gefördert. Reinkulturen der
Pilze waren nur erfolgreich, wenn dem Kulturmedium Glucose und Thiamin (Vitamin B1)
beigegeben wurde, was zeigte, dass zumindest diese beiden Stoffe von der Pflanze bezogen
wurden. Ähnliche Kulturmethoden sowie das Kulturmedium werden heute noch verwen-
det (MMN, modified Melin-Norkrans Medium). Mit diesen Verfahren wurden inzwischen
zahlreiche Waldpilze als Mykobionten nachgewiesen. In einzelnen Fällen gelingt es sogar,
Fruchtkörper der Pilze zu erhalten (Debaud et al. 1981).
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Ein Freilandexepriment, in dem die Wurzeln der Waldbäume gekappt wurden, führte zum
Verschwinden der Mykobionten-Fruchtkörper, während saprobe Arten vermehrt auftraten
(Romell 1938). Mit diesem Experiment konnte also der Nachweis erbracht werden, dass die
Fruchtkörperbildung der Mykobionten baumabhängig ist. Zahlreiche weitere Beobachtungen
bestätigen die Ergebnisse des Experiments: Der Lärchenröhrling (Suillus grevillei) trat 1840
erstmals in Skandinavien auf, nachdem die Europäische Lärche in Skandinavien 1763 ein-
geführt wurde. Zwölf Jahre nach den ersten Kiefernpflanzungen (Pinus patula) in Ecuador
kam es zu einer Massenentwicklung des Butterpilzes (Suillus luteus; Chapela et al. 2001).
Díez 2005 beschreibt die „Invasion“ australischer Pilze in Spanien, Ducousso et al. 2012
für Afrika und Madagaskar nach der Pflanzung von Eucalyptus, Barroetaveña et al. 2007
für Pflanzungen von Douglasie (Pseudotsuga menziesii) und Gelb-Kiefer (Pinus ponderosa)
in der Patagonischen Steppe. In allen diesen Fällen wurden die Pilze durch die Mykorr-
hizen von Setzlingen aus Baumschulen verbreitet, da Pflanzungen in tropischen Gebieten
ohne Mykorrhizapilze fehl geschlagen waren. Die Abhängigkeit bestimmter Pilzarten un-
ter den Fruchtkörper bildenden Ständerpilzen (Agaricomycetes der Basidiomycota) und
Trüffelartigen Schlauchpilzen (Pezizomycotina der Ascomycota) von Bäumen steht damit
zweifelsfrei fest. Nach neuen Schätzungen sind mindestens 20 000 Arten dieser Pilzgruppen
Mykobionten von Bäumen (van der Heijden et al. 2015). Eine Übersicht der gesicherten
Ektomykorrhiza bildenden Pilze geben Tedersoo et al. 2010. Aktuelle Neuerungen bringt
die Datenbank UNITE http://unite.ut.ee/EcM_lineages.

Janse 1897 und Gallaud 1905 beschrieben erstmals für tropische bzw. nordhemisphärische,
krautige Pflanzen Strukturen die heute als arbuskuläre Mykorrhiza bezeichnet werden. Die
Pilze wurden wegen der fehlenden Septen im Myzel den Zygomyceten (Jochpilzen) als Endo-
gonales (in den Zellen lebende Pilze) zugeordnet. Peyronel 1923, Mosse 1956 und Gerdemann
& Nicolson 1963 leisteten weitere Pionierarbeit, um die Bedeutung dieser Strukturen zu klä-
ren und ihnen vegetative Sporen zuzuordnen, die am extraradikalen Myzel gebildet werden.
Erst nach Anwendung molekularer Methoden wurde den Mykobionten der arbuskulären
Mykorrhiza der Status eines eigenen Phylums (Stamm), Glomeromycota (Knäuelpilze),
zuerkannt, die die Gattung Endogone nicht mehr enthalten (Schüßler et al. 2001). Spatafora
et mult. 2016 änderten die Benennung zu Glomeromycotina und stuften diese Pilzgrup-
pe als Subphylum unter das neu begründete PhylumMucoromycota ein. Endogone steht
jetzt zusammen mit einer weiteren, erst 2011 entdeckten, Endomykorrhiza bildenden Grup-
pe in den Endogonales und bildet zusammen mit saproben Pilzen (Mucorales und Umbe-
lopsidales) die Mucoromycotina (Bidartondo et al. 2011; Spatafora et mult. 2016). Die
Schätzungen der Artenzahl in Glomeromycotina und Mucoromycotina gehen noch weit aus-
einander (300 – 1600; van der Heijden et al. 2015).

Mykobionten von Orchideen wurden erstmals von Bernard 1909 isoliert und die Stimu-
lierung der Samenkeimung experimentell nachgewiesen. Die Identifizierung der Pilze ge-
lang dann erst Warcup & Talbot 1966 bis 1980, die in Kulturen die Basidienbildung in-
duzieren konnten und so Tulasnella, Ceratobasidium und Sebacina nachwiesen. Diese Pilze
sind die wichtigstenMykobionten der grünen Orchideen und wurden früher als Form-
gruppe Rhizoctonia zusammengefasst, da sie in Kultur Ketten von vegetativen Sporen bil-
den (monilioide Zellen). Diese Zusammenfassung und Zuordnung ist nicht mehr zulässig.
Rhizoctonia ist heute eine parasitische Gattung innerhalb der Ceratobasidiaceae (Oberwink-
ler et al. 2013b, Veldre et mult. 2013). 1997 wurde erstmals mittels molekularer Nachweise
gezeigt, dass heterotrophe, d. h. chlorophyllfreie Orchideen mit Ektomykorrhizapilzen asso-
ziieren und ihre Ernährung als Epiparasiten auf Ektomykorrhizen von Bäumen sicher stel-
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len (Taylor & Bruns 1997). Erst 2010 wurde der Mykorrhizastatus der Atractiellales mit
tropischen Orchideen nachgewiesen, einer bisher als saprophytisch eingestuften Gruppe in-
nerhalb der sonst parasitischen Rostpilze (Kottke et al. 2010). Schätzungen gehen derzeit
von 25 000 Mykobionten der Orchideen aus (van der Heijden et al. 2015).

Ein häufiger Mykobiont der Heidekrautgewächse (Ericaceae) wurde von Pearson &
Read 1973 isoliert und zunächst als Hymenoscyphus ericae (Ascomycota) beschrieben, spä-
ter in Rhizoscyphus ericae umbenannt (Zhang & Zhuang 2004). Spätere Untersuchungen
wiesen zusätzlich Sebacinales als weit verbreitete Mykobionten von Ericaceae nach (Setaro
et al. 2006b, Selosse et al. 2007).

5.2 Die Identifizierung der Mykobionten

Mittelsmikroskopischer Techniken kann man die Großgruppen der Mykobionten in den
Mykorrhizen erkennen. Glomeromycota bilden intrazelluläre, nicht septierte, also schlauch-
förmige Hyphen und fein verzweigte Strukturen, die Arbuskel, sowie angeschwollene Hy-
phenenden, als Vesikel bezeichnet. Agaricomycotina und Pezizomycotina bilden einen Hy-
phenmantel und ein Hartigsches Netz oder intrazelluläre Hyphenknäuel. Die Hyphen sind
septiert, d. h. in Zellen gegliedert. Diese Strukturen kann man an Schnitten oder Quetsch-
präparaten von Mykorrhizen erkennen. In einzelnen Fällen konnten die Pilzarten der My-
korrhizen identifiziert werden, indem Hyphenverbindungen zwischen Ektomykorrhizen und
Pilzfruchtkörpern verfolgt wurden (Agerer 1991) oder anhängende Sporen von arbuskulären
Mykorrhizen morphologisch bestimmt wurden (Oehl et al. 2011). Beide Verfahren erfordern
aber eine sehr gute morphologische und systematische Kenntnis und sind auf Zufälle be-
schränkt, denn die Bildung und Verbreitung der Fruchtkörper unterscheidet sich deutlich
von der Verbreitung der Mykorrhizen (van der Heijden et al. 1999).

Gattungen und Arten der Glomeromycota werden morphologisch nach Anlage und Struk-
tur ihrer vegetativen Sporen unterschieden (Schüßler & Walker 2010). Die Identifizierung
erfordert die Anlage von Kulturen mittels Trägerpflanzen, z. B. von Spitzwegerich (Plan-
tago lanceolata) oder genetisch transformierte Wurzeln (root organ cultures; Fortin et al.
2002), denn für die morphologische Unterscheidung ist der Vergleich zahlreicher Sporen
unterschiedlicher Entwicklung erforderlich (St-Arnaud et al. 1996; Oehl et al. 2011). Eine
weitere Möglichkeit zur Unterscheidung von Gattungen und Arten der Glomeromycota bie-
ten Lipid-Profile (Methylester der gespeicherten Fettsäuren; Graham et al. 1995).

Von den Mykobionten unter den Agaricomycotina und Ascomycota lassen sich bisher nur
wenige in Reinkulturen, d. h. ohne Pflanzenpartner vermehren. Die Kultur erfolgt am besten
aus dem Fleisch junger Fruchtkörper, in wenigen Fällen wurden auch Sporen zum Keimen
gebracht. Versuche Myzelien aus den Mykorrhizen direkt zu isolieren, werden durch die
große Zahl von anderen, schneller wüchsigen Pilzen erschwert, die die Wurzeln oberflächlich
oder in abgestorbenen Zellen besiedeln. Beschreibungen solcher Isolate von Begleitpilzen,
auch Mikropilze genannt, die mehrheitlich zu den Ascomycota gehören geben Currah et al.
1997 und Qian et al. 1998b, eine molekular identifizierte Vielzahl an nicht symbiotischen
Pilzen zeigten Herrera et al. 2010 in Orchideenwurzeln.
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Abb. 5.2.1

Isolate müssen experimentell auf symbiotische Fähigkeiten geprüft werden. Anleitungen
findet man u. a. in Norris et al. 1991. Übliche Verfahren für Ektomykorrhizapilze sind die
sterile Anzucht in Petrischalen auf Agar mit Baumkeimlingen und Myzelkulturen (Abb.
5.2.1). Dem Agar werden nur geringe Mengen an Nährsalzen und kein Zucker zugegeben
(Kottke et al. 1987). Pilze, die sich nicht steril kultivieren lassen, kann man in Containern
mit Baumkeimlingen auf Torfsubstrat testen.
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Abb. 5.2.2 Ektomykorrhizen aus Kultur

Die in Kultur erhaltenen Ektomykorrhizen (Abb. 5.2.2) ähneln in hohem Maße den im Feld
gefundenen und können zur Beschreibung herangezogen werden (Münzenberger et al. 1986;
Münzenberger et al. 1992). Die Beispiele zeigen die typischen Pigmente der Pilzarten im
Hyphenmantel sowie Sonderbildungen, wie Dauerstadien (Sklerotien).
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Abb. 5.2.3 Dp Doliporus, Pa Parenthesom, S Schleimkörper, Sy Symplechosom, Sp
simpler Porus, mb Mikrobody, Wb Woronin body, Maßstab 0.3µm

Zur Unterscheidung der Untergruppen der Agaricomycetes sowie der Pezizomycotina in
den Mykorrhizen können ultrastrukturelle Merkmale verwendet werden, d. h. Merk-
male, die erst im Transmissions-Elektronenmikroskop sichtbar werden. Diese Pilzgruppen
bilden Hyphen mit Septen und charakteristischen Septenporen (Müller et al. 1998; van
Driel et al. 2009). Alle Agaricomycetes haben Doliporen (Abb.5.2.3) mit einem nahe am
Porus ringförmig angeschwollenen Septum und Kappen über dem Porus (Parenthesome).
Bei den Thelephorales, Russulales, Atheliales, Boletales und Agaricales ist das Parenthesom
gleichmäßig fein perforiert (Porendurchmesser 50-60 nm; Abb. 5.2.3.1). Sebacinaceae (Abb.
5.2.3.2) und Tulasnellaceae (Abb. 5.2.3.3) haben durchgehende, nicht perforierte Parenthe-
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some. Tulasnellaceae zeigen als besonderes Merkmal osmiophile und daher dunkel erschei-
nende Schleimkörper in den Zellwänden. Die Parenthesome von Ceratobasidiaceae (Abb.
5.2.3.4) sowie anderer Cantharellaceae (Pfifferlingsartige) haben wenige, große Poren (100-
200 nm). Die zu den Brandpilzen (Pucciniomycotina) gestellten Atractiellomycetes haben
einen einfachen (simplen) Porus ohne Kappe, der mit sog. Mikrobodies umgeben wird (Abb.
5.2.3.5). Atractiellomycetes sind zusätzlich durch ein einzigartiges Merkmal ausgezeichnet,
das als Symplechosom bezeichnet wird (Abb. 5.2.3.6). Es handelt sich um kleine Zellorganel-
le, die aus Zisternenstapeln des endoplasmatischen Reticulums bestehen und über hexagonal
angeordnete Filamente verbunden sind (Bauer & Oberwinkler 1991). Pezizomycotina haben
einen einfachen Porus, der von sog. Woronin Körpern, osmiophilen Melaninkörpern, beglei-
tet wird (Abb. 5.2.3.7) (Turnau 1993). Diese ultrastrukturellen Merkmale haben wesentlich
zur Absicherung molekularer Identifizierung von Mykobionten beigetragen (Kottke et al.
2003; Selosse et al. 2004; Setaro et al. 2006b; Ligrone et al. 2007; Kottke et al. 2010).

Ein interessantes, modernes Verfahren zur Unterscheidung von saproben und symbiotischen
Pilzarten ist die Messung des Gehalts an stabilen Isotopen des Kohlenstoffs (δ13C) der
Fruchtkörper, da diese Gehalte sich je nach Ernährungsweise unterscheiden (Agerer et al.
2012). Generell haben Pilze, die Ektomykorrhizen bilden niedrigere (δ13C) Gehalte als sa-
probe Arten (Högberg et al. 1999; Hobbie et al. 2002).

Zur Unterscheidung der Gattungen und Arten werden heute DNA-Sequenzen verwendet.
Die DNA der Pilze kann direkt aus den Mykorrhizen isoliert, mittels geeigneter Primer über
die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) vermehrt, eventuell cloniert (von anderen Sequenzen
getrennt) und anschließend sequenziert werden. Eine Zusammenstellung geeigneter Primer
findet man unter http://www.nature.berkeley.edu/bruns.lab/; weitere in Krüger et al.
2012 und Bidartondo et al. 2011. Auf der Grundlage zwanzigjähriger Erfahrung zahlreicher
Labors eignet sich zur Unterscheidung von Arten, Gattungen und Großgruppen der Pilze
insbesondere die ribosomal kodierende Einheit der nukleären DNA, die die 18S (sog. small
subunit SSU), ITS1, 5.8S, ITS2 und 28S (sog. large subunit LSU) umfasst (Abb. 5.2.4). Die
Region hat außer der ausreichenden Variabilität und des konservativen Abschnitts der 5.8S,
an dem generelle Primer ansetzen können, den Vorteil in hoher Kopienzahl vorzuliegen.

Abb. 5.2.4 DNA-Strang zur Unterscheidung von Pilzen

Die ITS1 und ITS2 sind hoch variabel und wurden als genereller „Barcode“ für Pilze vor-
geschlagen (Schoch et al. 2012). Die innerartliche Variabilität der ITS Region der Aga-
ricomycetes liegt häufig bei nur 1 bis 2% (Nilsson et al. 2008). Die Abgrenzung einer Art
von einer nah verwandten wird daher bei 2-3% Divergenz der Sequenzen festgelegt. Bei den
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Tulasnellaceae, Mykobionten von Orchideen, beträgt die innerartliche Variabilität der ITS
bis zu 4%, die zwischenartliche Divergenz liegt bei mindestens 9% und bis zu 44%, sodass
die Abgrenzung der Arten bei 5% Divergenz gut begründet ist (Cruz et al. 2014). Dem Ver-
gleich der ITS-Sequenzen (Alignment) muss eine Aufteilung in Untergruppen auf der Basis
der 5.8S vorausgehen, um überhaupt eine ausreichend gutes Alignement zu erhalten. Das
bedeutet natürlich, dass man es bei Tulasnella spp. eigentlich mit verschiedenen Gattungen
zu tun hat, die aber noch zusammengefasst werden. Glomeromycota zeigen eine sehr hohe
Variabilität der ITS innerhalb einer Art und sogar in individuellen, vielkernigen Sporen
(Lanfranco et al. 1999; Lin et mult. 2014). Ökologisch ausgerichtete Untersuchungen ver-
wenden daher meist Sequenzen der weniger variablen 18S (SSU). Krüger et al. 2012 schlagen
die gesamte SSU-ITS-LSU Region der rDNA als Basis zur Unterscheidung der Arten, Gat-
tungen und Familien der Glomeromycota vor. Die Region umfasst etwa 250 bp der SSU, die
komplette ITS und ein 800 bp langes Stück der LSU. Die Variabilität beruht bei den Glome-
romycota auf einzelnen Punktmutationen und ist daher in ihrer phylogenetischen Aussage
schwer zu beurteilen. Neue Alignment-Verfahren, die auch „gaps“ berücksichtigen und einen
mehr phylogenetisch ausgerichteten Algorithmus zu Grund legen, sollen eine Verbesserung
der Auswertung hochvariabler Sequenzen bringen (Nagy et al. 2012).

Die molekularen Methoden haben für Feldstudien eine Vielzahl sog. „kryptischer Ar-
ten“ ergeben, d. h. Arten, denen man zunächst keine Fruchtkörperfunde oder Sporen-
Kulturen zuordnen kann. Diese molekularen taxonomischen Einheiten (operational ta-
xonomic units; OTUs) werden daher auch als Genotypen, Phylotypen oder vir-
tuelle Arten bezeichnet und entsprechen nur bedingt dem üblichen, morphologi-
schen Artkonzept. So fanden Bahram et al. 2011, 23 ITS-Genotypen von Cenococcum
geophilum (Ascomyctota) an einem Individuum der Pappel (Populus tremula). Haug et al.
2013, erhielten für eine tropische Baumart (Cedrela montana) 74 Glomeromycota OTUs,
wenn die Ähnlichkeiten auf der 18S mit 99% angenommen wurden, aber nur 30, wenn die
Ähnlichkeiten bei 97% lagen. Bei Angaben zur Diversität der Pilze auf molekularer Grund-
lage, muss daher die jeweilig benutzte Abgrenzung der Genotypen beachtet werden.
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Abb. 5.2.5 Wirkung unterschiedlicher Stämme

Mit Hilfe der IGS-Region oder von Mikrosatelliten lassen sich noch feinere genetische Un-
terschiede feststellen, die teilweise zu funktionalen Unterschieden korrelieren und auf der
ITS oder SSU Region nicht erfasst werden (Hönig et al. 2000; Kretzer et al. 2003; Gherbi
et al. 1999; Johnson et al. 2012). Abbildung 5.2.5 zeigt die Wirkung von drei verschiedenen
Herkünften des Kahlen Kremplings, die sich nur auf der IGS-Region, aber nicht auf der
ITS-Region unterschieden. Mit Hilfe von Mikrosatelliten (SSR, simple sequence repeats)
lassen sich benachbarte Populationen einer Art unterscheiden (Zhou et al. 2001; Croll et
mult. 2008).

Die molekularen Methoden werden ständig weiter entwickelt und ergeben neue Einblicke in
die Vielfalt der Mykobionten, sollten aber kritisch und sorgfältig angewandt werden (Waud
et al. 2014). Es sollte auch weiterhin versucht werden, morphologische Arten und Genotypen
zusammenzubringen, Isolate zu erhalten und die symbiotischen Fähigkeiten experimentell
nachzuweisen (Schüßler & Walker 2010; Oberwinkler et al. 2014). Um die Kommunikati-
on zu erleichtern, sollte auch angestrebt werden, molekular klar definierte Einheiten mit
Artnamen zu benennen. Wo Fruchtkörper fehlen, sollten für die Benennung Strukturen der
Mykorrhiza ausreichen, wie von namhaften Mykologen vorgeschlagen (Hibbett et al. 2011).
Vielversprechend ist die Anwendung der Konfokalen Laser-Mikroskopie in Kombination mit
molekularen, artspezifischen Oligonukleotiden, die an die entsprechenden Pilze in den My-
korrhizen binden und mittels Fluoreszenz sichtbar gemacht werden können (FISH; Vági et
al. 2014). So können auch artspezifische Strukturen dreidimensional dargestellt werden (Gao
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et al. 2001). Auf der Basis von fluoreszenz-markierten, artspezifischen Primern können auch
quantitative Nachweise erfolgen (TaqMan PCR, Schubert et al. 2003).

Die Zahl der Mykobionten wird durch neu entdeckte Arten ständig größer und umfasst
sehr wahrscheinlich Tausende von Arten. Eine Erklärung für den Erhalt so vieler oft nah
verwandter Arten, die in den gleichen „Nischen“ leben, wurde eingangs aufgezeigt (Kapitel
Diversität, Unspezifität und Organisation in Netzwerken). Die Architektur der Vernetzung,
die in den realen Mykorrhiza-Assoziationen zwischen Pilzen und Pflanzen durch vorherr-
schend unspezifische Bindungen vorliegt, gewährleistet den Erhalt der Vielfalt (Rohr et al.
2014). Aus erdgeschichtlich-ökologischer Sicht ist diese Notwendigkeit leicht zu verstehen,
da dadurch ökologische und evolutäre Veränderungen gepuffert werden. Hierin liegt die
fundamentale Bedeutung der Mykorrhizapilze für die Landökosysteme und den Erhalt der
Artenvielfalt.
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5.3 Die Stellung der Mykobionten im System der Pilze

Abb. 5.3.1 Mycobionten, Saprobe und Parasiten im System der Pilze. Deutsche
Namen nach Breitenbach & Kränzlin, Pilze der Schweiz

Eine vereinfachte Übersicht zeigt die Stellung der Mykobionten innerhalb des Pilzsystems
(Abbildung 5.3.1). Mykobionten finden sich nur unter den phylogenetisch höher entwickelten
Pilzgruppen, Mucoromycota, Ascomycota und Basidiomycota. Die im System der Basidio-
mycota basal stehenden Gruppen, Cryptomycota, Chytridiomycota, Blasocladiomycota und
Zoopagomycota (nach Spatafora et mult. 2016) enthalten keine Mykobionten.

Mycobionten leiten sich durchweg von saproben Pilzgruppen ab und nicht von parasitischen
(Hibbett et mult. 2007). Wie die Übersicht zeigt, sind sie mehrfach entstanden und stehen
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fast immer benachbart zu saproben Pilzen. Die Glomeromycotina (Knäuelpilze) sind eine
Schwestergruppe der saproben Mortierellomycotina und die Mykorrhiza bildenden Endogo-
nales bilden zusammen mit den saproben Mucorales die Mucoromycotina (Köpfchenschim-
mel) (Spatafora et mult. 2016). Glomeromycotina enthalten außer dem einzelligen Geosi-
phon, der mit intrazellulären Cyanobakterien zur Gewinnung von Nährstoffen in Symbiose
lebt, nur obligate Wurzel-Symbionten.

Die Ascomycota (Schlauchpilze) enthalten zahlreiche saprobe und parasitische Untergrup-
pen (siehe Abbildung 5.6.1). Mykobionten sind insbesondere unter den Pezizomycotina (Be-
cherlinge und Trüffel) zu finden, die auch viele saprobe Arten enthalten.

Innerhalb der Basidiomycota finden sich Mykobionten nur unter den Agaricomycotina und
dort in der Untergruppe Agaricomycetes (Kohler et mult. 2015). Unter den Agaricomycetes
stehen in basaler Position Mykobionten von Orchideen, Sebacinales sowie Tulasnellaceae
und Ceratobasidiaceae (Cantharellales, Pfifferlingsartige). Diese Mycobionten haben noch
einige Humus abbauende Enzyme, die im Laufe der Evolution der Agaricomycetes sukzessive
verloren gingen. Bei den saproben Arten kamen später aber Lignin abbauende, also Holz
zersetzende Enzyme neu hinzu, die den Mykobionten fehlen (Kohler et mult. 2015).

Die bisher einzige Ausnahme unter den Basidiomycota sind die Atractiellomycetes, Mykobi-
onten von Orchideen, die – bisher noch – als Saprobe bei den Rostpilzen (Pucciniomycotina)
stehen. Die beiden Großgruppen der parasitischen Pilze unter den Basidiomycota, Rostpilze
und Brandpilze, sind phylogenetisch klar von den Agaricomycotina getrennt.

5.4 Endogonales als Mykobionten unter den
Mucoromycotina

Galten lange Zeit die Glomeromycotina (Knäuelpilze) als erdgeschichtlich und phylogene-
tisch älteste Gruppe von Mykobionten, werden jetzt die Endogonales in den Mucoromyco-
tina (Köpfchenschimmel) als Vorläufer oder als gleich alte Gruppe diskutiert (Bidartondo
et al. 2011; Strullu-Derrien et al. 2014). Mucoromycotina und Glomeromycotina haben un-
septierte, vielkernige Myzelien und sind untereinander näher verwandt als beide mit den
Dikarya (Basidiomycota und Ascomycota), Pilzen mit dikaryotischen (zweikernigen), sep-
tierten Hyphen (Abbildung 5.3.1) (Lin et mult. 2014). Sowohl Glomeromycotina als auch
Endogonales enthalten Endobakterien in den Hyphen (siehe Kapitel Weitere Organismen-
gruppen). Die nächsten Verwandten der Endogonales sind die saprophytischen Mucorales
(früher: Zygomyceten, Jochpilze).

Im Unterschied zu den Glomeromycotina gibt es bei den Mucoromycotina sexuelle
Stadien und die Myzelien können auf zuckerhaltigen Medien unter Zugabe verschiedener
Vitamine unabhängig von Pflanzenwurzeln kultiviert werden (Berch & Fortin 1983; Warcup
1990; Field et al. 2014). Endogonales sind auch bezüglich der Mykorrhizabildung beson-
ders. In Lebermoosen, Hornmoosen und Farnen bilden sie intrazelluläre, knäuelartig
wachsende, sehr feine Hyphen (0.8 – 1.5 µm Durchmesser) mit endständigen, kugelförmigen
Anschwellungen und dickwandige, extrazelluläre Sporen, die von Schleim umgeben sind (Bi-
dartodo et al. 2011, Desirò et al. 2013). Die spezifischen Strukturen dieser Endomykorrhizen
wurden experimentell bestätigt. Die Myzelien bilden auch auf Agarkulturen endständige,

61



Die Mykobionten als Pilzpartner

blasige Anschwellungen, die den kugelförmigen Anschwellungen in den Rindenzellen von
Endomykorrhizen ähneln (Fassi 1965; Field et al. 2014).

AnNadelbäumen werden Ektendomykorrhizen ausgebildet. Endogone lactiflua bildet
an Kiefer (Pinus contorta) und Endogone flammicorona an Douglasie (Pseudotsuga menzie-
sii) dünne Hyphenmäntel und ein deutliches Hartigsches Netz aus, dringen aber auch in die
Rindenzellen ein (Fassi 1965; Chu-Chou & Grace 1979; Walker 1985). Auch die Wurzelhaar-
bildung wird unterdrückt, wie das typisch für Ektomykorrhizen ist. Diese Endogone Arten
bilden kleine, unregelmäßig knollige Fruchtkörper (Sporokarpien) mit geschlechtlichen Spo-
ren (Zygosporen), die sich im Boden entwickeln (hypogäisch), auch in Topfkulturen und
Baumschulen gefunden wurden und besonders nach Waldbränden auftreten. Endogone
pisiforme kommt mit leuchtend gelben Sporokarpien in Schneetälchen vor (Trappe 1988).
In Mykorrhizen von Alzatea verticillata (Alzateaceae), einem Baum der tropischen An-
den, wurden Sequenzen gefunden, die molekular-phylogenetisch in eine Schwestergruppe zu
Endogone innerhalb der Mucoromycotina fallen (Beck et al. 2005). Weitere Funde sind zu
erwarten, nachdem ein für diese Gruppe spezifischer Primer entwickelt wurde (Bidartondo
et al. 2011).

5.5 Die Glomeromycotina

Die Glomeromycotina (Knäuelpilze) sind nur als Pilzpartner der arbuskulären Mykorrhizen
bekannt, d. h. sie sind obligate Pflanzensymbionten und haben kein unabhängig leben-
des Stadium. Die einzige Ausnahme macht Geosiphon pyriforme, ein einzelliger Hyphen-
schlauch, der mit intrazellulären Blaualgen (Cyanobacteria) in Symbiose lebt (Gehring et
al. 1996). Die übrigen Glomeromycota assoziieren mit einem breiten Spektrum von Pflan-
zenfamilien, beginnend mit den Lebermoosen, über die Farngewächse und Koniferen zu den
Blütenpflanzen. Die strikte Abhängigkeit vom Pflanzenpartner erschwert die Erforschung
der Glomeromycota erheblich. Auf künstlichen Substraten geht die Entwicklung nicht über
die Keimung der Sporen und ein kurzes Myzel hinaus. Findet der Keimschlauch keinen
passenden Pflanzenpartner, degenerieren die Hyphen innerhalb weniger Tage. Die Ursa-
che ist die Unfähigkeit der Hyphen, Zucker aus dem Substrat aufzunehmen. Nur während
der Keimung sind kurzzeitig Zuckertransporter nachweisbar. Für Forschungszwecke werden
Glomeromycotina daher auf sog. ”Ri T DNA-transformierten” Wurzeln, mit Agrobacterium
tumefaciens zur vermehrten Wurzelbildung angeregten Wurzeln von Tomaten oder Karot-
ten unter sterilen Bedingungen kultiviert (Bécard & Fortin 1988). Es handelt sich dabei
um reine Wurzelkulturen mit einem sehr geringen Nährstoffbedarf, sodass eine Mykorrhi-
zierung erfolgt und die gesamte Entwicklung der Pilze beobachtet und untersucht werden
kann (Chabot et al. 1992).

Die Glomeromycotina bilden Hyphen von 1.5 bis 10 µm Durchmesser, die eine Vielzahl
haploider Kerne enthalten und nur selten Querwände (Septen) einziehen, meist erst um
absterbende Hyphenabschnitte. Die Zellwand der Hyphen enthält Chitin, d. h. es han-
delt sich um echte Pilze (Mycota). Glomeromycotina bilden vegetative Dauersporen mit
bis zu mehreren Tausend haploiden Kernen. Sexuelle Stadien sind nicht bekannt und die
Glomeromycotina gelten als die erdgeschichtlich ältesten asexuellen Vielzeller. Molekulare
Daten (Paarungs-Gene in Rhizophagus irregularis) lassen aber cryptische Meiosis oder Re-
likte davon vermuten (Tisserant et mult. 2012; Rosendahl 2012). Die Größe des Genoms
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ist umstritten und die Zahl der Chromosomen nicht bekannt. Für den ””Modellpilz” Rhizo-
phagus irregularis = Glomus intraradices beträgt das Kern-Genom nur etwa 16 Mb (Hijri
& Sanders 2004). Die Werte für Pilze liegen im Allgemeinen zwischen 8 und 46 Mb. Dieser
Modellpilz eignet sich daher gut für die funktionale, molekulare Forschung und das Genom
wurde bereits vollständig sequenziert.

Im Gegensatz zu der hoch variablen, für die Identifizierung von Arten verwendeten ITS-
Region stellt sich das Gesamtgenom auch einzelner Kerne als homogen dar (Lin et al. 2014).
Die Glomeromycota sind demnach homokaryotisch, wie das für asexuelle (clonale) Lebewe-
sen erwartet werden muss (Pawlowska 2005). Über Hyphenbrücken (Anastomosen) können
Kerne von einem Teil des Myzels in einen anderen wandern und so zu einer Homogenisie-
rung des Erbgutes beitragen (Young 2009). Kompatibilitäts-Tests ergaben aber, dass nur
Hyphen fusionieren können, die aus den Sporen derselben Reinkultur stammen (Glomerales)
oder es fusionieren sogar nur Hyphenabschnitte des gleichen Myzels (Gigasporaceae). Die
Ergebnisse zeigen, dass es auch bei den Glomeromycota genetisch abgegrenzte Einheiten
gibt, die Arten entsprechen und dass es Mechanismen geben muss, die eine Erkennung von
selbst und fremd erlauben (Giovanetti et al. 2006; Croll et al. 2009).
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Abb. 5.5.1

Die Unterscheidung der Arten, Gattungen und Familien beruhte zunächst auf der Ent-
wicklung und Morphologie der vegetativen Sporen, wird aber heute auf DNA-Sequenzen
begründet. Krüger et al. 2012 stellten auf der Grundlage von 136 in Kultur gehaltenen Ar-
ten eine neue Gliederung der Glomeromycota vor, wobei vor allem die Gattung Glomus in
mehrere Gattungen aufgespalten wurde. Es wurden zahlreiche neue Gattungs- und Familien-
Namen eingeführt, die in einer elektronisch zugänglichen Datei als gültig erklärt und
laufend ergänzt werden (Schüßler & Walker 2010; URL: http://amf-phylogeny.com).
Das System wird durchaus noch kontrovers diskutiert, ist aber wohl in seinen Grund-
zügen gefestigt (Oehl et al. 2011; Young 2012; Redecker et al. 2013). Derzeit sind 240
Arten anerkannt, die in vier Ordnungen fallen (Abb. 5.5.1): Glomerales, Diversispora-
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les, Archaeosporales und Paraglomerales. Die Glomerales umfassen zwei Familien, die
Glomeraceae (entsprechen früherer Glomus Gruppe A) mit den Gattungen Glomus, Fu-
nelliformis, Rhizophagus und Sclerocystis und die Claroideoglomeraceae (entsprechen frü-
herer Glomus Gruppe B) mit der einzigen Gattung Claroideoglomus. Unter Diversispo-
rales werden vier Familien mit ein bis fünf Gattungen gefaßt: Acaulosporaceae (Acau-
lospora), Entrophosporaceae (Entrophospora), Diversisporaceae (Diversispora, Otospora,
Redeckera), Gigasporaceae (Gigaspora, Scutellospora, Dentiscutata, Cetraspora, Racoce-
tra) und Pacisporaceae (Pacispora). Die Archaeosporales umfassen drei Familien mit je-
weils einer Gattung, Ambisporaceae (Ambispora), Geosiphonaceae (Geosiphon) und Ar-
chaeosporaceae (Archaeospora). Die Paraglomerales enthalten bisher nur eine Familie und
Gattung (Paraglomeraceae; Paraglomus). Beschreibungen einzelner, in Kultur genomme-
ner Arten findet man unter www.invam.caf.wvu.wdu/fungi/taxonomy/speciesID.htm und
http://amf-phylogeny.com.

Ob sich aus der Verwandtschaft funktionale Unterschiede begründen oder ökologische
und geografische Anpassungen ableiten lassen, lässt sich vorerst noch nicht sagen, denn
die Zahl der beschriebenen und kultivierten Arten entspricht sicher nur einem Bruch-
teil der tatsächlich vorhandenen, durch DNA-Sequenzen belegten (Sequenzen siehe unter
http://maarjam.botany.ut.ee). Etwa 30% der Arten gelten als weltweit verbreitet, et-
wa 90 % kommen auf mindestens zwei Kontinenten vor (Davison et al. 2015). Das betont
nochmals die eingangs besprochene Unspezifität dieser Mykobionten. Es zeigen sich aber
Unterschiede in der Besiedlungsgeschwindigkeit zwischen Glomaceae, Acaulosporaceae und
Gigasporaceae und erwartungsgemäß auch im Ausmaß der Förderung verschiedener Pflan-
zen (Hart & Reader 2002; Helgason et al. 2002; Urcelay % Diaz 2003).

Bisher wurden nur wenige Pilz-Strukturen in den Mykorrhizen selbst für eine Charakterisie-
rung verwendet. Um diese Strukturen im Mikroskop zu erkennen, müssen die Wurzeln mit
Kalilauge aufgehellt und die Hyphen mit Trypanblau, Baumwollblau, Tinte oder Chlorazol
Black angefärbt und die Gewebeschichten sorgfältig auseinander präpariert werden (Phillips
& Hayman 1970; Brundrett et al. 1984; Beck et al. 2007). Paraglomus und Ambispora färben
sich nur schwach mit Trypanblau, während sich andere Glomeromycota kräftig färben. Giga-
sporaceae, Paraglomus und Archaeospora bilden keine Vesikel in den Mykorrhizen aus. Glo-
merales bilden häufig Anastomosen im Interzellularraum, Gigasporaceae können dies nicht.
Beck et al. 2007 beschrieben eine Vielfalt von zuvor nicht bekannten Anheftungsformen
(Hyphopodienstrukturen) an der Wurzeloberfläche von Bäumen des andinen, tropischen
Bergregenwalds, die aber erst ansatzweise molekular den bekannten Gattungen zugeordnet
werden konnten (siehe Kapitel Die Strukturen der Mykorrhizen).

5.6 Die Mykobionten unter den Ascomycota

Die Hyphen der Schlauchpilze (Ascomycota) enthalten Chitin in den Zellwänden und haben
eine sexuelle, dikaryotische Phase zur Bildung von Sporen (Ascosporen) in schlauchförmigen,
Asci genannten Behältern. Die Asci werden in Fruchtkörpern gebildet, die schüsselförmig,
becherförmig oder gestielt sind oder unterirdische Knollen (Trüffel) bilden. Die Hyphen
sind regelmäßig septiert. Die Septen haben einfache Poren, die von sog. Woroninkörpern
begleitet werden (Abb. 5.2.3.7).
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Abb. 5.6.1 System nach James et al. 2006 und Laesso & Hansen 2007

Die Ascomycota sind die artenreichste Pilzgruppe und enthalten saprobe und
parasitische Arten sowie zweierlei Symbionten, nämlich Flechtenpilze und
Mykorrhizapilze (Abb. 5. 6. 1). Vornehmlich drei Untergruppen der Pezizomycoti-
na (Becherlingsartige) bilden Flechtensymbiosen mit Blaualgen oder Grünalgen, insgesamt
40% aller Ascomycota (Lutzoni et al. 2001; Schoch et mult. 2009). Die Untergruppe
Pezizomycetes enthält die bekanntesten Mykobionten unter den Ascomycota, die echten
Trüffel (Tuber spp.). Auch Wüstentrüffel (Terfezia spp.), weitere trüffelartige und kleine
Becherlinge sind Mykobionten in dieser Gruppe. In allen diesen Familien stehen aber auch
zahlreiche saprobe Arten. Mykobionten kommen noch vereinzelt in den Dothidiomycetes
(Cenococcum geophilum), Eurotiomycetes (Hirschtrüffel, Elaphomyces spp.) und Leotio-
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mycetes (Rhizoscyphus ericae) vor. Auch die hier genannten Gattungen sind entweder
kleine Becherlinge (Rhizoscyphus ericae), trüffelartig (Elaphomyces spp.) oder überdauern
im Boden als sog. Sklerotien, kugelige Hyphengeflechte mit fester Rinde (Cenococcum geo-
philum). Während die Pezizomycetes nur saprobe und symbiotische Arten enthalten, findet
man in den letztgenannten Gruppen auch Pflanzenparasiten und teilweise Tierparasiten.

Abb. 5.6.2

Das isolierte Vorkommen der genannten, weit verbreiteten und häufigen Mykobionten ist
entwicklungsgeschichtlich schwer zu verstehen. Auffällig ist die vergleichsweise geringe Ar-
tenzahl der Mykobionten unter den Ascomycota und das Vorherrschen von im Boden leben-
den, unterirdischen oder hypogäischen Fruchtkörperformen (Abb. 5.6.2). Letzteres
deutet auf eine durch Trockenstress bedingte Selektion. Entwicklungsgeschichtlich liegt ein
mehrfacher Übergang vor von offenen „Bechern“ (Apothecien), bei denen die Sporen aus den
Asci geschleudert und anschließend durch den Wind verbreitet werden, zu geschlossenen
„Trüffel“, in denen die Sporen nicht mehr ausgeschleudert sondern von Tieren verbreitet
werden. Die Verbreitung der Sporen der „Trüffel“ erfolgt durch grabende Säugetiere, wie
Hörnchen, Wühlmäuse oder Wildschweine, die durch unterschiedliche Düfte angelockt wer-
den. Hörnchen vergraben zusätzlich die Samen der zu mykorrhizierenden Baumarten durch
Anlegen von Wintervorräten und geben die Mykobionten gleich dazu (Maser et al. 1978).
Hypogäische Pilze sind daher wohl durchgehend Mykobionten und verdanken ihre Entste-
hung dem Zusammenspiel der Mykorrhizierung von Bäumen mit nährstoffreichen Samen,
Sporen verbreitenden kleinen Säugetieren und einem winterkalten und/oder sommertrocke-
nen Klima. Besonders eindrucksvoll ist das in den Nadelwäldern von Kalifornien und Oregon
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oder in Australien zu beobachten. Das Phänomen ist unter den Basidiomycota noch aus-
geprägter (siehe dort). Bemerkenswert ist, dass Echte Trüffel (Tuber spp.) über gasförmige
Verbindungen, die u. a. Tiere anlocken, einen hemmenden Einfluss auf das Pflanzenwachs-
tum haben können, sodass ringförmige ”Brandzonen” entstehen können (Pacioni 1991).

Die Mykobionten unter den Schlauchpilzen sind mit ausdauernden, fast ausschließlich hol-
zigen Sträuchern und Bäumen aus nur wenigen Pflanzenfamilien assoziiert (siehe Kapitel
Die Assoziationen im Pflanzenreich). Sphaerozone ostiolatum wurde an Buche, die Wüstent-
rüffel Terfezia und Tirmania am Sonnenröschen (Helianthemum spp.) nachgewiesen (Dex-
heimer et al. 1985). Tedersoo et al. 2006a fanden Peziza michelii, P. depressa, Sarcospha-
era coronaria und Pachyphloeus sp. als Mykobionten in nordeuropäischen Wäldern. Tuber
puberulum ist in Fichtenwäldern bei uns nicht selten. Andere Tuber Arten bevorzugen Laub-
bäume, wie Haselnuss und Eiche, bei uns T. rufum, T. aestivum, im Mittelmeerraum die
kulinarisch wertvollen Arten T. melanosporum und T. borchii. Weitere Gattungen in nord-
hemisphärischen Wäldern, besonders in den Nadelwäldern des westlichen Nordameika, sind
Choiromyces, Balsamia, Barssia, Hydnotrya, Leucangium und Fischerula. Dingleya, Red-
delomyces, Labyrinthomyces und Gymnohydnotrya sind südhemisphärische Gattungen an
Eucalyptus. Lange Zeit wurden die echten Trüffel (Tuber spp.) als rein nordhemisphärisch
angesehen. In die Verwandtschaft der Tuberaceae gehört auch ein Becherling aus Argentini-
en, Nothojafnea thaxteri, womit auch in dieser Gruppe die Entwicklung von schüsselförmigen
zu knolligen Fruchtkörpern belegt werden kann (Bonito et mult. 2013).

Auch in den Pyronemataceae finden sich einige „trüffelartige“ Mykobionten europäi-
scher Waldbäume (Genea, Geopora, Genabea, Gilkeya, Phaeangium) aber auch „Becher-
linge“ wie Wilcoxina spp., Trichophaea hybrida, Humaria hemisphaerica, Tarzetta sp., Geo-
pyxis carbonaria, Pulvinula spp. und Sphaerosporella brunnea. Die nahe Verwandtschaft von
Humaria und Genea belegt beispielhaft die Entwicklung von oberirdisch wachsenden, be-
cherförmigen zu unterirdisch wachsenden, geschlossenen Fruchtkörpern (Erős-Honti et al.
2008). Die bronzefarbenen Mykorrhizen von Genea hispidula und G. verrucosa wurden von
Buche bzw. Eiche beschrieben und sind in unseren Wäldern nicht selten. Die unscheinbaren
Mykorrhizen von Wilcoxina oder Tricharina mikolae, wurden früher als „E-strain“ bezeich-
net und treten besonders an Nadelbäumen oder Birke auf Brandflächen oder in Baumschulen
auf (Yang & Wilcox 1984). Durch den dünnen Hyphenmantel scheint die Wurzelrinde durch,
was zu Fehldiagnosen als „nicht mykorrhiziert“ führen kann. Wilcoxina mikolae bildet mit
Kiefern eine Ektendomykorrhiza mit Hartigschem Netz und intrazellulären Hyphen, mit
Fichte und Birke aber eine Ektomykorrhiza ohne intrazelluläre Hyphen und ohne Mantel
(Scales & Peterson 1991a, Scales & Peterson 1991b).

Cenococcum geophilum (= C. graniforme) ist der weltweit häufigste und nur als Ekto-
mykorrhiza mit schwarzem Myzel und als vegetative Dauerform (Sklerotien: 1-2 mm gro-
ße, schwarze Kügelchen im Boden) bekannt. Das Myzel ist kultivierbar und bildet samtig
schwarze, langsam wachsende Kulturen. Das Genom wurde vollständig sequenziert und
Symbiose spezifische Gene bereits identifiziert (Peter et mult. 2016). Obwohl Fruchtkörper
bisher nicht gefunden wurden, weisen molekulare Daten auf die Möglichkeit einer sexuelle
Phase hin. Molekular-phylogenetisch steht Cenococcum geophilum als einziger Mykobiont in
der großen Familie der Dothideomycetes. Seine nächsten Verwandten sind Saprophyten
(Lepidopterella und Glonium). Obwohl er eine der kürzesten ITS-Regionen von Pilzen hat,
weist diese dennoch eine sehr hohe Variabilität auf (90/140 bp; Shinohara et al. 1999; Jany et
al. 2002). Das Genom selbst ist sehr groß (178 Megabites), was vor allem an der großen Zahl
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von repetitiven Transposons lieg. Die symbiotische Lebensweise beruht auf der geringen Zahl
Genen, die für den Zellwandabbau kodieren oder Toxine erzeugen. Einer große Zahl Taxon
spezifischer Gene, die für kleine, sekretierte Proteine kodieren wurden gefunden, die wohl
für die Erkennung von selbst und nicht selbst notwendig, deren Funktionen aber noch nicht
geklärt sind. Im Vergleich zu Agaricomycetes-Mykobionten hat C. geophilum aber noch eine
relativ große Zahl an Zellwand abbauenden Enzymen und die Reaktion der Pflanze unter-
scheidet sich dem entsprechend. Bemerkenswert ist vor allem die gesteigerte Expression von
Aquaporin-Genen, die die Resistenz des Pilzes gegen Trockenstress erklären könnte (Peter
et mult. 2016).

Die Mykorrhizen sind an allen ECM-Baumarten zu finden (Trappe 1962) und in humus-
reichen Nadelwaldböden auf sandiger Unterlage extrem häufig, also áuf Standorten mit
häufiger Trockenheit (Mexal & Reid 1973). Der Mykobiont ist aber auch nach Bränden und
Vulkanausbrüchen als Pionierart wichtig (Wu et al. 2004). Cenococcum geophilum wurde
auch an der Silberwurz (Dryas octopetala), dem Knöllchenknöterich (Polygonum viviparum)
und am Schuppenried (Kobresia myosuroides) nachgewiesen (Massicotte et al. 1998). Diese
alpinen Pflanzen werden als Eiszeitrelikte angesehenen und könnten als Mykobiotenträger
die Wiedereinwanderung von Hasel und Kiefer nach der Eiszeit unterstützt haben, denn die
Silberwurz war damals weit verbreitet (Dryaszeit) und die Sklerotien werden von Hörnchen
und anderen kleinen Nagetieren gefressen, die das Myzel mit Pfoten und Fell übertragen.

Die Hirschtrüffel (Elaphomyces spp.) bilden mit 14 Arten eine eigenständige Gruppe von
Mykobionten innerhalb der Eurotiomycetes (Geiser et al. 2006). Hierher gehört auch das
anamorphe Stadium (Myzel mit vegetativen Sporen), Oidiodendron maius. Hirschtrüffel
bilden im Boden dunkelbraune Cleistothecien, d. h. Fruchtkörper, die sich nicht öffnen. Die
äußere Hülle (Peridie) ist warzig, höckerig, ohne anhängendes Myzel und umgibt die runden
Asci, die frei in den inneren Hohlraum wachsen. Die runden Sporen werden durch Zerfall
der Asci frei oder über Tiere, z. B. Wildschweine und Hörnchen verbreitet, für die sie eine
wichtige Nahrungsquelle darstellen (North et al. 1997). In unsern Nadelwäldern sind zwei
Arten häufig, E. granulatus und E. muricatus. Die Mykorrhizen haben ein farbloses, feines
Myzel. Der Hyphenmantel besteht aus auffallend hirschgeweihförmig verzweigten Hyphen.

Rhizoscyphus ericae aggr. (Zhang & Zhuang 2004; früher Hymenoscyphus ericae oder Pezi-
zella ericae) umfasst nah verwandte Vertreter einer weit verbreiteten Mykobionten-Gruppe,
die auf Grund molekularer Daten zu den Leotiomycetes gestellt wird (Wang et al. 2006).
Rhizoscyphus ericae bildet feine, zunächst farblose, später dunkel pigmentierte, melanisierte
Hyphen und winzige, becherförmige Fruchtkörper (Read 1974). Anamorphe Myzelkulturen
aus dieser Verwandtschaft sind Scytalidium vaccini und Phialophora finlandia = Cadophora
finlandia (Egger & Sigler 1993; Vrålstad et al. 2002). Rhizoscyphus ericae bildet Mykorrhi-
zen mit Heidekrautgewächsen und Lebermoosen (Pressel et al. 2010), aber auch Ektomykor-
rhizen mit Bäumen (Vrålstad 2004). Wahrscheinlich gehören auch Ascomyceten aus epiphy-
tischen, tropischen Farnen hierher (Kottke et al. 2008). Aus Grammitis blepharoides, einem
epiphytischen Farn aus Costa Rica, konnte ein dunkel pigmentiertes, langsam wachsendes
Myzel isoliert werden, das mit dem Heidekraut (Calluna vulgaris) in Kultur eine Mykorr-
hiza bildete und auch das Wachstum dieser Pflanzen fördert (Wäckers 1998). Ein Vertreter
dieser Gruppe wurde auch an Graffenrieda emarginata und G. hartlingii (Melastomataceae;
Bäume im Bergregenwald der Nordanden) molekular und strukturell als Ektomykorrhiza
bildend nachgewiesen (Haug et al. 2004). Die Vorkommen dieser Pilzgruppe auf humus-
reichen, sehr nährstoffarmen, meist sauren Standorten lassen sich erklären, wenn man be-
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rücksichtigt, dass R. ericae über eine besondere Enzymausstattung verfügt, mit der schwer
zugängliche Nährstoffquellen erschlossen werden können. Eine Mykorrhizierung kann dem-
nach nur an Pflanzen erfolgen, deren Wurzeln nicht als Substrat dienen und daher nicht mit
Abwehrreaktionen reagieren. In den Zellwänden von Calluna vulgaris (Heidekraut) wurde
nur wenig oder kein Pektin gefunden (Nachweis mit Antikörpern JIM5/JIM7, Peretto et
al. 1990). Obwohl R. ericae Pektin abbauen kann, wurde daher keine Abwehrreaktion der
Pflanze beobachtet. Polygalacturonasen wurden nur außerhalb der Mykorrhiza an Hyphen
exprimiert (Peretto et al. 1993). Im Gegensatz dazu enthalten die Zellwände von Trifolium
pratense (Wiesenklee) sehr viel Pektin. Bei einem Infektionsversuch wurde eine hohe Pekti-
naseaktivität von R. ericae gefunden. Der Pilz nutzt also die Nichtwirtspflanze als Substrat
(Bonfante-Fasolo et al. 1984).

5.7 Die Mykobionten unter den Basidiomycota

Mykobionten finden sich in großer Artenzahl gemeinsam mit Saproben in der Untergruppe
Agaricomycetes (Champignonartige) der Agaricomycotina (Fruchtkörper bildende Ständer-
pilze; Abb. 5.7.1). Eine kleine Gruppe, die Atractiellomycetes, steht derzeit noch bei den
Pucciniomycotina (Rostpilzen). Wie der Name „Fruchtkörper bildende Ständerpilze“ andeu-
tet, bilden die Agaricomycotina sexuelle Sporen an „Ständern“ (Basidien), die in Lagern
(Hymenien) dicht gedrängt nebeneinander stehen und in Fruchtkörpern (Basidiomata)
angeordnet werden. Die ursprünglichste Form der Fruchtkörper sind feine, oft gelatinöse
Krusten (corticioide Fuchtkörper), in denen die Basidien aufrecht stehen und die nach au-
ßen abgeschnürten Schleudersporen durch den Wind verbreitet werden. Daraus entwickelte
sich eine Vielzahl verschiedener, gestielter Formen, bei denen die Basidien mit den Schleu-
dersporen an der Unterseite der Fruchtkörper an Leisten (clavarioid, cantharelloid, z. B.
Pfifferling) oder in Hüten an Lamellen (agaricoid, z. B. Fliegenpilz), Stiften (hydnoid, z.
B. Habichtspilz) oder in Röhren (boletoid; z. B. Steinpilz und Maronenröhrling) angelegt
werden. Die letzte Entwicklungsstufe sind, wie bei den Ascomycota, unterirdisch wachsende
(hypogäische), geschlossene (gastroide) Fruchtkörper, in denen die Sporen nicht mehr abge-
schleudert sondern von Tieren verbreitet werden. Die Fruchtkörperformen wurden, ausge-
hend von krustigen Formen, unabhängig mehrfach entwickelt, was zunächst morphologisch
abgeleitet (Oberwinkler 1985; Bougher et al. 1993) und später molekular-phylogenetisch
vielfach bestätigt worden ist (Bruns et al. 1989; Hibbett & Binder 2002; Larsson & Larsson
2003; Miller et al. 2006; Binder et al. 2010).

70



Die Mykobionten unter den Basidiomycota

Abb. 5.7.1 System der Ständerpilze (Agaricomycotina) mit Mykobionten und
Saproben, Fruchtkörperformen und wichtigen Enzymen

Alle diese Fruchtkörper- und Hymenium-Formen sind auch unter den Mykobionten der
Agaricomycetes zu finden und der Sporenverbreitung durch Tiere kommt hier wahrscheinlich
eine noch größere Bedeutung zu als bei den Ascomycota. Bereits die oberirdisch wachsenden,
relativ großen Fruchtkörper locken durch Duftstoffe Tiere an, werden von ihnen gefressen
und die Sporen ausgeschieden. Zu den Mykobionten unter den Agaricomycetes gehören die
wohlschmeckenden Waldpilze! Schon die Entwicklung zu diesen kompakten, eiweißreichen
Fruchtkörpern muss als Folge der Tierverbreitung gesehen werden und setzte sich fort in
der großen Zahl von Arten mit unterirdischen Fruchtkörpern (Bougher & Tommerup 1996).
Zusätzlich besteht auch hier ein Zusammenhang mit langen Trockenzeiten sowie häufigen
Waldbränden. Hypogäische Arten sind daher in Australiens Eucalyptuswäldern und in den
Nadelwäldern des Westlichen Nordamerika besonders häufig und artenreich (Claridge et al.
2000). Die Sporen der Wurzeltrüffel (Rhizopogon spp.) überdauern nachweislich Brände und
lange Trockenzeiten (Bruns et al. 2002).

Die Mehrzahl der Mykobionten unter den Agaricomycetes bildet Ektomykorrhizen mit Bäu-
men der Kieferngewächse (Pinaceae) und verschiedenen Familien oder Gattungen unter
den Rosenartigen (Rosidae) (siehe Kapitel Die Assoziationen im Pflanzenreich). Mit Eri-
kagewächsen werden arbutoide oder cavendishioide Mykorrhizen gebildet, seltener ericoide
Mykorrhizen. Außerdem sind Orchideen und einige Lebermoose mit Agaricomycetes asso-
ziiert. Entsprechend sind Familien und Gattungen der Mykobionten dort verbreitet, wo sie
ihre Pflanzenpartner finden, d. h. vorherrschend außerhalb der Tropen, in Gebieten mit
Jahreszeitenklima auf der Nord- und Südhalbkugel.
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Die Mykobionten stehen in den Agaricomycetes als abgeleitete Schwestergruppen zu Sapro-
ben, d. h. Gattungen, die ihren Kohlenhydratbedarf aus dem Abbau von Holz oder Streu
beziehen. Um das zu erreichen, sind die Saproben ab den Auriculariales (Ohrlappenpilze)
mit Enzymen zum Abbau von Holz (Lignozellulose) ausgestattet. Bei den Mykobionten geht
gleichzeitig die Fähigkeit zum Abbau von Cellulose verloren. Anschauliche Beispiele für die
phylogenetisch abgeleitete Stellung der Mykobionten im Verhältnis zu den Saproben, sowie
die ebenfalls abgeleiteten, sehr seltenen, parasitischen Arten geben Matheny et mult. 2006
für Agaricales (Blätterpilze) und Miller et al. 2006 für Russulales (Täublinge und Milchlin-
ge). Es würde zu weit führen, diese Ergebnisse hier genauer darzustellen. Die Kombination
der saproben mit der symbiotischen Lebensweise macht die Agaricomycetes besonders er-
folgreich, sowohl was ihre Diversität betrifft als auch bezüglich der Anpassungen an das
Jahreszeitenklima. Die Mykobionten fördern produktive Baumbestände, die Lignocellulose
abbauenden Saproben sorgen für das Reycling des Holzes und der großen Streumengen, die
in Wäldern mit Ektomykorrhizen im Jahreszeitenklima anfallen.
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Abb. 5.7.2

Jahreszeitenklima und große Streumengen führen zu mehr oder weniger gut ausgeprägten
Bodenhorizonten von Rohhumus über Rohumusartigen Moder zu Moder und Mull Böden.
Die Mykobionten zeigen entsprechend dem Gehalt und der Form des Humus eine unter-
schiedliche Verteilung (Abb. 5.7.2). Thelephorales, Atheliaceae (z. B. Piloderma) und Se-
bacinaceae bevorzugen die noch wenig zersetzten Humusauflagen, während Russulales be-
vorzugt im humosen Mineralboden auftreten und Cenococcum in allen Horizonten zu finden
ist (Haug et al. 1986; Tedersoo et al. 2003; Gebhardt et al. 2009). Entsprechend haben
Untergrund, Bestandeszusammensetzung, Alter und menschliche Eingriffe in den Wald, wie
Kalkungen oder Versauerung, Einfluss auf das Vorkommen der Mykobionten (Qian et al.
1998a; Tedersoo et al. 2006b). So gewährleistet die Vielzahl der Mykobionten die Versorgung
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der Bäume mit ihrem großen Wurzelsystem mit Mineralien und Wasser aus unterschiedli-
chen Bodenschichten und auf kalkreichem wie kalkarmen Untergrund.

Wichtige Gruppen von Mykobionten
Die Sebacinales (Wachskrusten) sind die basal stehende Ordnung innerhalb der Aga-
ricomycetes. Sie bilden hauchdünne bis wachsige Überzüge auf verrottendem Pflanzenma-
terial und zeichnen sich durch längsseptierte Basidien und einen speziellen Septenporus
aus (Doliporus mit durchgehendem Parenthesom, Abb. 5.2.3.2). Die Familie der Sebaci-
naceae (vormals: Sebacina incrustans-Gruppe oder Sebacina A; Oberwinkler et al. 2013a;
Oberwinkler et al. 2014) bildet an Fichte, Buche, Hainbuche, Haselnuss, Eucalyptus und
Linde Ektomykorrhizen und versorgt von dort auch heterotrophe und mixotrophe Orchideen
mit Kohlenhydraten (z. B. Nestwurz, Neottia nidus-avis; Selosse et al. 2002a, Selosse etal.
2002b). Auch an Erdbeerbaum (Arbutus unedo) und Wintergrün (Pyrola chlorantha und
Orthilia secunda) wurden Sebacinaceae nachgewiesen (Selosse et al. 2007).

Die zweite Familie, Serendipitaceae, vormals (Sebacinales B, Sebacina vermifera Gruppe
Oberwinkler et al. 2014) bilden Endomykorrhizen mit Lebermoosen, grünen Orchideen
und Heidekrautgewächsen, sowie Ektendomykorrhizen mit Ericaceae der Nördlichen Anden
(Kottke et al. 2003; Setaro et al. 2006a, Setaro et al. 2006b; Suárez et al. 2008). Orchideen,
und andine Ericaceae sind aber mit jeweils eigenen Arten der Seredipita-Gruppe assozi-
iert und bilden eigene Netzwerke, obwohl diese Pflanzen direkt nebeneinander vorkommen
(Setaro et al. 2013). Ein erste experimenteller Arbeit bestätigt die spezifische Bindung der
jüngsten Gruppe der Serendipitaceae (crown group) an Ericaceae und zeigt die nur gerin-
ge Besiedelung durch Isolate von Orchideen (Vohnik et al. 2016). Freiland-Untersuchungen
machen es wahrscheinlich, dass die Serendipitaceae der andinen Ericaceae mit diesen zu-
sammen aus Nordamerika eingewandert sind (Setaro & Kron 2012). Eine vergleichbar enge
Bindung ist für die Orchideen und ihre Mykobionten zu erwarten, denn schon jetzt sind
einzelne Sequenzen ihrer Mykobionten weltweit nachgewiesen. Auch die mit terrestrischen
Lebermoosen assoziierten Sebacinales stimmen in Mitteleuropa und der Antarktis überein
(Newsham & Bridge 2010). Der Bezug zur Pflanzengruppe erscheint also hoch konserviert
und weist auf eine gemeinsame Ausbreitung hin.

Die Tulasnellaceae (Violette Wachskrusten) sind die wichtigsten Mykobionten der
grünen Orchideen, mit denen sie weltweit unspezifisch mit terrestrischen und epiphytischen
Arten assoziieren. Systematisch steht die Familie Tulasnellaceae jetzt in der Ordnung
Cantharellales (Veldre et mult. 2013; Gónzales et al. 2016). Die Fruchtkörper sind un-
scheinbare, dünne bis krustenförmige, wachsige, grau bis violette Lager auf morschem Holz
und Ästen. Auf dem Hymenium werden Basidien mit charakteristischen, aufgeblähten Ste-
rigmen (Epibasidien) gebildet. Die Basidien stehen offen in diesem Lager. Tulasnella kann in
den Mykorrhizen an den besonderen Septenporen (Doliporen mit nicht perforiertem, schüs-
selförmigen Parenthesom) und Schleimeinlagerungen in den Hyphenwänden von anderen
Pilzen unterschieden werden (Abb. 5.2.3.3). Die bisher beschriebenen ca. 40 Arten müssen
auf Grund molekularer Ergebnisse revidiert werden (Cruz et al. 2014). Die Artenzahl ist um
ein Vielfaches höher als zuvor bekannt, wie molekulare Nachweise aus Orchideenmykorrhi-
zen zeigen (Jacquemyn et al. 2011; Martos et al. 2012; Kottke et al. 2013). Tulasnella Arten
sind auch Mykobionten der Ohnnervmoose (Aneuraceae, Lebermoose) (Kottke et al. 2003,
Pressel et al. 2010). Die gleichen Arten bilden Ektomykorrhizen mit Birke und Kiefer und
versorgen die chlorophyllfreie Aneura mirabilis = Cryptothallus mirabilis mit Kohlenstoff,
wie experimentell nachgewiesen wurde (Bidartondo et al. 2003). Tulasnella bildet auch eine
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Ektomykorrhiza mit einem dünnen Hyphenmantel an dem neotropischen Baum Graffenrie-
da emarginata (Melastomataceae; Haug et al. 2004).

Die Ceratobasidiaceae (Wachsbasidien) werden ebenfalls der Ordnung Cantharellales
zugeordnet und weisen als typischen Septenporus einen Doliporus mit groß-löchrigem Par-
enthesom auf (Abb. 5.2.3.4). Die Familie enthält neben Mykobionten von terrestrischen
Orchideen viele parasitische und einige saprobe Arten (Veldre et mult. 2013). Die Au-
toren fanden eine klare, molekular-phylogenetisch begründete Trennung zwischen Grup-
pen von parasitischen Arten und den Gruppen mit Mykobionten und Saproben. Ober-
winkler et al. 2013b legen ein revidiertes Gattungs- und Artkonzept zum Ceratobasidium-
Rhizoctonia Komplex vor, nach dem nur die Art Ceratobasidium calospora anerkannt
wird und Rhizoctonia für alle Thanatephorus benannten Arten gilt. Während die Gattung
Rhizoctonia = Thanatephorus Pflanzen parasitiert, werden Isolate und Sequenzen aus ter-
restrischen Orchideenmykorrhizen Ceratobasidium zugeordnet. Eine weitere taxonomische
(Namen gebende) Bearbeitung steht noch aus. Yagame et al. 2008 und Yagame et al. 2012
erzeugten in Kultur Ektomykorrhizen an Tannen und Kiefernsämlingen mit Isolaten von
Ceratobasidium aus mykoheterotrophen Orchideen Südostasiens. Ein vergleichbares Ergeb-
nis hatten Bougoure et al. 2009 bereits für Isolate aus der australischen, hypogäisch wach-
sende Orchidee Rhizathella gardneri an Melaleuca uncinata (Myrtaceae) erhalten. Ein ul-
trastruktureller Nachweis der Ektomykorrhizen in Natur steht aber noch aus.

Unter den weiteren Familien der Cantharellales sind insbesondere Pfifferlinge
(Cantharellus spp.), Totentrompete (Craterellus cornucopoides), Semmelstoppelpilze
(Hydnum spp.), Kammförmige Koralle (Clavulina) und die krustigen Rindenpilze (Sistotre-
ma) weit verbreitete Ektomykorrhizapilze. Unter den Hymenochaetales, die eine rein sapro-
phytische Gruppe darstellen, wurde der Harzrindenpilz (Resinicium) als Mykobiont der tro-
pischen, chlorophyllfreien Erdorchidee Gastrodia similis auf La Réunion gefunden (Martos
et mult. 2009). Thelephorales enthalten wahrscheinlich die am weitesten verbreiteten Ek-
tomykorrhizapilze in großer Artenzahl. Man findet sie nicht nur an Baumschulpflanzen und
als Frühbesiedler in Aufforstungen an jungen Fichten und Birken (”early stage fungi”) sowie
als häufigste Mykobionten in Koniferenwäldern, sondern auch mit Nyctaginaceae im neotro-
pischen Bergregenwald, wo sonst ausschließlich mit Glomeromycota mykorrhizierte Bäume
wachsen (Horton & Bruns 1998; Haug et al. 2005). Sie sind auch die häufigsten Mykobionten
der Drehfruchtbäume (Dipterocarpaceae) in Malaysia (Sirikantaramus et al. 2003). Unter
den Russulales befinden sich zwei Familien mit wahrscheinlich ausschließlich Ektomykor-
rhizapilzen, die Schafporlinge (Albatrellaceae) und die Täublinge und Milchlinge (Russula-
ceae) (Miller et al. 2006). In den Russulales steht als Ausnahme auch der parasitische, die
Rotfäule der Fichte hervorrufende Wurzelschwamm (Heterobasidium annosum = H. irregu-
lare). Zu den Atheliales, einer Schwestergruppe der Boletales mit krustigen Fruchtkörpern,
gehören einige sehr häufige Mykobionten unserer Fichtenwälder wie Piloderma croceum,
Amphinema byssoides, Tylospora fibrillosa und T. asterophora. Unter den Boletales sind
Steinpilz, Maronenröhrling, Rotkappe und Kahler Krempling vielleicht die bekanntesten.
Hierher gehören auch der Kahle Krempling (Paxillus involutus), die Erbsenstreulinge (Pi-
solithus), die Röhrlinge (Suillus spp.) und Kartoffelboviste (Scleromerma spp.) Unter den
Agaricales (Blätterpilze) sind Fliegenpilz (Amanita muscaria), Tonblasser Fälbling (He-
beloma crustuliniforme), Violetter Lacktrichterling (Laccaria amethystina) und Rötlicher
Lacktrichterling (L. laccata) Arten mit einem sehr breiten Wirtsspektrum (Roy et al. 2008).
Laccaria bicolor ist der Modellpilz der molekularen Forschung (Martin et mult. 2008). In den
tropischen Wäldern Asiens gibt es eine kleine Gruppe von rein saprophytischen Agaricales
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(Mycena, Gymnopus, Psathyrella, Marasmius), die chlorophyllfreie Orchideen mykorrhizie-
ren und sie mit Nährstoffen versorgen (Selosse et al. 2010).

Wirtsbindungen der Agaricomycetes
Ishida et al. 2007 zeigten in einer beispielhaft umfangreichen Untersuchung in japanischen
Mischwäldern (8 Baumarten aus drei Familien: Pinaceae, Fagaceae, Betulaceae) mit einer
hohen Pilz-Diversität (121 bzw. 137 Arten je Standort), dass 36,5 % der Pilzarten Ge-
neralisten waren, 16,5 % an Fagaceae und Betulaceae und 8% an nur einer Baumfamilie
vorkamen. Dieses Ergebnis kann als typisch für ECM Wälder angesehen werden. Die meis-
ten und die häufigen Arten mykorrhizieren unspezifisch, bilden also Netzwerke wie eingangs
beschrieben . Im Unterschied zu den Glomeromycota, gibt es unter den Agaricomycetes aber
auch Spezialisten bezüglich der Partnerwahl (Molina et al. 1992; Horton & Bruns 1998).
In unseren Wäldern sind z. B. der Fichtenreizker (Lactarius deterrimus) an Fichte (Picea
abies), der Lachsreizker (L. salmonicolor) an Weißtanne (Abies alba), der Echte Reizker (L.
deliciosus) an Waldkiefer (Pinus sylvestris), der Lärchenreizker (L. porninsis) an Lärche
(Larix decidua), der Flaumige Milchling (L. pubescens) an Birke, der Erlenmilchling (L. ob-
scuratus) an Erle, der Scharfe Milchling (L. acris) an Buche und der Rußbraune Milchling
(L. fuliginosus) an Hasel gebunden. Für die spezifische Erkennung ihrer Partner wurden
Lactarien-Lektine gefunden, die an 1,3ß-Galactosamin an der Oberfläche der Wurzelspitzen
und der Wurzelhaare binden (Guillot et al. 1994; Guillot & Konska 1997).

Die Röhrlinge (Suilloide) unter den Boletales mykorrhizieren ausschließlich Kieferngewäch-
se (Pinaceae). Ihre hypgäischen Mitglieder, die Wurzeltrüffel (Rhizopogon spp.) sind auch
innerhalb der Pinaceae spezialisiert, die Erbsenstreulinge (Pisolithus spp) sind an die regio-
nalen Baumarten gebunden. Experimente zeigten jedoch, dass in Mischpflanzungen Über-
gänge von Rhizopogon spp. auf andere Kieferngewächse möglich sind und unspezifisch auch
Beerentraube (Arctostaphylos) oder Erdbeerbaum (Arbutus) mykorrhiziert werden (Massi-
cotte et al. 1994; Molina et al. 1994). Auch spezifisch gebundene Mykobionten haben also
nicht nur einen Pflanzenpartner, zeigen aber deutliche Bevorzugungen. So mykorrhiziert
Pisolithus tinctorius Kiefern und Eichen im Mittelmeerraum, australische Arten mykorrhi-
zieren Eucalyptus und Acacia, während eine kenianische Art an Afzelia vorkommt (Martin
et al. 2002).

Mit der Einfuhr von Eucalyptus-Sämlingen nach Spanien wurden die australischen Pilzarten
mit eingeführt und erhielten sich in den Plantagen (u. a. Hydnangium carneum, Hymeno-
gaster albus, Hysterangium inflatum, Labyrinthomyces donkii, Laccaria fraterna, Pisolithus
albus, P. microcarpus, Rhulandiella berolinensis, Setchelliogaster rheophyllus, Tricholoma
eucalypticum). Ein Übergang auf einheimische Baumarten wurde bisher nur an Hand von
Fruchtkörperfunden unter Cistrose, nicht aber unter Eiche oder Kiefer nachgewiesen, dabei
könnte es sich aber um eine eigene Art handeln (Martin et al. 2002; Díez 2005). Der Erb-
senstreuling (Pisolithus) mediterraner Wirtspflanzen ging nicht auf gepflanzte Eucalyptus
Bäume über, sondern diese behielten ihre australischen Arten (Diéz et al. 2001). Langfristig
haben aber Übergänge auf andere Wirtsbaumarten stattgefunden. So zeigen Hosaka et al.
2008, wie die zunächst an Eucalyptus gebundenen, trüffelartigen Hysterangiales im Lauf der
Erdgeschichte auf die Südbuche (Nothofagus), die Drehfruchtgewächse (Dipterocarpaceae)
und andere Baumarten übergingen, wobei dann auch neue, aber nah verwandte hypogäische
Arten entstanden. Zahlreiche weitere Beispiele für Spezialisierungen ließen sich anfügen, wo-
bei diese auf unterschiedlichem Niveau stattfinden können, zwischen Familien, Gattungen,
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Arten oder innerhalb von Artkomplexen. Der Ausdruck wird daher in der Literatur sehr
unterschiedlich verwendet.

Alle Untersuchungen weisen Spezialisierung unter den Agaricomycetes Mykobionten als ab-
geleitetes Merkmal aus und die Frage nach dem Vorteil dieser Entwicklung ist wohl eher
negativ zu beantworten (Bruns et al. 2002). Leichter ist die Frage zu beantworten, unter
welchen Bedingungen Spezialisierung auf Artebene überhaupt langfristig erhalten bleiben
kann. Die notwendige Voraussetzung ist, dass der Partner in großer Zahl und langzeitig zur
Verfügung steht. Spezifisch gebundene Ektomykorrhizapilze kommen daher nur in Wäldern
mit dominanten Beständen einer oder weniger Baumarten vor und nicht in artenreichen
Tropenwäldern mit vereinzelten, seltenen Baumarten oder gar an einjährigen Pflanzen.

Atractiellomycetes (Puccinomycotina) als Mykobionten von Orchideen
Sequenzen, die der Gattung Helicogloea zugeordnet wurden, waren gelegentlich aus Orchide-
enwurzeln erhalten worden. Aber erst die weite Verbreitung dieser zu den Atractiellomycetes
gehörenden Pilze in Wurzeln von Orchideen des tropischen Bergregenwaldes von Südecua-
dor und der ultrastrukturelle Nachweis in den Mykorrhizen erlaubten, sie als Mykobionten
einzustufen (Abb. 5.2.3.5 und 5.2.3.6; Kottke et al. 2010). Es fehlt aber noch ein experi-
menteller Nachweis der Förderung des Protocorms der Orchideen (Vorkeime) durch diese
Pilze. Atractiellomycetes wurden bisher als Saprophyten angesehen. Sie bilden winzig klei-
ne, schleimige Fruchtkörper mit „auricularioiden“ Basidien, weswegen sie morphologisch zu
den parasitischen Rostpilzen (Pucciniomycotina) gestellt wurden. Zusätzlich haben die hier
gefundenen Atractiellomycetes einfache Septenporen, die von Mikrobodies umgeben werden,
was auch für diese Einordnung spricht (Bauer et al. 2006). Bisher wurden drei Arten mo-
lekularphylogenetisch unterschieden, die mit Helicogloea sp. eine eigene Gruppe innerhalb
der Atractiellomycetes bilden Kottke et al. 2010).
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6 Die Assoziationen im Pflanzenreich

Das Kapitel behandelt die Verbreitung der Mykorrhiza im Pflanzenreich. Die Darstellung
folgt dem System der Pflanzen mit einem kurzen Blick auf fossile Belege. Außerdem werden
zwei Sonderentwicklungen behandelt, mykoheterotrophe Pflanzen, das sind Pflanzen, die
auf den Pilzen parasitieren, und nicht mykorrhizierte Pflanzen, Arten die ohne Mykorrhiza
auskommen.

6.1 Lebermoose (Hepaticae)

Lebermoose werden nach molekularphylogenetischen und fossilen Befunden als die ursprüng-
lichsten der heute lebenden Landpflanzen angesehen (Wellman et al. 2003; Qiu et al. 2006;
Heinrichs et al. 2007). Für eine ursprüngliche Lebensform spricht der einfache Bau ohne
Wurzeln und der selbständige Gametophyt als die grüne, ausdauernde, in Thallus und meist
einzellige Rhizoiden differenzierte Generation. Auf dem Gametophyten wird ein kurzlebiger,
aus Seta und Sporenkapsel bestehender Sporophyt gebildet. Dieser Organisation entspre-
chend kann nur der Gametophyt mit Mykobionten eine Symbiose eingehen.
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Abb. 6.1.1

Die ursprünglichsten, ausschließlich terrestrisch (auf dem Boden) lebenden Gat-
tungen Haplomitrium und Treubia (Haplomitropsida) haben ihren Verbreitungsschwer-
punkt auf der Südhalbkugel (Neuseeland), kommen aber auch mit einer Art (H. hoo-
keri) im Feldberggebiet vor. Ihre verdickte, z. T. im Boden lebende Achse ist mit
Endogonales (Muroromycotina) assoziiert, die eine von der arbuskulären Mykorrhiza et-
was abweichende Endomykorrhiza bilden (Carafa et al. 2003; Bidartondo et al. 2011). Die
Mykothalli der Haplomitropsida werden als die ursprünglichste Mykorrhiza-Symbiose heute
lebender Pflanzen angesehen und ihr Ursprung ins Ordoviz/Silur datiert (Abb. 6.1.1, Field
et al. 2014). Daran ändert nicht, dass auch Glomeromycota in Thalli beider Gattungen
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gefunden wurden (Ligrone et al. 2007). Man kann dies als späteren Erwerb ansehen, der
durch die grundsätzliche Unspezifität der Partnerwahl möglich ist.

Die darauf folgenden (Abb. 6.1.1), ebenfalls nur terrestrisch lebenden
Brunnenlebermoose (Marchantiales; Marchantia polymorpha, M. chenopoda, Lun-
ularia cruciata, Conocephalum conicum, Preissia quadrata und die Monocleales) haben
einen in unterschiedliche Gewebe differenzierten Thallus und bilden typische arbuskuläre
Mykothalli mit Glomeromycota (Ligrone et al. 2007). In einzelnen Proben wurden
auch Endogonales nachgewiesen (Bidartondo et al. 2011). Die ebenfalls in diese Gruppe
gehörenden Blasiales, Sphaerocarpales und Ricciales sind nicht mykorrhiziert. Sie kommen
auf sehr feuchtem Schlamm oder auf dem Wasser schwimmend vor, wo Mykorrhizapilze
fehlen und für die Nährstoffaufnahme auch nicht erforderlich sind. Die darauf folgenden,
bereits zu den Jungermanniopsida gezählten Pelliidae (Beckenmoose) leben ebenfalls
nur terrestrisch und bilden arbuskuläre Mykorrhiza mit Glomeromycota und vereinzelt My-
korrhizen mit Endogonales. Während die auf feuchter Erde lebenden Gattungen Pellia und
Fossombronia zarte, blättrige Thalli bilden, sind die auf der Südhalbkugel beheimateten
Pallaviciniaceae in eine mit Leitgewebe ausgestattete Achse und einschichtige, grüne
Blattlappen differenziert (Abb. 6.1.1 und 7.1.8).

Innerhalb der Jungermanniopsida erfolgten bemerkenswerte Veränderungen. Zwei Gruppen
gingen unabhängig von einander zu epiphytischer Lebensweise über und leben ohne
Mykorrhizen, denn auf Bäumen sind Sporen von Glomeromycota extrem selten. Dies
sind die thallosen Metzgeriaceae (Igelhaubenmoose) einschließlich der tropischen Gattung
Pleurozia und die beblätterten, sehr artenreichen Porellales (Kahlfruchtmoose). Die jeweili-
gen Schwestergruppen (Abb. 6.1.1), die Aneuraceae (Ohnnervmoose) mit den Gattungen
Aneura, Riccardi und Verdoornia und die artenreiche Gruppe der Jungermanniales blieben
terrestrisch, gingen aber zu neuen Pilzpartnern über. Aneuraceae wachsen auf mor-
schem Holz, Wurzelanläufen und humusreichem Boden und werden von Tulasnellaceae (Aga-
ricomycetes) mykorrhiziert, in ähnlicher Weise wie Orchideen (Kottke et al. 2003; Krause
et al. 2011). Der Ursprung der Metzgeriidae wird von Heinrichs et al. 2007, auf etwa 308 M
Jahre geschätzt, also ein Auftreten noch weit vor dem der Kieferngewächse und der Orchi-
deen. Man kann nur darüber spekulieren, ob Aneuraceae schon so früh mit Tulasnellaceae
eine Symbiose eingingen. Fossile Belege gibt es nicht und eine molekular-phylogenetische
Datierung der Tulasnellaceae steht noch aus. Die Jungermanniales bilden mit Rhizoscyphus
ericae aggr. (Ascomycota) und Serendipita spp. (Sebacinales B, Basidiomycota) Mykorr-
hizen. Rhizoscyphus wurde insbesondere bei den Familien Lepidoziaceae, Cephaloziaceae,
Cephaloziellaceae und Schistochilaceae gefunden (Pressel et al. 2010). Serendipita spp. wur-
den bisher nur in wenigen, terrestrischen Gattungen nachgewiesen (Scapania, Diplophyllum,
Tritomaria, Nardia, Barbilophozia, Lophozia, Saccogyna, Southby; Kottke et al. 2003; Nebel
et al. 2004; Bidartondo & Duckett 2010; Newsham & Bridge 2010). Teilweise kommen beide
Pilzpartner im gleichen Thallus vor.
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6.2 Hornmoose (Anthocerophytina), Bärlappe
(Lycophytina) und Farnartige (Pteridophytina)

In diesen drei Gruppen „niederer Pflanzen“ herrschen die Assoziationen mit Glomeromy-
cota vor. Nur in wenigen Fällen gingen kleinere Gruppen zum Epiphytismus und damit
verbunden zur Assoziation mit Ascomycota über.

Abb. 6.2.1 Hornmoos Anthoceros agrestis, Thallus und Sporenständer
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Abb. 6.2.2

Hornmoose (Anthocerophytina) bilden eine kleine, eigenständige Gruppe von thallo-
sen Pflanzen (Abbildung 6.2.1) und stehen auf Grundlage molekularer Phylogenien zwi-
schen den Lebermoosen und den Farnartigen (Abbildung 6.2.2; Cox et al. 2014). Der grüne,
scheibenförmige, gelappte Gametophyt bildet Mykothalli mit Endogonales (Mucoromyco-
tina) und arbuskuläre Mykorrhiza mit Glomeromycota (Ligrone 1988; Desirò et al. 2013).
Schüßler 2000, gelang erstmals eine Mykorrhizierung von Anthoceros punctatus mit Glomus
claroideum unter axenischen Bedingungen. Hornmoose bevorzugen sandige, feuchte Stand-
orte, wie Straßenböschungen, früher auch Stoppeläcker. Auf nährstoffreicheren Standorten
leben Hornmoose auch ohne Mykorrhizapilze. Man kann daher von fakultativer Mykorrhi-
zierung sprechen.
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Bärlappe (Lycophytina) haben kompakte, chlorophyllfreie, meist unterirdisch leben-
de Gametophyten und selbständige, grüne Sporophyten (Abbildung 6.2.2). Die lang-
lebigen Gametophyten sind regelmäßig gut mykorrhiziert und werden daher als
mykoheterotroph bezeichnet, d. h. sie werden durch die Mykobionten mit Kohlenstoff
versorgt, wahrscheinlich von der Mutterpflanze. In Sporophyten von Lycopodiella inunda-
ta, L. fastigiatum und L. anotinum wurden Endogonales (Mucoromycotina) nachgewiesen,
die nahe Verwandtschaft zu den Mykobionten der Hornmoose zeigen (Rimington et al.
2015). Die Strukturen in Gametophyten von L. clavatum lassen ebenfalls auf Endogonales-
Mykobionten schließen (Schmid & Oberwinkler 1993). In Sporophyten von Huperzia spp.
und Lycopodium spp. und Gametophyten von Huperzia hypogeae aus den Páramos (Hochla-
gen) der Anden wurde eine kleine, eigenständige Gruppe der Glomeraceae gefunden (Win-
ther & Friedmann 2008). Die Sporophyten sind aber oft sehr gering oder gar nicht mykorr-
hiziert (eigene Beobachtungen im Bergregenwald von Ecuador; Winther & Friedmann 2008;
Rimington et al. 2015). Auch die zarten, meist tropischen Moosfarne (Selaginellaceae) sind
gering mit Glomeromycota oder gar nicht mykorrhiziert (Zhao Zhi-Wei 2000). In Selaginella
selaginoides und S. kraussiana wurden aber Glomeromycota nachgewiesen (Rimington et al.
2015).

Gabelblattgewächse (Psilotidae) und Natterzungengewächse
(Ophioglossidae) bilden phylogenetisch Schwestergruppen, und stehen gemeinsam,
basal allen anderen Farnartigen gegenüber (Abbildung 6.2.2; Pryer et al. 2001). Die
Marattiidae (tropische Baumfarne) und die Schachtelhalme (Equisetidae) bilden ebenfalls
Schwestergruppen, denen die eigentlichen Farne (Polypodiidae; Leptosporangiatae) mit
einer großen Zahl von Ordnungen gegenüber stehen. Alle Farnartigen haben, ähnlich den
Bärlappen, frei lebende Gametophyten, die bei den Gabelblattgewächsen und Natterzun-
gengewächsen kompakte, chlorophyllfreie, unterirdisch lebende, mehrjährige Thalli bilden,
bei den Marattiidae grüne, ausdauernde Thalli, bei den eigentlichen Farnen aber grüne,
kurzlebige Prothallien. Die ausdauernden Gametophyten bilden stets Mykorrhizen, die
Sporophyten in unterschiedlichem Ausmaß.

Zu den heute lebenden Gabelblattgewächsen gehören nur die tropischen Gattungen
Psilotum (Gabelblatt) und Tmesipteris, zu den Natternzungengewächsen, die auch bei uns
vorkommenden Gattungen Ophioglossum (Natternzunge), Botrychium (Mondraute) und
die südostasiatische Gattung Helminthostachys. Schmid & Oberwinkler 1996, beschrieben
auf Grund elektronenmikroskopischer Untersuchungen in Sporophyten von Ophioglossum
reticulatum arbuskuläre Mykorrhizen und Strukturen, die wahrscheinlich den Endogonales
zugeordnet werden müssen. Letztere Strukturen wurden auch im Gametophyten von Bo-
trychium lunaria gefunden (Schmid & Oberwinkler 1994). Molekular wurden bisher nur
Glomeraceae und Gigasporaceae in Gametophyten und Sporophyten von Psilotum und den
Ophioglossidae nachgewiesen (Winter & Friedmann 2009; Zhao Zhi-Wei 2000; Kovács et al.
2007; Field et al. 2015; Rimington et al. 2015). Die chlorophyllfreien Gametophyten sind
mit den gleichen Glomeraceae assoziiert wie die grünen Sporophyten und andere umgebende
Pflanzen. Daraus kann man schließen, dass die Mykobionten Kohlenstoff aus den grünen
Pflanzen beziehen könnten, um den mykoheterotrophen Gametophyten zu versorgen. Beim
Fehlen der Mykorrhizapilze wachsen die Prothallien nicht und es werden keine Gameten
ausgebildet (Winther & Friedmann 2007, Winther & Friedmann 2009). Die tropischen Ma-
rattiidae sind ebenfalls in beiden Generationen mit Glomeromycota assoziiert (Schmid &
Oberwinkler 1995). Schachtelhalme bilden dagegen keine Mykorrhizen, obwohl vereinzelt
Glomeromycota gefunden wurden.
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Terrestrische Farne (Polypodiidae) sind mehrheitlich mit Glomeromycota assoziiert, epi-
phytische vereinzelt mit Ascomyceten (Abbildung 6.2.2). Letztere leben häufig ohne Mykor-
rhiza (Schmid et al. 1995; Zhao Zhi-Wei 2000; Kottke et al. 2008; Pressel et al. 2016 ). Nur
bei den tropischen Arten der Osmundales, Gleicheniaceae; Schizeaceae und Cyatheaceae
wurden auch in den relativ großen Prothallien arbuskuläre Mykorrhizen gefunden (Boul-
lard 1979; Schmid & Oberwinkler 1995; Ogura-Tsujita et al. 2013). Zu den Mucoromycotina
liegt bisher nur ein Nachweis vor (Sporophyt von Anogramma leptophylla; Rimington et al.
2015). Streifenfarne (Aspleniaceae) und Tüpfelfarne (Polypodiaceae) sowie die tropischen
Vittariaceae und Aspidiacae scheinen durchgehend ohne Mykorrhiza zu leben. Tropische,
insbesondere epiphytisch lebende Arten der Hautfarne (Hymenophyllaceae) der Gattung
Hymenophyllum, der Grammitidaceae (Grammitis, Lillingeria), der Lomariopsidacee so-
wie einige Arten der Gattung Elaphoglossum (Dryopteridaceae) sind mit Ascomyceten as-
soziiert (Schmid et al. 1995; Kottke et al. 2008). Schmid et al. 1995 belegten auch mit
transmissions-elektronenmikroskopischen Aufnahmen, dass sich die Hyphen der Ascomyce-
ten in lebenden Zellen der Farne befinden. Die Strukturen ähneln denen in Lebermoosen.
Trichomanes Arten, die terrestrisch leben, bilden aber Mykorrhizen mit Glomeromycota
(Lehnert et al. 2009). Die Schwimmfarne (Salviniales) leben erwartungsgemäß ohne Mykor-
rhizen.
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6.3 Nadelgehölze (Gymnospermae)

Abb. 6.3.1

Zu den Nadelgehölzen oder Nacktsamern (Gymnospermae) gehören außer den bei uns ver-
breiteten Kieferngewächsen (Pinaceae), im Wesentlichen Ginkgo biloba, die Taxaceae (Ei-
ben), Cupressaceae (Zypressen), Araucariaceae und Podocarpaceae, Taxodiaceae (Sumpfzy-
pressen, Mammutbäume) sowie die Gnetaceae (Won & Renner 2006). Wie der molekular-
phylogentisch basierte Stammbaum der Nadelgehölze zeigt, herrschen auch hier die My-
korrhizen mit Glomeromycota vor (Abb. 6.3.1; Wang & Qiu 2006). Fossile Nachweise der
Ginkgogewächse stammen aus dem frühen Perm (280 MJ), der Podocarpaceae und Arauca-
riaceae aus der frühen Trias, also vor der Zeit von Agaricomycetes Mykobionten. Podocar-
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paceae und Araucariaceae haben auffallende, knöllchenartige Kurzwurzeln, die bereits von
Janse 1897 beschrieben wurden und die regelmäßig mit Glomeromycota mykorrhiziert sind
(Russel et al. 2002). Diese „Knöllchen“ haben nichts mit den von Stickstoff assimilierenden
Bakterien erzeugten Knöllchen der Schmetterlingsblütler (Fabaceae) zu tun.

Die Entstehung der Kieferngewächse ist mit dem Übergang zu den Agaricomycetes
und Pezizomycetes aufs engste verbunden (Abb. 6.3.1). Alle Pinaceae sind ektomykorr-
hiziert und dieser Status wird als Synapomorphie gewertet (Hibbett & Matheny 2009).
Der Übergang zeigt sich noch in vereinzeltem Vorkommen von Hyphen und Vesikeln von
Glomeromycota ohne Bildung von Arbuskeln (Cázares & Trappe 1993). Das bedeutet,
der Übergang von Glomeromycota zu Agaricomycetes begründete eine neue
Pflanzenfamilie innerhalb der Nadelgehölze. Etwas ähnliches erfolgte noch einmal bei der
Gattung Gnetum, die zusammen mit Ephedra und Welwitschia als Schwestergruppe zu den
Pinaceae steht. Während die beiden letzteren Glomeromycota als Mykobionten beibehiel-
ten, ist Gnetum mit Agaricomycetes assoziiert. Won & Renner 2006 datieren die Entstehung
der Pinaceae auf etwa 200 MJ, also in die Untere Jurazeit, was in etwa der Zeit der Ent-
stehung der Agaricomycetes Mykobionten entsprechen würde (Hibbett & Matheny 2009;
Abb. 3.2.3). Die Gnetaceae sind dagegen wesentlich jünger, nämlich nur etwa 50 MJ (Won
& Renner 2006). Die Pinaceae sind in ihrer natürlichen Verbreitung auf die Nordhalbkugel
beschränkt, obwohl ihre Entstehung noch vor den Zerfall des Großkontinent Pangea datiert.
Der Großkontinent Pangea war aber durch einen hohen Gebirgszug in die nördliche (Lau-
rasia) und die südliche (Gondawana) Landmasse getrennt (Willis & McElwain 2002). Ob
das verhindert hat, dass sich die Kieferngewächse nach Süden ausbreiten konnten, kann nur
vermutet werden.

Zu den Pinaceae gehören die wichtigsten Bäume des borealen und montanen Eurasien und
Nordamerika, Fichte, Kiefer, Lärche, Tanne, Zeder, Douglasie und Hemlocktanne. Sie bil-
den große, einheitliche Bestände, die meist nur aus wenigen Baumarten bestehen und von
der Holzmasse sehr produktiv sind. Es wird schon lange ein Zusammenhang dieser pro-
duktiven Monodominanz mit den Agaricomycetes als Mykobionten gesehen, die die Bäume
effektiver mit Nährstoffen versorgen können und an das Jahreszeitenklima besser angepasst
sind als Glomeromycota. Es wurde schon im Kapitel Die Mykobionten als Pilzpartner dar-
auf hingewiesen, dass nur in solchen einheitlichen, oft monodominanten Beständen, eine
Spezialisierung der Mykobionten möglich ist, da die Baumpartner gewährleistet sind. Die
Entstehung der Kieferngewächse mit ihren neuen Mykobionten ist also mit zahlreichen bio-
logischen und ökologischen Veränderungen verbunden und von außerordentlicher Bedeutung
für die heutigen Landökosysteme.

Gnetum africanum ist eine Liane afrikanischer Regenwälder. Eine nah verwandte Art wurde
in den amazonischen Überschwemmungswäldern (Caatinga) von Venezuela gefunden. Beide
Arten bilden Ektomykorrhizen mit Scleroderma und sind Begleiter in ektomykorrhizierten
Caesalpiniaceen-Wäldern (Fassi & Moser 1991).

6.4 Blütenpflanzen (Angiospermae)

Wie bereits in Kapitel Die Grundprinzipien, Langfristige Stabilität der Netzwerke gezeigt
wurde, bleibt die Assoziation mit Glomeromycota bei den Blütenpflanzen bis zu der höchst
entwickelten Gruppe der Asteridae (Körbchenblütler i. w. S.) erhalten (Abb. 3.2.1). Nach-
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weislich bilden 85 – 90 % der bisher untersuchten Arten der Blütenpflanzen Mykorrhizen
mit Glomeromycota. Insgesamt in 33 Familien der Blütenpflanzen findet aber ein Übergang
zu Agaricomycetes und Ascomycetes als Mykorrhizapartner statt, wobei ganze Familien,
einzelne Gattungen und nur selten einzelne Arten wechseln (Wang & Qiu 2006; Brund-
rett 2009). Die Wechsel zu den neuen Pilzgruppen sind auch bei den Angiospermen als
Synapomorphien zu werten, das heißt, die Entstehung der neuen Pflanzengruppen ist eng
mit diesem Übergang verbunden (Abb. 3.2.1). Ein typisches Beispiel ist die Familie Orchi-
daceae unter den Monocotyledonae, die mit Basidiomycota assoziiert (Abb. 6.4.1). Als
einzige Ausnahme unter den Grasartigen ist noch das alpine Schuppenried (Kobresia spp.,
Cyperaceae) mit Basidiomycota und Ascomycota, darunter Cenococcum geophilum und
Hymenoscyphus assoziiert (Massicotte et al. 1998; Gao & Yang 2010). Alle anderen Grasar-
tigen und sonstigen Gruppen der Einkeimblättrigen bilden Mykorrhizen mit Glomeromycota
(Abb. 6.4.1; System nach Wikström et al. 2001).

Abb. 6.4.1

Der Übergang der Orchideen zu Sebacinales B/Serendipita, Tulasnella und
Ceratobasidium Arten ist mit weitgehenden Veränderungen eng verknüpft, insbeson-
dere mit der Bildung staubfeiner Samen (0.3 bis 24 µg Trockenmasse), die kein Nährgewebe
haben, aber auch einer eigenen zellulären Interaktion (siehe Kapitel Die Strukturen der
Mykorrhizen) sowie der Möglichkeit epiphytisch zu leben. Der chlorophyllfreie Keimling
(Protocorm) ist auf die Zufuhr von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphat durch Mykobionten
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angewiesen. Wie bereits dargestellt, können die genannten Pilzgruppen durch Zersetzung
von Humus oder verrottendem Holz Nährstoffe gewinnen und das Protocorm versorgen
bis die Pflanzen ergrünen. Die Mykobionten bilden dann typische Orchideenmykorrhizen
mit den Wurzeln der Pflanzen. So wird das Mykobionten-Potential erhalten und die im
näheren Umfeld keimenden Samen gefördert (Waud et al. 2016). Diese drei Gruppen
der Mykobionten sind in allen Unterfamilien der Orchidaceae zu finden, sowohl bei
terrestrischen wie bei den zahlreichen epiphytischen Arten (Abb. 6.4.1) (Freudenstein et
al. 2004; Martos et al. 2012; Kottke & Kovács 2013). Bei der Unterfamilie Epidendroideae
Im tropischen Bergregenwald der Anden treten zusätzlich Atractiellomycetes als häufige
Mykorrhizapartner auf (Kottke et al. 2010).

Die genannten Mykobionten-Gruppen sind auf grüne, Photosynthese betreibende Individu-
en der Orchideen beschränkt, mit denen sie unspezifisch bimodale Netzwerke bilden (Jac-
quemyn et al. 2011; Kottke et al. 2013). Die weit verbreiteten Supergeneralisten unter diesen
Mykobionten tragen zur Erhaltung der Vielfalt endemischer Orchideenarten bei (Suárez et
al. 2016). Quantitative Untersuchungen zeigten aber auch bei grünen Orchideen Präferenzen
für bestimmte Mykobionten. Waterman et al. 2011, verglichen die Mykobionten einer Grup-
pe südafrikanischer Orchideen (Subtribus Coryniinae) über viele Standorte in Südafrika und
fanden signifikante Präferenzen zwischen einzelnen Orchideengattungen und Mykobionten-
Gruppen. Die spezifischen Bindungen waren standortsunabhängig, wobei gemeinsam vor-
kommende Orchideenarten häufig mit unterschiedlichen Mykobionten assoziierten. Ähnliche
Präferenzen wurden auch für die Gattungen Chilogottis, Goodyera und Listera (= Neottia)
beschrieben (Roche et al. 2010; Shefferson et al. 2010). Těšitelová et al. 2013, fanden te-
traploide Individuen von Gymnadenia conopsea mit anderen Tulasnella Arten (Genotypen)
assoziiert als die am gleichen Standort vorkommenden diploiden Individuen. Die Unter-
suchungen zeigen aber auch, dass sich Unterschiede in der Bevorzugung bestimmter Pilz-
partner verwischen, wenn man ein größeres Areal betrachtet und dann der Einfluss der
Umgebung schwer vom Einfluss der Arten zu trennen ist (McCormick & Jacquemyn 2014).
Es kommt aus unterschiedlichen Gründen immer zu einer ”Musterbildung”. Ein spezifische
Bindung zwischen zwei Arten kann nur durch entsprechende Erkennungsmechanismen be-
legt werden.

In einem weiteren Entwicklungsschritt verloren zahlreiche Orchideenarten (etwa 220) die
Fähigkeit Chlorophyll zu bilden (Schelkunov et al. 2015). Sie ernähren sich auch als adulte
Pflanzen mykoheterotroph, indem sie mit Ektomykorrhizapilzen assoziieren und Kohlen-
stoff über die Ektomykorrhizen von den Bäumen beziehen. Das ist natürlich nur möglich,
wenn sie in der Nähe ektomykorrhizierter Bäume wachsen. Daher fehlt dieser Übergang
bei den tropisch-asiatischen Apostasioideae und ist für die Vanilloideae bisher nur von
Erythorchis bekannt, die an Eucalyptus gebunden ist (Yukawa et al. 2009; Kottke & Kovács
2013). Die mykoheterotrophen Orchideen sind meist auf wenige Pilzpartner beschränkt, z.
T. hoch spezialisiert, die mehrheitlich zu den Sebacinaceae (Sebacinales A), Thelephora-
ceae und Russulaceae gehören (siehe Abschnitt 6.6.5, Mykoheterotrophe Pflanzen). Wie
Messungen der 13C-Werte zeigen, und molekulare Nachweise der Mykobionten bestätigen,
sind auch zahlreiche grüne Orchideen in unseren Wäldern mit Ektomykorrhizen der Bäume
verbunden und beziehen zusätzlich Kohlenstoff von dort. Diese Art der Ernährung wird als
mixotroph bezeichnet. Der Übergang erlaubt es den Orchideen, als Unterwuchs in dunklen
Wäldern zu überleben, wie der Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Waldvöglein Arten
(Cephalanthera spp.) oder Stendelwurz (Epipactis spp.). In den asiatischen Tropen ohne
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Ektomykorrhizapilze gibt es nur wenige heterotrophe Orchideen und diese assoziieren mit
saprophytischen Pilzen, wie Resinicium, Mycena und Psathyrella.

Abb. 6.4.2

Mehrfache und entwicklungsgeschichtlich wie ökologisch bedeutsame Übergänge
von Glomeromycota zu Agaricomycetes und Pezizomycetes fanden innerhalb der
Rosidae (Rosenartige) statt (Abb. 6.4.2). Der Übergang erfolgte aber nur an aus-
dauernden, holzigen Pflanzen, also Bäumen, Sträuchern und Zwergsträuchern, die unter
den Rosidae besonders zahlreich sind (Wang et mult. 2009). Die bevorzugten Standorte
dieser ektomykorrhizierten Pflanzen liegen im Jahreszeiten-Klima mit Winterkälte
oder Sommertrockenheit. Die Bäume bilden große, zusammenhängende Bestände, in
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denen oft eine Art „monodominant“ ist, d. h. >50% der Individuen stellt. Das trifft auch
zu, wenn die ektomykorrhizierten Bäume in Wäldern vorkommen, die überwiegend aus
arbuskulär mykorrhizierten Arten bestehen (McGuire 2007; Corrales et al. 2016). Die
ektomykorrhizierten Arten bilden dann inselartige Gruppen von sehr produktiven Bäumen.
Die Monodominanz der ektomykorrhizierten Bäume wird auf eine effektivere Stickstoffmo-
bilisierung und Aufnahme zurückgeführt (Lindahl & Tunlid 2015; Corrales et al. 2016).
Auf Vancouver Island wurde auch ein Mangel an Glomeromycota im monodominanten
Hemlocktannen-Bestand (Tsuga heterophylla) gefunden, der das Aufkommen der Rotceder
(Thuja plicata) verhinderte (Weber et al. 2005).

Die Rosidae bestehen aus zwei großen Schwestergruppen, die als Malvidae (Malvenartige i.
w. S.) und Fabidae („Bohnenartige“) zusammengefaßt werden (siehe Tree of Life Web Project
2009). Die Malvidae enthalten als mit Agaricomycetes und Pezizomycetes mykorrhizier-
ten Gruppen die überwiegend südhemisphärischen, artenreichenDrehfruchtbäume (Dip-
terocarpaceae), die verwandten, mediterranen Cistrosengewächse (Cistaceae) sowie
die Gattung Eucalyptus und andere Myrtengewächse (Myrtaceae: Leptospermum und
Melaleuca), (Wang & Qiu 2006). Graffenrieda spp. werden als bisher einzige Melastomat-
aceae von Glomeromycota und zusätzlich von Rhizoscyphus und Tulasnella mykorrhiziert
(Haug et al. 2004). Nach molekularen Datierungen sind die Dipterocarpaceae als eine
alte (mindestens 135 MJ), heute pantropische Gruppe anzusehen, die wohl als erste
der heute noch lebenden Blütenpflanzen den Wechsel der Mykorrhizapartner
vollzog (Ducousso et al. 2004; Moyersoen 2006). Heute bilden Dipterocarpaceae Wäl-
der mit den Unterfamilien Dipterocarpoideae in Südostasien, Pakaraimoideae in Guay-
na/Südamerika, Monotoideae in Afrika, Madaskar und Südamerika und den Sarcolae-
naceae auf Madagaskar (Högberg & Piearce 1986). Ihre gemeinsame Herkunft liegt
in Afrika auf dem damals noch bestehenden Großkontinent Pangea. Durch die Abtren-
nung und Verschiebung einzelner Teile des Großkontinents gelangten sie in ihre heutigen
Gebiete (Ducousso et al. 2004; Moyersoen 2006). Mit den Dipterocarpaceae nah verwandt
sind die Cistrosengewächse (Cistaceae), zu denen bei uns das Sonnenröschen (Helianthe-
mum) als ektomykorrhizierte Gattung gehört (Dexheimer et al. 1985). Cistrosen bilden den
strauchförmigen Unterwuchs in Wäldern am Mittelmeer und regenerieren nach Bränden
rasch. Da sie mit einer Vielzahl von gemeinsamen Mykobionten assoziieren, erhalten sie
das Mykorrhizapotential für Eichen und Kiefern, darunter auch die Schwarze Trüffel (Tuber
melanosporum) (Fontana & Giovanetti 1979; Dickie et al. 2004).

In den Fabidae gingen die Weiden und Pappeln (Salicaceae) und die afrikanischen
Phyllanthaceae (Uapaca) in der Ordnung Malpighiales zu Ektomykorrhizapilzen über. In-
nerhalb der Ordnung Fagales (Buchengewächse) sind es Rotbuche (Fagus), Hainbuche
(Carpinus), Südbuche (Nothofagus), Birke, Erle und Haselnuß (Betulaceae) sowie die aus-
tralischen Casuarinaceae. Unter den hierher gehörenden Walnussbäumen (Juglandaceae) ist
unsere als Einzelbaum gepflanzte Juglans regia mit Glomeromycota, seltener auch mit Ek-
tomykorrhiza bildenden Pilzen assoziiert, Oreomunnea mexicana bildet aber große Bestände
in Panama und ist mit einer Vielzahl von Basidiomycota assoziiert (Harley & Harley 1987;
Corrales et al. 2016). Unter den Rosales ist bisher nur die Silberwurz (Dryas octope-
tala; Rosaceae) als ektomykorrhiziert bekannt. Sie bildet Mykorrhizen mit typisch alpinen
Pilzarten, wie Hebeloma marginatulum und Hebeloma alpinum, aber auch mit einer gro-
ßen Zahl von anderen Ektomykorrhizapilzen (Debaud et al. 1981; Harrington & Mitchell
2002). Es handelt sich um heute arktisch-alpine verbreitete Zwergsträucher, die während
der Kaltzeiten des Pleistozän überlebten und vermutlich wesentlich zur Neubesiedelung mit
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ektomykorrhizierten Baumarten beigetragen haben (sog. Dryas-Flora; Robin et al. 2016),
indem sie die Mykobionten verbreiteten, als sich das Eis zurückzog. Ähnliches könnte für das
ökologisch ähnliche Schuppenried (Kobresia) und den Lebendgebärenden Knöterich (Poly-
gonum viviparum) gelten.

Die Fabales sind überwiegend mit Glomeromycota assoziiert, nur in der Familie Fa-
baceae (Schmetterlingsblütler) gingen wenige Gattungen (Aldinia, Dicymbe, Afzelia, Berli-
nia, Gilbertiodendron u. a.) zu den neuen Partnern über (Henkel et al. 2002, Henkel et al.
2005; Diédhiou et al. 2010). Diese Bäume bilden in Westafrika und dem Guyana Hochland
von Südamerika dominante Bestände aus großen Individuen zwischen anderen, arbuskulär
mykorrhizierten Baumarten. Sie haben auf den beiden, heute getrennten Kontinenten zahl-
reiche gemeinsame Mykobionten, zumindest auf Gattungsebene, was auch hier auf einen
Ursprung vor der Trennung der Kontinente verweist (Thoen & Ba 1989;Kottke & Kovács
2013).

Einige Baumgattungen (Pappel, Weide, Erle, Eucalyptus, Casuarina, Dicymbe, Graffen-
rieda) bilden sowohl mit Glomeromycota als auch mit Agaricomycetes und Ascomycota
Mykorrhizen, z. T. an der gleichen Wurzel, z. T. in Abhängigkeit vom Alter oder den Bo-
denfeuchtebedingungen (Chilvers et al. 1987; Haug et al. 2004; Becerra et al. 2005; McGuire
et al. 2008). Diese Beispiele veranschaulichen den anscheinend relativ einfachen Übergang
von den Glomeromycota zu den Agaricomycetes. Die ektomykorrhizierten Rosidae sind i. d.
R. mit einer großen Zahl von Agaricomycetes und Pezizomycetes unspezifisch assoziiert. Ein
Sonderfall besteht bei der Erle (Alnus). Im Unterschied zu wohl allen anderen Ektomy-
korrhiza bildenden Baumarten ist diese Gattung reziprok-spezifisch mit vergleichsweise
wenigen Agaricomycetes assoziiert (insbesondere Sebacina, Clavulina, Alnicola, Tomentel-
la, Alpova Arten). Weltweit, außer Australien, wurden an 22 Erlen Arten 146 Mykobionten
gefunden (Pölme et mult. 2013), die nur an Erlen binden. Synthesen bestätigten die spezi-
fische Mykorrhizierung (Molina 1981). Viele Mykobionten der Erle sind weltweit verbreitet
und an verschiedene Erlen gebunden. Auch hier ist das ein Hinweis auf eine gemeinsame
Verbreitung, im Fall der Erlen erst in relativ junger Zeit (48 MJ) von der Nordhemisphäre
ausgehend nach Süden (Kennedy et al. 2011). Es wurden aber auch zusätzliche, ökologische
Einflüsse auf eine stärkere Spezialisierung beobachtet, wie an der an Hochlagen angepassten
Untergattung Alnobetula (Roy et al. 2013). Die Gründe für eine solche reziproke Speziali-
sierung sind nicht bekannt.

Innerhalb der Nelkengewächse (Caryophyllidae) sind bisher drei Übergänge zu Aga-
ricomycetes und Ascomycota bekannt, nämlich bei den Nyctaginaceae, den Polygonaceae
und den Asteropeiaceae. In der neotropischen Familie Nyctaginaceae bilden Guapira und
Neea Ektomykorrhizen, in der Familie Polygonaceae (Knöterichgewächse) die baum-
förmige Coccoloba uvifera und weitere Coccoloba Arten, Gymnopodium floribundum und die
ausdauernden Staude Polygonum viviparum (Lebendgebärender Knöterich). Das isolierte
Auftreten aller dieser Arten ist bemerkenswert. Neea und Guapira kommen verstreut in tro-
pischen Bergregenwald von Südamerika vor, als ektomykorrhizierte Einzelbäume zwischen
mehr als 250 umgebenden arbuskulär mykorrhizeirten Baumarten. Es sind nur wenige My-
kobionten beteiligt sind (Thelephoraceae, Russulaceae, Inocybe; Haug et al. 2005; Tedersoo
et al. 2010b). Vermutlich sind die Bäume mit den wenigen Mykobionten entlang der Flüsse
aus dem östlichen Tiefland eingewandertMoyersoen 1993. Coccoloba uvifera bildet monokul-
turartige Küstenwälder auf Kuba, den Bahamas, Florida, den Antillen und an der Ostküste
von Brasilien und Guyana. Andere Coccoloba Arten findet man in Gruppen im Amazonas-
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tiefland von Ecuador. Gymnopodium floribundum ist mit Tremelloscypha (Sebacinaceae),
Amanita, Cantharellus und Russula assoziiert und bildet laubabwerfende Bestände in Süd-
mexiko (Bandala et al. 2011). Polygonum viviparum wächst in Magerrasen, Borstgraswei-
den, oft mit Legföhren in alpinen Lagen und wird von Amanita, Russula, Inocybe und
Cenococcum mykorrhiziert (Gardes & Dahlberg 1996; Massicotte et al. 1998). Die Aster-
opeiaceae sind eine in den östlichen Küstenwäldern Madagaskars endemisch lebende Fami-
lie laubabwerfender Bäume (einzige Gattung: Asteropeia), die außer Ektomykorrhizen auch
noch arbuskuläre Mykorrhizen bilden (Ducousso M et mult. 2008).

Abb. 6.4.3

Innerhalb der großen Gruppe der Asteridae (Körbchenblütler und Verwandte) bilden die
Ericales (Erikagewächse) eine eigene, monophyletische Gruppe (Kron & Luteyn 2005), in
der nur einmal ein Wechsel von Glomeromycota zu Agaricomycetes und Ascomycota statt-
fand (Abb. 6.4.3). Dieser Wechsel führte aber zur Entstehung verschiedener Unterfamilien
mit großer ökologischer Bedeutung. Die an der Basis der Ericales stehenden Clethraceae und
Cyrillaceae mit den neotropischen Bäumen Clethra revoluta und Purdiaea nutans, sowie die
auf Südostasien beschränkte, schon zu den Ericaceae gehörende Unterfamilie Enkiantho-
ideae, sind noch mit Glomeromycota assoziiert (Abb. 6.4.3; Kottke et al. 2004; Obase et al.
2013). Innerhalb der Familie Ericaceae führte der Wechsel zu Agaricomycetes und Asco-
mycota zunächst zur Entstehung der Gattung Arbutus (Erdbeerbaum). Diese hartlaubigen
kleinen Bäume oder Sträucher sind noch heute im mediterranen Klima in Nordamerika und
Europa rund um das Mittelmeer verbreitet und hatten ihren Ausgangspunkt zu Beginn
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des Tertiär in Nordamerika als Amerika und Europa noch einen Großkontinent bildeten
(Hileman et al. 2001; Wikström et al. 2001). Sie übernahmen die Mykobionten von ekto-
mykorrhizierten Bäumen und gaben diese an später entstandene Gattungen wie die heute
arktisch-alpin verbreiteten Zwergsträucher Arctostaphylos (Bärentraube) und die bis Mittel-
amerika verbreitete Comarostaphylis weiter. Ebenso sind die von den Arbutoideae abgelei-
teten, chlorophyllfreien, mykoheterotrophen Monotropoideae (Monotropa/Fichtenspargel)
und die Schwestergruppe der krautigen Pyroloideae (Pyrola, Moneses/Wintergrün) mit Ek-
tomykorrhizapilzen assoziiert (Abb. 6.4.3).

Alle diese Arten leben als Unterwuchs in Wäldern mit Ektomykorrhizen und teilen mit
den Bäumen ein breites Spektrum an Mykobionten (Molina & Trappe 1982; Krpata et
al. 2007; Selosse et al. 2007; Toftegaard et al. 2010; Kühdorf et al. 2015). Daher können
Erdbeerbaum (Arbutus) und Bärentraube (Arctostaphylos) auch zur Mykorrhizierung von
Baumsämlingen, wie der Zirbelkiefer in alpinen Hochlagen oder von Douglasie und Abies
concolor nach Waldbränden dienen (Amarathus & Perry 1989; Krpata et al. 2007; Kennedy
et al. 2012). Richard et al. 2005 fanden aber in Mischbeständen von Quercus ilexund Arbutus
unedo nur eine geringe Zahl gemeinsamer Mykobionten. Arbutoideae bilden die arbutoide
Mykorrhiza, eine Ektendomykorrhizen an Kurzwurzeln mit einer mehrschichtigen Rinde.
Fichtenspargelgewächse bilden an vergleichbaren Wurzeln die besondere, monotropoide
Mykorrhiza (siehe Kapitel Die Strukturen der Mykorrhizen).
Die darauf folgenden Unterfamilien, die hier als Heidekrautgewächse zusammengefasst
werden, Ericoideae, Rhododendroideae, Styphelioideae (= Epacridaceae) und Vaccinioideae
(Kron & Luteyn 2005), bilden sehr feine, meist lange Haarwurzeln mit nur einer La-
ge an Wurzelrindenzellen, die zugleich als Rhizodermis dient. Die australischen Styphelo-
ideae haben zudem nur eine Zellreihe als Zentralzylinder. Die Rhizodermis wird intrazellulär
durch Ascomycota aus der Gruppe der Leotiomycetidae, darunter ’’Rhizoscyphus ericae’’
aggr. und ’’Cadophora/Phialocephala finlandia’’, sowie von Sebacinales B/’’Serendipita’’
besiedelt (Peterson et al. 1980; Vrålstad et al. 2002; Allen et al. 2003; Setaro et al.
2006a; Selosse et al. 2007; Walker et al. 2011). Die Mykorrhizastruktur wird als erico-
ide Mykorrhiza bezeichnet (siehe Kapitel Die Strukturen der Mykorrhizen). Während die
genannten Leotiomycetidae auch Ektomykorrhizen an Fichte oder Kiefer bilden (Vrålstad
2004), sind Sebacinales B auch Mykobionten von Orchideen, wie zuvor beschrieben. Bemer-
kenswerter Weise handelt es sich aber um andere Genotypen (Setaro et al. 2013). Weitere
Mykobionten sind Korallenpilze (Clavariaceae; Agaricales), für die von Engelander & Hull
1980 bereits ein reziproker Transfer von 14C und 32P zwischen Rhododendron und darun-
ter wachsenden Fruchtkörpern von Clavaria sp. gezeigt wurde. Neue Untersuchungen mit
stabilen Isotopen bestätigen die biotrophe Ernährung zahlreicher Clavariaceae (Birkebak
et al. 2013). Vohnik et al. 2012 fanden in Vaccinium Arten Norwegens Mykobionten mit
Doliporen mit perforierten Parenthesomen, deren Verwandtschaft noch ungeklärt ist (evtl.
Trechisporales). Sowohl Kulturen als auch die bisher verwendeten Primer waren bisher nicht
ausreichend erfolgreich, alle Mykobionten der terrestrischen Heidekrautgewächse zu klären.
Heidekrautgewächse besiedeln häufig offene, sandige, nährstoffarme Standorte mit Rohhu-
musauflagen oder Torf auf feuchteren Flächen. Auch sehr saure oder mit Schwermetallen
belastete Standorte werden nicht gemieden. Experimente zeigten, dass ihre Mykobionten
zur Resistenz und Mobilisierung von Nährstoffen auf solchen Standorten einen wesentli-
chen Beitrag leisten (Read & Perez-Moreno 2003; siehe auch Kapitel Die Mykobionten als
Pilzpartner).
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Abweichend von den terrestrischen Ericaceae leben die Andinen Vaccinieae als Epiphy-
ten oder Hemiepiphyten im tropischen Bergregenwald von Mittel- und Südamerika. Als
Hemiepiphyten bilden sie lange Senker, um im Boden zu wurzeln. Diese Andine Grup-
pe ist vorherrschend mit Sebacinales Gruppe B/’’Serendipita’’ spp. assoziiert, die mit den
haarfeinen Kurzwurzeln eine besondere Ektendomykorrhiza bilden, die cavendishioide
Mykorrhiza (Setaro et al. 2006b). Dieser Mykorrhizatyp mit intrazellulären Hyphen in
der einschichtigen Rinde (Rhizodermis), Hyphenmantel und Hartig Netz leitet sich phylo-
genetisch von der ericoiden Mykorrhiza ab. Rhizoscyphus Verwandte sind ebenfalls Myko-
bionten, aber bisher nicht ausreichend untersucht. Eigene TEM Aufnahmen zeigten auch
perforierte Parenthesome, d. h. auch weitere Basidiomycota sind zu erwarten. Mit Ausnah-
me der Styphelloideae, die auf Australien, Neuseeland, Indomalaysien und den Südzipfel
von Südamerika beschränkt sind, haben alle anderen Ericaceae ihren Schwerpunkt auf der
Nordhalbkugel. Ericoideae und Vaccinoideae haben sich von dort ausgehend auf die Süd-
hemisphere unter Mitnahme ihrer wenigen Mykobionten ausgebreitet. Von den Anden aus
wanderten Arten der Andinen Gruppe samt ihrer Mykobionten nach Mittelamerika ein
(Setaro & Kron 2012). Obwohl der größte Artenreichtum der Ericaceae in Südafrika, den
Anden und den Südwestpazifischen Inseln liegt, ist hier nicht der Ursprung der Ericaceae,
wie die neuen Forschungsergebnisse zeigen (Kron & Luteyn 2005).
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6.5 Mykoheterotrophe Pflanzen

Abb. 6.5.1

Chlorophyllfreie Pflanzen beziehen den notwendigen Kohlenstoff entweder direkt aus grü-
nen Pflanzen, wie die Sommerwurzen (Orobanche, Striga), viel häufiger aber über deren
Mykorrhizapilze, mit denen sie selbst Mykorrhizen bilden. Von asiatischen Orchideen ist
auch eine Verbindung mit saproben Pilzen bekannt. Die Ernährungsweise dieser chloro-
phyllfreien Pflanzen wird als mykoheterotroph bezeichnet (Leake 1990). Mykoheterotrophe
Pflanzen sind mehrfach, unabhängig, in zahlreichen Familien entstanden (Abbildung 6.5.1).
Über 400 Arten aus 87 Familien sind bekannt, weitere werden vermutet (Mercks & Freu-
denstein 2010; Merckx 2013). Unter den Nadelgehölzen und den Magnoliidae finden sich
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aber keine Mykoheterotrophen. Mykoheterotrophe nutzen sowohl Glomeromycota als auch
Basidiomycota als Kohlenstoffquellen. Bezüglich der Mykobionten kommt es häufig zu einer
engen Spezialisierung (Hynson & Bruns 2010).

Chlorophyllfreie Pflanzen zeichnen sich durch zahlreiche konvergente (gleichgerichtete) Ent-
wicklungen aus, wie eine geringe Größe, die Verkleinerung oder den Verlust der Blätter,
kurze, verdickte und stark verzweigte, oder extrem feine, lange, unverzweigte Wurzeln so-
wie staubfeine Samen (Leake 1990; Merckx 2013). Die vollständige Abhängigkeit in der
Kohlenstoffversorgung von Bäumen erlaubte den Mykoheterotrophen zwar die Besiedelung
dunkler Wälder, die Menge an geliefertem Kohlenstoff ist aber dennoch begrenzt. Soweit
bisher untersucht (Orchideen, Wintergrün und Fichtenspargel), enthalten die Samen einen
aus wenigen Zellen bestehenden Embryo und wenige Zellen mit geringen Mengen an Kohlen-
stoff in Form von Lipiden und Proteinen, die nicht ausreichen, um den keimenden Embryo
zu ernähren. Daher sind bereits die Keimlinge auf die Versorgung durch Mykobionten an-
gewiesen (Burgeff 1936; Hashimoto et mult. 2012).

Unter den Lebermoosen ist nur Aneura (= Cryptothallus) mirabilis als chlorophyll-
freie Verwandte von Aneura pinguis bekannt. Die Mykobionten sind ausschließlich
Tulasnella Arten, die mit den umgebenden Bäumen Ektomykorrhizen bilden. Aneura
mirabilis lebt unter Moosen und Laub an feuchten Standorten von Birke, Kiefer, Weide
und Eiche (England, Grönland, Skandiavien). Die mykoheterotrophe Lebensweise wurde
experimentell bestätigt (Bidartondo et al. 2003). Die unterirdisch lebenden Gametophy-
ten von Bärlappen, Psilotaceae und Ophioglossaceae sind mit wenigen Glomerales
assoziiert und können vermutlich Kohlenstoff von den Mutterpflanzen beziehen, da diese
die gleichen Mykobionten haben (Leake et al. 2008).
Unter den Einkeimblättrigen (Monocotyle) gibt es bemerkenswert viele mykohe-
terotrophe Familien. Außer den Orchideen sind alle bisher untersuchten chlorophyll-
freien Arten, wie ihre grünen Verwandten, mit Glomeromycota als Mykobionten as-
soziiert, so Arachnitis uniflora (Corsiaceae), Sciaphila (Triuridaceae), Afrothismia und
Dictyostega (Burmanniaceae) und Petrosavia (Petrosaviaceae). Die bisher nachgewiesenen
Mykobionten gehören fast ausschließlich in die Gruppe der Glomerales und dort nur zu
jeweils wenigen Arten (Bidartondo et al. 2002; Merckx et al. 2010). Diese arbuskulär my-
korrhizierten Pflanzen kommen in Wäldern der asiatischen und südamerikanischen Tropen
als sehr kleine Individuen im Unterwuchs vor. Ähnliches gilt für die chlorophyllfreien Kreuz-
blumengewächsen Salomonia spp. (Polygalaceae, Rosidae) und die Enziangewächse Voyria,
Voyriella (Gentianaceae, Asteridae) (Abbildungen 6.5.1, 6.5.2 und 6.5.3).

Abb. 6.5.2 Mykoheterotrophe, etwa 5 cm hohe Voyria sp. (Gentiana-
ceae) im tropischen Regenwald

Abb. 6.5.3 Dictyostega orobanchoides (Burmanniacae) im tropischen
Bergregenwald
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Abb. 6.5.4

Alle Orchideen sind im Keimungsstadium mykoheterotroph und werden von Basidiomyco-
ta mykorrhiziert. Außer bei der ursprünglichsten, rein asiatischen Orchideengruppe Apost-
asioideae finden sich aber in allen Unterfamilien der Orchideen Arten, die zur vollständi-
gen Mykoheterotrophie übergegangen sind, d. h. auch im adulten Stadium chlorphyllfrei
bleiben, insgesamt etwa 200 Arten (Molvray et al. 2000). Es handelt sich mehrheitlich
um Arten in Wäldern (Abbildung 6.5.4) und die Orchideen werden von Mykobionten mit
Kohlenstoff versorgt, die gleichzeitig Ektomykorrhizen mit den Bäumen bilden. Die Mes-
sung der natürlichen 13C-, 15N- und 2H-Gehalte der mykorrhizierten Pflanzen im Vergleich
zu ihrer Umgebung (Begleitpflanzen, Pilze) erlaubt, die Herkunft des Kohlenstoffs zu er-
mitteln und hat bezüglich der grünen Verwandten der mykoheterotrophen Orchideen zu
neuen Erkenntnissen geführt (Trudell et al. 2003). So erhält auch die grüne Cephalanthera
damasonium (Weißes Waldvöglein) 85 % ihres Kohlenstoff-Bedarfs über Ektomykorrhiza-
pilze und nur 15 % aus eigener Photosynthese. Dabei dient Licht als Regulator der Kohlen-
stoffquelle: je schattiger der Wald desto mehr Kohlenstoff wird über die Mykobionten be-
zogen (Preiss et al. 2010). Diese Art der Kohlenstoffernährung wird alsMixotrophie oder
partielle Mykoheterotrophie bezeichnet. Nach vorliegenden Ergebnissen können wir davon
ausgehen, dass alle grünen in unseren Wäldern wachsenden Orchideen mixotroph sind und
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sowohl über Ektomykorrhiza-Mykobionten als auch über Tulasnella, Ceratobasidium oder
Serendipita Kohlenstoff beziehen können (Gebauer et al. 2016). Ähnliches gilt für tropi-
sche, terrestrische Orchideen (Hynson 2016). Zu dieser zweifachen Interaktion mit Bäumen
und Orchideen sind aber offensichtlich nur wenige, oft sehr spezifische Mykobionten fähig
(Abbildung 6.5.4; Übersicht in Kottke & Kovács 2013; Těšitelová et al. 2015). Rhizanthella
gardneri, eine in Westaustralien endemische Orchidee, lebt vollständig unterirdisch und wird
von Termiten bestäubt. Ihre Stammknolle wird von einer Ceratobasidium Art mykorrhiziert,
die gleichzeitig Ektomykorrhizen mit Melaleuca uncinata (Myrtaceae) bildet (Bougoure et
al. 2009). Experimente mit Fütterung von 13CO2 an Melaleuca und [13C-15N]glycine an das
Pilzmyzel zeigten die Aufnahme von C und N in die Orchidee (Bougoure et al. 2010). In
asiatischen Tropenwäldern und Südafrika, wo ektomykorrhizierte Bäume fehlen, werden my-
koheterotrophe Orchideen von wenigen saproben Agaricomycetes mykorrhiziert (Selosse et
al. 2010). Bemerkenswert ist das Fehlen von mykoheterotrophen Orchideen in Südamerika.

Abb. 6.5.5 Fichtenspargel im Buchenwald,
Schwäbische Alb

Alle Fichtenspargelgewächse (Monotropoideae, Ericaceae) sind chlorophyllfrei. Sie ha-
ben ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Nadelwäldern des westlichen Nordamerika, eini-
ge Arten kommen aber auch in Europa und Ostasien vor (Leake 1990). Ihre kurzen, stark
verzweigten Wurzeln sind eng mit den Ektomykorrhizen benachbarter Bäume verzahnt,
von denen sie über gemeinsame Mykobionten Kohlenstoff und andere Nährelemente be-
ziehen. Dieser Epiparasitismus wurde bereits von Björkman 1960 nachgewiesen. Auch hier
kommt es zu Spezialisierungen bezüglich der geeigneten Mykobionten (Bidartondo 2005).
Monotropa hypopitys, die auch in unseren Wäldern vorkommt (Abbildung 6.5.5), benötigt
Tricholoma Arten zur Keimung. Pterospora andromedea wird nur durch Rhizopogon Arten
der Untergruppe Amylopogon stimuliert, Sarcodes sanguinea nur von Rhizopogon ellenae,
mit denen sie jeweils auch im Freiland gefunden werden. Monotropa uniflora ist ausschließ-
lich mit Russulaceae, aber lokal unterschiedlichen Arten assoziiert (Yang & Pfister 2006).

In der Unterfamilie Pyroloideae (Wintergrün) kann man bei den adulten Pflanzen einen
allmählichen Übergang von Autotrophie zu Mixotrophie und schließlich Mykoheterotrophie
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beobachten (Hynson et al. 2009b; Matsuda et al. 2012). Chimaphila und Moneses sind au-
totroph, Orthilia und die meisten Pyrola Arten mixotroph, nur Pyrola aphylla (Blattloses
Wintergrün) ist zeitlebens chlorophyllfrei (Lallemand et al. 2016). Alle Pyroloideae haben
winzige Samen und benötigen Mykobionten zur Keimlingsentwicklung. Während die adul-
ten Pflanzen mit einem breiten Spektrum an Ektomykorrhizapilzen unspezifisch assoziieren,
dominiert Sebacina an Keimlingen (Hynson & Bruns 2009; Hynson et al. 2013). Bemer-
kenswerter Weise wurde in Keimlingen von Pyrola asarifolia nur Seredipita (Sebacinales B)
gefunden (Hashimoto et mult. 2012).

6.6 Nicht mykorrhizierte Pflanzen

Pflanzen, die ohne Mykorrhiza auskommen, finden sich verstreut über das System der
Pflanzen nur in Gruppen, die normaler Weise mit Glomeromycota assoziiert sind. Es
sind keine nicht mykorrhizierten Arten in der Verwandtschaft von ektomykorrhizierten
oder ericoid mykorrhizierten Pflanzen bekannt. Es handelt sich also nicht um Stand-
ort bestimmte Zufälle sondern um genetisch bedingte Dispositionen, die durch den Ver-
lust von vielen Symbiose spezifischen Genen verursacht wurden, wie Delaux et al. 2014
am Beispiel der Brassicales zeigten. Diese Ordnung enthält besonders viele nicht my-
korrhizierte Pflanzen. Der Verlust der für die Mykorrhiza spezifischen Gene erfolgte nur
einmal und wurde in allen später entstanden Familien der Brassicales beibehalten. Al-
le auf die Moringaceae/Caricaceae, die noch AM bilden, folgenden Familien Limnant-
haceae, Resedaceae, Cleomaceae und Brassicaceae (Kreuzblütler) können keine Mykorr-
hizen mehr bilden. Zahlreiche weitere nicht mykorrhizierte Arten finden sich unter den
Gänsefußgewächsen (Chenopodiaceae), Nelkengewächsen (Caryophyllaceae), Knöterich-
gewächsen (Polygonaceae) und Amaranthgewächsen (Amaranthaceae) (Harley & Har-
ley 1987). Delaux et al. 2014 fanden auch hier den Verlust Symbiose spezifischer
Gene in den nicht mykorrhizierten Arten dieser Familien. Auch der Insekten fangen-
de Wasserschlauch Utricularia (Lentibulariaceae, Lamiales) sowie die auf grünen Pflan-
zen parasitierenden Teufelszwirn (Cuscuta, Convolvulaceae, Solanales) und Sommerwurzen
(Striga und Orobanche Orobanchaceae, Lamiales) haben diese Gene verloren. Lupinen, die
noch Knöllchen mit Rhizobien bilden, haben nur die Gene verloren, die für die arbuskuläre
Mykorrhiza spezifisch sind, nicht aber die für beide Symbiosen kodierenden Gene. Insge-
samt erfolgte der Verlust der Symbiose spezifischen Gene in den Blütenpflanzen unabhängig
mindestens fünf mal. Für weitere Pflanzengruppen, die ohne Mykorrhiza leben, steht der
Nachweis der Gen-Verluste noch aus.

So leben, wie schon erwähnt, Laubmoose (Bryopsida) sämtlich ohne Mykorrhiza. Sie ha-
ben keine Gewebe, die sich für eine symbiotische Assoziation eignen, nämlich keine Wurzeln
oder Rhizome sondern aufrechte Stämmchen und einschichtige Blättchen. Zwei Gruppen
epiphytischer Lebermoose (Metzgeriaceae und Porellales) wurden ebenfalls ohne Mykobi-
onten gefunden. Der molekulare Nachweis für den Verlust der Symbiose-Gene fehlt noch.
In der Gruppe der Lycophytina sind die Sporophyten der Bärlappe und Moosfarne selten,
die der Brachsenkräuter gar nicht mykorrhiziert (Boullard 1979). Nur die heterotrophen
Gametophyten der Bärlappe sind mit Glomeromycota assoziiert. Dieser Seitenast in der
Evolution der Pflanzen hat sich schon im Silur von dem zu den Samenpflanzen führenden
Ast der Euphyllophytina abgespalten. Man kann daher spekulieren, dass die baumförmi-
gen Lepidodendren eventuell ohne Mykorrhiza auskamen. Auch Schachtelhalme sind nicht
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mykorrhiziert, wobei unter einer Mykorrhiza verstanden wird, dass auch Arbuskel gebildet
werden. Auch Rhizome und Wurzeln epiphytischer Farne sind häufig nicht mykorrhiziert, so
alle Tüpfelfarne (Polypodiaceae), Streifenfarne (Aspleniaceae) und die tropischen Vittari-
aceae. Unter den Nadelbäumen (Gymnospermae) gibt es dagegen keine nicht mykorrhizier-
ten Arten. Unter den Laubbäumen sind die Proteaceae die einzigen ohne Mykorrhizen.
Unter den Blütenpflanzen sind aber, wie oben erwähnt, zahlreiche Gruppen nicht mykorr-
hiziert (Wang & Qiu 2006). Dazu gehören auch die meisten epiphytisch lebenden Arten
(Maffia et al. 1993). Der Mangel an Glomeromycota Sporen in diesen Habitaten schließt
davon abhängige Pflanzen aus und bedeutet Vorteile für die nicht mykorrhizierten Arten.
Auch fleischfressende, Karnivore Pflanzen werden nicht mykorrhiziert.
Unter die nicht mykorrhizierten Pflanzen fallen viele unserer Nutzpflanzen, wie Steck-
rüben, Raps, Kohlarten, Senf, Zuckerrübe, Rote Beete, Buchweizen, Quinoa und Amaranth.
Wie unschwer zu erkennen, handelt es sich um einjährige Pflanzen mit hohem Nährstoffbe-
darf und einer Vielzahl von kleinen, schnell keimenden Samen. Durch die häufige Boden-
bearbeitung werden die Myzelien zerstört, sodass nicht mykorrhizierte Arten hier Vorteile
haben. Als natürliche Standorte werden offene Brachen, Küsten und Flussufer mit
hohen Stickstoffwerten, häufiger Störung und geringer Konkurrenz bevorzugt von nicht
mykorrhizierten Pflanzen besiedelt. So sind entlang der großen Flüsse Mitteleuropas un-
ter den ”Fluss-Korridor Pflanzen” überdurchschnittlich viele nicht mykorrhizierte Arten zu
finden (Nobis et al. 2015). Auch Standorte, an denen Mykobionten zunächst fehlen, wie
Rückzugsgebiete von Gletschern, junge vulkanische Aufschüttungen oder Stämme und Äste
von Bäumen werden als erstes von nicht mykorrhizierten Arten besiedelt (Kottke 2002; Ko-
vács & Szigetvári 2002). Teilweise handelt es sich dabei um Arten, die Mykorrhizen bilden
können, aber auch ohne Mykorrhiza leben, solange sie keine Konkurrenz bekommen und die
Nährstoffe leicht zugänglich sind (sog. fakultativ mykorrhizierte Arten; Allen et al. 1992).
In artenreichen Wiesen sind nicht mykorrhizierte Pflanzen nicht konkurrenzfähig. Francis &
Read 1995 fanden sogar eine das Wachstums hemmende Wirkung von Glomeromycota auf
nicht mykorrhizierte Arten. Im Gegensatz dazu können einzelne nicht mykorrhizierte Ar-
ten invasiv werden, wie die Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata, Brassicaceae), indem ihre
Wurzelexudate (Senfölglycoside) die Sporenkeimung von Glomeromycota hemmen und die
Mykorrhizierung und das Wachstum von Baumsämlingen verhindern (Stinson et al. 2006).
Pflanzen auf nassen Standorten, wie Sauergräser (Cyperaceae, Juncaceae) oder ganz im
Wasser lebende Arten sind ebenfalls nicht mykorrhiziert. Cyperaceae auf trockenen Stand-
orten können aber Mykorrhizen bilden.

Andere Strategien haben die Proteaceae und Fleischfressenden/Karnivoren Pflanzen entwi-
ckelt, die alle auf extrem nährstoffarmen Standorten vorkommen und ausdauernd sind.
Proteaceae haben extrem stark verzweigte und mit dichten Wurzelhaaren besetzte Saugwur-
zeln, sog. proteoide Wurzeln, die in den armen Böden Australiens und Südafrikas die Nähr-
stoffaufnahme durch besondere enzymatische Fähigkeiten gewährleisten (Marschner 1995).
Die zahlreichen Karnivoren Pflanzen in unterschiedlichen Pflanzenfamilien, leben meist auf
offenen, moorigen bis nassen Standorten und fanden neue Quellen, um ihren Stickstoff-,
Phosphat- und Eisenbedarf zu decken, indem sie Insekten fangen und verdauen (Barthlott
et al. 2004). Hierzu gehören Fettkraut (Pinguicula), Sonnentau (Drosera), Venusfliegenfalle
(Dionaea), Wasserschlauch (Utricularia), Sarracenia, Cephalothus und Nepenthes.
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6.7 Fossile Belege und erdgeschichtliche Verbreitung

Fossilien unterstützen die Hypothese einer Entstehung der Mykorrhiza an den ältesten
Landpflanzen im Ordoviz des Paläozoikums mit einer weltweiten Verbreitung bereits
im Unter Devon (Willis & McElwain 2002; Fig. 3.25). Terrestrische Ablagerungen aus dem
Ordoviz von Wisconsin (etwa 460 MJ) enthalten Sporen und Hyphen, die denen heutiger
Glomeromycota sehr ähneln und daher als deren älteste Vorgänger angesehen werden (Re-
decker et al. 2000). Aus etwa der gleichen Zeit (475 MJ) stammen Sporen aus terrestrischen
Sedimenten von Oman, die wegen ihrer Anordnung in Tetraden, dem Einschluss in Spo-
rangien und der Feinstruktur der Sporenwand mit Sporopollenin als Schutzsubstanz vor
UV-Strahlen und Austrocknung als Vorfahren der Lebermoose angesehen werden (Wellman
et al. 2003). Derartige „Cryptosporen“ waren im Ordoviz/ Silur weltweit verbreitet (Kenrick
et al. 2012).

Die fossilen Funde unterstützen die molekular-phylogenetischen Analysen, die Lebermoose
als die ältesten Landpflanzen und Glomeromycota oder ihre Schwestergruppe Mucoromyco-
tina als die ältesten Mykobionten anzusehen (Qiu et al. 2006; Bidartondo et al. 2011). Man
kann demnach postulieren, dass Lebermoose mit Hilfe der Mykobionten das Land erobert
haben (Pirozynski & Malloch 1975). Das schließt nicht aus, dass zuvor schon Algen und
Flechten als „Biokrusten“ an Ufern außerhalb des Wassers lebten.

Die ältesten Nachweise von Mykorrhizen sind aber wesentlich jünger und stammen aus dem
Unter Devon (ca. 400 MJ). Es sind Fossilien von Aglaophyton major aus den verkieselten
Schichten der Rhynie Cherts von Schottland. In den kriechenden Achsen (Rhizomen)
dieses „Urfarns“ wurden Hyphen, Sporen und Arbuskel von Glomeromycota gefunden (Re-
my et al. 1994; Taylor et al. 2004). Wegen der Ähnlichkeit mit heutigen Glomeromycota
wurde der Pilz Glomites rhyniensis benannt (Taylor et al. 1995). An der ebenfalls aus den
Rhynie Cherts stammende Nothia aphylla wurde ein Eindringen der Myobionten über Rhi-
zoide nachgewiesen, die an den kriechenden Achsen in großer Zahl gebildet wurden (Krings
et al. 2007). Weitere aus dem Unter Devon stammende Landpflanzen (Horneophyton, Spo-
rogonites exurberans) zeigen auffallende Ähnlichkeiten mit den heutigen Hornmoosen, so
der Gametophyt von Horneophyton als lappiger Thallus mit Rhizoiden, aufrecht stehen-
den Sporophyten mit Spaltöffnungen und Leitzellen, Sporangien mit mehrschichtiger Wand
und Columella. In den Geweben dieser Vertreter wurden ebenfalls Mykobionten nachgewie-
sen (Stewart & Rothwell 1993). Verkieselte Sporen aus diesen Schichten ähneln denen von
Scutellospora und Acaulospora Verwandten (Dotzler et al. 2006; Dotzler et al. 2009).

Sehr gut erhaltene Arbuskel, Vesikel, Hyphen und Sporen stammen aus verkieselten Wurzeln
von Antarcticycas aus der Trias der Antarktis (Stubblefield et al. 1987). Heutige Cycade-
en haben ähnliche Wurzelsysteme und bilden arbuskuläre Mykorrhizen. Die Mykobionten
wurden Glomites cycestris und Gigasporites myriamyces benannt und nehmen damit Bezug
auf die heutigen Glomerales und Gigasporales (Phipps & Taylor 1996). Ein weiterer, gut
erhaltener Fund zeigt AM in verkieselten Wurzeln von Metasequoia milleri aus dem Unte-
ren Tertiär von British Columbia (USA), die den heutigen Strukturen gleichen (Stockey et
al. 2001).

Die bisher einzigen fossilen Funde von Ektomykorrhizen stammen aus verkieselten Wur-
zeln der Kiefer aus dem Unteren Tertiär von British Columbia, Nordamerika (ca. 50 MJ;
LePage et al. 1997). Die Entstehung der Ektomykorrhiza sollte aber mindestens 200 MJ
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zurückliegen, da aus dieser Zeit die bisher ältesten Funde von Kiefernzapfen stammen und
die molekulare Datierung auf eine ähnliche Altersschätzung kommt (Delevoryas & Hope
1987; Won & Renner 2006).

Abb. 6.7.1 Lage der Kontinente im Paläozoikum und in der Kreide

Insgesamt ist die fossile Basis noch sehr beschränkt. Der Grund hierfür liegt an dem ra-
schen Abbau von Wurzeln im Boden, insbesondere der Wurzelrinde, die die Mykobionten
enthalten. Dennoch kann man einige allgemeine Schlüsse zum ersten Auftreten und zur
Verbreitung der Mykorrhiza im Laufe der Erdgeschichte ziehen. Die Symbiose entstand zu
einer Zeit als die Kontinente nahe beieinander lagen, den Südkontinent Gondwana und
den Nordkontinent Euamerika oder Laurasia bildeten, so dass sich die ersten Mykothalli
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und später die ersten Gefäßpflanzen zusammen mit ihren Mykobionten weltweit ausbreiten
konnten (Abb. 6.7.1).

Im Unter Devon war der gesamte Großkontinent von frühen Gefäßpflanzen besiedelt, wie
Fossilien belegen (Willis & McElwain 2002). Vom Karbon bis in die Jurazeit bestand der
Großkontinent Pangea, auf dem nur die Blütenpflanzen zunächst noch fehlten. Der Ur-
sprung der ersten Ektomykorrhiza bildenden Pflanzen, der Kieferngewächse (Pinaceae) wird
auf 200 MJ datiert. Sie entstanden wahrscheinlich an der Nordseite des zentralen Gebirges
des Großkontinents und blieben auf die Nordhalbkugel beschränkt, da sich der Nordkon-
tinent in dieser Zeit vom Südkontinent trennte. Asien, Europa und Nordamerika blieben
aber noch über die Beringstrasse verbunden, sodass sich die Kiefer (Pinus) mit ihren Sym-
bionten verbreiten konnte, wodurch erklärt wird, warum heute noch die gleichen Röhrlinge
(Suillus spp.) in Ostasien und im östlichen Nordamerika vorkommen (Wu et al. 2000).

Die Entstehung der Blütenpflanzen wird auf etwa 140 MJ datiert und hatte ihren Ursprung
sehr wahrscheinlich in Afrika. Die Entstehung der vermutlich ältesten Blütenpflanzen mit
Ektomykorrhizen, der Drehfruchtbäume (Dipterocarpaceae), muss erfolgt sein, bevor sich
Madagaskar und Indien einerseits und Südamerika andererseits von Afrika trennten (zwi-
schen 135 MJ und 90 MJ; Abb. 6.7.1) (Ducousso et al. 2004; Moyersoen 2006). Anders
ist das heutige Vorkommen der ektomykorrhizierten Dipterocarpaceae und der mit ihnen
nah verwandten Cistaceae und ihrer gemeinsamen Mykobionten-Gruppen schwer zu erklä-
ren. Ihre gemeinsamen Vorfahren besiedelten den Gondwana-Kontinent, diversifizierten und
verbreiteten sich mit dem Auseinanderdriften der Kontinente über Indien nach Südostasien
und im östlichen Südamerika. Später erscheinende Bäume, wie die Caesalpiniaceae oder die
Nothofagaceae auf den Südkontinenten konnten die Mykobionten übernehmen, bevor sich
die Kontinente trennten. Nur so ist zu verstehen, dass die Mykobionten (Familien, Gattun-
gen und z. T. auch Arten) heute weltweit verbreitet sind (siehe Liste in Kottke & Kovács
2013).

Erst in der Oberkreide trennten sich Nordamerika von Europa und Südamerika von Afri-
ka vollständig. Die heutige Lage und Form der Kontinente mit den großen Gebirgszügen
entstand erst im Tertiär. In diesen jüngeren Zeiten (Tertiär sowie Nacheiszeit) erfolgte die
Ausbreitung über zeitweilige Landbrücken zwischen Nord- und Südamerika oder eisfreie
Korridore wie die Burgundische Pforte oder den Karpatenbogen. Die heute viel diskutierte
Fernverbreitung durch Wind kann für die Samen mancher Pflanzen gelten. Ihre Ansiedlung
war aber nur erfolgreich, wenn die geeigneten Mykobionten bereits am neuen Standort durch
Mykorrhizierung anderer Pflanzen vorhanden waren, wie die unspezifischen Glomeromyco-
ta. Für andere Mykobionten muss man zwingend annehmen, dass sie sich nur gemeinsam
mit den Pflanzenpartnern ausbreiten konnten. Setaro & Kron 2012 zeigten das für Sebaci-
nales B/Seredipita und Andine Ericaceae, die von Nordamerika zunächst nach Südamerika
und von dort nach Mittelamerika einwanderten.
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7.1 Feinwurzelsysteme

In diesem Kapitel wird die Morphologie und Anatomie der verschiedenen Mykorrhizatypen
genauer beschrieben. Um das richtige Material zu sammeln und die mikroskopischen Bilder
zu verstehen, ist es notwendig, sich zunächst mit der Struktur von Wurzeln vertraut zu
machen. Diese Kenntnisse helfen auch bei der Auswahl der richtigen Entwicklungsstadien
für physiologische und molekulare Analysen.

Pflanzenwurzeln zeigen, art- und gattungs-spezifisch, morphologische und anatomische Un-
terschiede, vergleichbar vielfältig wie die oberirdischen, vegetativen Teile. Lehrbücher zu
Wurzeln enthalten meist nur Angaben zu den Stark- und Grobwurzeln. Für das Verständ-
nis der Mykorrhizatypen sind aber Kenntnisse der Struktur von Fein- und Feinstwurzeln
notwendig. Mykorrhizierung erfolgt nämlich nur an den feinen Seitenwurzeln, meist letzter
Ordnung, den sog. Saugwurzeln mit einem Durchmesser von meist weniger als 2 mm. Sie
sind die Nährstoffe aufnehmenden Teile der Wurzelsysteme. Morphologie und Anatomie der
Fein- und Feinstwurzeln sind erst für wenige Pflanzen gut dokumentiert (Noelle 1910; Clo-
wes 1951; Wilcox 1954; Kottke et al. 1986; Kottke & Oberwinkler 1990; Meyer & Peterson
2013). Grundlegende Elemente in der Struktur von Feinwurzelsystemen und der Anatomie
der Feinstwurzeln lassen sich aber verallgemeinern.

Abb. 7.1.1
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Morphologisch unterscheidet man die Feinwurzelsyteme als magnolioid (magnolienartig),
graminoid (grasartig), als Haarwurzeln und als heterorhiz, d. h. aus Lang- und Kurz-
wurzeln zusammengesetzt (Baylis 1975). Die Morphologie des Wurzelsystems gibt bereits
Hinweise auf die jeweilige Mykorrhiza-Assoziation.Magnolioide Wurzelsysteme sind re-
lativ dick (0.3 bis 2 mm Durchmesser), wenig verzweigt und bilden selten Wurzelhaare. Sie
sind typisch für Magnoliengewächse und viele tropische Baumarten sowie für Liliengewächse
und Orchideen. Magnolioide Wurzeln bilden arbuskuläre Mykorrhizen mit Glomeromyco-
ta oder Orchideen-Mykorrhizen mit Basidiomycota. Graminoide Wurzelsysteme sind
„grasartig“ fein (< 0.3 mm Durchmesser), vielfach verzweigt und meist gut mit Wurzel-
haaren ausgestattet. Sie sind unter den Blütenpflanzen weit verbreitet und werden von
Glomeromycota mykorrhiziert (Abb. 7.1.1 blau angedeutet). Zwischen der Menge der Wur-
zelhaare und der Intensität der Besiedelung durch Mykobionten wurde von Baylis 1975, ein
negativer Zusammenhang gefunden. Dieser gilt nach eigenen Untersuchungen an tropischen
Bäumen aber nicht generell. Eine Besonderheit sind auch die karottenförmigen Wurzeln
mit dichten Wurzelhaaren (engl. dauci form roots) beim Schuppenried (Kobresia spp.), die
Mykorrhizen mit Basidiomycota und Ascomycota bilden (Gao & Yang 2010).

Extrem feine und lange Haarwurzeln sind typisch für Heidekrautgewächse (Ericaceae).
Die Wurzeln bestehen nur aus einer Zelllage (Epidermis/Rhizodermis) um den aus weni-
gen oder gar nur einer Zellreihe (Epacirdaceae/Styphelioideae) gebildeten Zentralzylinder
und bilden keine Wurzelhaare. Dieser Bau ist Voraussetzung für die ericoide und die caven-
dishiode Mykorrhiza der Andinen Ericaceae (Abb. 7.1.1). Letztere bilden aber relativ kurze,
verzeigte Haarwurzeln.Heterorhize Wurzelsysteme bestehen aus Trägerwurzeln mit un-
begrenztem und Seitenwurzeln mit sehr begrenztem Wachstum. Nur Letztere werden von
Basidiomycota und Ascomycota mykorrhiziert und sind die Voraussetzung für die Bildung
von Ektomykorrhizen und arbutoide Mykorrhizen. Kiefern (Pinus spp.) haben gabelförmig
verzweigte, Bärentrauben (Arctostaphylos spp.) und Erdbeerbaum (Arbutus unedo) kreuz-
förmig verzweigte Kurzwurzeln. Ein extrem heterorhizes Wurzelsystem stellen die an langen
Trägerwurzeln, perlschnurartig aufgereihten, knöllchenförmigen Kurzwurzeln ohne Wurzel-
haare der Podocarpaceae, Araucariaceae, Phyllocladaceae und einiger Casuarinaceae dar
(Gymnostoma; Duhoux et al. 2001). Diese „knöllchenartigen“ Wurzeln bilden arbuskuläre
Mykorrhiza mit Glomeromycota.

Seitenwurzeln werden im Perizykel des Zentralzylinders angelegt und die Knospen bleiben
solange von der Endodermis bedeckt, bis diese Anschluss an die Endodermis der neuen Sei-
tenwurzel hat. Beim Durchtritt durch die Rindenschichten entsteht also keine Lücke in der
endodermalen Schutzschicht. Die Anlage von Seitenwurzeln wird von der Pflanze gesteuert
und hat zunächst den Zweck, laufend nährstoffreiche Nischen im Boden zu erreichen (Lloret
& Casero 2002). Seitenwurzeln werden im abgestimmten Zusammenspiel mehrerer Hormone
(Auxin, Gibberellin, Cytokinin, Ethylen, Abscisinsäure, Strigolacton) angelegt. Das hormo-
nelle Zusammenspiel wird derzeit auch im Zusammenhang mit der Mykorrhizierung auf
molekularer Ebene intensiv untersucht (Jansen et al. 2013;Wachsman et al. 2015; Pozo et
al. 2015). Auch die Mykobionten beeinflussen die Morphologie der Wurzeln, indem sie Zell-
teilungen im Meristem der Wurzelspitze vermindern und das Austreiben von Seitenwurzeln
stimulieren (Berta et al. 1991; Berta et mult. 1995; Splivallo et al. 2008). Es besteht ein
direkter Zusammenhang zwischen der Menge an produziertem Auxin und der Zahl der my-
korrhizierten Seitenwurzeln (Rudawska & Kieliszewska-Rokicka 1997). Zusätzlich bewirken
Mykobionten eine Unterdrückung der Wurzelhaare bei der Anlage von Ektomykorrhizen.
Pisolithus spp. (Erbsenstreuling) bilden das Hormon Hypaphorin in verstärktem Maße un-
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ter dem Einfluss von Eucalyptus Wurzeln und hemmen die Ausbildung von Wurzelhaaren
durch Wirkung auf das Cytoskelett (Béguisterain & Lapeyrie 1997; Ditengou et al. 2003).

Anatomisch bestehen Feinwurzeln aus Zentralzylinder mit Wasser- und Nährstoffe lei-
tenden Elementen (Xylem und Phloem), einer Endodermis (innere Wurzelscheide) und einer
i. d. R. mehrschichtigen Rinde (Cortex). Bei magnolioiden und graminoiden Feinwurzeln
wird i. d. R. die äußerste Rindenschicht als Epidermis, oft mit kleineren Zellen und häufig
mit Wurzelhaaren ausgebildet. Diese zartwandige Außenhaut stellt den Kontakt zum Bo-
den her und hat eine Schlüsselfunktion bei der Aufnahme von Wasser und Nährsalzen aber
auch bei der Abgabe von organischen Substanzen in den Boden (Clarke et al. 1979), mit
denen u. a. die Mykobionten angelockt werden. Über die Epidermis der Saugwurzeln erfolgt
die Erkennung der Pilze, die Unterscheidung zwischen Symbionten und Parasiten und die
spezifische Anheftung der Glomeromycota. Entsprechende Gen-Aktivitäten wurden bereits
nachgewiesen (Bonfante et al. 2000). Auch der Nährstoffaustausch zwischen Mykobionten
und Pflanze beginnt bereits an der Epidermis (Requena et al. 2003). Bei Nadelbäumen fehlt
eine differenzierte Epidermis und Wurzelhaare werden oft in der zweiten Rindenschicht
angelegt.

Abb. 7.1.2 Längsschnitt durch Wurzel einer tropischen Orchidee mit Velamen

Die magnolioiden Wurzeln zahlreicher epiphytischer und anderer tropischerOrchideen bil-
den ein Velamen aus als äußere Hülle, die der raschen Wasser- und Nährsalzaufnahme
und der Wasserspeicherung dient (Abb. 7.1.2). Das Velamen entspricht einer mehrschich-
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tigen Epidermis, besteht aber letztlich aus toten Zellen. Die Zellwände des Velamen wer-
den reifenartig verstärkt, die Zellen sterben ab und zwischen den Zellen entstehen Löcher,
durch die Wasser ein und austreten kann. Die äußerste Rindenschicht ist eine Exodermis
mit Durchlasszellen. An den Zellwänden, die direkt vor den Durchlasszellen der Exodermis
liegen werden sog. Tilosome gebildet, geweihartigartig verzweigte Zellwandauswüchse, die
Wasser kapillar festhalten und damit zusätzlich vor Austrocknung schützen (Benzing et al.
1982; Pridgeon et al. 1983). Das Velamen wird von den Mykobionten und zahlreichen ande-
ren Mikroorganismen, darunter Stickstoff fixierenden Cyanobakterien besiedelt und liefert
so auch zusätzliche Nährstoffe.

Die Zahl der Rindenschichten ist in den Pflanzenfamilien unterschiedlich, beträgt bei
den Kiefern- und Buchengewächsen (Pinaceae, Fagaceae) vier Lagen, bei Blütenpflanzen
unterschiedlich viele Schichten, bei den Heidekrautgewächsen (Ericoideae, Rhododendro-
ideae, Styphelioideae, Vaccinioideae) nur eine Lage. Bei etwa 90 % aller Blütenpflanzen
wird in einer oder mehreren, äußeren Rindenschichten eine Exodermis oder Hypodermis,
d. h. eine sekundäre Wurzelscheide ausgebildet (Meyer & Peterson 2013). Die Differen-
zierung erfolgt, wie bei der Endodermis, durch die Bildung eines Casparischen Streifens,
einer gürtelförmigen Einlagerung von Suberin (Kork) in die radialen Wände der Zellen. Die
Einlagerung verhindert den apoplastischen Ionen- und Wasserfluss. Zusätzlich werden Sube-
rinlamellen auf die Innenseite der Zellwände aufgelagert, die den symplastischen Transport
über Plasmodesmen unterbrechen können und so zum Absterben der Zellen führen. Um
dennoch einen symplastischen Ionen- und Wassertransport aufrecht zu erhalten, bleiben so-
wohl in Exodermis wie Endodermis einzelne Zellen ohne Auflagerung von Suberinlamellen.
Diese Zellen werden Durchlasszellen (engl. passage cells) genannt. Die Zellwandstruktu-
ren können differenziert angefärbt werden und sind im Transmissions-Elektronenmikroskop
sichtbar (Brundrett et al. 1988; Kottke & Oberwinkler 1990). Exodermis/Hypodermis und
Endodermis dienen dem Schutz vor Austrocknung und dem Befall durch Pilze. Parasiten
bleiben dadurch häufig auf die Epidermis (Rhizodermis) beschränkt, können teilweise aber
auch die Endodermis überwinden und den Zentralzylinder angreifen. Mykobionten können
die Endodermis nicht überwinden und werden daher nie im Zentralzylinder gefunden. Der
Casparische Streifen verhindert auch das interzelluläre Eindringen von Pilzen in der Exoder-
mis/Hypodermis und stellt daher in Ektomykorrhizen und Ektendomykorrhizen eine Bar-
riere für das Hartigsche Netz dar, z. B. bei Erle (Alnus), Pappel (Populus), Eucalyptus oder
dem Erdbeerbaum (Arbutus undedo). Orchideenpilze und Glomeromycota können aber in-
trazellulär über die Durchlasszellen in die tieferen Rindenschichten eindringen.
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Abb. 7.1.3 Längsschnitte durch den Spitzenbereich von Langwurzel und
Kurzwurzel der Fichte (Picea abies) En Endodermis, Wh Wurzelhaube, Zz
Zentralzylinder, Pfeile deuten auf Einlagerungen von Phenolen

Die aus Lang- und Kurzwurzeln bestehenden heterorhizen Wurzelsysteme von Bäumen
und Sträuchern zeigen einige Besonderheiten, die mit der Bildung von Ektomykorrhizen zu-
sammenhängen (Kottke et al. 1986). Langwurzeln als Träger der Kurzwurzeln haben ein
vielzelliges, sehr aktives Meristem und eine ausgeprägte Wurzelhaube. Langwurzeln enden
daher spitz (Abb. 7.1.3). Die Zellen der Wurzelhaube von Langwurzeln werden nicht sub-
erinisiert, sterben rasch ab und dienen zum Gleiten beim Eindringen in den Boden. Weiter
distal, im Differenzierungsbereich, können zahlreiche Wurzelhaare ausgebildet werden und
die Rindenzellen erfahren ein Längenwachstum. Der Zentralzylinder nimmt etwa 2/3 der
Wurzel ein, d. h. Langwurzeln sind für den Ferntransport von Wasser und Nährstoffen
spezialisiert. Langwurzeln, wozu auch die Keimwurzel zählt, werden nicht mykorrhiziert
solange sie aktiv wachsen. Langwurzeln können sekundäres Dickenwachstum machen und
bilden dann eine verkorkte Rinde.

An den Langwurzeln werden in großer Zahl Kurzwurzeln gebildet, die sich auch selbst
weiter mit Kurzwurzeln verzweigen können. Kurzwurzeln haben ein wenig aktives, kleines
Meristem (Abb. 7.1.3). Dieses produziert nur wenige Lagen an Wurzelhaubenzellen, wo-
durch die Wurzelspitzen abgerundet erscheinen. Die Wurzelhaubenzellen lagern Phenole ein
und werden anschließend mit einer Lage aus Suberinlamellen abgedichtet (Abbildung 7.1.4).
Das führt zum Absterben der Wurzelhaubenzellen. Suberinisierte Zellwandreste der Wurzel-
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haube bleiben während des langsamen Wachstums an den Rindenzellen haften, so dass die
Oberfläche der Kurzwurzeln von einer hydrophoben (Wasser abweisenden) Schicht bedeckt
wird (Abbildung 7.1.4c). Diese hydrophobe, Cutin enthaltende Schicht hat eine wesentliche
Bedeutung bei der Anheftung der Hyphen von Ektomykorrhizapilzen (siehe Kapitel ”Die
Strukturen, Ektomykorrhizen”; Kottke 2004; Murray et al. 2013).

Abb. 7.1.4 Transmissions-Elektronenmikrokipsche Aufnahmen von
Suberineinlagerungen in Wurzelzellen. a lamellenartige Auflagerung von Suberin auf
die Innenseite der Zellwand, b tote Zellen mit Suberinauflagerung und Phenoleinlagerung,
c Oberfläche der Kurzwurzel mit suberinisierter Auflage der Wurzelhaubenzellen; Zw
Zellwand, Sl Suberinlamellen, Ph Phenole Dz Durchlasszelle, Rwz Rindenzellwand, Wh
Wurzelhaube

Der Zentralzylinder nimmt in Kurzwurzeln nur etwa 1/3 des Wurzeldurchmessers ein. Die
Endodermis geht bereits wenige Zellen nach der primären Differenzierung in den sekun-
dären, suberinisierten Zustand über. Zellen mit Suberin-Auflagerung sterben ab und bilden
eine kollabierte Zelllage zwischen Rinde und Leitgewebe (Abbildung 7.1.4), wodurch die
Endodermis oft mikroskopisch schwer zu erkennen ist (Abbildung 7.1.5); Kottke & Ober-
winkler 1990). Der symplastische Stofftransport wird durch eine Vielzahl der Durchlasszellen
aufrechterhalten. Die Rindenzellen von Kurzwurzeln erfahren nur ein sehr geringes Längen-
wachstum und bleiben in einem juvenilen Stadium, eine Voraussetzung für die Bildung
des Hartigschen Netzes. Während der Besiedlung durch Mykobionten kann es aber bei den
Wurzeln von Laubbäumen (Buche, Eukalyptus) zu einer erheblichen, radialen Streckung der
Rindenzellen kommen, wobei die Rindenzellen etwas schräg zur Längsrichtung der Wurzel
geraten. Im Querschnitt kann so eine Vermehrung der Zellschichten vorgetäuscht werden
(Chilvers & Pryor 1965).
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Abb. 7.1.5 Mykorrhiza der Fichte im
Ruhezustand. Me Metacutis; kleine Pfeile:
Wurzelhaube und Endodermis

Nach kurzer Wachstumsphase gehen Kurzwurzeln in einen Ruhezustand über (Abb. 7.1.5).
Zum Schutz des Meristems wird eine suberinisierte Metacutis ausgebildet, die die Endoder-
mis mit den Zellen der suberinisierten Wurzelhaube verbindet. Unter natürlichen Bedin-
gungen sterben nicht mykorrhizierte Kurzwurzeln anschließend ab. Mykorrhizierung führt
hingegen zum Erhalt der Vitalität. Mykorrhizierte Kurzwurzeln lagern Stärke im Zentralzy-
linder ein und überdauern so mit dem geschützten Meristem Trocken- und Frostzeiten. Nach
einer Ruhephase können die Ektomykorrhizen schon vor dem Austrieb der Blätter wieder
aktiv werden und die Metacutis durchbrechen (Kottke & Oberwinkler 1986). Die Reste der
Metacutis bleiben in der Wurzelrinde sichtbar und können auf Grund ihrer Autofluoreszenz
unter UV Licht erkannt werden. So können an Längsschnitten Wachstumsschübe beobachtet
werden, die Auskunft über Umweltbedingungen geben (Kottke et al. 1993). Beim Übergang
in die Ruhephase werden Phenole auch in die äußeren Rindenzellen eingelagert. Diese Zellen
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sterben dann häufig ab, bleiben aber als sog. „Tanninschicht“ erhalten und sind in Schnitten
gut zu erkennen. Diese Phenol-Einlagerungen erschweren molekulare Analysen.

7.2 Die Strukturen der Mykorrhizen

Mykorrhizen erfüllen die von De Bary 1879 geforderte Voraussetzung für ein mutualistisches
Zusammenleben, nämlich spezielle, lokal begrenzte, strukturelle Differenzierungen. Mykor-
rhizen können daher bereits morphologisch erkannt und von parasitischen Pilz-Infektionen
unterschieden werden. Wurzelparasiten sind auf die Epidermis begrenzt oder verbreiten
sich im Leitgewebe und rufen sichtbare Nekrosen hervor. Mykobionten besiedeln mehrheit-
lich die Wurzelrinde der feinen Saugwurzeln oder die Parenchymzellen von Lebermoosen
und breiten sich darin intrazellulär oder interzellulär aus. Sie nutzen die Epidermis i. d.
R. nur als Eintrittspforte. Nur bei den Haarwurzeln der Ericaceae, die nur eine Epider-
mis als Rindenschicht ausbilden, wird diese besiedelt. In Abhängigkeit von Thallus-
und Wurzelstrukturen einerseits und der verschiedenen Mykobionten-Gruppen
andererseits entstanden die im Folgenden beschriebenen Organisationsformen der My-
korrhizen. Die Unterteilung ist auf Grund neuer Erkenntnisse gegenüber herkömmlichen
Lehrbüchern erweitert worden. Die unterschiedlichen Strukturen der Mykothalli der Leber-
moose und die Vielfalt ihrer Mykobionten sind bemerkenswert und werden daher detailliert
dargestellt. Diese relativ artenarme und unscheinbare Pflanzengruppe, die auf feuchte Ha-
bitate beschränkt ist, mag für den Laien als überbewertet erscheinen. Für die Evolution
der verschiedenen Organisationsformen der Mykorrhiza während Zeiten von weltweit tro-
pisch feuchtem Klima waren Lebermoose aber von erheblicher Bedeutung. Nicht nur der
Ursprung der Mykorrhiza zwischen Lebermoosen und Endogonales (Mucoromycotina) oder
Glomeromycota sondern auch die Übergange zu den basal stehenden Agaricomycetes (Se-
bacinales und Tulasnellaceae) sowie zu Rhizoscyphus ericae aggr. (Ascomycota) erfolgten
wahrscheinlich zuerst bei den Lebermoosen (Pressel et al. 2010).

Da Mykorrhizen von jeder neu austreibenden Wurzel oder jedem Thallus individuell neu
gebildet werden müssen, wird hier auch die Entwicklung dargestellt. Es lassen sich allgemein
folgende Entwicklungsstadien unterscheiden: (1) In der Vorbereitungsphase oder präsym-
biotischen Phase erfolgt die gegenseitige Erkennung von Pilz und Wurzel. Noch bevor es
zu einem direkten Kontakt kommt, erfolgt ein auf die Wurzel gerichtetes Wachstum der
Hyphen. (2) Darauf folgt die Anheftungsphase mit einer Vielzahl fein abgestimmter Zell-
vorgänge. Sichtbar ist eine verstärkte Verzweigung und/oder ein Anschwellen der Hyphen
verbunden mit strukturellen Veränderungen beim Cytoskelett und der Lage und Größe des
Zellkerns in der Wurzelzelle. (3) Daran schließt sich die Eindringungsphase an, bei der die
Pilzhyphen entweder in oder zwischen die lebenden Wurzelzellen einwandern und speziel-
le Strukturen zum bidirektionalen Stoffaustausch ausbilden. (4) Die folgende Arbeitsphase
dient dem Nährstoffaustausch. (5) Ihr folgt eine Alterungsphase.

112



Die Strukturen der Mykorrhizen

7.2.1 Endomykorrhizen

Mykothalli mit Mucoromycotina

Abb. 7.2.1 Mucoromycotina in Lebermoosen und
Natternzunge

Erst seit wenigen Jahren sind die Mykothalli zwischen Mykobionten der Mucoromycoti-
na/Endogonales und den ganz basal im System der Lebermoose stehenden Haplomitropsida
aus Neuseeland bekannt (Carafa et al. 2003; Duckett et al. 2006; Bidartondo et al. 2011;
Field et al. 2014). Die sehr feinen (Durchmesser 0.8 – 1.5 µm), unseptierten, vielkernigen
Hyphen bilden intrazelluläre Knäuel in den kriechenden Achsen der Lebermoose. An den
Hyphenenden werden Gruppen von kugelförmigen, bis zu 10 µm großen Anschwellungen ge-
bildet (Abb. 7.2.1). Zuvor waren ähnliche Strukturen im Gametophyten der Mondraute und
in Wurzeln der Natternzunge (Ophioglossaceae) ultrastrukturell gezeigt worden (Schmid &
Oberwinkler 1994, Schmid & Oberwinkler 1996). Sie waren wohl bereits von Burgeff 1938
im Lichtmikroskop erkannt und als ”Sternarbuskel” bezeichnet worden. Sowohl die Hyphen
als auch die Anschwellungen kollabieren nach kurzer Zeit und werden von Zellwandmate-
rial eingeschlossen. Zusätzlich können die schleimhaltigen Interzellularen der Lebermoose
von dicht gepackten Hyphen besiedelt werden (Gattung Treubia). Teilweise werden dick-
wandige Dauerstadien gebildet. Die Hyphen dringen zwischen den Epidermiszellen in die
unteren Lagen des Thallus ein oder besiedeln nur die Epidermis (Gattung Haplomitrium).
Die Rhizoide werden offensichtlich nicht besiedelt.
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Field et al. 2014 gelang es, das Myzel aus Haplomitrium zu isolieren und die Mykorrhizierung
auch in Kultur nachzuweisen. Bereits die Myzelkulturen bildeten kugelige Anschwellungen
der Hyphenenden. Die Funktion der Anschwellungen ist nicht bekannt. Eine Entsprechung
zu den Arbuskeln der Glomeromycota wird diskutiert. Die Synthese zeigte einen bemerkens-
werten Einfluss der Mykobionten auf die Entwicklung der Lebermoose: ohne Pilzpartner ent-
wickelte Haplomitrium gibbsiae keine unterirdischen Achsen und Treubia lacunosa bildete
keinen intrazellulären Schleim, beides Voraussetzungen der Mykorrhizierung. Auch der Aus-
tausch von Nährstoffen wurde in diesen Experimenten nachgewiesen. In den Hyphen werden
Lipide gespeichert. Die Hyphen enthalten zudem Bakterien der GruppeMollicutes (Duckett
et al. 2006; Desirò et al. 2015). Hyphen dieser Mykobionten zeigen damit viele Merkmale,
die auch bei den Glomeromycota zu finden sind.

Die Arbuskuläre Mykorrhiza

Abb. 7.2.2 Strukturen der arbuskulären Mykorrhiza

Die arbuskuläre Mykorrhiza wird an Gefäßpflanzen (Farne, Nadelbäume, Blütenpflanzen)
und an thallosen Lebermoosen mit Glomeromycota in strukturell sehr ähnlicher Weise aus-
gebildet. Die wesentlichen Merkmale zeigt Abb. 7.2.2. Die Bezeichnung „arbuskuläre Mykor-
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rhiza“ (AM) weist auf das Hauptmerkmal hin, die Arbuskel. Es handelt sich um bäumchen-
artig verzweigte Hyphen in lebenden Rindenzellen, die dem Nährstoffaustausch zwischen
Pilz und Pflanze dienen (siehe Kapitel Die Grundprinzipien, Komplementäre Eigenschaf-
ten). Da viele Glomeromycota auch Vesikel in den Wurzeln bilden, kuglelförmige oder ovale
Anschwellungen der Hyphen, die der Speicherung von Lipiden dienen, war lange Zeit auch
die Bezeichnung „vesikulär-arbuskuläre Mykorrhiza“ (VAM) gebräuchlich.

Wurzeln von Mais, Reis, Weizen und Gerste zeigen eine Gelbfärbung, wenn sie mit Glo-
mus intraradices mykorrhiziert werden. Die Färbung ist auf Apocarotenoide zurückzufüh-
ren, Mycorradicin (C14) Conjugate oder Cyclohexenonderivate (Walter et al. 2000). Im
Allgemeinen muss die Mykorrhizierung aber über Aufhellung der Wurzel mit Kalilauge
und Färbung der Hyphen mikroskopisch nachgewiesen werden (Methylblau in Milchsäure,
Tinte, Chlorazol Black; Brundrett et al. 1984), da arbuskulär mykorrhizierte Wurzeln sich
äußerlich nicht von „sterilen“ Wurzeln unterscheiden. Wurzeln und Lebermoos-Thalli kön-
nen von verschiedenen Arten der Glomeromycota gleichzeitig besiedelt sein, wie sorgfältige,
mikroskopische Untersuchungen in Kombination mit molekularen Analysen erkennen lassen
(Beck et al. 2005, Beck et al. 2007). Eine Zuordnung zu Pilzarten ist daher schwierig, die
Identifizierung von Familien der Glomeromycota aber teilweise morphologisch möglich.

115



Die Strukturen

Abb. 7.2.3

Ausgangspunkt der Besiedlung sind keimende Dauersporen oder Myzel, das von benachbar-
ten Mykorrhizen stammt. Die Nähe zu einer kompatiblen Wurzel stimuliert die Keimung
der Sporen und das Hyphenwachstum durch von der Wurzel abgegebenes CO2 und Flavono-
ide, wie Quercetin (Harrison 2005). Beobachtete artspezifische Unterschiede der Stimulation
führen aber nicht zu konstanten, spezifischen Präferenzen der Partner (Scervino et al. 2005).
In manchen Fällen sind Kälteperioden oder andere Stimuli notwendig, um die Sporenruhe
zu brechen (Giovannetti et al. 2010). Unter Nutzung der gespeicherten Nährstoffe keimen
die Sporen und es wird ein begrenztes, aber verzweigtes Hyphensystem gebildet, das nach
einer passenden Feinstwurzel sucht (Brundrett et al. 1985; Giovannetti et al. 1993). Wird
diese nicht kurzfristig gefunden, werden Bereiche des Myzels durch Septen abgetrennt, in die
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sich das Cytoplasma zurückzieht und so überdauern kann. Auch kleine „Sekundär-Sporen“
werden ausgebildet, die wieder keimen können (Giovannetti et al. 2010). Der „Suchvorgang“
kann mehrfach wiederholt werden. Trifft das Myzel keine Wirtspflanze, entwickelt es sich
aber nicht weiter. Erreicht es eine kompatible Wurzel, so erfolgt ein Hyphenwachstum mit
reicher Verzweigung und die Ausbildung von Hyphopodien. Auffallend reich verzweigte oder
fächerartig wachsende Hyphen wurden auf der Wurzeloberfläche tropischer Bäume beobach-
tet (Beck et al. 2005, Beck et al. 2007; Abb. 7.2.3). Sie können als Hyphopodien angesehen
werden, über die wahrscheinlich bereits ein Nährstoffaustausch möglich ist. Wurzelhaare
selbst werden selten besiedelt.

Unter einem Hyphopodium versteht man eine Anschwellung der Hyphe, von der aus sie
zwischen oder in die Epidermiszellen eindringt, ähnlich den Appressorien parasitischer Pil-
ze (Abb. 7.2.4). Das Eindringen erfolgt durch einen sehr engen Kanal, wonach die Hyphe
wieder ihre ursprüngliche Dicke annimmt (Garriock et al. 1989). Bei Wurzeln mit einer
Exodermis können die Hyphen nur über die Durchlaßzellen, in denen sie Schlingen aus-
bilden, die Wurzelrinde erreichen (Abb. 7.2.4). Die Hyphen dringen anschließend entweder
von Zelle zu Zelle vor oder breiten sich entlang der Interzellularen aus. In den Interzellu-
laren können Hyphenverbindungen (Anastomosen) gebildet werden, und so Netze um die
Rindenzellen entstehen. Anastomosen sind aber auf Glomeraceae und Acaulosporaceae be-
schränkt. Hyphen können auch fingerartig-verzweigt die Wurzelzellen umwachsen, ähnlich
dem Hartigschen Netz der Ektomykorrhizen (Abb. 7.2.4; Beck et al. 2005). In älterer Litera-
tur wurden die beiden Besiedelungstypen als Arum-Typ mit interzellulärer Ausbreitung der
Hyphen und Paris-Typ mit Ausbreitung von Zelle zu Zelle unterschieden (Gallaud 1905).

Abb. 7.2.4
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In thallosen Lebermoosen ist die Besiedelung stets intrazellulär, auf den nicht photosynthe-
tischen Parenchymbereich beschränkt, z. T. darin eng begrenzt in der Nähe des Leitstrangs,
z. T. im gesamten, dem Boden anliegenden Bereich (Abb. 7.2.5). Die lebenden Rhizoide sind
hier bevorzugte Eintrittspforten der Glomeromycota. Es wurden unterschiedliche Struktu-
ren der Anheftung gefunden (Ligrone & Lopes 1989 an Conocephalum conicum, Kottke
et al. 2008 an Jensenia erythropus; Abb. 7.2.6). Nach eigenen Beobachtungen wird jedes
Rhizoid nur von einer Hyphe der Glomeromycota besiedelt.

Abb.7.2.5
Abb. 7.2.6

Arbuskel werden entweder endständig in extra Zellen (Arum-Typ) oder seitenständig an
den intrazellulären Hyphen (Paris-Typ) angelegt. Sie können unterschiedliche Formen an-
nehmen (Abb. 7.2.7; Beck et al. 2007). Mykoheterotrophe Arten enthalten mehrheitlich
keine Arbuskel sondern nur Hyphenknäuel (Imhof 2007). In den extrem feinen Wurzeln
von Dictyostega orobanchoides (Burmanniaceae) kann man aber arbuskelartige Strukturen
beobachten (Abb. 7.2.8). Ultrastrukturelle Untersuchungen hierzu fehlen aber bisher.
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Abb. 7.2.7

Abb. 7.2.8

Abb. 7.2.9 Arbuskel und Vesikel in Jensenia
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Abb. 7.2.10 Ultrastruktur der Arbuskel

Die Ultrastruktur der aktiven Arbuskel wird hier am Beispiel von Jensenia
erythropus (Pallaviciniaceae) gezeigt (Abb 7.2.6), denn Arbuskel und Vesikel entsprechen
der Ausbildung in Wurzeln (Abb. 7.2.9 und 7.2.10). Die feinen Arbuskeläste sind von der
periarbuskulären Membran umgeben. Zellen mit aktiven Arbuskeln zeigen eine deutliche
Vermehrung des Cytosols, der Mitochondrien, der Ribosomen und des endoplamatischen
Reticulums (Abb.7.2.10a und b). Die Hyphenwände werden innerhalb der Wurzel zuneh-
mend feiner und bestehen in den Arbuskeln nur noch aus einer amorphen Schicht von Chi-
tin. Arbuskel haben nur eine kurze Lebenszeit. Der Zellinhalt wird abgebaut und Septen
eingezogen. In den Trägerhyphen erscheinen vermehrt Lipide (Abb. 7.2.10c). Abgestorbe-
ne Arbuskel und Trägerhyphen werden von Zellwandmaterial der Pflanze umgeben (Abb.
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7.2.10d). Es handelt sich dabei wahrscheinlich um einen der Apoptose (programmierter
Zelltod) ähnlichen Vorgang (Brust et al. 2009). In einer Zelle können mehrfach Arbuskel
angelegt werden, sodass aktive und degenerierte Arbuskel nebeneinander gefunden werden.

In den Mykorrhizen der Glomeromycota werden Speicher angelegt, sog. Vesikel, die auch
zu Dauersporen werden können (Abb. 7.2.9). Es handelt sich um inter- und intrazelluläre,
blasenförmige, meist endständige Anschwellungen von Hyphen, die in jungem Zustand plas-
mareich und vielkernig sind, später mit Lipiden angefüllt werden. Entsprechend findet man
sie besonders in älteren und äußeren Wurzelabschnitten. Die Vesikel können unterschied-
liche Formen haben (Beck et al. 2007; Abb. 7.2.4) Den Gigasporaceae fehlen Vesikel und
entsprechend auch intraradikale Dauersporen.

Das Eindringen einer Hyphe in eine Zelle wurde am experimentellen System Medica-
go truncatula - Gigaspora gigantea bzw. Gigaspora rosea mit Hilfe der Lasermikrodissek-
tion/Confocalen Mikroskopie detailliert untersucht und Veränderungen am Cytoskelett und
die Wanderung des Zellkerns in den Epidermiszelle eindrucksvoll dargestellt (Gomez et
mult. 2009; Genre et al. 2005, Genre et al. 2008). Der Zellkern wandert von der inneren
Zellwand, an der er sich im nicht angeregten Zustand befindet, innerhalb von etwa 2 Stun-
den nach Hyphenkontakt an die äußere Zellwand, direkt unter die Kontaktstelle der Hyphe.
Gleichzeitig richtet sich das Cytoskelett der Zelle (Mikrotubuli und Aktinfilamente) auf
den Zellkern hin aus. Endoplamatisches Reticulum sammelt sich unter dem Hyphopodium
und um den Zellkern. Anschließend bewegt sich der Kern mit einer Geschwindigkeit von 20
µm/h vom Hyphopodium weg wieder an die gegenüberliegende, innere Zellwand, begleitet
von einem Plasmastrang und umgeben von einem dichtem Netz aus Mikrotubuli und par-
allel verlaufenden Mikrofilamenten. Es entsteht eine Röhre aus dichten ER-Vesikeln. Aus
dieser Röhre entsteht unter Beteiligung des Golgi Apparates in noch nicht geklärter Form
die Hyphen umgebende, perihyphale Plasmamembran (engl. perifungal membrane), in die
anschließend, nachdem die Röhre vollständig ausgebildet ist, die Hyphe einwächst und die
Zelle durchquert. Bonfante & Genre 2008 sehen in den Vorgängen Parallelen zu der Aus-
bildung der Zellplatte (Phragmoplast) während der Zellteilung. Bei beiden Vorgängen wird
eine Zellwand de novo gebildet und die gleichen Gene aktiviert. Es werden also grundle-
gende Vorgänge in Pflanzenzellen und bereits vorhandene genetische Programme für die
Mykorrhizierung „umfunktioniert“ (Guether et al. 2009). Vor jedem Eindringen in weiter in-
nen liegende Wurzelrindenzellen wird ein ähnlicher Prä-Infektionsapparat ausgebildet, der
mit der beschriebenen Kernwanderung verbunden ist. Die Abläufe unterscheiden sich nur
geringfügig zwischen Arum-Typ und Paris-Typ.

Von den besiedelten Wurzeln wächst Myzel in den Boden aus. Am freien oder extraradi-
kalen Myzel sind bei sorgfältiger Präparation außer dickwandigen, weitlumigen Hyphen
auch sehr feine Verästelungen zu erkennen, die in der Art der Verzweigung an Arbuskel
erinnern (Abb. 7.2.2). Sie wurden zunächst als ALS, (arbuscle-like structures) später als
BAS, (branched absorbing structures), also Nährstoff aufnehmende Strukturen bezeichnet
(Bago et al. 1998). Unter experimentellen Bedingungen waren die fein verzweigten Hyphen
von Glomus intraradices nur kurzzeitig ca. 7 Tage aktiv.
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Abb. 7.2.11 Helferzellen
einer Gigasporaceae

Am extraradikalen Myzel bilden Glomeromycota vielkernige, vegetative Sporen
(Chlamydosporen) aus, mit deren Hilfe sie ungünstige Wachstumszeiten überdauern kön-
nen. Die Sporen enthalten Lipide, die man lichtmikroskopisch als lichtbrechende Tropfen
erkennen kann, wenig Glycogen im Cytosol und Polyphosphate in kleinen Vakuolen. Die
Art der Sporenanlage und die Strukturen der Sporenwände werden zur Unterscheidung von
Arten, Gattungen und Familien verwendet (Oehl et al. 2011). Gigasporaceae bilden sog.
Helferzellen oder Auxilliarzellen, Gruppen sehr kleiner, ballonförmiger Zellen, die oft eine
unregelmäßige Oberfächenstrukur (eckig, knollig, sternartig) aufweisen (Abb. 7.2.11). Sie
speichern Lipide, die für die Sporenbildung verwendet werden (de Souza & Declerck 2003).

Die Aneuroide Mykorrhiza

Abb. 7.2.12
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Abb. 7.2.13 Querschnitt durch den Thallus einer Riccardia sp. mit
Mykobionten(blaue Hyphenschlingen)

Die Aneuroide Mykorrhiza (Abb. 7.2.12), wie sie hier genannt wird, kommt nur bei den
Ohnnervmoosen vor (Aneuraceae, Metzgeriidae, Lebermoose). Sie ähnelt in Struktur und
bezüglich der Mykobionten der Orchideenmykorrhiza. Ohnnervmoose bilden lappige, dem
Boden oder Wurzeln anliegende oder mehr oder weniger aufsteigende, stärker verzweig-
te Thalli ohne Mittelrippe (Abb. 7.2.13). Weltweit gibt es nur 4 bis 5 Gattungen, deren
wichtigste die grünen Aneura und Riccardia sowie der chlorophyllfreie Cryptothallus sind
(Gradstein et al. 2001). Cryptothallus (= Aneura) mirabilis lebt in kalkreichem Schlamm.
Die Mykobionten sind, soweit bisher molekular und ultrastrukturell nachgewiesen, Tulas-
nellaceae, erkennbar am Doliporus mit nicht perforiertem Parenthesom und Schleimein-
lagerungen in den Hyphenwänden (Abb. 7.2.14) (Kottke et al. 2003; Nebel et al. 2004;
Bidartondo & Duckett 2010; Pressel et al. 2010). Sebacinales (Serendipita) können nicht
ausgeschlossen werden, da sie molekular mehrfach gefunden wurden. Sie sind aber wohl sel-
ten. Die Diversität der Tulasnella Mykobionten ist in tropischen Aufsammlungen deutlich
höher als in solchen aus Europa (Preußing et al. 2010). Die Mykobionten dringen vornehm-
lich über Rhizoide ein, können aber auch direkt die Epidermis besiedeln und breiten sich
in bodennahen Teilen der Thalli aus (Abb. 7.2.13). Beim Durchtritt durch die Zellwände
verengen sich die Hyphen und lösen die Zellwand leicht an. Sie bilden einfache oder ver-
zweigte, intrazelluläre Hyphenschlingen, die von der Plasmamembran umgeben sind (Abb.
7.2.14). Im interhyphalen Raum ist eine Matrix sichtbar, die alternde und kollabierende
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Hyphen später einschließt . Die Zellkerne besiedelter Zellen werden lappig vergrößert. Bei
Cryptothallus mirabilis wird das gesamte Gewebe außer der Epidermis, bei Aneura mehrere
Lagen des ventralen Teils der Thalli besiedelt. Die Intensität der Besiedelung nimmt bei
den Arten der Gattung Riccardia in stärker aufrechten Thalli zunehmend ab (Krause et
al. 2011). Ungewöhnlich ist, dass auch Chloroplasten enthaltende Zellen besiedelt werden
können, in denen man dann auch Stärke beobachten kann.

Abb. 7.2.14 Ultrastruktur der Aneuroiden Mykorrhiza. a Übersicht,
Plasmamembran (schwarzer Pfeil) um Hyphen (Hy), b lappiger Zellkern (K), c Doliporus
(weißer Pfeil), Matrix (Stern), Schleimkörper (weißer Pfeilkopf) von Tulasnella, d lebende
und abgestorbene Hyphen (degHy) in einer Zelle

Jungermannioide Mykorrhizen

• Jungermannioide Mykothalli mit Ascomycota

Zahlreiche terrestrisch lebende, beblätterte Lebermoose (Jungermanniales) bilden mit As-
comycota Mykothalli, die auf die Rhizoide beschränkt bleiben. Die Pilze, von denen bisher
nur Rhizoscyphus ericae aggr. experimentell und molekular identifiziert wurde, besiedeln
insbesondere die mehrzelligen Rhizoide der Schistochilaceae und die dicht stehenden Rhi-
zoide an den chlorophyllfreien, peitschenförmigen Achsen (Flagellen) von Lepidoziaceae,
Calypogeiaceae, Adelanthaceae, Cephaloziaceae und Cephaloziellaceae (Duckett & Read
1995; Upson et al. 2007; Pressel et al. 2010). Die Flagellen breiten sich in humusreichen
Substraten bis 30 cm tief aus, wo sie ihre Mykobionten finden. Rhizoscyphus ericae aggr.
besteht aus einer Gruppe nah verwandter Taxa, die auch Heidekrautgewächse (Ericaceae)
mykorrhizieren, die auf ähnlichen Substraten vorkommen. Wie bereits im Kapitel Die My-
kobionten unter den Ascomycota dargestellt, verfügen diese Ascomycota über besondere
enzymatische Fähigkeiten, um aus diesen Substraten Nährstoffe zu mobilisieren. Es ist also
durchaus glaubhaft, dass nur diese kleine Pilzgruppe geeignete Mykobionten sind, um die
besonderen, rhizoidalen Mykothalli zu bilden.

Die Spitzen der einzelligen Rhizoide sind angeschwollen oder verzweigt, was durch Kontakt
zu festem Substrat und durch die Mykobionten verursacht oder verstärkt wird, ein Phäno-
men, das nur bei diesen Lebermoosen beobachtet wird. Die Hyphen dringen ohne sichtbare
Hyphopodien in die Rhizoidspitze ein. Dabei kann ein Rhizoid mehrfach besiedelt werden.
Die Hyphen verzweigen sich, bilden Knäuel in der Rhizoidspitze oder breiten sich bis zur
Rhizoidbasis aus, wo sie wiederum eine dichte Lage aus gleichförmigen Hyphen bilden.
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Abb. 7.2.15 a Schnitt durch Bauchseite des Stämmchens von Cephalozia lunulifolia mit
angeschnittenen Rhizoiden und dicht besiedelten benachbarten Zellen, Zellwandeinwüchse
erkennbar; b Elektronenmikroskopische Aufnahme der Rhizoidbasis zeigt die von Zellwand
begleiteten Hypheneinwüchse in benachbarte Zelle; c Ultrastruktur der Hyphen in
lebender Zelle mit abnehmender Dicke der Zellwandauflagerung (dunkle Matrix). Hy
Hyphen, K Hyphenkern, Rh Rhizoidzelle

Bei einigen Gattungen (z. B. an Cephalozia, Nowellia, Calypogeia, Odontoschisma) drin-
gen fingerförmig verzweigte Hyphen in die benachbarten, plasmatischen Zellen ein, bleiben
dabei aber von der mitwachsenden Zellwand umschlossen (Abb. 7.2.15). Diese stiftartigen
Einwüchse sind schon im Lichtmikroskop erkennbar. Eine weitere Besiedelung der Thalli
erfolgt nicht. Man kann daher von „rhizoidaler, jungermannioider Mykorrhiza“ sprechen.
Aus Kulturversuchen weiß man, dass die Rhizoide leben, wenn sie besiedelt werden. Das
Cytoplasma stirbt aber offensichtlich rasch ab, da im Freilandmaterial nur tote Rhizoide
mit aktiven Hyphen gefunden wurden. Man kann die Bildung der Zellwandeinstülpungen
an der Rhizoidbasis durch aktive Hyphen als eine Form von Transferzellen deuten, über die
der aktive Stoffaustausch zwischen Pflanze und Pilz vergrößert wird. Die Flagellen selbst
werden aus langgestreckten Zellen gebildet, deren endständige Querwände zahlreiche Tüpfel
enthalten und sie so zum Stofftransport befähigen, auch wenn ein Leitgewebe fehlt (Duckett
et al. 1991). Physiologische Untersuchungen dieses Interaktionstyps fehlen bisher.

125



Die Strukturen

Bei den innerhalb der Jungermanniales basal stehenden, in Neuseeland und Südchile vor-
kommenden Schistochilaceae werden mehrzellige Rhizoide gebildet. Die Zellen werden indi-
viduell von außen besiedelt, wiederum von Rhizoscyphus ericae aggr. (Pressel et al. 2008).
Die eindringenden Hyphen werden zunächst nur kragenartig von der Zellwand umschlossen
und von der Plasmamembran begleitet. Im späteren Stadium sind sie aber vollständig von
der Zellwand eingeschlossen, die von der interhyphalen Matrix ausgehend noch zusätzliche,
geweihartige Fortsätze ausbildet. Die dadurch erreichte Vergrößerung der Plasmamembran
entspricht der in Transferzellen und könnte wiederum für einen verbesserten Stofftransfer
stehen. Die Rhizoidzellen bleiben vital, während die Hyphen allmählich absterben und in
Zellwandmaterial eingeschlossen werden. Die Interaktion verläuft also etwas anders als bei
den oben dargestellten Lebermoosen.

• Jungermannioide Mykothalli mit Serendipita (Sebacinales, Basidiomycota)

Eine eigene Untergruppe von Serendipita Arten bildet Mykothalli mit einer großen Zahl von
Jungermanniales (darunter Gynomitraceae, Scapaniaceae, Lophocoleaceae, Plagiochilaceae,
Lophoziaceae, Arnelliaceae; Calypogeiaceae; Kottke et al. 2003; Duckett et al. 2006b; Bi-
dartondo & Duckett 2010; Newsham & Bridge 2010). Experimente zeigen eine Förderung
des Thalluswachstums und die Bildung von Antheridien und Perianthen, Stadien, die ohne
Mykobionten nicht erreicht wurden. Dabei wurde eine relativ enge Partnerwahl festgestellt,
die sich auch in Sequenzdaten aus Feldmaterial spiegelt.

Abb. 7.2.16 a Rhizoidbasis (Rh) von Calypogeia muelleriana mit zapfenförmigem
Einwachsen von Hyphenästen einer Serendipita sp. in benachbarte Stämmchenzelle (St).
Pfeil: Doliporus (Dp), (K) Dikaryon. b Stämmchenzellen von Lophozia excisa mit vitalen
Hyphen ohne Zellwandauflagerungen

Serendipita wurde nicht in Lebermoosen mit Flagellen gefunden, sondern besiedelt von den
Rhizoiden ausgehende Zellen der Stämmchen bis in den zentralen Bereich (Duckett et al.
2006b). Die Besiedelung der Rhizoiden ist ähnlich wie die oben beschriebene, Anschwellun-
gen der Rhizoidspitze und Verzweigungen sind aber selten. In der Rhizoidbasis wird eine
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dichte Lage von gleich dicken Hyphen gebildet. Von dort dringen feinere Äste in die an-
grenzenden Zellen ein, wobei sie zunächst von der Zellwand der Stämmchenzellen umhüllt
werden (Abb. 7.2.16a). Es entstehen so auch hier stiftartige Einwüchse. Im fortgeschrittenen
Stadium werden die Hüllen dünner und die Hyphen schließlich nur von der perihyphalen
Membran umgeben (Abb. 7.2.16b). Es handelt sich demnach um eine jungermannioide My-
korrhiza, die nicht auf die Rhizoide beschränkt bleibt. Die Alterung erfolgt wie bei den
Rhizoiden zunächst in den Lebermooszellen, während die Hyphen länger vital bleiben.

Die Orchideenmykorrhiza

Abb. 7.2.17 a Epiphytische Orchidee, Stelis superbiens, b Wurzeln der epiphytischen
Orchidee haften an der Rinde, c Querschnitt durch Mykorrhiza mit Hyphen im Velamen V
und Hyphenknäueln des Mykobionten in der Wurzelrinde Rz, d Hyphenknäuel vergrößert;
Hyphen breiten sich von Zelle zu Zelle aus.

Die Wurzeln der Orchideen entsprechen anatomisch dem magnolioiden Typ (Abb. 7.1.1).
Sie sind relativ dick mit wenigen oder fehlenden Wurzelhaaren und mehreren Lagen großer
Rindenzellen. Die Wurzeln tropischer, epiphytischer Orchideen haben oft verzweigte Wur-
zeln, mit denen sie sich am glatten Baumstamm oder Ast verankern (Abb. 7.2.17a und b).
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Zusätzlich bilden diese Orchideen eine mehrschichtige Epidermis, die als Velamen bezeich-
net wird und nach Absterben der netzförmig versteiften Zellen als Wasserspeicher dient
(Abb. 7.2.17c). Das Velamen wird von zahlreichen Pilzarten besiedelt, während die Rinden-
zellen nur die Hyphenknäuel der Mykobionten enthalten (Herrera et al. 2010). Die Hyphen
sind im Lichtmikroskop gut zu erkennen, wenn man Handschnitte mit 0.05 % Methylblau
in Milchsäure anfärbt (Abb. 7.2.17c und d). Daneben erkennt man gelbliche Klumpen von
abgestorbenen, in Zellwandmaterial eingeschlossenen Hyphen (nicht gezeigt). Grüne Erdor-
chideen sind in den gemäßigten Klimazonen häufig nur spärlich mykorrhiziert, während
tropische Orchideen nach eigenen Erfahrungen gut mykorrhizierte Wurzeln im Humus oder
Lehmboden aufweisen. Epiphytische Orchideen sind nur an Wurzelabschnitten besiedelt,
die Kontakt zur Rinde, am günstigsten mit Moosauflage haben. Luftwurzeln werden nicht
mykorrhiziert.
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Abb. 7.2.18 a Querschnitt durch Orchideenmykorrhiza, Ep Epidermis , Ri Rhizodermis
= Exodermis mit Dz Durchlasszellen, Hy lebende Hyphen, dHy degenerierte Hyphen, Rz
Rindenzelle, b Durchlasszelle zwischen toten Exodermiszellen, c Mykobiont
(Atratiellomycet) löst Zellwand Zw an und dringt, begleitet von Plasmalemma und Matrix
M in lebende Durchlasszelle ein, d Hyphe eines anderen Pilzes wird durch
Zellwandauflagerung am Eindringen gehindert, e Hyphe eines Mykobionten in lebender
Rindenzelle, umgeben von perihyphaler Membran und fibrillärer Matrix.

Unter der Epidermis wird eine Exodermis oder Rhizodermis gebildet, die aus suberinisierten,
dickwandigen Zellen besteht, die rasch absterben, und dünnwandigen, lebenden Durchlass-
zellen (Abb. 7.2.18a, b, d). Nur geeignete Mykobionten können über die Durchlasszellen der
Exodermis in die Rindenzellen eindringen (Abb. 7.2.18c) (Kottke & Suárez 2009; Kottke et
al. 2010). Erfolgt die Besiedelung über ein Wurzelhaar, ist eine Erweiterung in der Art eines
Anheftungskissens (Hyphopodium) zu beobachten (Williamson & Hadley 1970). Die einzel-
ligen, lebenden Wurzelhaare und die Durchlasszellen zeigen keine Abwehrreaktionen gegen
die Mykobionten. Andere Pilze werden durch Bildung einer Wandverdickung abgewehrt
(Abb. 7.2.18 d). Die zu Grunde liegenden Erkennungsmechanismen sind nicht bekannt.

129



Die Strukturen

Die Mykobionten bilden dichte, verzweigte Knäuel (engl. „pelotons“) aus gleichförmigen,
1.5 bis 2 µm dicken Hyphen (Abb. 7.2.18). Die Hyphen enthalten pro Zelle zwei Kerne,
zahlreiche oft sehr lange Mitochondrien, viel rauhes endoplasmatisches Reticulum, wenige,
meist kleine Vakuolen und oft viele Glycogenrosetten. Der Zellkern der Wurzelzelle erscheint
vergrößert, oft lappig verformt mit vergrößerten Poren. Hyphen liegen ihm oft dicht an. Das
Cytosol der Wurzel kann dicht sein oder als lockeres Netz die Zellen durchziehen. Die My-
kobionten werden von der perihyphalen Membran und einer Matrix aus Zellwandmaterial
umgeben, wenn sie die lebenden Rindenzellen besiedeln (Abb. 7.2.18c und e). Plastiden in
besiedelten Zellen enthalten keine Stärke. Plastiden mit Stärke finden sich aber in den nicht
besiedelten Zellen (Abb. 7.2.19a). Dem Besiedelungsablauf entsprechend befinden sich die
Zellen mit abgestorbenen Hyphen mehrheitlich in den äußeren, zuerst besiedelten Rinden-
schichten und die unbesiedelten Zellen in der Nähe des Zentralzylinders.

Bei der Besiedelung erfolgen, ähnlich der arbuskulären Mykorrhiza, Veränderungen am Cy-
toskelett (Uetake & Peterson 1998). Mikrotubuli am Plasmalemma verschwinden beim Ein-
dringen der Hyphen, werden aber an der perihyphalen Membran wieder aufgebaut und
sind auch um die kollabierten Hyphen zu finden. Den Mikrotubuli wird eine Funktion beim
Aufbau der Matrix zugeschrieben, die zwischen der Plasmamembran und den Hyphen mit
zunehmendem Alter ausgebildet wird. Pais & Barroso 1983 fanden cytochemische Hinweise
auf Bildung von Phytoalexinen (Phenolen wie Orchinol, Hirzinol und Loroglossol) zu Be-
ginn der Besiedelung und Phenoloxidasen in den Hyphen, was auf eine parasitäre Interaktion
verweisen würde. Die Vorgänge, die zum Absterben der Hyphen führen, sind unzureichend
geklärt, haben aber zu der Spekulation geführt, dass Orchideen ihre Mykobionten „ver-
dauen“, um an Nährstoffe zu gelangen (Rasmussen & Rasmussen 2009). Die beobachteten
Strukturen bestätigen diese These nicht.
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Abb. 7.2.19 a Rindenzellen Rz mit aktiven und degenerierten Hyphen dHy, lappigem
Kern K im dichten Cytosol; unbesiedelte Zelle mit schmalem Plasmasaum und Stärke
haltigen Plastiden P; b Elektronenmikroskopische Aufnahme von aktiven Hyphen in
Masse von degenerierten, in Zellwandmaterial eingeschlossenen Hyphenwänden. Hyphe
mit Rückzugssepten (Pfeile), langen Mitochondrien Mt und vielen Glycogengrana G sowie
Lipiden L, V kleine Vakuole

Die Ultrastruktur aktiver Hyphen spricht für einen aktiven Nährstoffaustausch und eine
Kohlenhydrataufnahme der Pilze samt Speicherung als Glycogen. Aktive Hyphen beobach-
tet man auch zwischen den Klumpen abgestorbener und in Zellwandmaterial eingeschlos-
sener Hyphen (Abb. 7.2.19 b). Sie weisen Rückzugssepten auf, was darauf hinweist, dass
Cytosol aus alternden Hyphenabschnitten zurückgezogen und in wachsende Hyphen ver-
lagert wird, ein bei Pilzen übliches Wachstum. Der Einschluss der toten Hyphenwände in
Zellwandmaterial erfordert erhebliche Mengen an Kohlenhydraten, die von der Pflanze ge-
liefert werden müssen. Es würde wenig Sinn machen, Pilze zu „verdauen“, um sie mit diesem
Material zu umgeben. Die physiologischen Nachweise des Nährstoffaustausches wurden be-
reits besprochen (Kapitel Die Regelung des Nährstoffaustauschs).

Im Unterschied zu anderen Pflanzen werden bei den Orchideen bereits die chlorophyllfreien
Keimlinge (Protocorme) mykorrhiziert. Die Hyphen bilden die gleiche Art von Knäuel in
den Protocormen wie in den Wurzeln. Auch die Alterungsvorgänge der Hyphenknäuel ent-
sprechen denen in der Wurzel. Diese Erkenntnisse gehen auf umfangreiche und sehr genaue,
experimentelle und mikroskopische Untersuchungen von Bernard 1909 und Burgeff 1936 zu-
rück. Strukturen und Abläufe entsprechen der Aneuroiden Mykorrhiza und sind unabhängig
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von den jeweiligen Mykobionten, Sebacinales, Tulasnellaceae, Ceratobasidiaceae, Atractiel-
lomycetes oder Ektomykorrhiza bildende Agaricomycetes in gleicher Weise ausgebildet.

Die Ericoide Mykorrhiza

Abb. 7.2.20 Haarwurzel mit
anhaftenden Hyphen

Die ericoide Mykorrhiza wird von Rhizoscyphus ericae aggr. (Wurzelbecherlinge; Ascomy-
cota) und Serendipita spp. (Sebacinales, Basidiomycota) mit den Haarwurzeln von Heide-
krautgewächsen (Ericaceae i. e. S.; Abbildung 7.1.1) gebildet (Peterson et al. 1980; Dud-
dridge & Read 1982). Mykorrhizierte Haarwurzeln kann man äußerlich an einem lockeren
Netz dunkelbrauner (Rhizoscyphus), seltener farbloser (Serendipita), ca. 2 µm dicker, sep-
tierter Hyphen erkennen (Abbildung 7.2.20).

Die Oberfläche junger Haarwurzeln ist von dickem Mucigel bedeckt. Der Schleim an der
Wurzeloberfläche enthält als Hauptbestandteile Mannose, Xylose, Arabinose und Rhamno-
se, aber keine Fucose oder Polygalacturonsäure. 1,4-Glucane bilden den unlöslichen Teil des
Mucigels. An der Hyphenoberfläche von Rhizoscyphus ericae wird ebenfalls eine schleimige
Hülle ausgebildet, die während der Anheftung eine noch nicht geklärte Funktion hat und
nach dem Eindringen der Hyphen verschwindet (Gianinazzi-Pearson et al. 1986; Perotto
et al. 1995). Man vermutet eine Anheftungshilfe wie bei Bakterien, da Mannose bindende
Lektine an der Hyphenoberfläche nachgewiesen wurden. Für Serendipita liegen noch keine
Untersuchungen zur Anheftung vor.

Die Hyphen lösen die verdickte äußere Zellwand lokal auf und dringen mit verengtem Lumen
in die lebenden Zellen der Epidermis ein, wobei ein Septum (Querwand) angelegt wird. Beim
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Eindringen der Hyphen wächst häufig die Zellwand kragenartig mit. Jede Zelle wird von
außen extra besiedelt.

Abb. 7.2.21 Ericoide Mykorrhiza von Calluna vulgaris (Heidekraut) und
Serendipita sp.; elektronenmikroskopische Aufnahmen, a Übersicht; b vergrößerter
Ausschnitt, lappiger Kern, Hyphen von perihyphaler Membran umgeben, vital, Cytosol
der Pflanze degenerierend; c vitale Hyphen in toter Epidermiszelle. Ep Epidermis, Hy
Hyphe, K Kern, Dp Doliporus, Zz Zentralzylinder

In den Epidermiszellen bilden die Mykobionten dichte Schlingen gleichmäßig dicker Hy-
phen, die von der perihyphalen Membran begleitet werden (Abbildung 7.2.21). Der Kern
besiedelter Zellen erweitert sich lappenartig und wandert in die Zellmitte. Cytosol und Or-
ganelle werden vermehrt, die Vakuole verkleinert. Die ericoide Mykorrhiza ist damit, wie die
Orchideenmykorrhiza, eine Endomykorrhiza von sehr einfacher Struktur und den typischen
Merkmalen einer mutualistischen Interaktion. Der Alterungsprozess dieser Mykorrhizaform
verläuft ähnlich wie in der Jungermannioiden Mykorrhiza. Die Wurzelzellen sterben ab,
während sie noch von aktiven Hyphen besiedelt sind.

Eine sehr ähnliche Mykorrhizaform wurde in epiphytischen, tropischen Farnen gefunden
(Schmid et al. 1995a; Kottke et al. 2008). Septierte Hyphen dringen in die Wurzelhaare
und die lebenden Rindenzellen der Farnwurzeln ein und bilden Knäuel aus 1 µm dünnen
Hyphen.
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7.2.2 Die Ektomykorrhiza

Abb. 7.2.22 Ektomykorrhizen in Kultur

Ektomykorrhizen (ECM) werden an Kurzwurzeln ausdauernder, fast ausschließlich holziger
Pflanzen gebildet (Abbildung 7.2.22). Die Bezeichnung verweist darauf, dass die Hyphen nur
zwischen aber nicht in die Wurzelzellen eindringen. Die Mykobionten gehören weit über-
wiegend zu den Agaricomycetes und Pezzizomycetes, wenige zu den Endogonales (Kapitel
Die Mykobionten als Pilzpartner). Ein weiterer, grundlegender Unterschied zu allen bisher
besprochenen Mykorrhizaformen ist die Besiedelung einer ganzen Kurzwurzel oder sogar
verzweigter Kurzwurzelsysteme durch nur jeweils einen Mykobionten (Abbildung 7.2.23).
Viele Mykobionten stimulieren die Anlage von Kurzwurzeln und mykorrhizieren dann die
dicht verzweigten Systeme (Burgess et al. 1996). Andere Mykobionten bewirken ein unre-
gelmäßiges Wachstum der Kurzwurzeln. Mykobionten unterdrücken auch die Anlage von
Wurzelhaaren. Ektomykorrhizen sind als solche also bereits mit einer Lupe zu erkennen
(Abbildung 7.2.23).
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Abb. 7.2.23 Ektomykorrhizen von Buche

An den Ektomykorrhizen lassen sich drei Strukturelemente unterscheiden, der Hyphenman-
tel, die vom Mantel in den Boden gehenden Hyphen bzw. Hyphenstränge (Rhizomorphen)
und das Hartigsche Netz als Schicht interzellulärer Hyphen in der Wurzelrinde. Der Hy-
phenmantel schützt die Wurzel vor pathogenen Pilzen, gegen Austrocknung und Frost. Er
dient auch der Speicherung von Nährstoffen und dem Ausfiltern toxischer Metalle. Die ab-
gehenden Hyphen dienen der Aufnahme von Nährstoffen und Wasser, das Hartigsche Netz
dem Nährstoffaustausch zwischen Pilz und Wurzel.

Die Struktur der Hyphenmäntel und der abgehenden Hyphen sind pilzart-
typisch und damit sehr unterschiedlich entwickelt und werden zur Unterscheidung der My-
kobionten verwendet (Abbildung 7.2.23) (Haug & Oberwinkler 1987; Agerer 1991, Agerer
1995, Agerer 1987-2012 und viele weitere Arbeiten). Viele Pilze bilden als Hyphenman-
tel ein Plectenchym, unregelmäßig verflochtene Hyphen aus (Prosenchym), andere bilden
differenzierte Pseudoparenchyme (Synenchyme), die an der Oberfläche pilzart-typische Cys-
tiden tragen können. Auch die für Milchlinge typischen Lactiferen (Milchröhren) sind im
Hyphenmantel zu finden. Teilweise ist der Hyphenmantel aber so dünn, dass die darunter-
liegende Rindenschicht durchscheint und so die Mykorrhizierung erst in einem Schnitt zu
erkennen ist. Auch die vom Mantel abgehenden Hyphen sind sehr unterschiedlich in Men-
ge und Aussehen und teilweise zu arttypisch geformten Hyphensträngen (Rhizomorphen)
zusammengelagert, die viele cm in den Boden ausstrahlen können.

Ist der Pilzpartner nicht bekannt, wird ein künstlicher Name vergeben, der auf Vorschlag
von R. Agerer aus der Baumart, einem angehängten „rhiza“ für Wurzel und einem Wort mit
typischen Merkmalen besteht: z. B. Piceirhiza bicolorata (eine zweifärbige Mykorrhiza an
Fichte/Picea). Sind Baum und Pilz bekannt, wird ein Doppelname vergeben, der sich aus
den Artnamen der beiden zusammensetzt, z. B. Eucalyptus globulus-Pisolithus tinctorius.
Auf solchen „Morphotypen“ basieren zahlreiche ältere ökologische Arbeiten (z. B. Haug et al.
1986; Wöllecke et al. 1999). Die Unterscheidung der Ektomykorrhizen nach morphologischen
und anatomischen Merkmalen ist nach wie vor hilfreich bei der Untersuchung umfangreichen
Feldmaterials, z. B. zum Vorsortieren für anschließende molekular-phylogenetische Diagno-
sen. Die Unterscheidung nach anatomischen Merkmalen stößt aber an Grenzen und wird
heute durch molekular-phylogenetische Daten ergänzt oder ersetzt (z. B. Haug et al. 2005).
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Abb. 7.2.24 Hartigsches Netz

DasHartigsche Netz ist bei allen ECM sehr ähnlich strukturiert, was sich aus seiner
für alle ECM geltenden Funktion beim Nährstoffaustausch erklärt (Kottke & Oberwinkler
1986, Berndt et al. 1990; Scheidegger & Brunner 1993). Erst 100 Jahre nach der Entdeckung
der Ektomykorrhiza ist die zelluläre Struktur des Hartigschen Netzes richtig erkannt und
in einem Blockbild das Wesentliche korrekt dargestellt worden (Blasius et al. 1986). Das
Blockbild wurde in zahlreiche andere Veröffentlichungen übernommen (z. B. Smith & Read
2008), kann hier aus urheberrechtlichen Gründen aber nicht gezeigt werden.

Das Hartigsche Netz wird von proximal nach distal und von außen nach innen kontinu-
ierlich angelegt, also nicht von der Wurzelspitze her und nicht unabhängig an einzelnen
Rindenzellen. Ein Längsschnitt zeigt, dass fingerförmig verzweigte, sehr feine Hyphen dicht
gedrängt von der Wurzeloberfläche aus zwischen die Zellwände lebender Rindenzellen ein-
dringen (Abbildung 7.2.24). Bei Nadelbäumen, wie in unserem Beispiel, dringen die Hyphen
bis an die Endodermis vor, bei Blütenpflanzen mit der Ausbildung einer suberinisierten
Exodermis nur bis zu dieser, also nur eine Zellschicht tief (epidermoides Hartig Netz). Die
Hyphenfronten ummanteln die Zellen und bilden, solange die Rindenzellen vital sind, eine
einschichtige, geschlossene Lage um die Rindenzellen. In Querschnitten ist eine netzartige
Struktur zu sehen, die lange Zeit als septierte Hyphen gedeutet wurde. Es handelt sich
aber um quer geschnittene, dicht nebeneinander liegende Hyphen. Die Hyphen des aktiven
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HN enthalten dichtes Cytosol, zahlreiche, langgestreckte Mitochondrien und viel rER, das
sich in Richtung des Hyphenwachstums erstreckt und nur sehr wenige, kleine Vakuolen.
Der Hyphen-Durchmesser beträgt an den Endverzweigungen nur 0.5 µm, die Hyphenwände
sind sehr dünn und lagern den Rindenzellwänden eng an (Abbildung 3.3.3). Da an den Hy-
phenverzweigungen keine Septen eingezogen werden, entstehen coenocytische, vielkernige
Hyphensschläuche. Die Hyphen stellen daher kanalartige Strukturen dar, die den symplas-
tischen Transport von Nährelementen zentripetal und zentrifugal erleichtern (Kottke &
Oberwinkler 1987, Kottke & Oberwinkler 1989).

Sämlinge werden i. d. R. von Myzel aus dem Boden mykorrhiziert, nach einer Ruheperiode
austreibende Seitenwurzeln auch vom Myzel der Trägerwurzel. Die Bedeutung von Sporen
für die Mykorrhizierung ist wenig geklärt und zwischen den Arten unterschiedlich (Nara
2009). Die Keimung der Sporen erfolgt nur nach Stimulation durch Wurzelexudate, wobei
auch hier Flavonoide wirken. Bei Basidiomycota muss zunächst ein zweikerniges (dikaryo-
tisches) Myzel von zwei kompatiblen, keimenden Sporen gebildet werden, was die Chancen
der Mykorrhizierung durch Sporen verringert. Monokaryotische Myzelien von Basidiomy-
cota bilden nur ausnahmsweise Ektomykorrhizen. Das weitere Hyphenwachstum wird wie
das von Glomeromycota durch Flavonoide stimuliert. Das Flavonoid Rutin von Eucalyp-
tus globulus ssp. bicostata stimuliert das Hyphenwachstum des Erbsenstreulings, Pisolithus
tinctorius aber keine anderen Pilze, sodass hier sogar eine spezifische Förderung vorliegen
könnte (Lagrange et al. 2001).

Abb. 7.2.25 Oberfläche von Kurzwurzel und Langwurzel
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DieMykorrhizierung beginnt mit der Anheftung der Hyphen an die hydrophobe
Oberfläche der Kurzwurzel (Martin et al. 1999; Kottke 2004). Die hydrophobe Oberflä-
che wird nur an Kurzwurzeln durch Reste der Wurzelhaubenzellen gebildet, deren innerste,
suberinisierte Zellwandschicht fest mit der Rindenzellwand verbunden bleibt (Abbildung
7.1.4). Die Hyphen bilden ein Haftkissen aus, in dem sich cysteinhaltige Proteine nachwei-
sen lassen (Kottke 1997). Derartige Proteine sind in Hydrophobinen enthalten, Proteine,
die u. a. für den Zusammenhalt von Hyphen in Fruchtkörpern und in Flechten dienen, aber
auch für deren Luftdurchlässigkeit sorgen (Wessels 1997; Kershaw & Talbot 1998; Dyer
2002). Hydrophobine sind Cystein enthaltende, rein pilzliche Zellwandproteine, die an der
Hyphenspitze ausgeschieden werden und anschließend eine monomere, hydrophobe Lage auf
der Oberfläche der Hyphen und Pilzsporen bilden (Wösten et al. 1994). Mit Hilfe dieser hy-
drophoben Auflagerung können die Hyphen an hydrophobe Oberflächen binden, wie an die
genannte der Kurzwurzeln (Kottke 2004). An Langwurzeln fehlt diese suberinisierte Auflage
und die Hyphen wachsen entlang der Oberfläche ohne Anheftung und ohne einzudringen
(Abbildung 7.2.25). Die Produktion der Hydrophobine ist zu Beginn der Mykorrhizierung
deutlich erhöht, und es gibt Hydrophobine, die speziell bei die Mykorrhizaentwicklung ge-
bildet werden (Tagu et al. 2001; Plett et al. 2012; Sammer et al. 2016). Auch Lektine
der Mykobionten, die teilweise nur an die Wurzelhaare und Wurzelspitzen der spezifischen
Wirtsbäume binden, spielen eine Rolle bei der Anheftung (Guillot & Konska 1997; Le Quéré
et al. 2005).

Die Hyphen lösen die Suberinschicht an, trennen sie von der Zellwand der Wurzelrinde
und kommen so in direkten Kontakt mit den lebenden Wurzelzellen (Kottke 2004). Ob
hierbei Cutinasen wirken und Cutinmonomere eine Signalfunktion haben, ist noch nicht
bekannt. Für die arbuskuläre Mykorrhiza wurde eine Signalfunktion von Cutinmonomeren
gezeigt (Wang et mult. 2012). Nach Kontakt mit den lebenden Zellen der Wurzeloberfläche
(Epidermis, Rindenzellen) verzweigen sich die Hyphen fingerartig und dringen dann in der
oben beschriebenen Weise als handförmige Front zwischen die Rindenzellen ein, gleichzeitig
rund um die Wurzel (Kottke 2004). Die verstärkte Verzweigung der Hyphen erfolgt nur
im engen Kontakt zur Wurzeloberfläche nicht im Kontakt mit Wurzelhaaren oder an der
Oberfläche von Langwurzeln (Abbildung 7.2.25) (Brunner & Scheidegger 1992).

Das Eindringen der Hyphen zwischen die Rindenzellen scheint überwiegend me-
chanisch zu verlaufen (Abbildung 7.2.25). Immunomarkierungen zeigen keine Abnahme der
Pektine im HN, d. h. die Mittellamelle wird nicht enzymatisch angegriffen (Kottke 2004).
Eventuell wird Glycogen in Zucker oder Zuckeralkohol, z. B Arabitol umgewandelt, um den
Turgor in der Hyphe zu erhöhen, um die Zellwände auseinander zu drängen. Expansin ver-
ursacht flexiblere Zellwände und erleichtert damit das Eindringen (Martin et mult. 2008).
Auch eine deutliche Abnahme von Ferulasäure, die die Zellwandfibrillen vernetzt, wurde
festgestellt (Münzenberger et al. 1990; Münzenberger et al. 1995).

Die funktionale Bedeutung dieser speziellen Struktur ist bereits im allgemeinen Teil erklärt
worden. Hier soll noch auf das veränderte Wachstum der Hyphen aufmerksam gemacht
werden. Auf einer Oberfläche ( z. B. auf Agar) breiten sich Hyphen stets radiär aus. Um
eine möglichst große Oberfläche zu bedecken und sich nicht gegenseitig Konkurrenz bei der
Nahrungsaufnahme zu machen, zeigen die Hyphen einen ”negativen Autotropismus”, d.h.
Seitenäste wachsen von der Trägerhyphe weg. Die Wachstumsgeschwindigkeit von Haupt-
und Seitenhyphen ist etwa gleich, was zu einer monopodialen Wuchsform des Myzels führt.
Die Hyphen sind außerdem regelmäßig septiert und die Seitenäste werden durch Septen
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abgetrennt. Im HN dagegen wachsen die Seitenäste rascher als der Leitast, legen sich dicht
aneinander, verlieren also den negativen Autotropismus, ebenso die regelmäßige Septenbil-
dung. Berechnungen des Oberflächen zu Volumenverhältnisses der Hyphen zeigen, dass ihre
Aufnahmefähigkeit durch die enge Lagerung vermindert, jedoch die Austauschoberfläche
mit der Wurzel vergrößert wird (Kottke & Oberwinkler 1989; Kottke et al. 1996).

Abb. 7.2.26 Vitalfluoreszenz einer Ektomykorhriza

Der Hyphenmantel entwickelt sich, sobald über das Hartigsche Netz eine gute Zucker-
versorgung der Hyphen erreicht wird. Er nimmt entsprechend der Mykorrhizaentwicklung
sukzessiv von proximal nach distal an Dicke und Differenzierung zu. Die Rindenzellen ster-
ben kontinuierlich von außen nach innen und von der Basis zur Wurzelspitze ab, wenn die
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Hyphen des Hartigschen Netzes bis zur Endodermis vordringen (Nadelbäume), denn die
Rindenzellen werden aus dem Verband getrennt. In Folge lockert sich das Hartig Netz und
ein Nährstoffaustausch findet nicht mehr statt. An einem Längsschnitt durch eine ECM
kann man daher unterschiedliche Altersstadien beobachten. Während distal noch ein
aktives, typisches HN vorliegt, erscheint es proximal außen aufgelockert, oft mehrschichtig
zwischen toten Rindenzellen. Nur nahe der Endodermis bleiben die Hyphen auch später
eng gelagert. Auch der Hyphenmantel altert entsprechend, ohne dass dies äußerlich gleich
erkennbar wird. Die Vitalitätsstadien der Mykorrhizen lassen sich aber mit Hilfe der Vi-
talfluorochromierung mittels Fluoresceindiacetat (FDA) unter UV-Licht im Mikroskop an
Längsschnitten der Mykorrhizen ermitteln (Abbildung 7.2.26; Ritter et al. 1986). Obwohl
relativ arbeitsaufwendig, können so Diagnosen zum Zustand der Mykorrhizen unterschied-
licher Pilzpartner in Waldböden erstellt werden (Kottke et al. 1993).

Abb. 7.2.27 Anlage neuer Mykorrhizen

Da Mykorrhizen also nur eine begrenzte Lebenszeit haben, müssen laufend Kurzwurzeln
neu gebildet und mykorrhiziert werden. Dabei wird der Hyphenmantel i. d. R. nicht
durchbrochen, sondern wächst kontinuierlich mit und das Hartigsche Netz entwickelt sich
gleichzeitig aus den innersten Mantelschichten (Abbildung 7.2.27) (Kottke & Oberwinkler
1986). Nur beim ersten Wurzelaustrieb im zeitigen Frühjahr kann der Hyphenmantel kurz-
fristig durchbrochen werden. Am natürlichen Standort sind demnach die Kurzwurzeln zu
nahe 100 % mykorrhiziert. Während der Vegetationsruhe stirbt ein Teil der Mykorrhizen
ab, ein Teil geht in ein Ruhestadium über (Abbildung 7.1.4), um bei günstigen Bedingungen
wieder auszutreiben.
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Die Ektomykorrhiza ist die vorherrschende Mykorrhizaform des Jahreszeitenklimas. Eine
jahreszeitliche Dynamik der Anlage von Ektomykorrhizen ist daher zwingend erforderlich.
Im Herbst werden in den Wäldern des Jahreszeitenklimas 250 - 500 % mehr Kohlenhydrate
an die Myzelien geliefert als im Juni (Högberg et mult. 2010), gleichzeitig und dadurch
bedingt steigt die Anlage neuer Mykorrhizen signifikant an (Kottke & Agerer 1983; Kott-
ke & Wöllmer 1995). Auch die Masse der Fruchtkörper der Mykobionten entwickelt sich
unter diesen Bedingungen, vorausgesetzt es ist ausreichend feucht. In den Wurzeln werden
Kohlenhydrate in Form von Stärke gespeichert, in den Hyphen Glycogen und Phosphat.
Im Frühjahr dienen die Reserven dem Neuaustrieb der Mykorrhizen, der noch vor dem
Blattaustrieb erfolgt.

Die Ektomykorrhiza ist sowohl in ihrer zellulären Organisation als auch in ihrem ökologisch
- dynamischen Verhalten und bezüglich der außerordentlich großen Zahl an Mykobionten
(>7000) gegenüber allen anderen Mykorrhizaformen einzigartig effizient und daher eine
wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung sehr produktiver Baumbestände, wie der
Wälder von Eucalyptus, Dipterocarpaceae, Eichen und Buchen.

7.2.3 Ektendomykorrhizen

Arbutoide, Cavendishioide und Monotropoide Mykorrhiza

Abb. 7.2.28
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Ektendomykorrhizen bilden einen Hyphenmantel, ein einschichtiges Hartigsches Netz und
intrazelluläre Hyphenknäuel in der Epidermis. Sie sind mehrfach, unabhängig im Pflan-
zenreich entstanden. In der Familie Ericaceae finden sich drei verschiedene Ektendo-
mykorrhizen (Abb. 6.4.3). Die Arbutoide Mykorrhiza von Arbutus (Erdbeerbaum),
Arctostaphylos (Bärentraube) und Pyrola (Wintergrün) ähnelt Ektomykorrhizen mit einer
mehrschichtigen Wurzelrinde, einem ausgeprägten Hyphenmantel und den gleichen Mykobi-
onten, unterscheidet sich aber durch intrazelluläre Hyphenknäuel (Abb. 7.2.28) (Fusconi &
Bonfante-Fasolo 1984; Münzenberger et al. 1992; Robertson & Robertson 1985; Massicotte
et al. 2008). Ein weiteres Eindringen des Hartigschen Netzes wird durch eine suberinisierte
Exodermis (Hypodermis) verhindert. Auffallend ist auch die nur bei diesem Mykorrhizatyp
beobachtete geweihförmige Verzweigung der Mykorrhizen (Abb. 7.2.29).

Abb. 7.2.29

Abb. 7.2.30

Im Gegensatz zur Arbutoiden Mykorrhiza leitet sich die Cavendishioide Mykorrhiza der
Andinen Vaccinieae strukturell und phylogenetisch von der Ericoiden Mykorrhiza ab (Abb.
6.4.3) (Setaro et al. 2006a; Setaro et al. 2006b). Es handelt sich um verkürzte Haarwurzeln
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(Abb. 7.2.29) mit nur einer Rindenschicht oder Epidermis, in der Hyphenknäuel gebildet,
sowie ein epidermoides Hartig Netz und ein relativ dünner Hyphenmatel angelegt werden
(Abb. 7.2.30). Die Cavendishioide Mykorrhiza wird von Serendipita spp. (Sebacinales) und
Rhizoscyphus cf. ericae gebildet.

Die zelluläre Interaktion ist aber in der Arbutoiden und der Cavendishioiden Mykorrhiza
ähnlich (Abb. 7.2.30). Die Hyphen bilden lockere, selten verzweigte Schlingen in lebenden
Epidermiszellen und werden von der perihyphalen Membran umgeben. Die Epidermiszellen
altern und lagern Phenole ein, während die Hyphen noch länger vital bleiben.

Abb. 7.2.31

DieMonotropoide Mykorrhiza der chlorophyllfreien Fichtenspargelgewächse (Monotro-
poideae) kann als Sonderfall der arbutoiden Mykorrhiza gesehen werden (Robertson & Ro-
bertson 1982). Die Pflanzen haben ein koralloides Wurzelsystem, das eng verzahnt ist mit
den Ektomykorrhizen des ernährenden Baumes. Ein dichtes Hyphengeflecht umgibt beide.
Die Monotropoide Mykorrhiza hat einen dicken Hyphenmantel und ein gut entwickeltes
Hartigsches Netz um die Epidermis. Vom Hyphenmantel aus wachsen Hyphen in Form
von Senkern in die Epidermiszellen ein, je ein Senker pro Zelle. Die Hyphen bleiben von der
Zellwand umschlossen, die mitwächst und noch zusätzliche, geweihförmige Auswüchse bildet
(Abb. 7.2.31). Dadurch entsteht eine vergrößerte Austauschoberfläche an der perihyphalen
Membran. Zur Blütezeit durchbricht aber die Hyphe den Senker an der Spitze, platzt auf
und der Inhalt der Hyphe ergießt sich ins Cytoplasma der Epidermiszelle unter Bildung
von sackartigen Membranen. Anschließend sterben die Mykorrhizen und kurz darauf die
Pflanzen ab. Die Vorgänge sind nicht genauer aufgeklärt, werden aber als parasitäre Phase
der Pflanze betrachtet.

Andere Ektendomykorrhizen

Vereinzelt wurden Ektendomykorrhizen bei anderen Pflanzengruppen als den Ericaceae be-
schrieben, so an Picea banksiana mit dem Ascomyceten Wilcoxina mikolae (Scales & Pe-
terson 1991a) und an der Cistrose (Cistus incanus) mit dem Wüstentrüffel (Terfezia spp.;
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Dexheimer et al. 1985). Zaretsky et al. 2006 fanden erste Hinweise auf eine unterschiedliche
genetische Steuerung für intrazelluläre oder extrazelluläre Besiedelung bei den genannten
Ektendomykorrhizen von Cistus incanus. Eine besondere Mykorrhiza, die man auch hier ein-
ordnen kann, wird von Leucoscypha leucotricha (Pezzizales) in den Ektomykorrhizen von
Täublingen und Milchlingen an Buche gebildet (Brand 1992). Der Ascomycet wächst durch
den Hyphenmantel und das Hartigsche Netz und bildet Senker in den Rindenzellen aus, die
nicht von der Zellwand umgeben sind. Diese Mykorrhizaform ist in Buchenwäldern häufig
und besonders auffällig an den dadurch stark vergrößerten Mykorrhizen von Lactarius sub-
dulcis. An diesen Mykorrhizen wurden zahlreiche physiologische Untersuchungen durch J.
L. Harley und Mitarbeiter durchgeführt, noch ohne Kenntnis des beteiligten Ascomyceten.
Ähnliche Ektendoformen wurden bei weiteren Buchenmykorrhizen anderer Lactarius und
Russula Arten gefunden und Gomphidius tritt nur in Begleitung von Suillus auf und dringt
in die Rindenzellen der von Letzterem gebildeten Mykorrhizen ein (Brand 1992).
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8 Weitere Organismengruppen

8.1 Knöllchenbakterien

Luftstickstoff (N2) assimilierende, knöllchenartige Seitenwurzeln bildende Bakterien kom-
men an den Wurzeln von zehn Familien der Blütenpflanzen vor, die alle zur Ordnung Ro-
sidae (Rosengewächse i. w. S.) gehören. Sie haben einen großen Einfluss auf die Stick-
stoffversorgung der Pflanzen, darunter vieler Nutzpflanzen wie Schmetterlingsblütler (Le-
guminosen) oder Erle. Man unterscheidet die Actinorhiza Symbiose von der Leguminosen-
Rhizobium Symbiose (Pawlowski & Sprent 2008). Die Actinorhiza Symbiose wird von
Frankia (Gram-positive Actinobakterien) vornehmlich mit Bäumen oder Sträuchern gebil-
det, wobei knöllchenförmige Seitenwurzeln im Pericykel der Trägerwurzel angelegt werden.
Fertige actinorhize Wurzeln sind coralloid aus vielen Knöllchen zusammengesetzt, die jeweils
aus veränderten Seitenwurzeln bestehen und in einer erweiterten Rindenschicht die Bakteri-
en enthalten. In der Leguminosen-Rhizobium Symbiose bilden Gram-negative Rhizobi-
um-Verwandte die Symbionten und regen in der Wurzelrinde die Bildung von Spross ähnli-
chen Auswüchsen an, mit peripherem Leitgewebe und Besiedelung der zentralen Schichten.
Es entstehen so auffallende, unterschiedlich geformte Knöllchen. Die Besiedelung kann aber
auf einzelne Zellen beschränkt bleiben und ist dann äußerlich nicht zu erkennen (Newcomb
1981; Bryan et al. 1996). Die Vorgänge während der Besiedelung und die physiologischen
Abläufe der Symbiose sind gut untersucht, aber nicht Gegenstand dieser Einführung (siehe
z. B. Pawlowski & Sprent 2008).

Pflanzen mit Knöllchenbakterien bilden stets auch Mykorrhizen. Die drei Symbionten för-
dern einander gegenseitig (Rose & Youngberg 1981). Eine bessere Stickstoffversorgung der
Pflanzen steigert die Photosynthese und damit die Kohlenhydratversorgung der Pilze und
Bakterien. Eine bessere Phosphatversorgung versorgt die Bakterien mit der notwendigen
Energie in Form von ATP, um die Assimilation des Luftstickstoffs durchzuführen. Gut my-
korrhizierte Pflanzen bilden mehr und größere Knöllchen; diese haben eine höhere Nitroge-
naseaktivität und fixieren mehr N2 als die Knöllchen nicht mykorrhizierter Kontrollpflanzen.
Bei P-Mangel werden Knöllchen nur in AM-Pflanzen ausgebildet. Es wurde gezeigt, dass
der von Frankia assimilierte Luftstickstoff an die Mykorrhizen der Erle und von da über
ein gemeinsames Myzel an mykorrhizierte Kiefernsämlinge gelangen kann (Arnebrant et al.
1993), ein schönes Beispiel für die komplexen Kooperationen im Boden.

Da alle Pflanzen mit Knöllchenbakterien zur Großgruppe Rosidae gehören, geht man von
einem einmaligen Erwerb der genetischen Disposition zu dieser Symbiose aus (Doyle 2011;
Werner et al. 2014). Die bereits vorhandene genetische Disposition zur Symbiose mit Glo-
meromycota wurde dabei genutzt (Markmann & Parniske 2009). Das SymRK Gen ist z.
B. sowohl für die Knöllchenbildung mit den Bakterien wie bei der Mykorrhizaentwicklung
wirksam (Gherbi et al. 2008). Das Signal der Rhizobien wird Nod-Faktor genannt, das Si-
gnal der Pilze Myc-Faktor. In beiden Fällen handelt es sich um Lipochitooligosaccharide
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(Maillet et mult. 2011). Das Signal von Frankia ist noch nicht bekannt. Das Signal der Bak-
terien wird nur von Pflanzen in der Gruppe der Eurosidae über einen Rezeptor (LysM-Typ)
erkannt (Op den Camp et al. 2011).

Die genetische Disposition zur Symbiose mit den N2-fixierenden Bakterien wurde
aber offensichtlich nicht in allen Taxa (systematische Einheiten) der Rosidae um-
gesetzt und weiterentwickelt, sondern ging teilweise verloren oder blieb verborgen
(cryptisch) erhalten (Pawlowski & Demchenko 2012). Innerhalb der Rosidae fin-
det man die N2-fixierenden Symbionten in den vier Ordnungen Fabales, Cucurbita-
les, Fagales und Rosales (Pawlowski & Sprent 2008). Die Fabaceae (Schmetterlings-
blütler und einige Caesalpiniaceae und Mimosaceae) sind mit Rhizobien assoziiert.
Frankia bildet Knöllchen mit der Erle (Alnus, Betulaceae), der australischen Casuarina und
Allocasuarina (Casuarinaceae), Myrica und Comptonia (Myricaceae), dem Sanddorn (Hip-
pophae), Eleagnus und Shepherdia (Eleagnaceae), Ceanothus (Rhamnaceae), der Silber-
wurz (Dryas), Purshia, Cowania und Cerocarpus (Rosaceae), Datisca (Datiscaceae) und
Coriaria (Coriariaceae). Bei Erle, einigen Caesalpiniaceae, Casuarina/Allocasuarina und
Dryas tritt Frankia mit Ektomykorrhizen im Verbund auf, sonst sind die Bakterien mit
arbuskulärer Mykorrhiza gekoppelt. Bemerkenswert ist aber, dass Alnus, Dryas und
Casuarina auch arbuskuläre Mykorrhizen bilden können, also überall die gleiche genetische
Grunddisposition vorzuliegen scheint.

8.2 Bakterien in den Hyphen der Glomeromycota und
Mucoromycotina

Bei elektronenmikroskopischen Untersuchungen wurden Bakterien in den Hyphen und Spo-
ren von Glomeromycota beobachtet und zunächst als „bacterium-like organelles“ (BLOs)
beschrieben (MacDonald et al. 1982). Inzwischen wurden zwei unterschiedliche Gruppen
von Bakterien als weit verbreitet nachgewiesen. Zum Einen handelt es sich um rundliche
(coccoide), Gram-positive Endobakterien aus der Verwandtschaft um Mollicutes, zum An-
deren um stäbchenförmige, Gram-negative, β-Proteobakterien, aus der Verwandtschaft von
Burkholderia (Pseudomonaden; Bianciotto et al. 2003).

Die Gram-positiven, coccoiden Endobakterien aus der Verwandtschaft um
Mollicutes werden auch als MRE Bakterien (Mollicutes related endobacteria) bezeichnet.
Sie sind eine eigene, monophyletische Bakteriengruppe innerhalb der Mollicutes Bakterien.
Die Bakterien sind in den Hyphen von einer auffallenden, Gram-positiven Wand umgeben
und leben im Cytosol der Pilze. Eine pilzliche Zellmembran um die Bakterien fehlt, was
eine ungewöhnliche Erscheinung bei intrazellulären Bakterien darstellt. Mollicutes selbst
sind zellwandfreie Bakterien und bilden eine Schwestergruppe zu Mycoplasmen und
Entomoplasmen, die parasitisch oder symbiotisch leben. MRE wurden in Ambisporaceae,
Geosiphonaceae, Glomus Gruppe A und B, Diversisporaceae, Gigasporaceae und Acaulo-
sporaceae weltweit nachgewiesen (Naumann et al. 2010). Sie fehlen aber dem Modellpilz
der Mykorrhizaforschung Glomus intraradices = Rhizophagus irregularis DAOM197198.

Die Divergenz der 16S rDNA zwischen einzelnen Isolaten der Bakterien, von denen verschie-
dene in einer Spore der Glomeromycota vorkommen können, ist bemerkenswert hoch (bis
20%). Die Bakterien wurden bisher nicht überzeugend als frei lebend nachgewiesen und sind
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demnach obligate Symbionten, die vertikal über die vegetativen Sporen weitergegeben wer-
den (Bianciotto et al. 2004). Darauf deutet auch das reduzierte Genom mit Hinweisen auf
metabolische Abhängigkeit vom Wirt sowie nachgewiesener, horizontaler Gentransfer vom
Pilz in das Bakterium (Naito et al. 2015; Torres-Cortés et al. 2015). Ein den Pilz fördernder
Beitrag der MRE ist bisher nicht bekannt.

Die stäbchenförmigen, Gram-negativen, β-Proteobakterien aus der Verwandtschaft von
Burkholderia (Pseudomonaden) wurden Candidatus Glomeribacter gigasporarum benannt.
Diees Bakterien wurden nur in Sporen und Myzel von Gigaspora margarita, Gigaspora de-
cipiens, Scutellospora persica und Scutellospora castanea gefunden (Bianciotto et al. 2003).
In den Sporen von Gigaspora margarita kommen demnach beide Bakteriengruppen neben-
einander vor (Desirò et mult. 2014). Candidatus Glomeribacter gigasporarum wird in den
Hyphen von einer Pilzmembran umschlossen. Diese Endobakterien konnten isoliert wer-
den, lassen sich aber auf künstlichen Nährmedien nicht vermehren. Neben Gigasporaceae
Isolaten mit von Bakterien besiedelten Sporen finden sich auch zahlreiche Isolate ohne
Bakterien in den Sporen (Mondo et al. 2012). Das ist bemerkenswert, weil die Bakteri-
en die Sporenkeimung und das präsymbiotische Myzelwachstum stimulieren, wobei sie den
Lipid-Metabolismus beeinflussen (Salvioli et al. 2010). Myzelien, die ohne Endobakterien
kultiviert werden, zeigen Veränderungen in der Struktur der Sporen und verlangsamtes
Hyphenwachstums, behalten aber die Fähigkeit zur Mykorrhizabildung bei (Lumini et al.
2007).

Die Sequenzierung des Genoms von Candidatus Glomeribacter gigasporarum deutet an,
dass sowohl Kohlenhydrate als auch Phosphat und Stickstoffverbindungen aus dem Pilz
bezogen werden, dafür Vitamin B12 und Antibiotika synthetisiert und eventuell auch vom
Pilz genutzt werden (Ghignone et al. 2012). Die Bakterien stimulieren Atmung, Energie-
haushalt und Wachstum der Hyphen (Vannini et mult. 2016). Der Nachweis eines nif-Gens,
welches auf N2- Assimilation der Bakterien hinweisen würde, konnte bisher an den isolier-
ten Bakterien nicht bestätigt werden (Minerdi et al. 2001; Jargeat et al. 2004). Sporen von
Scutellospora sind bereits aus dem Unterdevon bekannt (Dotzler et al. 2006). Modellrech-
nungen auf molekular-phylogenetischer Grundlage zeigen nun, dass diese Bakterien bereits
mit diesen Pilzen vor ca. 400 Millionen Jahren assoziiert waren und sich mit ihnen gemein-
sam weiter entwickelt haben (Co-Speziation), wobei durchaus ein Wirtswechsel innerhalb
der Gigasporaceae erfolgen konnte (Mondo et al. 2012).

Burholderia Endosymbionten kommen auch in den nächsten Verwandten der Glomero-
mycota, den Mucoromycotina vor. In Rhizopus microsporus, einem saprophytischen Pilz,
wurden symbiotische Bukholderia Endobakterien nachgewiesen, die eine signifikante, gene-
tisch bedingte Veränderung im Lipid-Stoffwechsel bewirken (Lastovetsky et mult. 2016).
Isolate von Rhizopus microsporus, die keine Bakterien enthalten werden hingegen von
Burkholderia gehemmt. Diese Entdeckungen bestätigen das hohe Alter der Bakterien-Pilz
Endosymbiosen, zeigen aber auch wie leicht ein Übergang erfolgen und sich genetisch stabi-
lisieren kann. Auch MRE Bakterien wurden in Mucoromycotina und zwar in den Fruchtkör-
pern von Endogonales gefunden (Desirò et al. 2015). MRE müssen daher ebenfalls geologisch
sehr alt und bereits mit den frühesten Mucoromycotina und Glomeromycota assoziiert ge-
wesen sein..
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8.3 Bakterien in der Mykorrhizosphäre

Die Kontaktzone zwischen Mykorrhizen und Boden bezeichnet man als ”Mykorrhizosphäre”
entsprechend der ”Rhizospäre” von Wurzeln. Im engeren Sinn versteht man darunter die
Bodenteilchen, die man von einer Mykorrhiza abschütteln kann und unterscheidet davon
noch die ”Mykorrhizoplane” (entsprechend der Rhizoplane), als die Oberfläche der Mykor-
rhiza bzw. Wurzel. Das Zusammenleben von Mykorrhizen mit Bakterien auf der Mykorr-
hizoplane und in der Mykorrhizosphäre ist wenig genetisch verankert, aber dennoch effek-
tiv. Insbesondere Pseudomanaden aber auch andere im natürlichen Boden vorhandene
Bakterien beeinflussen die Mykorrhizaentwicklung positiv, wie zahlreiche Untersuchungen
gezeigt haben (Bonfante & Anca 2009). Sie werden daher auch Helferbakterie genannt
(MHB, mycorrhizal helper bacteria, Duponnois & Garbaye 1991; Frey-Klett et al. 2007).
Mykorrhizen ihrerseits stimulieren Bakterien, die Phosphat aus Verbindungen lösen können,
Stickstoff assimilieren und die Abwehr gegen pathogene Bodenpilze steigern (Barea et al.
2005; Frey-Klett et al. 2005). Die Stimulation erfolgt mittels Exsudaten und durch abster-
bende Hyphen und Wurzelzellen, die als Kohlenstoffquelle dienen können. Der Pilzzucker
Trehalose wird von Pseudomanden bevorzugt aufgenommen. N2-fixierende Bakterien sind
in der Mykorrhizosphäre in deutlich größeren Mengen vorhanden als in der Rhizosphäre
von nicht mykorrhizierten Wurzeln. Phosphat lösende Bakterien in der Mykorrhizosphäre
stimulieren die N2-fixierenden Bakterien.

Neben einer allgemeinen Wachstumssteigerung durch verbesserte Ernährung, ist die Wir-
kung der Mykorhizosphären-Bakterien auch eine wichtige Ursache einer verbesserten Patho-
genabwehr durch antibiotische Substanzen. Pseudomonaden sind hier besonders wirksam.
Pseudomonas putida Stamm WCS3588 unterdrückt Fusarium oxysporum über Sideropho-
re, die Eisen binden. Der dadurch hervorgerufene Fe-Mangel hemmt die Sporenkeimung
von Fusarium, einem pathogenen Bodenpilz. Ein wichtiger Faktor ist auch Salicylsäure
(o-Hydroxibenzoesäure), die von Bakterien in der Rhizosphäre gebildet wird, selbst Sidero-
phor und Vorstufe für andere Siderophore ist. Eine gute Mykorrhizierung schon vor dem
Auftreten der Pathogene ist aber Voraussetzung einer verbesserten Resistenz. Die Bakte-
rienpopulationen werden ihrerseits auch durch Protozoa (Einzeller) kontrolliert, ein noch
wenig untersuchtes Zusammenspiel (Ingham & Massicotte 1994). Bakterien der Rhizosphä-
re haben auch Einfluss auf den Sekundärstoffwechsel der Pflanzen und steigern Inhaltsstoffe
mit antibiotischer Wirkung (Battini et al. 2016).

Als einen Vorläufer der genetisch fixierten Endosymbiose mit den N2-fixierenden Bakteri-
en bei Blütenpflanzen kann man das Zusammenleben mit Cyanobakterien (Blaualgen) bei
Hornmoosen und vielen epiphytischen Lebermoosen in den Tropen ansehen. Die Cyanobak-
terien leben bei Anthoceros und Phaeoceros in Taschen an der Unterseite der Thalli, bei
Lebermoosen an den Rhizoiden und der Unterseite der Thalli.

8.4 Saprobe Pilze in der Mykorrhizosphäre und
Mykorrhizoplane

Es überrascht nicht, dass diese Habitate von zahlreichen saproben Pilzen besiedelt wer-
den. Das zeigen umfangreiche Experimente zur Isolierung dieser Pilze und die direkte Am-
plifizierung und molekulare Identifizierung (Domsch et al. 1980; Kernaghan & Patriquin
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2015). Häufig wird kein Unterschied gemacht zwischen der Mykorrhiza nahen Bodenschicht
(Mykorrhizosphäre) und der Oberfläche der Ektomykorrhizen (Mykorrhizoplane) gemacht,
obwohl diese beiden Kleinhabitate sich durchaus unterscheiden (Qian et al. 1998). Die iso-
lierten Pilze können auf physiologische Fähigkeiten und ihre Interaktionen mit anderen
saproben Arten bzw. mit Mykobionten untersucht werden. Bei der Fülle der Arten, wun-
dert es nicht, dass erst geringe Kenntnisse der vielfältigen Interaktionen gewonnen wurden,
obwohl eine Vielzahl von Arbeiten vorliegt (siehe in Kernaghan & Patriquin 2015).

Saprobe Ascomycota und Basidiomycota bauen effektiv abgestorbene Pflanzenteile und Hy-
phen ab, insbesondere auch Holz und setzen so Mineralien frei, die auch von Mykobionten
aufgenommen werden können. Zwischen den Humushorizonten sind feine Zonierungen im
Grad des Abbaus zu beobachten, die von unterschiedlichen Mykobionten bevorzugt werden
(Abb. 3.4.4). So findet man z. B. die leuchtend gelben Myzelien und Mykorrhizen von Pi-
loderma croceum (Safrangelber Hautrindenpilz) in den obersten Humusschichten, die von
Täublingen (Russula spp.) bevorzugt in tieferen, schon mit Mineralien durchsetzten Hori-
zonten (Abb. 5.7.2; Haug et al. 1986). Alternde Ektomykorrhizen werden von zahlreichen
Saprobionten besiedelt, wie Mortierella spp. oder Trichoderma spp., die für den Abbau sor-
gen (Qian et al. 1998b).

Saprobionten und Mykobionten übernehmen also unterschiedliche, einander ergänzende
Funktionen im komplexen Waldbodenökosystem mit großen Auswirkungen auf die globalen
Kohlenstoff- und Stickstoffkreisläufe (Lindahl & Tunlid 2015).

8.5 Tiere als Verbreiter von Sporen und Samen

Invertebraten, wie Regenwürmer, Springschwänze, Ameisen oder Borkenkäfer, aber auch
grabende Säugetiere verbreiten nachweislich die Sporen von Mykobionten (Mangan & Adler
2000; Lilleskov & Bruns 2005). Tierverbreitung kann dabei größere Distanzen überwinden
als Windverbreitung, wie Untersuchungen an zurückweichenden Gletschern gezeigt haben
(Cázares & Trappe 1994). Besonders ausgeprägt ist die Abhängigkeit bei trüffelartigen,
unterirdisch reifenden Fruchtkörpern (Blaschke & Bäumler 1989; Carey et al. 2002; Cla-
ridge et al. 1996). Ein kleines Känguruh auf Tasmanien ernährt sich z. B. überwiegend von
trüffelartigen Pilzen und verbreitet dadurch deren Sporen (Bettongia gaimardi; Johnson
1996). In sommertrockenen Gebieten, aber auch in Hochlagen mit langen Wintern gibt es
auffallend viele trüffelartige ECM-Pilze (Laessoe & Hansen 2007). Die Wirtspflanzen dieser
Ektomykorrhizapilze sind Bäume oder Sträucher mit meist großen Samen, wie Haselnuß,
Buche, Eiche, Tanne oder Fichte, die von Hörnchen, aber auch anderen Säugetieren ge-
fressen werden. Teilweise werden die Früchte als Wintervorrat vergraben. Da diese Tiere
auch die im Herbst zahlreichen, ungiftigen, wohlschmeckenden und stark riechenden ober-
irdischen wie unterirdischen Pilze fressen, können sie beim Vergraben der Samen Pilzmyzel
oder Sporen hinzufügen, die an den Pfoten hängen bleiben. Die Konsequenz ist, dass Myko-
bionten und Bäume gemeinsam durch Tiere verbreitet werden. Man kann davon ausgehen,
dass diese Ernährungsweisen langfristig zu einer Coevolution (gemeinsame Entwicklung)
von wohlschmeckenden, großen oberirdischen und trüffelartigen Fruchtkörperformen der
Ektomykorrhizapilze und Bäumen mit nährstoffreichen Samen beigetragen haben (Johnson
1996).
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8.6 Auf Pflanzen lebende Insekten

Bemerkenswerter Weise kann die Mykorrhiza einen fördernden Einfluss auf Insekten ha-
ben, die an Blättern nagen oder saugen (Koricheva et al. 2009). Befall und Fraß nehmen
zu, ohne allerdings die Pflanze stärker zu schädigen. Letzteres wird darauf zurück geführt,
dass mykorrhizierte Pflanzen meist besser wachsen und dass Blätter fressende Insekten auf
mykorrhizierten Pflanzen eine kürzere Überlebenszeit haben. Besonders profitieren solche
Insekten, die auf eine oder nah verwandte Pflanzen spezialisiert sind, während Allesfresser
(polyphage Arten) eher zurück gehen. Am Phloem (Leitstrang) saugende Insekten werden
ebenfalls und besonders durch AM gefördert, während am Blattgewebe (Mesophyll) sau-
gende Insekten eher zurück gehen. Während der Stickstoffgehalt der Pflanzen, entgegen
der Erwartung, keinen Einfluss hatte, könnte der höhere Zucker- und Phosphatgehalt im
Phloemsaft mykorrhizierter Pflanzen für saugende Insekten förderlich sein. Bisher sind aber
viele weitere pflanzliche Inhaltsstoffe, die für die Ernährung von Insektenlarven wichtig
sind, nicht untersucht worden, wie Sterole, Vitamine, essentielle Aminosäuren und Fette.
Die Konzentrationen dieser und weitere Inhaltsstoffe werden durch die Mykorrhizierung
verändert, wobei Unterschiede zwischen Pflanzenarten beobachtet wurden (Schweiger et al.
2014a).

Mykorrhizierung führt zu höheren Konzentrationen von Inhaltsstoffe im Blattgewebe, die
Parasiten abwehren, wie Alkaloide, Mono- und Diperpenoide, einfache und komplexe Phe-
nole und Glucosinolate (Koricheva et al. 2009). Daraus kann sich ergeben, dass polyphage
Insekten abgewehrt werden, während spezialisierte sich auf der für sie ungiftigen Pflanze ver-
mehren. Schon die derbere Struktur der Blätter von mykorrhizierten im Vergleich zu nicht
mykorrhizierten Buchensämlingen konnte den Blattlausbefall im Gewächshaus verhindern
(Abb. 9.3.1; Herrmann et al. 1992). Inhaltsstoffe wurden in diesem Fall nicht untersucht,
sonst hätte man eventuell auch Hinweise erhalten, warum diese mykorrhizierten Buchensetz-
linge nach der Pflanzung auf Waldflächen nicht vom Wild (Rehe, Mäuse) verbissen wurden
(Kottke 1999). Wie leicht nachzuvollziehen, handelt es sich bei diesen Inhaltstoffen um ein
hoch interessantes und für die Anwendung wichtiges, neues Feld der Forschung.
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9.1 Nutzung in Gartenbau und Forstwirtschaft

Von Beginn an war die Erforschung der Mykorrhiza durch potentielle Nutzung motiviert.
Wie eingangs beschrieben, hatte B. Frank, der Entdecker der Pilz-Wurzel Symbiose, den
Auftrag, für den König von Preußen Trüffel zu züchten. Später wurden gezielt mykorrhi-
zierte Baumsämlinge für Aufforstungen z. B. zum Lawinenschutz verwendet. Kurz nach der
Entdeckung der arbuskulären Mykorrhiza demonstrierte man deren positive Wirkung auf
Tomate, Kartoffel und Spargel in einem „Mykorrhiza Gärtlein“ in Dijon und propagierte
ihren Einsatz statt teurem Phosphatdünger. Die gezielte Förderung der Mykorrhizierung
ist möglich und für Mykorrhiza abhängige Pflanzen im Garten-, Wein- und Zierpflanzenbau
anzustreben (Robson et al. 1994, Brundrett et al. 1996, Garbaye 2013). Zu beachten ist, dass
einjährige Pflanzen häufig weniger stark auf die Mykorrhizierung reagieren und geringer von
den Glomeromycota besiedelt werden als ausdauernde Pflanzen. Entsprechend kann durch
Einsatz von Glomeromycota auf Golfplätzen das ausdauernde Weiße Straußgras (Agrostis
stolonifera) gefördert und das Einjährige Rispengras (Poa annua) zurück gedrängt werden
(Gange et al. 1999).
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Abb. 9.1.1 Wachstum und Überleben von Kiefernsämlingen, links inokuliert mit Paxillus
involutus, recht mit P. involutus und Pseudomonas fluorescens

Es ist durch zahlreiche experimentelle Arbeiten erwiesen, dass mykorrhizierte Pflanzen nicht
nur eine bessere Phosphatversorgung und damit verbunden ein besseres Wachstum sondern
auch einen besseren Blüten- und Frucht- bzw. Samenansatz haben und so sich die Mykor-
rhizierung auch noch in der nächsten Generation auswirkt (Koide & Lu 1992). Sie sind
besonders durch eine erhöhte Stressresistenz gegen Trockenheit, Frost, Wurzel- und Blatt-
pathogene sowie Fraß durch Herbivore und Wildverbiss geschützt (Bennett & Bever 2007).
Ursache hierfür ist der vielfältige Einfluss auf die Physiologie der Pflanzen, der zu einer
schnelleren Knospenreife und der Bildung spezifischer, Stress relevanter Inhaltsstoffe führt,
ein noch wenig erforschtes Gebiet (Schweiger et al. 2014a). Besonders günstig wirken sich
Mykobionten in Gemeinschaft mit Pseudomonaden aus (Abb. 9.1.1) (Höflich et al. 2001;
Bona et mult. 2014).

Eine gezielte Förderung der Mykorrhiza von Kulturpflanzen kann entweder durch Nut-
zung und Förderung der im Boden vorhandenen Mykobionten oder durch Zuga-
be von Pilzkulturen (Inokulaten) zu Sämlingen in Beetkulturen erfolgen. Das Ausbringen
von Inokulat in eine bereits bestehende, natürliche, an den Standort angepasste Myko-
biontengesellschaft ist dagegen wenig Erfolg versprechend. Das erstgenannte Verfahren ist
kostengünstig und von vornherein Standort angepasst, wo geeignete Mykobionten im Boden
vorhanden sind. So können Forstpflanzen als bereits mykorrhizierte Sämlinge im Bestand
entnommen und im Wald verpflanzt werden. Auch Baumsämlinge, die in Pflanzschulen im
Wald angezogen werden, sind ausreichend mykorrhiziert. Die jeweiligen Baumarten sind be-
reits mit den für sie als Jungpflanzen geeigneten Pilzarten versehen, bei Buchensämlingen z.
B. Cenococcum geophilum und Xerocomus chrysenteron, bei Fichtensämlingen Thelephora
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terrestris als dominante Arten (Kottke & Hönig 1998; Kottke 2002). Daneben können auch
spezifische Mykobionten gefunden werden, sofern Altbäume als Inokulatträger vorhanden
sind. Altbäume sollten daher nicht nur wegen der Samen sondern auch wegen des Mykorr-
hizapotentials erhalten werden (Nörr et al. 2003). Selbst nach Brandrodung findet man in
Waldnähe noch eine hohe Artenzahl an Glomeromycota, sie ausreichen, um Setzlinge zu
mykorrhizieren (Haug et al. 2013).

Die heute in Deutschland bevorzugte Anzucht von Baumsetzlingen auf Ackerböden oder
Schwemmland ohne Altbäume in der Nähe führt zu nicht mykorrhizierten Setzlingen mit
nur geringen Überlebenschancen. In solchen Baumschulen sollte für die Aussaat von ekto-
mykorrhizierten Arten Walderde in den Boden gemischt werden, um überhaupt ein My-
korrhizapotential zu erhalten. Anschließend sollten auf einer Fläche nur ektomykorrhizierte
oder nur arbuskulär mykorrhizierte Arten im langfristigen Wechsel oder in Gesellschaft
angezogen werden. So kann allmählich eine geeignete Mykobiontengesellschaft aufgebaut
werden. Dennoch sind nach dem Verpflanzen auf ökologisch problematische Standorte, wie
Brachland und Halden, oft Misserfolge zu beobachten. Zur Regeneration von Tagebauflä-
chen hat sich daher das sorgfältige Abtragen der oberen Bodenschichten, deren Lagerung
und späteres Wiederauftragen bewährt. Das Mykorrhizapotential bleibt bis zu zwei Jahren
im gelagerten Boden erhalten. In Hanglagen ist die Mykorrhiza zusätzlich zur Verfestigung
der Bodenpartikel von Bedeutung. Die Hyphen der Glomeromycota bilden ein Glycoprotein
(Glomalin), das Partikel verklebt (Wright & Upadhyaya 1998).

Im Gartenbau sollte eine Dampfsterilisation der Beete vermieden werden und nur mit ge-
ringen Mengen und möglichst organisch gedüngt werden. Auf den richtigen Fruchtwechsel
muss besonders geachtet werden. Es sollten auf einer Fläche, im Wechsel oder in Mischkul-
tur, nur von Mykorrhiza abhängige oder nur nicht mykorrhizierte Arten angezogen werden.
Nicht mykorrhizierte Pflanzen verringern die Zahl der Mykobionten nachweislich. Der Bo-
den sollte nicht umgegraben und möglichst wenig gehackt werden, um das Bodenmyzel
nicht zu zerstören. Regelmäßiges Hacken oder Pflügen lässt die Zahl der AM Sporen und
Arten nachweislich drastisch sinken (z. B. Evans & Miller 1988). Auch das Abbrennen von
Feldern und verbuschenden Grasflächen muss unbedingt vermieden werden (Pattinson et
al. 1999). Mischkulturen von Mykorrhiza abhängigen Pflanzen, auch sogenannte Unkräu-
ter oder Begleitpflanzen, steigern dagegen die Artenvielfalt der Mykobionten (Feldmann &
Boyle 1999). Besonders gute Träger der Mykobionten sind Lauch und Zwiebeln, Erdbeeren,
Kartoffeln, Erbsen und Bohnen. Also nicht Spinat dazwischen säen!
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Abb. 9.1.2 Pflanzbeete in Foliengewächshaus, Weißtorf mit
Inokulat von Paxillus involutus auf Perlite (weiße Körner),
Kontrollparzellen ohne Inokulat

Die zweite Möglichkeit, mykorrhizierte Setzlinge zu erhalten, ist das Einbringen von Ino-
kulat in Töpfe oder Pflanzbeete unter Gewächshausbedingungen (Abb. 9.1.2; Herr-
mann et al. 1992; Höflich & Glante 1991). Das Inokulat besteht aus mykorrhizierten,
getrockneten Wurzeln mit Vesikeln und intraradikalen Sporen verschiedener Glomus und
Gigaspora Arten oder aus lebendem Myzel von Ektomykorrhizapilzen, die auf einem künst-
lichen Substrat angezogen werden (siehe Homepage der INVAM, Kultur von Glomeromycota
und Brundrett et al. 1996 für Ektomykorrhizapilze). Auch hier darf nur wenig gedüngt wer-
den. Solche Pflanzen sind deutlich Stress resistenter als nicht mykorrhizierte. Mykorrhizierte
Setzlinge heimischer Sträucher können so verwendet werden, um in degradierte Flächen Glo-
meromycota einzubringen und in Folge zu einer Neubesidelung durch zahlreicher Arten zu
kommen (Cuenca et al. 2002). Bei ektomykorrhizierten Arten ist zu beachten, dass eine
gewisse Spezifität bezüglich der wenigen kultivierbaren Mykobionten vorliegt. Buchen und
Eichen lassen sich gut mit Paxillus involutus (Kahler Krempling) mykorrhizieren, Dougla-
sie mit Laccaria bicolor (Lacktrichterling; L. laccata S238 amerikanischer Herkunft), Kie-
fern besser mit Scleroderma citrinum (Kartoffelbovist) oder spezifischen Rhizopogon Arten
(Barttrüffel), Eucalyptus mit Pisolithus spp. (Erbsenstreuling). Die Herkunft der Mykobi-
onten kann sich auf den Erfolg auswirken (Garbaye & Churin 1997). So müssen z. B. für
alpine Hochlagen andere Mykobionten gewählt werden als für Tieflagen und für eingeführte
Arten besser die Herkünfte aus dem Stammland.
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Abb. 9.1.3

Aus diesen Erfahrungen ergibt sich, dass diese Verfahren aufwändig und teuer sind und sich
nur für hochwertige Anzucht empfehlen. Buchensetzlinge zählen z. B. zu den empfindli-
chen Forstpflanzen bezüglich Boden, Frostresistenz und Wildverbiss. Die natürliche Verjün-
gung ist eingeschränkt, da nicht in allen Jahren Samen produziert werden. Die Anzucht in
Baumschulen erfordert zwei bis drei Jahre. Im Zuge der Umwandlung von Fichtenbestän-
den in Mischwälder mit hohem Buchenanteil wurde daher eine verkürzte Anzuchtzeit in
Foliengewächshäusern entwickelt (Abb. 9.1.3; Garbaye 1986). Die Inokulation mit Paxillus
involutus bei der Aussaat führt zu hoch signifikant resistenteren Pflanzen im Gewächshaus,
die bereits nach 10 Monaten winterharte Knospen entwickeln. Daher überleben mykorrhi-
zierte Pflanzen die Einlagerung über den Winter und das Auspflanzen ohne Rücktrocknung,
während an nicht mykorrhizierten Pflanzen hohe Verluste zu verzeichnen sind (Abb. 9.1.4).
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Abb. 9.1.4

Nach der Pflanzung, z. B auf Sturmschadensflächen erleiden mykorrhizierte Buchen im Ge-
gensatz zu den nicht mykorrhizierten Kontrollpflanzen keine Trocken- und Frostschäden,
werden wenig von Wild verbissen und überleben so zu fast 100 % (Abb. 9.1.4). Die Über-
lebensrate nicht mykorrhizierter Buchensetzlinge liegt dagegen bei 10-30 %. Die mit den
mykorrhizierten Setzlingen eingebrachten Mykobionten erhalten sich mehrere Jahre an den
Setzlingen, breiten sich aber nicht aus (Selosse et al. 1998). Die mykorrhizierten Setzlinge
werden aber - im Gegensatz zu nicht mykorrhizierten Setzlingen - nach dem Verpflanzen
rasch von weiteren, Standort angepassten Mykobionten besiedelt (Kottke & Hönig 1998).
Hintergrund dieser bevorzugten Mykorrhizierung ist eine physiologisch veränderte Attrakti-
vität der bereits mykorrhizierten Pflanzen, wie größere Vitalität und damit besserer Zucker-
versorgung der Pilze sowie eine gesteigerte Abgabe von Exudaten und Kohlendioxid durch
die Wurzel (Straatsma et al. 1986; Sun & Fries 1992).
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Die genetischen, ökologischen und ökonomischen Bedingungen sind aber zu vielfältig und zu
komplex, um für eine oder wenige Pilzarten ein „Patent“ zu entwickeln, das für eine weltweite
Anwendung einsetzbar wäre, eine Hoffnung, die es in den 1990er Jahren gab (Debaud et al.
1995). Hier hilft nur die Erprobung und örtliche Anpassung der Verfahren mit Verwendung
möglichst standortsnaher Inokulate aus verschiedenen Pilzarten und Herkünften. Aus einer
Mischung verschiedener Arten und Stämme ist oft nur ein Stamm erfolgreich und bei Wie-
derholungen nicht immer der gleiche (Hönig et al. 2000). Bei Glomeromycota können schon
einzelne Sporen der gleichen Herkunft unterschiedliche Effekte haben (Feldmann 1998).

Unsere hochtechnisierte Landwirtschaft mit Dünger und Pestizid Einsatz in hohen Do-
sen schließt eine Berücksichtigung der Mykorrhiza von vornherein aus. Leicht verfügbares
Phosphat verhindert die Bildung von arbuskulären Mykorrhizen, Nitrat- und Ammonium-
Düngung in den üblichen Konzentrationen die Bildung von Ektomykorrhizen. Glomero-
mycota sind sehr empfindlich gegen Pestizide, wie substituierte aromatische Hydrocarbone
und Benzimidazole. Insbesondere das häufig eingesetzte Benomyl ist toxisch für alle Glo-
meromycota und behindert das Hyphenwachstum zahlreicher Ektomykorrhizapilze (Kough
et al. 1987; Niini & Raudaskoski 1993). Mykorrhiza abhängige Pflanzenarten sollten daher
nicht genetisch gegen Benomyl resistent gemacht werden, um dieses dann in hohen Dosen
zu verwenden! Zahlreiche Nutzpflanzen sind auch schon ursprünglich und durch langjährige
Selektion unter den nicht mykorrhizierten oder wenig von der Mykorrhiza abhängigen Arten
zu finden, so alle Kohlarten und Rüben, Spinat, Buchweizen und Raps. Auch C3-Gräser,
wie unsere Getreidesorten, sind wenig abhängig (Hetrick et al. 1993). Bei Mais (C4-Gras),
der ursprünglich stark von der Mykorrhizierung profitierte, geht die Züchtung in Richtung
auf den Verlust dieser Fähigkeit.

Eine Schwierigkeit für die Akzeptanz der beschriebenen Verfahren besteht bei der Diagnose
der Ursachen von Erfolg oder Misserfolg. Bisher gibt es kein einfaches und schnelles Ver-
fahren, um die arbuskuläre Mykorrhiza zu erkennen. Nur an den Wurzeln von Mais, Hafer,
Weizen und Hirse kann man eine Gelbfärbung feststellen, wenn sie mykorrhiziert werden. Es
handelt sich dabei um ein Carotenoid, das unter dem Einfluss der Mykobionten in den Va-
kuolen der Wurzelzellen gebildet wird (Klingner et al. 1995; Walter et al. 2000). Sonst müs-
sen mikroskopische Präparate angefertigt und von erfahrenen Personen ausgewertet werden
(Gange et al. 1999a). Auch Analysen zum Lipidprofil könnten eingesetzt werden (Graham
et al. 1995). Manche Ektomykorrhizen kann man zwar mittels einer Lupe erkennen, um die
Pilzarten und Stämme zu bestimmen sind aber auch hier aufwändige, molekulare Verfahren
erforderlich. Zur Quantifizierung der Besiedelung kann die Pilzmasse am Ergosterolgehalt
bestimmt werden. Es handelt sich dabei um ein Sterol in der Zellmembran von Pilzen, das
Pflanzen fehlt (Martin et al. 1990; Frey et al. 1992).

Auch die Beurteilung der Setzlinge ist oft unzureichend. Der Zustand der Setzlinge wird
nur nach Größe eingeschätzt und ihre weitere Entwicklung nach dem Verpflanzen nicht
einbezogen. Dadurch erhalten dann im Handel gut gedüngte, große, dunkelgrüne Pflanzen
den Vorzug vor mykorrhizierten, oft kleineren Pflanzen, die aber mit derberen Blättern,
ausgehärteten Achselknospen und einem wesentlich besser entwickelten Feinwurzelsystem
ausgestattet sind. Anzustreben wäre also, Kenntnisse über die Bedeutung der Mykorrhiza
bei der Ausbildung von Gärtnern und Forstwirten zu vermitteln und in die Zertifizierung
von Anbaumethoden und Pflanzgut einzubeziehen.
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9.2 Die Trüffelzucht

Das erfolgreichste Beispiel in der Geschichte der angewandten Mykorrhizaforschung ist die
Trüffelzucht in Südfrankreich, Italien und Spanien, seit kurzem auch die Zucht der Wüstent-
rüffel (Terfezia) in Spanien und Nordafrika (Garbaye 2013). Um 1970 wurde mit einer plan-
mäßigen, wissenschaftlich begleiteten Trüffelzucht begonnen. Bevorzugte Trüffelarten sind
Perigordtrüffel (Tuber melanosporum) in Frankreich und Weiße Piedmondtrüffel (Tuber ma-
gnatum) in Italien, mit denen man hohe Preise erzielen kann. Als für Trüffelplantagen geeig-
nete Baumarten erwiesen sich Corylus avellana (Haselnuss) und Quercus ilex (Steineiche).
Man verwendet entweder Sämlinge, die unter Bäumen mit Trüffeln auflaufen oder taucht die
Wurzeln der Setzlinge in eine Sporensuspension der Trüffel. Nach 1–2 Jahren können die my-
korrhizierten Pflanzen verkauft und auf geeigneten Standorten Plantagen angelegt werden.
Die Standorte müssen nicht nur gut durchlüftete Kalkböden mit ausreichender Bewässerung
im mediterranen Klima sein sondern auch von nicht erwünschten Trüffelarten frei gehalten
werden. Die Plantagen unterliegen daher einer wissenschaftlichen Überwachung und Zer-
tifizierung, die auf molekularen Grundlagen zur Bestimmung der Trüffelarten beruht. Alle
Versuche, andere hochwertige Speisepilze unter den Mykobionten (Steinpilz, Pfifferling) ge-
zielt zu vermehren, sind bisher fehlgeschlagen.
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12 Licenses

12.1 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed. Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software
and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works. By con-
trast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change all versions of a program–to make sure
it remains free software for all its users. We, the Free Software Foun-
dation, use the GNU General Public License for most of our software;
it applies also to any other work released this way by its authors. You
can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software (and charge for them
if you wish), that you receive source code or can get it if you want
it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you
these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have
certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you
modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis
or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that
you received. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers’ and authors’ protection, the GPL clearly explains
that there is no warranty for this free software. For both users’ and
authors’ sake, the GPL requires that modified versions be marked as
changed, so that their problems will not be attributed erroneously to
authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run mo-
dified versions of the software inside them, although the manufacturer
can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protec-
ting users’ freedom to change the software. The systematic pattern of
such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which
is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed
this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If
such problems arise substantially in other domains, we stand ready to
extend this provision to those domains in future versions of the GPL,
as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents.
States should not allow patents to restrict development and use of soft-
ware on general-purpose computers, but in those that do, we wish to
avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modi-
fication follow. TERMS AND CONDITIONS 0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds
of works, such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this Li-
cense. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients”
may be individuals or organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work
in a fashion requiring copyright permission, other than the making of
an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the
earlier work or a work “based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work ba-
sed on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without per-
mission, would make you directly or secondarily liable for infringement
under applicable copyright law, except executing it on a computer or
modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution
(with or without modification), making available to the public, and in
some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other
parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through
a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to
the extent that it includes a convenient and prominently visible feature
that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user
that there is no warranty for the work (except to the extent that war-
ranties are provided), that licensees may convey the work under this
License, and how to view a copy of this License. If the interface pres-
ents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent
item in the list meets this criterion. 1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. “Object code” means any non-source form
of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of
interfaces specified for a particular programming language, one that is
widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of
packaging a Major Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form. A “Ma-
jor Component”, in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if
any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce
the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all
the source code needed to generate, install, and (for an executable
work) run the object code and to modify the work, including scripts to
control those activities. However, it does not include the work’s System
Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs
which are used unmodified in performing those activities but which are
not part of the work. For example, Corresponding Source includes in-
terface definition files associated with source files for the work, and the
source code for shared libraries and dynamically linked subprograms
that the work is specifically designed to require, such as by intimate
data communication or control flow between those subprograms and
other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can
regenerate automatically from other parts of the Corresponding Sour-
ce.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same
work. 2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copy-
right on the Program, and are irrevocable provided the stated conditi-
ons are met. This License explicitly affirms your unlimited permission
to run the unmodified Program. The output from running a covered
work is covered by this License only if the output, given its content,
constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of
fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not con-
vey, without conditions so long as your license otherwise remains in
force. You may convey covered works to others for the sole purpose
of having them make modifications exclusively for you, or provide you
with facilities for running those works, provided that you comply with
the terms of this License in conveying all material for which you do not
control copyright. Those thus making or running the covered works for
you must do so exclusively on your behalf, under your direction and
control, on terms that prohibit them from making any copies of your
copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under
the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10
makes it unnecessary. 3. Protecting Users’ Legal Rights From Anti-
Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological me-
asure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of
the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar
laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such circum-
vention is effected by exercising rights under this License with respect
to the covered work, and you disclaim any intention to limit opera-
tion or modification of the work as a means of enforcing, against the
work’s users, your or third parties’ legal rights to forbid circumvention
of technological measures. 4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program’s source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appro-
priately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep in-
tact all notices stating that this License and any non-permissive terms
added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all noti-
ces of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of
this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you con-
vey, and you may offer support or warranty protection for a fee. 5.
Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications
to produce it from the Program, in the form of source code under the
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

* a) The work must carry prominent notices stating that you modified
it, and giving a relevant date. * b) The work must carry prominent
notices stating that it is released under this License and any conditions
added under section 7. This requirement modifies the requirement in
section 4 to “keep intact all notices”. * c) You must license the entire
work, as a whole, under this License to anyone who comes into pos-
session of a copy. This License will therefore apply, along with any
applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and
all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives
no permission to license the work in any other way, but it does not
invalidate such permission if you have separately received it. * d) If
the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate
Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that
do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make
them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent
works, which are not by their nature extensions of the covered work,
and which are not combined with it such as to form a larger program,
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
“aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used
to limit the access or legal rights of the compilation’s users beyond
what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an
aggregate does not cause this License to apply to the other parts of
the aggregate. 6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of
sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable
Corresponding Source under the terms of this License, in one of these
ways:

* a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (in-
cluding a physical distribution medium), accompanied by the Corre-
sponding Source fixed on a durable physical medium customarily used
for software interchange. * b) Convey the object code in, or embodied
in, a physical product (including a physical distribution medium), ac-
companied by a written offer, valid for at least three years and valid
for as long as you offer spare parts or customer support for that pro-
duct model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software in the product
that is covered by this License, on a durable physical medium custo-
marily used for software interchange, for a price no more than your
reasonable cost of physically performing this conveying of source, or
(2) access to copy the Corresponding Source from a network server
at no charge. * c) Convey individual copies of the object code with a
copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This
alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and on-
ly if you received the object code with such an offer, in accord with
subsection 6b. * d) Convey the object code by offering access from a
designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to
the Corresponding Source in the same way through the same place at
no further charge. You need not require recipients to copy the Corre-
sponding Source along with the object code. If the place to copy the

object code is a network server, the Corresponding Source may be on a
different server (operated by you or a third party) that supports equi-
valent copying facilities, provided you maintain clear directions next
to the object code saying where to find the Corresponding Source. Re-
gardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain
obligated to ensure that it is available for as long as needed to satis-
fy these requirements. * e) Convey the object code using peer-to-peer
transmission, provided you inform other peers where the object code
and Corresponding Source of the work are being offered to the general
public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is exclu-
ded from the Corresponding Source as a System Library, need not be
included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any
tangible personal property which is normally used for personal, family,
or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorpora-
tion into a dwelling. In determining whether a product is a consumer
product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a
particular product received by a particular user, “normally used” re-
fers to a typical or common use of that class of product, regardless of
the status of the particular user or of the way in which the particular
user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A
product is a consumer product regardless of whether the product has
substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such
uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, pro-
cedures, authorization keys, or other information required to install
and execute modified versions of a covered work in that User Product
from a modified version of its Corresponding Source. The information
must suffice to ensure that the continued functioning of the modified
object code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part
of a transaction in which the right of possession and use of the User
Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term
(regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding
Source conveyed under this section must be accompanied by the In-
stallation Information. But this requirement does not apply if neither
you nor any third party retains the ability to install modified object
code on the User Product (for example, the work has been installed in
ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include
a requirement to continue to provide support service, warranty, or up-
dates for a work that has been modified or installed by the recipient, or
for the User Product in which it has been modified or installed. Access
to a network may be denied when the modification itself materially
and adversely affects the operation of the network or violates the rules
and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provi-
ded, in accord with this section must be in a format that is publicly
documented (and with an implementation available to the public in
source code form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying. 7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this
License by making exceptions from one or more of its conditions. Ad-
ditional permissions that are applicable to the entire Program shall
be treated as though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law. If additional permissions ap-
ply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by
this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option
remove any additional permissions from that copy, or from any part
of it. (Additional permissions may be written to require their own re-
moval in certain cases when you modify the work.) You may place
additional permissions on material, added by you to a covered work,
for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you
add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders
of that material) supplement the terms of this License with terms:

* a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the
terms of sections 15 and 16 of this License; or * b) Requiring pre-
servation of specified reasonable legal notices or author attributions in
that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works
containing it; or * c) Prohibiting misrepresentation of the origin of
that material, or requiring that modified versions of such material be
marked in reasonable ways as different from the original version; or *
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or aut-
hors of the material; or * e) Declining to grant rights under trademark
law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or *
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material
by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with
contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability
that these contractual assumptions directly impose on those licensors
and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further re-
strictions” within the meaning of section 10. If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is gover-
ned by this License along with a term that is a further restriction, you
may remove that term. If a license document contains a further restric-
tion but permits relicensing or conveying under this License, you may
add to a covered work material governed by the terms of that license
document, provided that the further restriction does not survive such
relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you
must place, in the relevant source files, a statement of the additional
terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the
applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the
form of a separately written license, or stated as exceptions; the above
requirements apply either way. 8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or
modify it is void, and will automatically terminate your rights under
this License (including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license
from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, un-
less and until the copyright holder explicitly and finally terminates

your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to no-
tify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days
after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated
permanently if the copyright holder notifies you of the violation by
some reasonable means, this is the first time you have received notice
of violation of this License (for any work) from that copyright holder,
and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the
notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same ma-
terial under section 10. 9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run
a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work oc-
curring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to
receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing
other than this License grants you permission to propagate or modify
any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work,
you indicate your acceptance of this License to do so. 10. Automatic
Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically re-
ceives a license from the original licensors, to run, modify and propa-
gate that work, subject to this License. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an or-
ganization, or substantially all assets of one, or subdividing an orga-
nization, or merging organizations. If propagation of a covered work
results from an entity transaction, each party to that transaction who
receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work
the party’s predecessor in interest had or could give under the previous
paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of
the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or
can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the
rights granted or affirmed under this License. For example, you may
not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights
granted under this License, and you may not initiate litigation (in-
cluding a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any
patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or
importing the Program or any portion of it. 11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this
License of the Program or a work on which the Program is based. The
work thus licensed is called the contributor’s “contributor version”.

A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned
or controlled by the contributor, whether already acquired or hereaf-
ter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by
this License, of making, using, or selling its contributor version, but
do not include claims that would be infringed only as a consequence
of further modification of the contributor version. For purposes of this
definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a
manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
patent license under the contributor’s essential patent claims, to make,
use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate
the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a pa-
tent (such as an express permission to practice a patent or covenant
not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license
to a party means to make such an agreement or commitment not to
enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license,
and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to
copy, free of charge and under the terms of this License, through a pu-
blicly available network server or other readily accessible means, then
you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available,
or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for
this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the re-
quirements of this License, to extend the patent license to downstream
recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that,
but for the patent license, your conveying the covered work in a coun-
try, or your recipient’s use of the covered work in a country, would
infringe one or more identifiable patents in that country that you have
reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrange-
ment, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered
work, and grant a patent license to some of the parties receiving the
covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a
specific copy of the covered work, then the patent license you grant is
automatically extended to all recipients of the covered work and works
based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the
scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the
non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted
under this License. You may not convey a covered work if you are a
party to an arrangement with a third party that is in the business
of distributing software, under which you make payment to the third
party based on the extent of your activity of conveying the work, and
under which the third party grants, to any of the parties who would
receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a)
in connection with copies of the covered work conveyed by you (or
copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection
with specific products or compilations that contain the covered work,
unless you entered into that arrangement, or that patent license was
granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any
implied license or other defenses to infringement that may otherwise
be available to you under applicable patent law. 12. No Surrender of
Others’ Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement
or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot con-
vey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a con-
sequence you may not convey it at all. For example, if you agree to
terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from
those to whom you convey the Program, the only way you could satis-
fy both those terms and this License would be to refrain entirely from
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conveying the Program. 13. Use with the GNU Affero General Public
License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permis-
sion to link or combine any covered work with a work licensed under
version 3 of the GNU Affero General Public License into a single com-
bined work, and to convey the resulting work. The terms of this License
will continue to apply to the part which is the covered work, but the
special requirements of the GNU Affero General Public License, sec-
tion 13, concerning interaction through a network will apply to the
combination as such. 14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versi-
ons of the GNU General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ
in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies that a certain numbered version of the GNU General Public
License “or any later version” applies to it, you have the option of fol-
lowing the terms and conditions either of that numbered version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of the GNU General Pu-
blic License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions
of the GNU General Public License can be used, that proxy’s public
statement of acceptance of a version permanently authorizes you to
choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissi-
ons. However, no additional obligations are imposed on any author or
copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.
15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOL-
DERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
“AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EX-
PRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PRO-
GRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DE-
FECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SER-
VICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCI-
DENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF
THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING REN-
DERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPE-
RATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOL-
DER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSI-
BILITY OF SUCH DAMAGES. 17. Interpretation of Sections 15 and
16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above
cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing
courts shall apply local law that most closely approximates an absolu-
te waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a
warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program
in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms
to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these
terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to
attach them to the start of each source file to most effectively state the
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at
your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper
mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice
like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show
w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the
appropriate parts of the General Public License. Of course, your pro-
gram’s commands might be different; for a GUI interface, you would
use an “about box”.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or
school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if ne-
cessary. For more information on this, and how to apply and follow
the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your
program into proprietary programs. If your program is a subroutine
library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the
GNU Lesser General Public License instead of this License. But first,
please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

12.2 GNU Free Documentation License
Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation,
Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed. 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other
functional and useful document ”freeïn the sense of freedom: to assu-
re everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or
without modifying it, either commercially or noncommercially. Secon-
darily, this License preserves for the author and publisher a way to
get credit for their work, while not being considered responsible for
modifications made by others.

This License is a kind of ”copyleft”, which means that derivative works
of the document must themselves be free in the same sense. It com-
plements the GNU General Public License, which is a copyleft license
designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free
software, because free software needs free documentation: a free pro-
gram should come with manuals providing the same freedoms that the
software does. But this License is not limited to software manuals;
it can be used for any textual work, regardless of subject matter or
whether it is published as a printed book. We recommend this Licen-
se principally for works whose purpose is instruction or reference. 1.
APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium,
that contains a notice placed by the copyright holder saying it can
be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a
world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work
under the conditions stated herein. The ”Document”, below, refers to
any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and
is addressed as ”you”. You accept the license if you copy, modify or
distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A ”Modified Versionöf the Document means any work containing the
Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifica-
tions and/or translated into another language.

A SSecondary Sectionïs a named appendix or a front-matter section of
the Document that deals exclusively with the relationship of the publis-
hers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or
to related matters) and contains nothing that could fall directly within
that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.)
The relationship could be a matter of historical connection with the
subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical,
ethical or political position regarding them.

The Ïnvariant Sectionsäre certain Secondary Sections whose titles are
designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that
says that the Document is released under this License. If a section
does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to
be designated as Invariant. The Document may contain zero Invari-
ant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections
then there are none.

The ”Cover Textsäre certain short passages of text that are listed, as
Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that
the Document is released under this License. A Front-Cover Text may
be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A ”Transparent”copy of the Document means a machine-readable copy,
represented in a format whose specification is available to the general
public, that is suitable for revising the document straightforwardly
with generic text editors or (for images composed of pixels) generic
paint programs or (for drawings) some widely available drawing edi-
tor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic
translation to a variety of formats suitable for input to text formatters.
A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup,
or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage sub-
sequent modification by readers is not Transparent. An image format
is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy
that is not ”Transparentïs called Öpaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain
ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input for-
mat, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-
conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human mo-
dification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF
and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be re-
ad and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for
which the DTD and/or processing tools are not generally available,
and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by
some word processors for output purposes only.

The ”Title Page”means, for a printed book, the title page itself, plus
such following pages as are needed to hold, legibly, the material this
License requires to appear in the title page. For works in formats which
do not have any title page as such, ”Title Page”means the text near the
most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning
of the body of the text.

The ”publisher”means any person or entity that distributes copies of
the Document to the public.

A section Ëntitled XYZ”means a named subunit of the Document who-
se title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses follo-
wing text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands
for a specific section name mentioned below, such as Äcknowledge-
ments”, ”Dedications”, Ëndorsements”, or ”History”.) To ”Preserve the
Titleöf such a section when you modify the Document means that it
remains a section Ëntitled XYZäccording to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice
which states that this License applies to the Document. These War-
ranty Disclaimers are considered to be included by reference in this
License, but only as regards disclaiming warranties: any other impli-
cation that these Warranty Disclaimers may have is void and has no
effect on the meaning of this License. 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either
commercially or noncommercially, provided that this License, the co-
pyright notices, and the license notice saying this License applies to
the Document are reproduced in all copies, and that you add no other
conditions whatsoever to those of this License. You may not use tech-
nical measures to obstruct or control the reading or further copying of
the copies you make or distribute. However, you may accept compen-
sation in exchange for copies. If you distribute a large enough number
of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and
you may publicly display copies. 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have
printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the
Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the
copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts:
Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the
back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as
the publisher of these copies. The front cover must present the full title
with all words of the title equally prominent and visible. You may add
other material on the covers in addition. Copying with changes limited
to the covers, as long as they preserve the title of the Document and
satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other
respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly,
you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the
actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering
more than 100, you must either include a machine-readable Transpa-
rent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque
copy a computer-network location from which the general network-
using public has access to download using public-standard network
protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added
material. If you use the latter option, you must take reasonably pru-
dent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity,
to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the
stated location until at least one year after the last time you distribute
an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that
edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the
Document well before redistributing any large number of copies, to
give them a chance to provide you with an updated version of the
Document. 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document un-
der the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release
the Modified Version under precisely this License, with the Modified
Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and
modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it.
In addition, you must do these things in the Modified Version:

* A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title dis-
tinct from that of the Document, and from those of previous versions
(which should, if there were any, be listed in the History section of
the Document). You may use the same title as a previous version if
the original publisher of that version gives permission. * B. List on
the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible
for authorship of the modifications in the Modified Version, together
with at least five of the principal authors of the Document (all of its
principal authors, if it has fewer than five), unless they release you
from this requirement. * C. State on the Title page the name of the
publisher of the Modified Version, as the publisher. * D. Preserve all
the copyright notices of the Document. * E. Add an appropriate co-
pyright notice for your modifications adjacent to the other copyright
notices. * F. Include, immediately after the copyright notices, a license
notice giving the public permission to use the Modified Version under
the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
* G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections
and required Cover Texts given in the Document’s license notice. *
H. Include an unaltered copy of this License. * I. Preserve the section
Entitled ”History”, Preserve its Title, and add to it an item stating
at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified
Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled ”His-
toryïn the Document, create one stating the title, year, authors, and
publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item
describing the Modified Version as stated in the previous sentence. *
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for
public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the
network locations given in the Document for previous versions it was
based on. These may be placed in the ”Historyßection. You may omit
a network location for a work that was published at least four years
before the Document itself, or if the original publisher of the version it
refers to gives permission. * K. For any section Entitled Äcknowledge-
mentsör ”Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve
in the section all the substance and tone of each of the contributor

acknowledgements and/or dedications given therein. * L. Preserve all
the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in
their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part
of the section titles. * M. Delete any section Entitled Ëndorsements”.
Such a section may not be included in the Modified Version. * N. Do
not retitle any existing section to be Entitled Ëndorsementsör to con-
flict in title with any Invariant Section. * O. Preserve any Warranty
Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendi-
ces that qualify as Secondary Sections and contain no material copied
from the Document, you may at your option designate some or all of
these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of
Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles
must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled Ëndorsements”, provided it conta-
ins nothing but endorsements of your Modified Version by various
parties—for example, statements of peer review or that the text has
been approved by an organization as the authoritative definition of a
standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text,
and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end
of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage
of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by
(or through arrangements made by) any one entity. If the Document
already includes a cover text for the same cover, previously added by
you or by arrangement made by the same entity you are acting on
behalf of, you may not add another; but you may replace the old one,
on explicit permission from the previous publisher that added the old
one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License
give permission to use their names for publicity for or to assert or imply
endorsement of any Modified Version. 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under
this License, under the terms defined in section 4 above for modified
versions, provided that you include in the combination all of the In-
variant Sections of all of the original documents, unmodified, and list
them all as Invariant Sections of your combined work in its license
notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and
multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single
copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but
different contents, make the title of each such section unique by ad-
ding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or
publisher of that section if known, or else a unique number. Make the
same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections
in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled ”Historyïn
the various original documents, forming one section Entitled ”Histo-
ry”; likewise combine any sections Entitled Äcknowledgements”, and
any sections Entitled ”Dedications”. You must delete all sections Ent-
itled Ëndorsements”. 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other docu-
ments released under this License, and replace the individual copies of
this License in the various documents with a single copy that is inclu-
ded in the collection, provided that you follow the rules of this License
for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and dis-
tribute it individually under this License, provided you insert a copy
of this License into the extracted document, and follow this License
in all other respects regarding verbatim copying of that document. 7.
AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate
and independent documents or works, in or on a volume of a storage or
distribution medium, is called an äggregateïf the copyright resulting
from the compilation is not used to limit the legal rights of the com-
pilation’s users beyond what the individual works permit. When the
Document is included in an aggregate, this License does not apply to
the other works in the aggregate which are not themselves derivative
works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies
of the Document, then if the Document is less than one half of the
entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on co-
vers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic
equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise
they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute
translations of the Document under the terms of section 4. Replacing
Invariant Sections with translations requires special permission from
their copyright holders, but you may include translations of some or
all Invariant Sections in addition to the original versions of these Inva-
riant Sections. You may include a translation of this License, and all
the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers,
provided that you also include the original English version of this Li-
cense and the original versions of those notices and disclaimers. In case
of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled Äcknowledgements”, ”Dedica-
tions”, or ”History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title

(section 1) will typically require changing the actual title. 9. TERMI-
NATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document ex-
cept as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automati-
cally terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license
from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, un-
less and until the copyright holder explicitly and finally terminates
your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to no-
tify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days
after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated
permanently if the copyright holder notifies you of the violation by
some reasonable means, this is the first time you have received notice
of violation of this License (for any work) from that copyright holder,
and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the
notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does
not give you any rights to use it. 10. FUTURE REVISIONS OF THIS
LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions
of the GNU Free Documentation License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns. See
http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number.
If the Document specifies that a particular numbered version of this
License ör any later versionäpplies to it, you have the option of fol-
lowing the terms and conditions either of that specified version or of
any later version that has been published (not as a draft) by the Free
Software Foundation. If the Document does not specify a version num-
ber of this License, you may choose any version ever published (not
as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document speci-
fies that a proxy can decide which future versions of this License can
be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version per-
manently authorizes you to choose that version for the Document. 11.
RELICENSING

”Massive Multiauthor Collaboration Site”(or ”MMC Site”) means any
World Wide Web server that publishes copyrightable works and also
provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public
wiki that anybody can edit is an example of such a server. A ”Massi-
ve Multiauthor Collaboration”(or ”MMC”) contained in the site means
any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

”CC-BY-SA”means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit
corporation with a principal place of business in San Francisco, Cali-
fornia, as well as future copyleft versions of that license published by
that same organization.

Ïncorporate”means to publish or republish a Document, in whole or in
part, as part of another Document.

An MMC is ëligible for relicensingïf it is licensed under this License,
and if all works that were first published under this License somewhere
other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in
part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and
(2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in
the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August
1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing. ADDENDUM:
How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy
of the License in the document and put the following copyright and
license notices just after the title page:

Copyright (C) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy,
distribute and/or modify this document under the terms of the GNU
Free Documentation License, Version 1.3 or any later version publis-
hed by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no
Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is
included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover
Texts, replace the ”with … Texts.”line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being
LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other
combination of the three, merge those two alternatives to suit the si-
tuation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we re-
commend releasing these examples in parallel under your choice of free
software license, such as the GNU General Public License, to permit
their use in free software.
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12.3 GNU Lesser General Public License
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorpora-
tes the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public
License, supplemented by the additional permissions listed below. 0.
Additional Definitions.

As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU Lesser
General Public License, and the “GNU GPL” refers to version 3 of the
GNU General Public License.

“The Library” refers to a covered work governed by this License, other
than an Application or a Combined Work as defined below.

An “Application” is any work that makes use of an interface provided
by the Library, but which is not otherwise based on the Library. Defi-
ning a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of
using an interface provided by the Library.

A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an
Application with the Library. The particular version of the Library
with which the Combined Work was made is also called the “Linked
Version”.

The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means the
Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source
code for portions of the Combined Work that, considered in isolation,
are based on the Application, and not on the Linked Version.

The “Corresponding Application Code” for a Combined Work means
the object code and/or source code for the Application, including any
data and utility programs needed for reproducing the Combined Work
from the Application, but excluding the System Libraries of the Com-
bined Work. 1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this Licen-
se without being bound by section 3 of the GNU GPL. 2. Conveying
Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a faci-
lity refers to a function or data to be supplied by an Application that
uses the facility (other than as an argument passed when the facility
is invoked), then you may convey a copy of the modified version:

* a) under this License, provided that you make a good faith effort to
ensure that, in the event an Application does not supply the function
or data, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful, or * b) under the GNU GPL, with none
of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from
a header file that is part of the Library. You may convey such object
code under terms of your choice, provided that, if the incorporated ma-
terial is not limited to numerical parameters, data structure layouts
and accessors, or small macros, inline functions and templates (ten or
fewer lines in length), you do both of the following:

* a) Give prominent notice with each copy of the object code that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License. * b) Accompany the object code with a copy of the GNU
GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, ta-
ken together, effectively do not restrict modification of the portions of
the Library contained in the Combined Work and reverse engineering
for debugging such modifications, if you also do each of the following:

* a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that
the Library is used in it and that the Library and its use are covered
by this License. * b) Accompany the Combined Work with a copy of
the GNU GPL and this license document. * c) For a Combined Work
that displays copyright notices during execution, include the copyright
notice for the Library among these notices, as well as a reference direc-
ting the user to the copies of the GNU GPL and this license document.
* d) Do one of the following: o 0) Convey the Minimal Corresponding
Source under the terms of this License, and the Corresponding Appli-
cation Code in a form suitable for, and under terms that permit, the
user to recombine or relink the Application with a modified version
of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the
manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Cor-
responding Source. o 1) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses
at run time a copy of the Library already present on the user’s com-
puter system, and (b) will operate properly with a modified version
of the Library that is interface-compatible with the Linked Version. *
e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise
be required to provide such information under section 6 of the GNU
GPL, and only to the extent that such information is necessary to in-
stall and execute a modified version of the Combined Work produced
by recombining or relinking the Application with a modified version of
the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information
must accompany the Minimal Corresponding Source and Correspon-
ding Application Code. If you use option 4d1, you must provide the
Installation Information in the manner specified by section 6 of the
GNU GPL for conveying Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library
side by side in a single library together with other library facilities that
are not Applications and are not covered by this License, and convey
such a combined library under terms of your choice, if you do both of
the following:

* a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library facilities,
conveyed under the terms of this License. * b) Give prominent notice
with the combined library that part of it is a work based on the Libra-
ry, and explaining where to find the accompanying uncombined form
of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versi-
ons of the GNU Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as
you received it specifies that a certain numbered version of the GNU
Lesser General Public License “or any later version” applies to it, you
have the option of following the terms and conditions either of that pu-
blished version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library as you received it does not specify a version
number of the GNU Lesser General Public License, you may choose
any version of the GNU Lesser General Public License ever published
by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whe-
ther future versions of the GNU Lesser General Public License shall
apply, that proxy’s public statement of acceptance of any version is
permanent authorization for you to choose that version for the Library.
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