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Abstract 
 
The objective of this thesis was to investigate the influence of ectomycorrhiza on the 
uptake and distribution of calcium in pine seedlings (Pinus sylvestris). A focal point of 
interest was the apoplastic permeability of the fungal sheath of the fungi Suillus bovinus  
and Rhizopogon roseolus.  Using different methods (micro- and macroautoradiography, 
liquid scintillation spectrometry, atom absoption spectrometry, EDXS), the distribution of 
calcium within the mycorrhizae and the uptake into the shoots were examined in order to 
obtain detailed knowledge of the transport processes in the mycorrhizal roots. 
Using the radiotracer 45Ca, an apoplastic transport through the fungal sheath of the fungi 
Suillus bovinus and Rhizopogon roseolus could be proven. This was shown by 
microautoradiographs, which established radioactive marking in the cell walls of the fungal 
sheath, the harting net and the stele. However, a part of the calcium was precipitated by 
the fungi by means of exudation of oxalic acid in form of calciumoxalat, and therefore 
existed in a physiologically inactive form. Another part of the disposable calcium was 
bound to free cation-binding sites of the cell walls, and therefore temporarily unavailable 
for transport into the shoot. The absence of the fungal sheath and its ‘buffer-effect’ 
explains the faster transport of 45Ca into the shoot of non-mycorrhizal pine. The transport 
capability of calcium into the shoot was also a distinguishing factor between the two fungal 
partners. Rhizopogon roseolus displayed a higher calcium intake, which can be explained 
by its thinner fugal sheath. Additionally, using X-ray microanalysis, higher S-contents 
could be shown to exist in the cell walls of Suillus bovinus. This could be an indication for 
a higher hydrophobin accumulation and therefore also a higher hydrophobicity compared 
to Rhizopogon roseolus. Exposure in an aqueous milieu resulted for Suillus bovinus in 
lower S-contents, which can be explained by a diffusion of the hydrophobines into the 
surrounding medium. 
Experiments with different external calcium concentrations (1mM and 50 mM) showed that 
an increased calcium supply primarily influenced the calcium concentration in the shoots 
of the non-mycorrhizal pines. While the calcium was transported relatively freely into the 
shoot by the non-mycorrhizal roots, the ectomycorrhizae held back part of the excess 
calcium. Investigating the vacuolar polyphosphate granules of the fungal partners it could 
be shown that the composition of Suillus bovinus strongly depended on external factors. It 
could be proven that in the presence of a surplus of calcium, even when using 
cryotechiques, calcium is nevertheless present to a large degree in the polyphosphate 
granules. 
In this thesis it could be shown that the apoplastic transport of calcium through the fungal 
sheaths of Suillus bovinus and Rhizopogon roseolus is possible. However, a part of the 
calcium is held back by the mycorrhizae, and is therefore temporarily unavailable for 
further transport into the shoot. Most important for the transport processes in the fungal 
sheaths are, beside the species of the symbiotic partners, the form of the fungal sheaths 
and the experimental conditions. 





Verzeichnis der Abkürzungen 
 
 
A  Aktivität 
AAS  Atomabsorptionsspektroskopie 
Ci  Curie (Einheit für Aktivität)  
CPM  counts per minute 
DPM  disintegrations per minute 
EDXS  Energie-dispersive Röntgenmikroanalyse 
En  Endodermis 
HN  Hartig’sches Netz 
kA  keine Auflösung auf zellulärer Ebene 
Ka  Kalyptra 
KW  Kurzwurzel 
LW  Langwurzel 
MMN  modifiziertes Melin-Norkrans-Medium 
myk.  mykorrhiziert 
Ma  Hyphenmantel 
n  Stichprobengröße 
P/B  Peak/Background-Verhältnis 
PolyP  Polyphosphat 
PTS  Trisodium, 3-hydroxy-5,8,10-pyrenetrisulfonate 
PR  primäre Rinde 
S. bov.  Suillus bovinus 
St  Stele 
STEM  Scanning Transmission Electron Microscope 
SQP  spectral quench parameter 
R. ros.  Rhizopogon roseolus 
t1/2  Halbwertszeit 
TG  Trockengewicht 
unmyk. unmykorrhiziert 
WH  Wurzelhaar  
ZK  Zellkern 
ZL  Zelllumen 
ZW  Zellwand 
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EINLEITUNG 1

1 Einleitung 
 

1.1 Die Ektomykorrhiza 

 
Bereits im Jahre 1885 berichtete Frank „über die auf Wurzelsymbiose beruhende 
Ernährung gewisser Bäume durch unterirdische Pilze“. Er beschrieb die Vereinigung der 
beiden Organismen zu einem einheitlichen morphologischen Organ und bezeichnete 
diese Assoziation als „Pilzwurzel“ oder „Mykorrhiza“. Heute werden die Mykorrhizen vor 
allem aufgrund anatomischer Merkmale in sieben Klassen eingeteilt (Smith und Read 
1997), seit neuerem wird auch ein neues Klassifikationssystem diskutiert (Brundrett 
2004). Die sieben traditionellen Klassen beinhalten nach Smith und Read (1997) die  

• Arbuskuläre Mykorrhiza, 
• Ektomykorrhiza, 
• Ekt-Endomykorrhiza, 
• Arbutoide Mykorrhiza, 
• Monotropoide Mykorrhiza, 
• Ericoide Mykorrhiza und 
• Mykorrhizen der Orchideen. 

Es wird angenommen, dass etwa 90 % aller höheren Pflanze eine Mykorrhiza ausbilden 
(Buscot et al. 2000). Bei den Nadel- und Laubbäumen der borealen und temperaten Zone 
ist vor allem die Ektomykorrhiza von Bedeutung, die mit verschiedenen Arten der Asco- 
und Basidiomyceten ausgebildet wird.  
Die Entwicklung der ektotrophen Mykorrhiza findet bevorzugt an den Kurzwurzeln der 
Bäume statt, bei denen es sich um Seitenwurzeln höherer Ordnung mit einem begrenzten 
Längenwachstum handelt. Die Ektomykorrhiza ist charakterisiert durch die Ausbildung 
eines Hyphenmantels, der die Kurzwurzel in der Regel vollständig umschließt (Abb. 1.1). 
Diese pseudoparenchymatische Schicht von Hyphen kann je nach Pilzart 
charakteristische Formen und Farben aufweisen. Ein weiteres Charakteristikum der 
ektotrophen Mykorrhiza ist die Bildung des Hartig’schen Netzes, das sich durch 
interzelluläre Hyphen zwischen Epidermis- und Rindenzellen der Wurzel auszeichnet und 
den Ort des Stoffaustauschs zwischen beiden Symbiosepartnern darstellt (Smith und 
Read 1997). Während sich bei Angiospermen das Hartig’sche Netz meist auf den Bereich 
der Rhizodermis beschränkt, ist es bei den Gymnospermen oftmals in weiten Bereichen 
der Rindenzellen ausgebildet und kann sich bis an die Endodermis erstrecken (Peterson 
und Massicotte 2004). Die Hyphen des Pilzes beschränken sich dabei in der Regel auf die 
Zellzwischenräume und dringen nicht in das Zellinnere ein, so dass ein Stoffaustausch 
über die Membranen und Zellwände erfolgt.  
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Als Folge der Pilzinfektion unterbleibt bei der Ausbildung einer Ektomykorrhiza die Bildung 
von Wurzelhaaren, statt dessen übernehmen die vom Hyphenmantel abziehenden 
Hyphen oder Rhizomorphen deren Funktion (Cairney 1992). Der Pilz vergrößert damit die 
physiologisch aktive Oberfläche um ein Vielfaches (Rousseau et al. 1994) und erreicht 
über das Myzel, das einen sehr großen Wachstumsradius haben kann, gleichzeitig eine 
Vernetzung von mehreren Wirten gleicher oder verschiedener Art. Diese Vernetzung kann 
sogar zu einem stofflichen Austausch verschiedener Bäume untereinander führen (Nara 
2006).  

 
Abb. 1.1: Darstellung einer Ektomykorrhiza (Ausschnitt aus dem Querschnitt) mit 
Hyphenmantel, interzellulären Hyphen des Hartig’schen Netzes, Endodermis und 
Zentralzylinder (gezeichnet von U. Jakob). 
 
Der positive Effekt einer Mykorrhiza auf das Pflanzenwachstum ist lange bekannt (Smith 
und Read 1997) und ist vor allem auf die verbesserte Nährstoffversorgung der Pflanze 
zurückzuführen (Chalot et al. 2002). Der Vorteil durch eine vergrößerte absorbierende 
Oberfläche und die Erschließung eines größeren Bodenvolumens wurden bereits 
erwähnt. Daneben können schwer verfügbare Nährstoffe durch die vom Pilz 
ausgeschiedenen organischen Säuren aus den Bodenmineralien gelöst und somit in eine 
pflanzenverfügbare Form gebracht werden (Landeweert et al. 2001). Neben der 
verbesserten Nährstoffverfügbarkeit bewirkt die Ausbildung der Ektomykorrhiza oftmals 
eine höhere Toleranz gegen Schwermetalle (Jentschke und Godbold 2000), eine höhere 
Trockenresistenz (Lamhamedi et al. 1992) sowie den Schutz vor pathogenen 
Bodenorganismen (Marschner und Dell 1994). 
Die verbesserte Nährstoffaufnahme bei mykorrhizierten Pflanzen ist für die Nährelemente 
Phosphor und Stickstoff vielfach belegt (Marschner und Dell 1994) und wird ebenfalls für 
die Elemente Kalium und Magnesium diskutiert (Jentschke et al. 2001). Das Wissen über 
den Einfluss der Ektomykorrhiza auf die Calciumaufnahme ist bisher begrenzt, und die 
vorliegenden Ergebnisse sind recht widersprüchlich. So berichten Lamhamedi et al. 

Hyphenmantel

interzelluläre Hyphen des 
Hartig’schen Netzes 

Endodermis 
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(1992) von niedrigeren Calcium-Sprosskonzentrationen bei mykorrhizierten Pinus 
pinaster-Sämlingen, wohingegen Melin und Nilsson (1955) einen Transport über die 
Hyphen einer Ektomykorriza in die Wurzel nachweisen konnten. Andersson et al. (1996) 
fanden eine erhöhte Aufnahme von 45Ca in mykorrhizierten Fichtensämlingen gegenüber 
unmykorrhizierten. Bei einer Kalkung des Substrats hatte die Ektomykorrhiza dagegen 
keinen oder sogar einen negativen Einfluss auf die Aufnahme von Calcium in den Spross. 
Bevor die Bedeutung der Mykorrhiza auf die Calciumaufnahme genauer betrachtet wird, 
soll zunächst im folgenden Kapitel die Funktion und Aufnahme von Calcium in 
unmykorrhizierten Pflanzen erläutert werden. 
 

1.2 Calcium in Pflanzen 

 

1.2.1 Die Funktion von Calcium in der Pflanze 

 
Calcium ist ein essentielles Nährelement für Pflanzen. Neben seiner strukturellen 
Funktion bei der Stabilisierung von Zellwänden und Membranen wirkt das zweiwertige 
Kation (Ca2+) als Gegen-Kation für anorganische und organische Anionen in der Vakuole. 
Eine wichtige Funktion nimmt Calcium auch im Cytoplasma ein, wo es als intrazellulärer 
Messenger eine Reihe von entwicklungsbiologischen Prozessen koordiniert und über eine 
Änderung in der cytoplasmatischen Ca2+-Konzentration schnell auf veränderte 
Umwelteinflüsse reagieren kann (Marschner 1995, White und Broadley 2003). Somit 
besteht einerseits ein hoher Calciumbedarf gerade in Meristemen bei der Neubildung von 
Zellwand und Membranen, andererseits muss die cytoplasmatische Calciumkonzentration 
stets gering gehalten werden (0,1-0,2 µM, nach Marschner 1995), um die empfindlichen 
Signalprozesse nicht zu stören. Dabei helfen membrangebundene Ca2+ATPasen und 
Ca2+/H+ Antiporter, die Ca2+ entweder in den Apoplasten oder in das Lumen intrazellulärer 
Organellen wie Vakuole oder Endoplasmatisches Reticulum transportieren. Der schnelle 
Influx von Ca2+ durch Kationenkanäle in der Plasmamembran und Tonoplast erlaubt eine 
schnelle Änderung der cytoplasmatischen Calciumkonzentration und damit eine 
Signalantwort auf verschiedene Umwelteinflüsse. Dabei behilflich sind calciumbindende 
Proteine wie Calmodulin, das als „Calcium-Sensor“ eine wichtige Funktion im zellulären 
Steuerungsmechanismus einnimmt (White und Broadley 2003). 
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1.2.2 Der Transport von Calcium in der Pflanze 

 
Calcium wird in Form von Ca2+ über die Wurzelhaare aus der Bodenlösung aufgenommen 
und über das Xylem in den Spross transportiert. Der Transport bis hin zur Endodermis 
erfolgt fast ausschließlich auf dem apoplastischen Weg. Der in die Zellwände der 
Endodermis eingelagerte Casparische Streifen verursacht eine Verzögerung des 
Weitertransports und dient als eine apoplastische Barriere, die den symplastischen 
Transport in Richtung Xylem begünstigt (Clarkson 1991). Dabei kann das Calcium über 
Ca2+ durchlässige Ionenkanäle ins Cytoplasma der Endodermis aufgenommen, und aktiv 
über membrangebundene Ca2+ATPasen und Ca2+/H+ Antiporter in den Zentralzylinder 
abgegeben werden (Hirschi 2004). Es wird jedoch diskutiert, ob der symplastische Weg 
über die Endodermis allein für die Calciumbeladung des Xylems zuständig ist. White 
(2001) bezweifelt, dass die Kapazität der Ca2+ATPasen ausreicht, um die beobachtete 
Ca2+-Beladung des Xylems zu katalysieren. Weiterhin ist die Aufnahme der Ionen Ca2+, 
Ba2+ und Sr2+ in den Spross nicht selektiv, und sie steht in linearer Beziehung zu der 
externen Konzentrationen in der Nährlösung. Dies deutet darauf hin, dass diese 
divalenten Kationen keine Membranen passieren müssen (wo eine Selektivität und 
Konkurrenz auftreten würde), bevor sie ins Xylem abgegeben werden. White (2001) geht 
aufgrund dieser Bedenken von einem apoplastischen Bypass über die Wurzelspitze aus, 
wo sich die Endodermis noch nicht vollständig ausdifferenziert hat, oder über den Bereich, 
wo die Endodermis durch Seitenwurzeln durchbrochen wurde. Es ist davon auszugehen, 
dass sowohl der symplastische als auch der apoplastische Weg an der Beladung des 
Xylems beteiligt sind, wenn auch der Anteil beider Wege bislang noch unbekannt ist 
(White 2001).  
Der Transport von Calcium in den Spross erfolgt einerseits als freies Ca2+ über den 
Massenstrom im Xylem und ist damit an die Transpiration gebunden. Zusätzlich findet  
jedoch ein Ionenaustauschprozess entlang negativer Ladungsplätze an und in den 
Zellwänden des Xylems statt, wodurch der Calciumtransport über den Massenstrom 
maßgeblich beeinflusst wird (Clarkson 1984, McLaughlin und Wimmer 1999). So kann 
das Calcium in Anwesenheit anderer Kationen aus den Bindungsstellen verdrängt, und 
somit für den Weitertransport mobilisiert werden.  
Calcium zählt zu den phloemimmobilen Nährelementen (Clarkson 1984). Dies hat zur 
Folge, dass sich Calcium in den Transpirationsorganen kontinuierlich anreichert und auch 
vor dem Blattfall nicht mehr in die anderen Organe zurückgeführt werden kann (Sitte et al. 
1991). Bei einem Überschuss an Calcium können Pflanzen schwerlösliche Salze wie 
Calciumoxalat bilden, das in Idioblasten in physiologisch unwirksamer Form gelagert wird. 
Dabei kann der Anteil der Calciumoxalat-Kristalle einen beträchtlichen Anteil (bis zu 90 %) 
des Gesamt-Calciumgehalts der Pflanze ausmachen (Nakata 2003). 
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1.3 Der apoplastische Transport im Hyphenmantel der Ektomykorrhiza 

 
Bei der Ausbildung einer Ektomykorrhiza wird die Kurzwurzel vollständig von einem 
Hyphenmantel umhüllt und somit der direkte Kontakt der Wurzel zur Bodenlösung 
unterbrochen. Es stellt sich also die Frage nach der apoplastischen Permeabilität des 
Mantels für die essentiellen Nährelemente. Bei einer Impermeabilität des Mantels wäre 
die Pflanze vollkommen abhängig vom Pilzpartner, der alle benötigten Nährstoffe 
symplastisch aufnehmen und anschließend über das Interface im Hartig’schen Netz an 
die Pflanze abgeben müsste. Zu dieser Thematik liegen mehrere Untersuchungen vor, 
deren Ergebnisse jedoch recht widersprüchlich ausfallen (Taylor und Peterson 2005).  
Ashford et al. (1988, 1989) fanden eine Impermeabilität des Hyphenmantels bei Pisonia- 
und Eucalyptus-Mykorrhizen für den apoplastischen Tracer Cellufluor, ein Fluorochrom, 
das jedoch stark an Zellulose und Chitin bindet. Dadurch wird die Mobilität des Farbstoffs 
stark herabgesetzt, weshalb sich dieser Farbstoff nach Behrmann (1995) nicht für die 
Untersuchung der apoplastischen Permeabilität des Hyphenmantels eignet. Eine 
Undurchlässigkeit des Hyphenmantels konnte auch von Taylor und Peterson (2005) für 
Berberin und PTS in Pinus banksiata/Hebeloma cylindrosporum-Mykorrhizen gezeigt 
werden. In Untersuchungen von Behrmann und Heyser (1992) zeigte sich der 
Hyphenmantel von Pinus sylvestris/ Suillus bovinus-Mykorrhizen dagegen als permeabel 
für Sulphorhodamin G sowie Lanthannitrat. Vesk et al. (2000) konnten mit Hilfe von 
Experimenten mit Lanthannitrat und PTS zeigen, dass neben speziesabhängigen 
Unterschieden auch die Wachstumsbedingungen die Permeabiltät des pilzlichen Mantels 
beeinflussen. 
Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften wie Größe oder Ladung der verwendeten 
Tracersubstanzen darf aus den Ergebnissen nur begrenzt auf die apoplastischen 
Transporteigenschaften der verschiedenen Nährelemente geschlossen werden. 
Untersuchungen zum Transport von Calcium wurden mit Hilfe des stabilen Isotops 44Ca 
durchgeführt (Kuhn et al. 2000, Bücking et al. 2002). Stabile Isotope haben den Vorteil 
gegenüber anderen substituierenden Tracern, dass sie die chemischen Eigenschaften 
des zu untersuchenden Elements widerspiegeln und sich lasermassenspektroskopisch 
auf zellulärer Ebene detektieren lassen. In den Untersuchungen von Kuhn et al. (2000) 
erwies sich die Endodermis als einzige apoplastische Barriere für den Transport des 
stabilen Isotops in mykorrhizierten Fichtenwurzeln. Aufgrund des sehr schlecht 
ausgebildeten Mantels lassen diese Ergebnisse jedoch keine Rückschlüsse auf dessen 
apoplastische Permeabilität zu. Bücking et al. (2002) konnten zeigen, dass der 
Hyphenmantel von Suillus bovinus und Pisolithus tinctorius an Kiefernwurzeln den 
apoplastischen Transport von 44Ca nicht vollständig inhibiert, wenn er auch durch die 
Mykorrhizierung verzögert wurde. Es wird in dem Zusammenhang der Einfluss von an der 
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pilzlichen Zellwand lokalisierten Hydrophobinen diskutiert. Hydrophobine sind kleine 
hydrophobe Proteine, die bei vielen pilzlichen Spezies nachgewiesen wurden (Tagu et al. 
1998, Kershaw und Talbot 1998). Sie werden mit den hydrophoben Eigenschaften 
mykorrhizierter Wurzeln und damit der apoplastischen Permeabilität des Hyphenmantels 
in Verbindung gebracht (Tagu et al. 1998). Es gibt Hinweise darauf, dass eine längere 
Applikation in einer Nährlösung den Verlust von Hydrophobinen verursacht und damit die 
Permeabilität des Hyphenmantels herabgesetzt wird (Bücking et al 2002). Vesk et al. 
(2000) fanden eine höhere Permeabilität des Mantels bei Mykorrhizen, die auf einer 
feuchten Agar-Oberfläche gewachsen sind, im Vergleich zu an der Luft entwickelten, was 
ebenfalls mit einer veränderten Hydrophobinakkumulation erklärt wird. Aus den 
Ergebnissen wird deutlich, dass die Permeabilität des Hyphenmantels von vielen Faktoren 
abhängt. Neben der Spezies des Symbiosepartners haben die Ausgestaltung des 
Hyphenmantels sowie die Wachstums- und Angebotsbedingungen einen erheblichen 
Einfluss auf die apoplastische Durchlässigkeit (Taylor und Peterson 2005). 
 

1.4 Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit 

 
In den vorigen Kapiteln wurde gezeigt, dass die bisher vorliegenden Ergebnisse zum 
Einfluss der Ektomykorrhiza auf die Aufnahme und Verteilung von Calcium in Pflanzen 
recht kontrovers ausfallen. So konnte in einigen Untersuchungen ein positiver, in anderen 
ein negativer Einfluss der Mykorrhiza auf die Calciumaufnahme festgestellt werden (Kap. 
1.1). Des weiteren liegen bisher keine eindeutigen Hinweise auf die apoplastische 
Durchlässigkeit des Hyphenmantels vor, und es muss davon ausgegangen werden, dass 
diese stark von den Versuchsbedingungen abhängig ist (Kap. 1.3). 
Ziel der hier vorgestellten Untersuchung war es, die Aufnahme und Verteilung von 
Calcium in mykorrhizierten Pflanzen zu untersuchen. Es sollte der Einfluss der 
Mykorrhizapilze Suillus bovinus und Rhizopogon roseolus auf die Aufnahmekapazität in 
Kiefernsämlingen bestimmt, sowie der Aufnahmeweg über den Hyphenmantel analysiert 
werden. Die Untersuchungen sollten folgende Fragen beantworten: 
 

1. Hat die Ektomykorrhiza einen positiven Einfluss auf die Aufnahme von Calcium in 
die Pflanze, wie es für andere Nährelemente bereits bekannt ist?  

2. Stellt der Hyphenmantel der eingesetzten Pilzpartner Suillus bovinus und 
Rhizopogon roseolus eine apoplastische Barriere für den Transport von Calcium 
dar? 

3. Inwieweit haben Faktoren wie Pilzspezies oder Ausgestaltung des Hyphenmantels 
einen Einfluss auf die Permeabilität des Mantels?  
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4. Kann durch eine Exposition in wässrigem Milieu die Permeabilität des 
Hyphenmantels durch den Verlust von Hydrophobinen herabgesetzt werden? 

5. Welche Auswirkung hat die Ektomykorrhiza bei einem Überangebot von Calcium: 
Kann der Pilz überschüssiges Calcium z.B. in vakuolären Polyphosphat-Granula 
speichern oder die Aufnahme gar verhindern? 

  
Ziel der Arbeit war es, aus den verschiedenen Ergebnissen der angewandten  Methoden 
ein möglichst detailliertes Bild über die Transportprozesse des Calciums in 
mykorrhizierten Pflanzen zu erstellen. Zur Absicherung der Untersuchung sollten 
möglichst viele verschieden Methoden zur Elementdetektion eingesetzt werden. Die 
Verteilung des radioaktiven Isotops des Calciums (45Ca) innerhalb der Mykorrhizen wurde 
mit  Hilfe von Mikroautoradiographien, innerhalb der gesamten Pflanze mit 
makroautoradiographischen Methoden und der Szintillationszählung untersucht. Mit der 
röntgenmikroanalytischen Untersuchung sollte auch die Verteilung anderer Elemente in 
Querschnitten der Ektomykorrhizen auf zellulärer Ebene detektiert werden. Die 
Untersuchungen mit Hilfe der Flammen-AAS sollten Aufschluss über die 
Calciumgesamtgehalte in verschiedenen Pflanzenorganen in Abhängigkeit vom 
Symbiosepartner, sowie von der externen Calciumkonzentration geben.  
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2 Material und Methoden 
 

2.1 Anzucht der Symbiosepartner 

 

2.1.1 Kultivierung von Pinus sylvestris 

 
Samen von Pinus sylvestris L. (Fa. Konrad Appel) wurden 40 min in einer wässrigen 
Natriumhypochlorid-Lösung oberflächensterilisiert. Nach 4stündiger Quellung wurden sie 
in einem sterilen Gemisch aus Quarzsand und Perlite (Fa. Walter Schrage) im Verhältnis 
4:1 ausgebracht und in einem klimatisierten Lichtschrank (SANYO Gallenkamp PLC) 
kultiviert. Die Quantenstromdichte betrug 80-100 µmol m-2 s-1, mit einem Tages- und 
Nachtrhythmus von 14 bzw. 10 Stunden und einer Temperatur von 20°C bzw. 15°C. Die 
Pflanzen wurden nach Bedarf gewässert und alle 3 Wochen mit der von Ingestad (1960) 
vorgeschlagenen Nährlösung für Pinus sylvestris gedüngt (Tab. 2.1). 
 
 
 
Tabelle 2.1: Zusammensetzung des Nährmediums für Pinus sylvestris (modifiziert nach 
Ingestad 1960) 
 
Nährelement mg l-1 mM l-1 

NH4NO3 143,0 1,785 

KH2PO4 88,0 0,646 

KCl 46,0 0,624 

CaCl2 x 6H2O 219,0 1,000 

MgSO4 x 7H2O 154,0 0,630 

Fe-EDTA 5,0 0,017 

MnCl2 x 4H2O 0,6 0,3 x 10-3 

H3BO4 1,0 0,015 

Zn-EDTA 0,040 0,3 x 10-3 

CuCl2 x 2H2O 0,050 0,3 x 10-3 

Na2MoO4 x 2H2O 0,007 0,03 x 10-3 
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2.1.2 Kultivierung der Mykobionten 

 
Für die Untersuchungen wurden Kulturen der Arten Suillus bovinus (L.: Fr.) O. Kuntze1 
und Rhizopogon roseolus (Fr.:Fr.) Th. Fries2 verwendet, die beide in die Ordnung der 
Boletales, Klasse Basidiomycetes, einzuordnen sind. Die Mykobionten wurden auf 
modifiziertem Melin-Norkrans-Medium (MMN) (Molina und Palmer 1982) (Tabelle 2.2) in 
Kunststoffpetrischalen (∅ 9 cm) bei Raumtemperatur und in Dunkelheit kultiviert. Für die 
Aufrechterhaltung der Kulturen wurden die Pilze alle 4 Wochen auf frischen MMN-Agar 
überimpft. Zur Herstellung von Pilzinokulaten wurden 5 bis 6 Tage vor dem 
Inokulationszeitpunkt Myzelstückchen (∅ 1 cm) mit einem sterilen Korkbohrer 
ausgestochen und zur Regeneration auf frischen MMN-Agar übertragen. 
 
 
Tabelle 2.2: Zusammensetzung des Nährmediums für die Kultivierung der Mykorrhiza-
Pilze (MMN) (modifiziert nach Molina und Palmer 1982). 
 
Nährelement mg l-1 

CaCl2 x 2H2O 50 

NaCl 25 

KH2PO4 500 

(NH4)2HPO4 250 

MgSO4 x 7H2O 150 

Thiamin HCl 0,1 x 10-3 

Fe-EDTA (mod.) 27 

Malzextrakt (mod.) 5·103 

d-Glucose 10·103 

Agar 20·103 

Der pH-Wert wurde mit HCl bzw. NaOH auf 5,5 eingestellt und das Medium anschließend 
autoklaviert (20 min bei 121°C). 
 

2.1.3 Aufbau der Rhizotrone und Inokulation der Versuchspflanzen 

 
Nach 3-4 Monaten wurden die Kiefernsämlinge der Sandkultur entnommen und in 
Rhizotrone, die aus Polystyrolpetrischalen (∅ 9 cm) hergestellt wurden, überführt. Als 
Substrat diente Perlite (Fa. Walter Schrage), ein künstliches Tonmineral, das von den 
Wurzeln durch eine Lage Aktivkohlepapier (Nr. 508, Fa. Schleicher und Schuell) getrennt 

                                            
1 Kultur von R. D. Finlay, Universität Lund 
2 Freilandisolat aus Mykorrhizen der Kiefer (Pinus sylvestris) von S.-J. Kim, Fundort: Uelzen 
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wurde (nach Kottke et al. 1987). Nach ca. 2 bis 3 Wochen, wenn sich das Wurzelsystem 
der Versuchspflanzen weitgehend regeneriert hatte, wurden die Pilzinokulate (vgl. Kapitel 
2.1.2) in der Nähe frisch gebildeter Kurzwurzeln ausgelegt. Ca. 4 bis 6 Wochen später 
hatten sich genügend mykorrhizierte Kurzwurzeln etabliert, so dass mit den Experimenten 
begonnen werden konnte. Dieses Verfahren erlaubte eine kontinuierliche Kontrolle der 
Mykorrhizierung und eine relativ einfache und verlustfreie Ernte der mykorrhizierten 
Kurzwurzeln. 
Eine Wässerung und Düngung der Rhizotrone erfolgte abhängig vom jeweiligen 
Experiment und wird im Kapitel 2.2 erläutert, die Licht- und Temperaturbedingungen 
entsprachen den unter 2.1.1 genannten. 
Eine fotografische Dokumentation der Mykorrhizierung erfolgte an einem Binokular (Fa. 
Zeiss) mit Fotoaufsatz auf Kodak Ektachrome 160T-Kleinbildfilmen. 
 

 
Abb. 2.1: Für den Versuch gebrauchsfertiges Rhizotron mit einer Pinus sylvestris - 
Rhizopogon roseolus-Symbiose. Die beiden Agarstückchen der Pilzinokulate sind noch 
als braune Kreise erkennbar, die Mykorrhizen und Rhizomorphen erscheinen weiß. 
 
 

2.2 Versuchsaufbau und -durchführung 

 
Zur Bearbeitung der vorgestellten Fragestellung wurden verschiedene Untersuchungen 
durchgeführt, die Aufschluss über die Aufnahme und den Transport von Calcium in 
mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kurzwurzeln von Pinus sylvestris bei 
unterschiedlichen Versuchsbedingungen geben sollten. 
Im Vordergrund standen dabei die Untersuchungen mit einem radioaktiven Calcium-
Isotop (45Ca), da hiermit die Aufnahme und Verteilung des Calciums mit Hilfe 
autoradiographischer Methoden sehr gut visuell dargestellt werden kann. Zur Bestimmung 
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der quantitativen Aufnahme des Calciumisotops wurde die Flüssig-Szintillationszählung 
angewandt. 
Des weiteren wurden Versuche mit stabilem Calcium (40Ca) durchgeführt, dabei erfolgte 
der Nachweis des Calciums mit Hilfe der Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie oder 
der energie-dispersiven Röntgenmikroanalyse. 
 

2.2.1 Vergleich zweier Fütterungsvarianten („trocken“ und „nass“) zur Aufnahme 
von Calcium (45Ca und 40Ca) im mykorrhizierten und unmykorrhizierten 
Wurzelsystem von Pinus sylvestris 

 
Die hydrophoben Eigenschaften vieler Mykorrhizapilze werden auf das Vorhandensein 
von Hydrophobinen zurückgeführt (Wessels 1993). Es gibt Hinweise darauf, dass eine 
längere Applikation von mykorrhizierten Wurzeln zu einer Diffusion der Hydrophobine in 
das umliegende Medium führt, was sich auf die apoplastische Permeabilität des 
Hyphenmantels auswirken kann (Bücking et al. 2002).  
Zu dieser Fragestellung wurden im folgenden Versuchsaufbau zwei Fütterungsvarianten1 
direkt verglichen. Die Rhizotrone wurden geöffnet und das Kohlepapier mit den 
aufliegenden Versuchspflanzen vorsichtig entnommen. Dabei war darauf zu achten, dass 
das Wurzelsystem möglichst nicht verletzt wurde. Kohlepapier und Versuchspflanze 
wurden nun in einen leeren Petrischalendeckel überführt, so dass das Wurzelsystem der 
Pflanze nach oben zeigte. Für die Fütterung mit Calcium wurden zwei Varianten gewählt:  

a) Es wurden 2 ml markierte Fütterungslösung in das System gegeben, so dass das 
Kohlepapier gerade befeuchtet war, das Wurzelsystem aber nicht in der 
Nährlösung lag. Diese Variante wird nachfolgend als Fütterungsvariante „trocken“ 
bezeichnet. 

b) Es wurden 20 ml markierte Fütterungslösung zugegeben, so dass das Kohlepapier 
nass und das Wurzelsystem untergetaucht war. Nachfolgend wird diese Variante 
als Fütterungsvariante „nass“ bezeichnet. 

 

2.2.1.1 Zusammensetzung der Fütterungslösungen 

 
Zur Fütterung wurde eine Nährlösung nach Ingestad (1960) (Tab. 2.1) ohne Zusatz von 
CaCl2 x 6H2O angesetzt. Für die Untersuchungen mit der Mikroautoradiographie und 
Flüssig-Szintillationszählung wurde der Lösung 45Ca in Form von CaCl zugeben, so dass 

                                            
1 Auch wenn der Begriff  „Fütterung“ unüblich für das Angebot von einer Nährlösung ist und eher 
dem Laborjargon entspricht, soll er in dieser Arbeit im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Angebotsvarianten des radioaktiven Calciums verwendet werden. 
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die Aktivität in der Fütterungslösung „trocken“ 37,5 µCi/ml (= 2,1 µg Ca /l), in der 
Fütterungslösung „nass“ 3,75 µCi/ml (= 0,21 µg Ca /l) betrug. Auf diese Weise war die 
zugegebene Gesamtaktivität mit 75 µCi pro Pflanze bei den Ansätzen „trocken“ und 
„nass“ gleich.  
Bei den Versuchspflanzen, die mit Hilfe der Röntgenmikroanalyse und 
Atomabsorptionsspektroskopie untersucht werden sollten, wurde anstelle von 45Calcium 
die entsprechende Menge stabiles 40Calcium zugegeben, so dass die Ansätze 
vergleichbar blieben. 
Um einen gleichmäßigen Feuchtigkeitspegel aufrechtzuerhalten, wurden die Ansätze 
während der Versuchszeit mehrmals mit Ingestad-Lösung ohne CaCl2 bis zu dem 
Feuchtigkeitslevel aufgefüllt, der zu Versuchsbeginn herrschte. 
 

2.2.1.2 Ernte der Pflanzenteile 

 
Die Ernte der Pflanzenteile erfolgte nach 4, 8 und 16 Tagen. Für die 
Mikroautoradiographie und Röntgenmikroanalyse wurden jeweils einige Mykorrhizen bzw. 
unmykorrhizierte Kurzwurzelbereiche geerntet und wie unter 2.3 beschrieben 
weiterverarbeitet. Für die Flüssig-Szintillationszählung wurde am Erntetag 4 und 8 jeweils 
eine Nadel und ein Wurzelstück mit möglichst vielen Mykorrhizen bzw. unmykorrhizierten 
Kurzwurzeln entnommen, am Erntetag 16 zusätzlich eine Probe aus dem mittleren 
Stammbereich und ein Stück aus dem Bereich der unmykorrhizierten Hauptwurzel. Die 
weiteren Präparationsschritte werden unter 2.3.4 beschrieben. Für die 
Atomabsorptionsspektroskopie wurden am Erntetag 16 einige Nadeln, ein 
Stammabschnitt und ein Teil des Wurzelsystems geerntet und wie unter 2.3.6 
beschrieben weiterverarbeitet. 
 

2.2.2 Untersuchungen zur Aufnahme von 45Calcium bei gezielter Anfütterung der 
Mykorrhizen bzw. unmykorrhizierter Wurzelbereiche (Untersuchung mit 
Makroautoradiographie und Szintillationszählung) 

 
Der vorangegangene Versuch zeichnete sich dadurch aus, dass das gesamte 
Wurzelsystem in Kontakt mit der radioaktiv markierten Nährlösung stand. Da jedoch nicht 
von einer 100%igen Mykorrhizierung ausgegangen werden kann, besteht auch immer die 
Möglichkeit der Aufnahme über unmykorrhizierte Wurzelbereiche. Aus diesem Grund 
wurde im folgenden Versuch ein Design gewählt, bei dem gezielt die Mykorrhizen bzw. 
die entsprechenden unmykorrhizierten Kurzwurzeln oder der Bereich der Wurzelhaarzone 
von Wurzeln 2. Ordnung angefüttert wurden. Die Rhizotrone wurden vorsichtig geöffnet 
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und das Perlite entfernt. Kohlepapier und Wurzelsystem wurden jedoch im 
Petrischalendeckel belassen, um möglichst keine Verletzung des empfindlichen 
Pilzgeflechts zu verursachen.  
 

2.2.2.1 Makroautoradiographie 

 
Für die makroautoradiographische Untersuchung wurde das Kohlepapier am 
vorgesehenen Applikationsort mit der Pinzette leicht angehoben und ein ca. 15 x 15 mm 
großes Stück des Papiers ausgeschnitten. Auf die Mykorrhizen bzw. unmykorrhizierten 
Wurzelbereiche wurde ein Stück Filterpapier (7 x 7 mm, Fa. Schleicher und Schuell) 
gelegt, so dass es keinen Kontakt zum angrenzenden Kohlepapier hatte. Das Filterpapier 
wurde mit 50 µl einer Ingestad-Lösung getränkt, bei der ein Teil des Calciums durch 
45Calcium ersetzt war (500 µCi/ml, das entspricht 25 µCi pro Pflanze). Um das 
Austrocknen zu verhindern, wurde das Kohlepapier alle 2-3 Tage mit 1 ml Leitungswasser 
befeuchtet und das Filterpapier nach Bedarf mit 50 µl Leitungswasser getränkt. Nach 24 
Stunden bzw. nach 14 Tagen Angebotsdauer wurden die Pflanzen geerntet und wie unter 
2.3.5 beschrieben weiter präpariert. 
 

2.2.2.2 Flüssig-Szintillationszählung 

 
Die Fütterung der Pflanzen für die Flüssig-Szintillationszählung erfolgte im Prinzip nach 
gleicher Methode wie für die Makroautoradiographie, nur dass hier anstatt eines 
Applikationsortes zwei Applikationsorte pro Pflanze gewählt wurden, um eine bessere 
Aufnahme zu gewährleisten und nicht unter der methodenspezifischen Nachweisgrenze 
zu liegen (also 2 x 50 µl Fütterungslösung, das entspricht 50 µCi pro Pflanze). Die Ernte 
erfolgte nach 4 und nach 14 Tagen an folgenden Orten (vgl. Abb. 2.2): Es wurden jeweils 
3-4 junge Nadeln, ein ca. 1,5 cm langer Stammabschnitt aus dem mittleren Stammbereich 
und Wurzelstücke aus 3 verschiedenen Bereichen entnommen:  

• Wurzel a: direkter Applikationsort, an dem das Filterpapier auflag,  
• Wurzel b: Wurzelbereich ca. 1 cm hinter dem Applikationsort in Richtung zur 

Hauptwurzel und 
• Wurzel c: Hauptwurzelbereich kurz unter dem Stamm, wo Wurzeln 2. Ordnung 

zusammenlaufen. 
Die weiteren Präparationsschritte werden unter 2.3.4 beschrieben. 
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Abb. 2.2:  Ernteorte für die Flüssig-Szintillationszählung an einer mit Suillus bovinus 
mykorrhizierten Kiefer. Das Kohlepapier wurde vor der Aufnahme entfernt. 
 
 

2.2.3 Verteilung des 45Calciums in Abhängigkeit von der Angebotsdauer 
(mikroautoradiographische Untersuchung) 

 

Um die zeitliche Aufnahme des Calciums in die Wurzel besser verfolgen zu können, 
wurde im folgenden Versuch mit kürzeren Expositionszeiten (45 min bis 24 h) gearbeitet. 
Zunächst wurden die Pflanzen mit dem anhaftenden Kohlepapier dem Rhizotron 
entnommen und in einen Petrischalendeckel überführt, der mit 10 ml Ingestad-Lösung 
gefüllt war, bei der ein Teil des Calciums durch 45Calcium ersetzt war (3 mCi/l, das 
entspricht 30 µCi pro Pflanze). Dabei zeigte das Wurzelsystem nach unten, um einen 
guten Kontakt zur Lösung herzustellen. Nach 45 min, 2 h und 24 h wurden die 
mykorrhizierten Wurzelbereiche, Kurzwurzelbereiche und Wurzelspitzen mit 
Wurzelhaarzone von Wurzeln 2. Ordnung geerntet und wie unter 2.3.1 und 2.3.2 
beschrieben weiter präpariert. 

 

Wurzel a

Wurzel b

Wurzel c 

Stamm 

Nadel 
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2.2.4 Verteilung des 45Calciums nach 24stündiger Vorinkubation in unmarkierter 
Nährlösung (mikroautoradiographische Untersuchung) 

 
Die mykorrhizierten und unmykorrhizierten Pinus sylvestris -Sämlinge wurden den 
Rhizotronen entnommen und das Wurzelsystem vorsichtig in Reagenzgläser überführt, 
die mit unmarkierter Ingestad-Lösung (Tab. 2.1) aufgefüllt wurden. Nach 24stündiger 
Inkubation wurde die Ingestad-Lösung abgegossen und die Reagenzgläser mit einer 
identischen Lösung aufgefüllt, bei der jedoch ein Teil des Calciums durch das radioaktive 
Isotop 45Calcium ersetzt war. Die Aktivität betrug 3 mCi/l, was bei einer Zugabe von 10 ml 
je Reagenzglas einer Aktivität von 30 µCi pro Pflanze entspricht. Die Ernte der 
Mykorrhizen bzw. unmykorrhizierten Kurzwurzeln erfolgte nach 45 min und nach 24 h. Die 
für die Mikroautoradiographie nötigen Präparationsschritte werden unter 2.3.1 und 2.3.2 
beschrieben. 
 

2.2.5 Einfluss der externen Ca-Konzentration auf die Aufnahme in mykorrhizierte 
und unmykorrhizierte Pinus sylvestris - Sämlinge (Flammen-AAS und 
Röntgenmikroanalyse) 

 
Das Kohlepapier wurde mit dem aufliegenden Wurzelsystem vorsichtig dem Rhizotron 
entnommen und so in einen Petrischalendeckel gelegt, dass das Wurzelsystem nach 
oben zeigte. Es wurden 20 ml Nährlösung auf das Wurzelsystem gegeben, wobei zwei 
Varianten zum Einsatz kamen: 

a) Ingestad-Lösung mit normaler Calcium-Konzentration (1 mM) 
b) Ingestad-Lösung mit erhöhter Calcium-Konzentration (50 mM) 

Nach 4 Tagen wurden die Pflanzen dem System entnommen, das Wurzelsystem kurz mit 
Wasser abgespült und mit Kimwipes abgetrocknet. Für die Untersuchung am Flammen-
ASS wurden die Pflanzen in Nadeln, Spross und Wurzel getrennt, wobei das 
Wurzelsystem wiederum in mykorrhizierte und unmykorrhizierte Anteile aufgeteilt wird. 
Die Trocknung der Pflanzenteile, der Aufschluss und die Analyse erfolgten wie unter 2.3.6 
beschrieben.  
Für die röntgenmikroanalytische Untersuchung wurden von allen Varianten einige 
Mykorrhizen bzw. unmykorrhizierte Kurzwurzelbereiche geerntet und sofort in 
schmelzendem Stickstoff schockgefroren, um Verlagerungsprozesse der Elemente zu 
verhindern (Präparationsschritte siehe 2.3.1 und 2.3.3). 
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2.3 Angewandte Methoden 

 

2.3.1 Einbettungsverfahren und Herstellung von Dünnschnitten 

 
Da ein konventionelles Einbettungsverfahren mit einer chemischen Fixierung, 
Entwässerung und Einbettung zu einer Auswaschung von diffusiblen Elementen und 
Verlagerungsprozessen führen kann (Hall und Gupta 1984, Bücking 1995), wurden die 
Proben wie im Folgenden beschrieben kryofixiert, gefriergetrocknet und druckeingebettet.  
 

2.3.1.1 Kryofixierung 

 
Um eine möglichst gute Abkühlrate zu erzielen, wurde für die Kryofixierung der 
Wurzelproben schmelzender Stickstoff verwendet. Flüssiger Stickstoff mit einer 
Temperatur von -196°C wurde in einem Exsikkator evakuiert, bis er durch den Entzug der 
Verdampfungswärme beim Unterschreiten der Schmelztemperatur von -210°C fest wurde. 
Beim Belüften des Exsikkators schmolz der Stickstoff sofort wieder und wurde zur 
Kryofixierung der frisch geernteten Wurzelproben verwendet. Somit wurde das 
sogenannte Leidenfrost'sche Phänomen der Dampfhautbildung um den 'heißen' 
Probenkörper vermindert und die Wärmeabfuhr nicht durch die Bildung einer Gashaut 
behindert, wodurch die angestrebten Abkühlraten der Probe erreicht wurden. 
 

2.3.1.2 Gefriertrocknung 

 
Nach Aufbewahrung der Proben in flüssigem Stickstoff wurde die Gefriertrocknung unter 
Hochvakuumbedingungen (ca. 5 x 10-4 mbar) mit einer Anlage der Fa. Leica (LEICA EM 
CFD) durchgeführt. Die Trocknung erfolgte nach dem in Tabelle 2.3 aufgeführten 
Schema, wobei mit der Anfangstemperatur von -100°C die Rekristallisationstemperatur 
des Wassers unterschritten und somit eine Eiskristallbildung verhindert wurde. Nach dem 
Erreichen der Endtemperatur von 27°C wurden die gefriergetrockneten Proben der 
Anlage entnommen und bis zur Einbettung in Kunststoff im Exsikkator über Trockenmittel 
aufbewahrt. 
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Tabelle 2.3: Programm zur Gefriertrocknung von Wurzelproben 
 
Dauer Temperatur 

144 h -100°C 

2 h Temperaturanstieg 5°C / h   

48 h -90°C 

2 h Temperaturanstieg 5°C / h  

48 h -80°C 

4 h Temperaturanstieg 5°C / h  

24 h -60°C 

17 h Temperaturanstieg 5°C / h auf 27°C 

 

2.3.1.3 Druckeinbettung 

 
Um einen möglichst guten Strukturgehalt des gefriergetrockneten Gewebes zu erreichen, 
wurde das von Fritz (1980) beschriebene Druckeinbettungsverfahren in abgewandelter 
Form angewendet. Dazu wurden die Kurzwurzeln feinpräpariert und in modifizierte Eck-
Hochvakuumventile (Fa. Rettberg) überführt, die dann mit der Rotationspumpe (EDM2, 
Fa. Edwards oder RD-4, Fa. Rudolf Brand) für 15 min evakuiert wurden. Die Infiltration 
erfolgte für die röntgenmikroanalytischen Untersuchungen direkt mit dem Epoxidharz 
Spurr1 (Fa. Serva) (Spurr 1969). Die Infiltration der Proben wurde dabei durch 
wiederholtes Abkühlen der offenen Gefäße im Eisbad und daran anschließenden 
Druckaufbau in geschlossenen Gefäßen bei 27°C im Wärmeschrank erreicht. 
Bei den Proben, die für die mikroautoradiographische Auswertung bestimmt waren, wurde 
in leichter Abwandlung dieses Verfahrens mit Diethylether als Intermedium gearbeitet. 
Dies geschah, um die Infiltration des Gewebes für die Anfertigung von Längsschnitten 
noch weiter zu optimieren. Aufgrund des apolaren Charakters von Ether können 
Verlagerungen bzw. Auswaschungen ausgeschlossen werden. Dazu wurde mit einer 
aufsteigenden Kunststoff / Diethylether-Reihe gearbeitet:  
Die Proben verblieben in reinem Ether (über Molekularsieb getrocknet), bis alle Proben 
untergegangen waren. Anschließend wurde der Ether schrittweise mit Spurr ersetzt, 
indem die Proben jeweils für 5 bis 8 Stunden in einem Spurr/Ether-Gemisch im Verhältnis 
1:4, 1:2, 4:1 (v:v) und anschließend 2 Tage in reinem Kunststoff belassen wurden. Die 
Proben wurden entweder in einer Flacheinbettform (Querschnitte) oder in Gelatinekapseln 
(Längsschnitte) ausgerichtet und bei 70°C in einem Wärmeschrank für 24 Stunden 
auspolymerisiert.  
                                            
1 Anteile der einzelnen der Komponenten (nach Herstellerangabe für Standardhärte): D.E.R 736: 
6g, ERL 4221: 10g, NSA: 26g, S1/DMAE: 0,4g 
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2.3.1.4 Mikrotomie und Bedampfung 

 
Da bei der Anfertigung von Schnittpräparaten für die Röntgenmikroanalyse und die 
Mikroautoradiographie Kontaminationen und Verlagerungsprozesse der Proben 
ausgeschlossen werden mussten, wurden an einem Ultramikrotom (Ultracut, Fa. Reichert-
Jung) ausschließlich Trockenschnitte mit Hilfe von Glasmessern angefertigt. Die 
Schnittdicke betrug für die röntgenmikroanalytische Untersuchung 500 nm und für die 
Mikroautoradiographie 990 nm. 
Um das Stauchen der Schnitte beim Schneideprozess zu vermeiden, wurden die 
Glasmesser vor dem Gebrauch mit hochreinem Teflonspray (Fa. Reichelt) beschichtet.  
Die Schnitte für die Mikroautoradiographie wurden auf gelatinebeschichtete Objektträger 
übertragen, die für die Röntgenmikroanalyse auf Cu-Faltgrids (100 mesh, Fa. Plano). Um 
Aufladungserscheinungen im Elektronenmikroskop zu verhindern, wurden die Schnitte mit 
einem ca. 20 nm starken Kohlefilm versehen (Kohlebedampfungsgerät CED 020, Fa. 
Balzers). Diese Kohlebedampfung liefert keine störende Hintergrundstrahlung und 
beeinflusst nicht die Emission von Röntgenstrahlung (Robinson et al. 1985). Um 
hygroskopische Effekte zu vermeiden, wurden die Schnitte bis zur Analyse in Gridboxen 
über einem Trockenmittel aufbewahrt. 
 

2.3.2 Mikroautoradiographie 

 
Bei Dunkelkammerlicht wurde die Röntgenfilmemulsion (Ilford L4, Gel Form, Korngröße 
0,11 µm) im Verhältnis 1:2 (w:v) mit Aqua bidest. verdünnt und 15 min bei 40°C im 
Wasserbad gerührt. Es wurden je 100 µl der Emulsion auf die Objektträger aufgetragen 
und verteilt. Um eine gleichmäßig dünne Filmschicht auf den Schnitten zu erzielen, 
wurden die Objektträger 24 h aufrecht gelagert und mit Hilfe von CaCl2 getrocknet. Nach 
der Trocknung erfolgte die weitere Aufbewahrung bis zur Entwicklung der Schnitte 
lichtdicht im Kühlschrank bei 4°C. Nach Ablauf der Expositionszeit (zwischen 10 und 97 
Tagen) wurden die Schnitte mit dem Feinkornentwickler D19 A/S (Sanderson 1981, Tab. 
2.4) entwickelt und mit einem S/W-Fixierer (Tetenal Vario Fix Powder, Fa. Tetenal) 
konserviert. Die Auswertung erfolgte an einem Zeiss Universalmikroskop, die 
fotographische Dokumentation an einem Differential-Interferenz-Kontrast Mikroskop (Fa. 
Olympus) mit Fotoeinrichtung auf Ilford Pan F50 Kleinbildfilmen. 
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Tabelle 2.4: Zusammensetzung des Entwicklers D19 A/S für Mikroautoradiographien 
nach Sanderson 1981:  
 
Methol  2g 

Na-Sulfit  140g 

Hydrochinon  8g 

Na-Carbonat (wasserfrei) 4g 

KBr  5g 
H2O  1l 

 
 

2.3.3 Röntgenmikroanalytische Untersuchung 

 
Die röntgenmikroanalytischen Untersuchungen wurden an einem Philips CM 30, 
ausgestattet mit einem DX-4 Detektor der Firma EDAX, im STEM-Modus1 durchgeführt. 
Die Verarbeitung der emittierten Röntgenstrahlung erfolgte mit einem energie-dispersiven 
System, was eine Simultanmessung verschiedener Elemente an einem Messpunkt 
ermöglichte. Die Messungen wurden unter den in Tabelle 2.5 genannten Bedingungen 
durchgeführt. 
 
 
Tabelle 2.5: Geräteparameter für die röntgenmikroanalytischen Untersuchungen 
 
Parameter Einstellung 

Beschleunigungsspannung 300 kV 

Emission 3 bzw. 4 

Kondensorblende 50µm 

Kontrastblende keine 

Vergrößerung 15.000 -20.000 

spot size (Geräteeinstellung) 5 bzw. 6 

Durchmesser des Elektronenstrahls 13 nm bzw. 8 nm 

Probenkippung 20° 

Analysendauer 30-60 live sec 

 
Nachfolgend sind die analysierten Messorte mit den in den Diagrammen verwendeten 
Abkürzungen aufgeführt: 
 
                                            
1 STEM = Scanning Transmission Electron Microscope 
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Mykorrhizierte Kurzwurzeln 
 Hyphenmantel (Ma):  Zellwand (ZW) 
     Polyphosphat-Granula (PolyP) 
 Hartig’sches Netz (HN): Zellwand (ZW) 
     Polyphosphat-Granula (PolyP) 
 primäre Rinde (PR):  Zellwand (ZW) 
 Endodermis (En):  Zellwand (ZW) 
 Zentralzylinder/Stele (St): Zellwand (ZW) 
 
Unmykorrhizierte Kurzwurzeln 

Rhizodermis (Rh):  Zellwand (ZW) 
primäre Rinde (PR):  Zellwand (ZW) 
Zentralzylinder (Zentralz.): Zellwand (ZW) 

 
Bei den Messungen der Zellwand im Hartig’schen Netz wurden die Messpunkte jeweils 
am sogenannten Interface gesetzt, also dem Bereich, wo die pilzliche an die pflanzliche 
Zellwand grenzt. Die unter „primäre Rinde“ aufgeführten Zellwandgehalte bezeichnen den 
Bereich, an dem die Zellwände zweier pflanzlicher Zellen aneinandergrenzen, also in dem 
Rindenbereich, in dem kein Hartig’sches Netz ausgebildet war.  
Die in den Abbildungen dargestellten Mittelwerte beruhen auf der Analyse von drei 
verschiedenen Kurzwurzeln verschiedener Pflanzen, wobei innerhalb eines Schnitts an 
fünf verschiedenen Punkten innerhalb eines Zellkompartiments gemessen wurde. 
 

2.3.3.1 Peak/Background-Verhältnis 

 
Die aufgenommen Röntgenspektren zeigten ein für den jeweiligen Messort 
charakteristisches Bild, das sich jeweils aus den elementspezifischen Peaks und der 
unspezifischen Hintergrundstrahlung (Background) zusammensetzt. Abb. 2.3 zeigt 
beispielhaft ein Röntgenspektrum eines Polyphosphat-Granulas mit deutlichen Peaks der 
Elemente Magnesium, Phosphor und Kalium. Der Cu-Peak ist bedingt durch die 
verwendeten Kupfer-Faltgrids, ist also nicht probenspezifisch und wurde daher in der 
Auswertung nicht berücksichtigt. Ebenso haben Si- und Cl-Peaks nur eine bedingte 
Aussagekraft, da diese durch die Verwendung von Glasmessern bedingt sein können 
(Silizium) bzw. auf den Kunststoff zurückzuführen sind (Chlor). 
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Abb. 2.3: Röntgenspektrum eines Polyphosphat Granulas im Hyphenmantel einer Suillus 
bovinus/Pinus sylvestris-Mykorrhiza.  
 
 
Die Intensität eines Peaks ist proportional zur Masse dieses Elements und kann nach 
Abzug des Hintergrunds zur Quantifizierung herangezogen werden. Dabei wird das 
Verhältnis aus der elementspezifischen Intensität eines Peaks zur Höhe des 
unspezifischen Hintergrunds nach folgender Formel gebildet (Peak/Background-
Verhältnis, nachfolgend P/B): 
 

B
P  

 Intensität
 Intensität  - Intensität

Background

BackgroundPeak =  

 
Durch unterschiedliche Oberflächenstrukturen hervorgerufene Messfehler können durch 
dieses Verfahren ausgeglichen werden, da diese die Intensität der Peaks sowie des 
Hintergrunds in gleichem Maße beeinflussen (van Stevenick & van Stevenick 1991). Um 
Schwankungen der P/B-Verhältnisse durch eine Variation durch die manuelle Festlegung 
des Backgrounds zu vermeiden, wurde dieser anhand von ausgewählten Punkten auf der 
KeV-Skala einmal definiert und auf alle Spektren übertragen.  
 
 
 

KeV 
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2.3.3.2 Prozentuale Anteile 

 
Ein quantitativer Vergleich unterschiedlicher Elemente auf der Grundlage der P/B-
Verhältnisse ist nicht zulässig, da sich diese nicht proportional zueinander verhalten. Um 
trotzdem unterschiedliche Elemente vergleichen zu können, wurden für die Messungen 
der Polyphosphatgranula mit Hilfe der EDAX-Software die prozentualen Anteile 
elementspezifischer Counts an den Gesamtcounts ermittelt. Dabei wurden jedoch nur die 
Elemente Phosphor, Natrium, Magnesium, Kalium und Calcium berücksichtigt. Elemente 
wie z.B. Kohlestoff oder Sauerstoff, die in der Pflanze in erheblichem Anteil vorkommen,  
konnten nicht mitberechnet werden, da diese Elemente auch im verwendeten Kunststoff 
zur Einbettung der Proben enthalten waren bzw. aufgrund des verwendeten Detektors 
nicht bestimmt werden konnten. Es ist also möglich, dass die angegebenen prozentualen 
Anteile überschätzt wurden. 
 

2.3.4 Flüssig-Szintillationszählung 

 

2.3.4.1 Vorbehandlung des Pflanzenmaterials 

 
Zur quantitativen Bestimmung der aufgenommenen Radioaktivität wurden die geernteten 
Pflanzenteile in vorgewogene, trockene Szintillationsröhrchen (Fa. Zinsser) überführt und 
bei 90°C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Nachdem die Proben im Exsikkator auf 
Raumtemperatur abgekühlt waren, erfolgte die Bestimmung des Trockengewichts an 
einer Analysewaage.  
Die Auflösung des Pflanzenmaterials erfolgte unter Zusatz von jeweils 0,5 ml Tissue 
Solubilisierer (Biolute S, Fa. Zinsser) und Inkubation für 4 Wochen bei 27°C. 
Anschließend wurde jedes Probenröhrchen mit 3 ml Szintillationscocktail (Quicksafe A, 
Fa. Zinsser) aufgefüllt und gemischt. 
 

2.3.4.2 Quantitative Bestimmung der aufgenommenen Radioaktivität 

 
Die Ermittlung der Countrate (CPM = Counts Per Minute) erfolgte in einem 
Szintillationszähler (MicroBeta Trilux, Fa. Wallac, Finnland), wobei jede Probe bei einer 
Messzeit von drei Minuten fünf Mal gemessen wurde. Aus den gemessenen CPMs wurde 
der Mittelwert ermittelt und dieser Wert nach folgender Formel halbwertszeitkorrigiert 
(abgeleitet nach Schultze 1971): 
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A0 = At · 2t/t1/2        (2.1)   
 
A0 = Aktivität zu Versuchsbeginn [CPM] 
At = Aktivität zur Messung [CPM] 
t = Zeit zwischen Versuchsstart und Messung [d] 
t1/2 = Halbwertszeit [d] 
 
Um mögliche Quencheffekte der Probe auf die Countrate auszugleichen, wurden in 
Abhängigkeit von der Aktivität der Proben verschiedene interne Standards verwendet. Auf 
der Basis der halbwertszeit-korrigierten CPM-Werte wurde zunächst nach Formel (2.2) die 
Zählausbeute berechnet, die wiederum anhand der vom Szintillationszähler ermittelten 
SQP(I)-Werte (= „Spectral Quench Parameter“ des Isotops) auf der Grundlage einer 
linearen Regression korrigiert wurde.  
 

Standard

ProbeStandard mit Probe   )
DPM

100CPM -(CPM%) (in teZählausbeu  ⋅
=      (2.2)  

 

Die Berechnung der tatsächlichen Zerfallsrate erfolgte nach Formel (2.3), wobei die 
Anzahl der Zerfälle in DPM (= Disintegrations Per Minute) angegeben wurde (nach Pauler 
et al. 1998). 
 

 
korr.

Probe

teZählausbeu %
100  CPM  (DPM) teZerfallsra ⋅

=       (2.3) 

 

Anschließend wurde die Zerfallsrate in Beziehung zum Trockengewicht der Probe gesetzt 
(DPM/mg Trockengewicht), womit die Auswertung der Ergebnisse erfolgte. 
 

2.3.5 Makroautoradiographie 

 
Nach der Ernte der Versuchspflanzen wurden diese zur Unterbindung weiterer 
Transportprozesse zwischen zwei vorgeheizten und mit mehreren Lagen Filtrierpapier 
(Fa. Schleicher und Schuell) beklebten Spanplatten im Trockenofen für 48 Stunden bei 
70°C gepresst und getrocknet (verändert nach L’Annunziata 1979). Nach dem 
Trocknungsvorgang wurde ein Röntgenfilm (Hyperfilm-βmax, Fa. Amersham) auf die 
Pflanzen gelegt, der nach unterschiedlichen Expositionszeiten (20 Minuten bis 9 Tage) mit 
handelsüblichen S/W Photochemikalien entwickelt wurde (Ultratin SF Entwickler, Tetenal 
Vario Fix Powder, Fa. Tetenal). 
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2.3.6 Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) 

 

2.3.6.1 Aufschlussverfahren 

 
Die zu untersuchenden Pflanzen wurden in Wurzel, Stamm und Nadeln getrennt, wobei 
die Wurzeln vorher in Aqua bidest. gespült wurden, um anhaftende Partikel und 
adsorbierte Nährelemente zu entfernen. Die Pflanzenteile wurden in Papiertütchen 
überführt und bei 105°C über 48 Stunden bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Nach der 
Bestimmung des Trockengewichts wurden die Proben mit je 2 ml 65%iger Salpetersäure 
in Druckaufschlussgefäßen und in einem entsprechenden Aufschlussrotor (HPR-300/10) 
in der Mikrowelle (MLS 1200, Fa. Microwave laboratory systems) nass verascht. Das 
verwendete Mikrowellenprogramm ist in Tabelle 2.6 aufgeführt. 
Die Säure der gelösten Proben wurde im Mikrowellen-Vakuum-Rotor (MCR 6) mithilfe 
eines PTFE-Pumpensystem (FAM 20/8, Fa. MLS) mit angeschlossenem 
Absorptionsmodul (Am-3, Fa. MLS) unter dem in Tabelle 2.7 aufgeführten Programm 
abgedampft. Im Anschluss wurde jede Probe in einem definierten Volumen suprapurer 
0,2%iger Salpetersäure aufgenommen und bis zur Bestimmung gefroren bei –18°C in 
Polyethylengefäßen aufbewahrt.  
 
Tabelle 2.6: Mikrowellenprogramm zur Nassveraschung des Pflanzenmaterials 
 
Schritt Dauer in Minuten Energie in Watt 

1 3 250 

2 1,5 0 

3 5 250 

4 1,5 0 

5 2 300 

6 1,5 0 

7 4 300 

8 10 Ventilation 

 
 
Tabelle 2.7: Mikrowellenprogramm zum Abdampfen des Pflanzenmaterials 
 
Schritt Dauer in Minuten Energie in Watt 

1 30 250 

2 5 300 

3 10 Ventilation 



MATERIAL & METHODEN 25

2.3.6.2 Bestimmung des Calciumgehalts 

 
Die Bestimmung des Calciumgehalts erfolgte an einem Flammen-AAS Gerät der Fa. 
Perkin Elmer (Typ 2380) mit automatischem Probennehmer (Typ AS3) bei 
Raumtemperatur. Die Messung wurde bei einer Flamme aus einem Luft-Acetylen-
Gemisch bei einer Spaltbreite von 0,7 nm und einer Wellenlänge von 422,7 nm 
durchgeführt, die Integrationszeit betrug drei Sekunden. Unter der Zugrundelegung einer 
Eichreihe wurde aus dem Mittelwert dreier Messungen je Probe der Calciumgehalt 
bestimmt. 
 

2.3.7 Datenverarbeitung und statistische Verfahren 

 
Die Datenverarbeitung und die Erstellung von Grafiken erfolgte mit dem Microsoft-
Programm Excel 9.0.  
Da aufgrund des geringen Stichprobenumfangs (z.T. nur n=6) keine Bestimmung der 
Häufigkeitsverteilung durchgeführt werden konnte, kamen als Signifikanztests nur 
nichtparametrische Tests in Frage. Bei der Prüfung zweier unabhängiger Stichproben auf 
Signifikanz wurde der U-Test von Mann und Whitney, beim Vergleich von mehr als zwei 
Stichproben der H-Test von Kruskal und Wallis ausgewählt (Precht und Kraft 1993). Sie 
wurden mithilfe des Statistikprogramms UNISTAT 5.1 durchgeführt. 
Als Streuungsmaß wird der Standardfehler des Mittelwerts angegeben, da auch er nicht 
an den Verteilungstyp der Merkmalsausprägung gebunden ist (Lorenz 1996). Die 
Berechnung erfolgte mit dem Programm Microsoft Excel 9.0. 
 

2.3.7.1 Besonderheiten bei der Flüssig-Szintillationszählung 

 
Aufgrund des z.T. sehr niedrigen Trockengewichts der Proben und der damit 
verbundenen Ungenauigkeit bei der Gewichtsbestimmung wurde mit den Werten ≤0,4 mg 
ein Ausreißertest nach Sachs (2002) durchgeführt: Ein Wert wurde als Ausreißer 
verworfen, wenn er außerhalb des Bereichs 4sx ±  lag, wobei der Mittelwert ( x ) und die 
Standardabweichung (s) ohne den ausreißerverdächtigen Wert berechnet wurden. 
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3 Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden nachfolgend geordnet nach der 
Untersuchungsmethode dargestellt, was zur Folge hat, dass teilweise Ergebnisse eines 
Experimentansatzes in verschiedenen Kapiteln aufgeführt sind. Eine Übersicht über die 
durchgeführten Experimente und die Kapitel der jeweiligen Ergebnisdarstellung gibt 
Tabelle 3.1. 
 
Tab. 3.1: Übersicht der dargestellten Ergebnisse 
Experiment Untersuchungsmethode Kapitel 

Vergleich zweier Fütterungsvarianten „nass“ 
und „trocken“ 

 Mikroautoradiographie 

 Szintillationszählung 

 Röntgenmikroanalyse 

3.4.1 

3.3.1 

3.6.2 

Aufnahme von 45Ca bei gezielter Anfütterung 
der Mykorrhizen bzw. unmykorrhizierter 
Wurzelbereiche 

 Makroautoradiograpie 

 Szintillationszählung 

3.2 

3.3.2 

Verteilung des 45Calciums in Abhängigkeit von 
der Angebotsdauer 

 Mikroautoradiographie 3.4.2 

Verteilung des 45Ca nach 24stündiger 
Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung 

 Mikroautoradiographie 3.4.3 

Einfluss der externen Ca-Konzentration auf die 
Aufnahme und Verteilung in mykorrhizierten 
und unmykorrhizierten Kiefernsämlingen 

 Flammen-AAS 

 Röntgenmikroanalyse 

3.5.1 

3.6.1 

 
Bevor die Ergebnisse der Experimente zum Calciumtransport beschrieben werden, soll im 
folgenden Kapitel (3.1) zunächst auf die Morphologie und Anatomie der unmykorrhizierten 
Wurzeln und der untersuchten Mykorrhiza-Assoziationen eingegangen werden. 
 

3.1 Morphologie und Anatomie der mykorrhizierten und unmykorrhizierten 
Wurzeln von Pinus sylvestris 

 

3.1.1 Unmykorrhizierte Wurzeln von Pinus sylvestris 

 
Um den Einfluss der Mykorrhizierung auf die Calciumaufnahme und -verteilung erfassen 
zu können, wurden als Vergleichsorganismen unmykorrhizierte Kiefernsämlinge 
eingesetzt. Bei sterilen Pinuswurzeln muss grundsätzlich zwischen Kurz1- und 

                                            
1 Von einigen Autoren auch als Feinwurzeln bezeichnet. 
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Langwurzeln unterschieden werden (Robertson 1954, Wilcox 1968), deren Ausgestaltung 
nachfolgend dokumentiert wird. 
 
Kurzwurzeln 
 
Ca. 2-3 Wochen nach der Überführung der vorgezogenen Kiefernsämlinge in die 
Rhizotrone hatten sich zahlreiche junge Kurzwurzeln ausgebildet. Bei Kurzwurzeln 
handelt es sich um Seitenwurzeln höherer Ordnung, die durch ein begrenztes 
Längenwachstum und eine eingeschränkte Lebensdauer gekennzeichnet sind (Smith und 
Read 1997).  
Im Anfangsstadium erschienen die Kurzwurzeln weiß, im älteren Stadium verfärbten sie 
sich von der Basis her bräunlich (Abb. 3.1b). Die primäre Rinde bestand aus 3-4 
Zellreihen mit der Endodermis als innerster Zellschicht. Die Rhizodermis war in den 
basalen Regionen der Kurzwurzeln oftmals kollabiert, worauf im Kapitel 3.2 genauer 
eingegangen wird. Die Ausbildung von Wurzelhaaren an Kurzwurzeln konnte in den 
untersuchten Präparaten nicht beobachtet werden.  
 

   
Abb. 3.1: Unmykorrhizierte Pinus sylvestris Wurzeln. a. Wurzelspitze einer Langwurzel 
mit Wurzelhaarzone. b. Kurzwurzelbereich einer Seitenwurzel. 

 
Langwurzeln 
 
Neben den Kurzwurzeln dienten die jungen Wurzelspitzen von Langwurzeln (meist 
Wurzeln 2. Ordnung) als Untersuchungsobjekt. Die Ausbildung von Wurzelhaaren weist 
darauf hin, dass auch diese Region des Wurzelsystems für die Nährstoffaufnahme von 

1mm 1mm 

a b
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Bedeutung ist (Abb.3.1a). Die Wurzelspitzen mit ihrer charakteristischen Wurzelhaarzone 
regenerierten sich wenige Wochen nach der Überführung in die Rhizotrone. Daneben war 
im Gegensatz zu den untersuchten Kurzwurzeln meist eine deutlich ausgeprägte Kalyptra 
vorhanden. Auf weitere anatomische Einzelheiten wird bei der Beschreibung der 
mikroautoradiographischen Ergebnisse in Kapitel 3.2 verwiesen. 
 

3.1.2 Die Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 

 
Schon ein bis zwei Tage nach Anlegen des Inokulats an den Kurzwurzelbereich der Kiefer 
im Rhizotron kam es zu einem gerichteten Wachstum des Pilzmyzels in Richtung der 
jungen Kurzwurzeln. Nach weiteren ein bis zwei Tagen nach der Inokulation konnten die 
ersten Stadien einer Mykorrhizierung der jungen Kurzwurzeln beobachtet werden. Der 
Hyphenmantel stellte zu diesem Zeitpunkt noch ein sehr lockeres Geflecht dar (auch als 
„Envelope“ bezeichnet), das sich im Laufe der Zeit verdichtete. Nach einigen Wochen 
hatte sich in den meisten Fällen ein recht kompakter Hyphenmantel gebildet, der lediglich 
nach außen hin eine lockere Struktur aufwies (Abb. 3.2). Im allgemeinen war die Dicke 
des Hyphenmantels an der Wurzelspitze am geringsten und nahm zur Basis hin zu. Der 
Hyphenmantel einer jungen Mykorrhiza erschien weiß, mit zunehmender Seneszenz kam 
es zu einer gelblichen und später bräunlichen Verfärbung. 
 
 

Abb. 3.2: Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza. a : Trägerwurzel mit 
mykorrhizierten Kurzwurzeln und abziehenden Hyphen, b: Querschnitt. 
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Abb. 3.3: Längsschnitt einer mit Suillus bovinus mykorrhizierten, dichotom verzweigten 
Kurzwurzel von Pinus sylvestris. 
 
Durch die angewandte Inokulationsmethode konnten unterschiedliche Altersstadien der 
Mykorrhizen innerhalb eines Rhizotrons beobachtet werden. Zunächst kam es zu einer 
raschen Infektion der nahe dem Inokulat gelegenen Kurzwurzeln, weiter entfernt liegende 
Kurzwurzeln wurden hingegen erst später infiziert, so dass der Inokulationszeitpunkt keine 
Rückschlüsse auf das Alter aller mykorrhizierten Kurzwurzeln zulässt. Bei der 
anschließenden Interpretation der Ergebnisse muss dieser Aspekt entsprechend 
berücksichtigt werden.  
Im medianen und im basalen Bereich der Mykorrhiza war ein etwa 2-3 Rindenzellreihen 
tiefes Hartig’sches Netz erkennbar. Teilweise erstreckte es sich in dieser Region über die 
gesamte Wurzelrinde bis an die Endodermis heran. Zur Wurzelspitze hin nahm die Tiefe 
des Hartig’schen Netzes im allgemeinen ab, bis es kurz vor dem Apikalmeristem 
vollständig auslief. Oftmals ging mit der Mykorrhizierung eine dichotome Verzweigung der 
Kurzwurzeln einher (Abb.3.3), was als charakteristisches Merkmal für Kiefernmykorrhizen 
bereits mehrfach beschrieben wurde (z.B. Piché et al. 1982). Die Ausbildung von 
Rhizomorphen in der Rhizotronkultur konnte nur ansatzweise beobachtet werden. In der 

100 µm 
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Abbildung 3.2a sind abziehende Hyphen zu erkennen, die zum Teil schon Aggregate 
bilden, jedoch keine deutliche Rhizomorphenstruktur aufweisen, wie es beispielsweise bei 
den Mykorrhizen von Rhizopogon roseolus zu beobachten war (Abb.3.4a). 
 

3.1.3 Die Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-Mykorrhiza 

 
Ähnlich wie bei den Suillus bovinus-Mykorrhizen konnte nach der Inokulation zunächst ein 
gerichtetes Wachstum des Myzels von Rhizopogon roseolus in Richtung auf die junge 
Kurzwurzel beobachtet werden, bevor sich nach wenigen Tagen die ersten Stadien der 
Mykorrhizierung zeigten. Die Zeitspanne zwischen Inokulation und vollständiger 
Mykorrhizierung betrug einige Wochen, variierte jedoch bei den zeitlich versetzt 
angelegten Versuchsserien. Auch hier traten innerhalb eines Rhizotrons verschiedene 
Altersstadien auf, wie es für die Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Symbiose bereits 
beschrieben wurde (vgl. Kap. 3.1.2).  
Der Hyphenmantel bildete oftmals eine lockerere Struktur und war insgesamt etwas 
dünner als es bei Suillus bovinus beobachtet wurde. In einigen Fällen war er jedoch auch 
sehr kompakt ausgebildet (Abb. 3.4b). Das Hartig’sche Netz glich in seiner Ausbildung 
dem, wie es zuvor für Suillus bovinus beschrieben wurde. Es umfasste den Bereich von 2-
3 Zellreihen der Wurzelrinde, z.T. bis hin zur Endodermis.  
Vielfach wurde in den Rhizotronen der mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Kiefern 
die Ausbildung von Rhizomorphen beobachtet (Abb. 3.4a). Es bildeten sich Aggregate 
aus zahlreichen mehr oder weniger parallel angeordneten Hyphen, die verschiedene 
Mykorrhizen miteinander verbanden.  
 

Abb. 3.4: Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-Mykorrhiza. a : Trägerwurzel mit 
mykorrhizierten Kurzwurzeln und Rhizomorphen, b: Querschnitt. 
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3.2 Makroautoradiographische Untersuchung zur Calciumverteilung 
innerhalb der Pflanze 

 
Nach Angebot von 45Calcium wurde mit Hilfe der Makroautoradiographie die Verteilung 
des radioaktiven Isotops in mykorrhizierten und unmykorrhizierten Pflanzen untersucht. 
Die Makroautoradiographie kann im Gegensatz zur Flüssig-Szintillationszählung nur in 
begrenztem Umfang quantitative Aussagen machen, dafür bietet diese Methode den 
Vorteil, dass das aufgenommene Calcium relativ genau lokalisiert werden kann. 
Die folgenden Abbildungen (3.5 - 3.10) zeigen mykorrhizierte und unmykorrhizierte 
Pflanzen nach Angebot von 25 µCi 45Ca und einer Aufnahme- und Transportzeit von 24 
Stunden bzw. 14 Tagen. Bei einer Filmexposition von 9 Tagen fand sich rund um den 
Applikationsort jeweils eine starke Markierung, der Wurzelbereich am Applikationsort 
selbst erschien jedoch weiß (Abb. 3.5 – 3.10 b, e). Es wird davon ausgegangen, dass 
eine zu hohe Aktivität am Applikationsort eine Zerstörung des Röntgenfilms hervorruft, 
weshalb an diesen Orten keine Schwärzung auftrat. Um dies zu überprüfen, wurde den 
markierten Pflanzen ein weiterer Röntgenfilm für nur 20 Minuten aufgelegt. Es zeigte sich 
eine insgesamt schwächere Schwärzung des Films, die Wurzelbereiche am 
Applikationsort, die vorher weiß erschienen, waren nun aber geschwärzt (Abb. 3.5 -3.10 c, 
f). 
In den Abbildungen sind den Makroautoradiographien Fotos der noch frischen 
Versuchspflanzen gegenübergestellt. Dabei stimmt die Lage des Wurzelsystems auf den 
Fotos und den Makroautoradiographien nicht immer ganz überein, was auf eine leichte 
Verschiebung der Wurzeln beim Herauslösen aus der Petrischale zum Auflegen auf das 
Fließpapier für die Trocknung zurückzuführen ist. 
 

3.2.1 Pinus sylvestris – Suillus bovinus  

 
Wie in Abb. 3.5 b und e und zu sehen ist, wurde bei den mit Suillus bovinus 
mykorrhizierten Kiefern schon nach 24 Stunden das über ein getränktes Stück Fließpapier 
angebotene 45Ca aufgenommen und anteilig in höher gelegene Wurzelbereiche 
transportiert. In Stamm und Nadeln konnte dagegen keine Schwärzung des Röntgenfilms 
festgestellt werden. Abb. 3.5 b zeigt eine Markierung des mykorrhizierten Wurzelbereichs 
etwas oberhalb des Applikationsortes (offener Pfeil). In diesem Bereich liegt noch ein 
Agarstückchen, das für die Mykorrhizierung als Pilzinokulat in das Rhizotron eingebracht 
wurde. In diesem Bereich findet sich ein besonders ausgedehntes extramatrikales Myzel, 
und alle Kurzwurzeln sind gut mykorrhiziert. Die Wurzelverbindung vom Applikationsort zu 
diesem markierten Wurzelbereich ist allerdings nur teilweise und schwach markiert. Dies 
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kann darauf hindeuten, dass der Transport vom Applikationsort zu diesem Wurzelbereich 
über Hyphen erfolgte und nicht über das Wurzelsystem (offener Pfeil in Abb. 3.5 a). 
Allerdings lässt sich die dünne Hyphenverbindung  nicht auf dem Röntgenfilm darstellen 
(Abb. 3.5 b). 
In Abb. 3.5 e sind einige punktförmige Markierungen abseits des Applikationsortes 
entlang der zum Spross führenden Hauptwurzel zu finden. Dabei handelt es sich 
vorwiegend um mykorrhizierte Wurzelbereiche. Die Hauptwurzel selbst zeigt nur einige 
Zentimeter um den Applikationsort in beide Richtungen eine deutliche Markierung.  
 
 

 

 

 
Abb. 3. 5: Makroautoradiographien von zwei Parallelansätzen mit Suillus bovinus 
mykorrhizierter Kiefern (Pinus sylvestris) nach Angebot von 25 µCi 45Ca nach einer 
Applikationszeit von 24 Stunden. a und d: Pflanze frisch vor der Trocknung, das mit 45Ca 
getränkte Fließpapier ist als weißes Rechteck erkennbar (geschlossener Pfeil). b und e: 
Makroautoradiographie nach 9tägiger Filmexposition. c und f: Makroautoradiographie 
nach 20minütiger Filmexposition. 

a b c2 cm 

d e f
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Abb. 3. 6: Makroautoradiographien von zwei Parallelansätzen mit Suillus bovinus 
mykorrhizierter Kiefern (Pinus sylvestris) nach Angebot von 25 µCi 45Ca nach einer 
Applikationszeit von 14 Tagen. a und d: Pflanze frisch vor der Trocknung, das mit 45Ca 
getränkte Fließpapier ist als weißes Rechteck erkennbar (Pfeil). b und e: 
Makroautoradiographie nach 9tägiger Filmexposition. c und f: Makroautoradiographie 
nach 20minütiger Filmexposition. 
 
Die Abbildung 3.6 zeigt die Ergebnisse der mit Suillus bovinus mykorrhizierten Kiefern 
nach 14tägiger Angebotsdauer. Auffällig ist, dass die Aufnahme bzw. der Weitertransport 
in Richtung Spross in einem durchaus unterschiedlichem Maße fortgeschritten ist (b und 
e). Während in der Versuchspflanze aus Abb. b die Aufnahme des Calciums bis zum 
Stammansatz fortgeschritten ist, zeigt sich in der Pflanze aus e die Markierung lediglich 
im Wurzelbereich bis ca. 6 cm hinter dem Applikationsort. In den Nadeln ist bei beiden 
Versuchspflanzen keine Markierung zu finden. Es ist deutlich in beiden Pflanzen zu 
erkennen, dass nicht nur die Hauptwurzelbereiche, sondern auch die mykorrhizierten 
Kurzwurzeln eine starke Markierung aufweisen. Besonders am Applikationsort lässt sich 
eine hohe Akkumulation von Calcium in den Mykorrhizen nachweisen. Die genauere 

a b c
2 cm 

d e f 
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Lokalisation des aufgenommenen Calciums innerhalb der Mykorrhizen kann mit dieser 
Methode jedoch nicht bestimmt werden und wird in Kapitel 3.4 mit Hilfe 
mikroautoradiographischer Methoden dargestellt. 
 

3.2.2 Pinus sylvestris - Rhizopogon roseolus 

 
Wie bei Suillus bovinus war bei den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Kiefern 
nach 24stündiger Angebotdauer eine starke Markierung rund um den Applikationsort zu 
finden. In Abbildung 3.7 b findet sich eine Markierung entlang der Hauptwurzel, am 
Appikationsort selbst sind auch die mykorrhizierten Kurzwurzeln markiert (c).  
 

 
Abb. 3. 7: Makroautoradiographien von zwei Parallelansätzen mit Rhizopogon roseolus 
mykorrhizierter Kiefern (Pinus sylvestris) nach Angebot von 25 µCi 45Ca nach einer 
Applikationszeit von 24 Stunden. a und d: Pflanze frisch vor der Trocknung, das mit 45Ca 
getränkte Fließpapier ist als weißes Rechteck erkennbar (Pfeil) b und e: 
Makroautoradiographie nach 9tägiger Filmexposition. c und f: Makroautoradiographie 
nach 20minütiger Filmexposition. 

a b c

d e f 
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Abb. 3. 8: Makroautoradiographien von zwei Parallelansätzen mit Rhizopogon roseolus 
mykorrhizierter Kiefern (Pinus sylvestris) nach Angebot von 25 µCi 45Ca nach einer 
Applikationszeit von 14 Tagen. a und d: Pflanze frisch vor der Trocknung, das mit 45Ca 
getränkte Fließpapier ist als weißes Rechteck erkennbar (Pfeil). b und e: 
Makroautoradiographie nach 9tägiger Filmexposition. c und f: Makroautoradiographie 
nach 20minütiger Filmexposition. 
 
In Abbildung b findet sich oberhalb des Applikationsortes eine weitere starke Markierung 
(offener Pfeil). Hier liegt ein am Wurzelsystem anhaftendes Stück Kohlepapier aus dem 
Rhizotron, das Kontakt zum getränkten Fließpapier hatte (vgl. Kap. 2.1.3). Durch 
Kapillarkräfte konnte sich das Kohlepapier mit der 45Ca-Lösumg vollsaugen und daher die 
Schwärzung des Röntgenfilms hervorrufen. 
Die Abbildung 3.8 zeigt Makroautoradiographien nach 14tägiger Angebotsdauer. Das 
Calcium findet sich in weiteren Bereichen des Wurzelsystems wieder als es nach 
24stündiger Angebotsdauer zu beobachten war. Dennoch ist nicht das gesamte 
Wurzelsystem markiert, und es kann ebenfalls keine Schwärzung des Röntgenfilms im 
Bereich des Stammes und der Nadeln beobachtet werden. 
 

a b c2 cm 

d e f 
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Abb. 3.9: Makroautoradiographien unmykorrhizierter Kiefern (Pinus sylvestris) nach 
Angebot von 25 µCi 45Ca nach einer Applikationszeit von 24 Stunden. a - c: Fütterung der 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln. d - f: Fütterung der Wurzel 2.Ordnung im Bereich der 
Wurzelhaarzone. a und d: Pflanze frisch vor der Trocknung, das mit 45Ca getränkte 
Fließpapier ist als weißes Rechteck erkennbar (Pfeil). b und e: Makroautoradiographie 
nach 9tägiger Filmexposition. c und f: Makroautoradiographie nach 20minütiger 
Filmexposition. 
 

3.2.3 Unmykorrhizierte Pinus sylvestris-Sämlinge 

 
Bei der Fütterung der unmykorrhizierten Pflanzen wurde wie z.T. bei den 
mikroautoradiographischen Untersuchungen (Kap. 3.4) und der Szintillationszählung 
(Kap. 3.3) noch einmal in zwei Varianten unterteilt: Zum einen wurden die 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln angefüttert, um einen direkten Vergleich zu den 
mykorrhizierten Kurzwurzeln herzustellen, zum anderen wurde die Wurzelhaarzone der 
Seitenwurzeln 2. Ordnung angefüttert, da diese bekanntlich besonders für die 
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Nährstoffaufnahme verantwortlich ist. Sowohl bei der Fütterung der Kurzwurzeln als auch 
der Wurzelhaarzone konnte nach 24stündiger Angebotsdauer eine deutliche Markierung 
im Wurzelbereich rund um den Applikationsort beobachtet werden (Abb. 3.9). Weiter 
entfernte Wurzelabschnitte sowie Stamm und Nadeln blieben jedoch noch unmarkiert. Im 
Gegensatz dazu kann nach 14tägiger Angebotsdauer eine Markierung in der gesamten 
Pflanze beobachtet werden, und zwar sowohl bei der Anfütterung der Kurzwurzeln (Abb. 
3.10 a-c) als auch bei der Anfütterung aufnahmeaktiver Seitenwurzeln (Abb.3.10 d-f). 
Abb. c und f zeigen, dass die Markierung rund um den Applikationsort am stärksten ist, 
jedoch kann selbst bei 20minütiger Filmexposition schon eine schwache Markierung bis in 
den Spross beobachtet werden.  
 

 

 
Abb. 3.10: Makroautoradiographien unmykorrhizierter Kiefern (Pinus sylvestris) nach 
Angebot von 25 µCi 45Ca nach einer Applikationszeit von 14 Tagen. a-c: Fütterung der 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln. d-f: Fütterung der Wurzel 2.Ordnung im Bereich der 
Wurzelhaarzone. a und d: Pflanze frisch vor der Trocknung, das mit 45Ca getränkte 
Fließpapier ist als weißes Rechteck erkennbar (Pfeil). b und e: Makroautoradiographie 
nach 9tägiger Filmexposition. c und f: Makroautoradiographie nach 20minütiger 
Filmexposition. 
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Mit Hilfe der Makroautoradiographien konnte gezeigt werden, dass über die 
unmykorrhizierten Wurzeln Calcium innerhalb von 14 Tagen bis in die Nadeln transportiert 
wurde. Jedoch ist der quantitative Vergleich zu den mykorrhizierten Pflanzen mit dieser 
Methode schwierig, denn die Markroautoradiographien zeigen lediglich die Strahlung, die 
nach außen gelangen kann. Die Strahlung aus tiefer gelegenen Geweben kann von den 
Zellwänden ausgefiltert werden und wird somit nicht erfasst. Die Ergebnisse geben daher 
nur einen groben Hinweis auf die Verteilung des radioaktiven Isotops, für die 
Interpretation der Ergebnisse und die quantitative Auswertung müssen zusätzlich andere 
Methoden wie die Flüssig-Szintillationszählung (Kap. 3.3) und Mikroautoradiographie 
(Kap. 3.4) herangezogen werden. 
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3.3 Quantitative Erfassung des aufgenommenen 45Calciums mit Hilfe der 
Flüssig-Szintillationszählung 

 
Als Ergänzung zur Makroautoradiographie wurde mit Hilfe der Flüssig-
Szintillationszählung die Verteilung von 45Calcium innerhalb der Pflanze bei 
mykorrhizierten und unmykorrhizierten Sämlingen von Pinus sylvestris quantitativ 
ermittelt. Es wurden zwei Versuchsreihen durchgeführt: Als erstes wurden zwei 
Fütterungsvarianten direkt verglichen, bei denen jeweils das gesamte Wurzelsystem dem 
45Calcium exponiert war (3.3.1). Um genauere Aussagen über den Aufnahmeweg treffen 
zu können, wurden in einem weiteren Experiment die einzelnen Mykorrhizen bzw. die 
unmykorrhizierten Wurzelbereiche direkt angefüttert (3.3.2). 
 

3.3.1 Vergleich zweier Fütterungsvarianten „nass“ und „trocken“ 

 
Die Art des Calcium-Angebots kann einen Einfluss auf die Aufnahme und Verteilung in 
mykorrhizierten Wurzeln haben. So finden sich in der Literatur einerseits Daten, die 
belegen, dass der Hyphenmantel vollständig impermeabel für den Fluoreszenzfarbstoff 
Cellufluor ist (Ashford et al. 1988). Andere Autoren dagegen konnten eine verbesserte 
Permeation von Calcium nach längerer Applikationsdauer in wässrigem Milieu feststellen, 
was von den Autoren mit einem Verlust von Hydrophobinen aufgrund des Aufenthalts in 
wässriger Lösung in Verbindung gebracht wird (Bücking et al. 2002). Um Aufschluss über 
den Einfluss der Art und Weise des Calcium-Angebots zu erlangen, wurden zwei Systeme 
direkt verglichen. Im „trockenen“ System lag das Wurzelsystem während des Calcium-
Angebots dem Kohlepapier auf, das nur leicht mit einer 45Ca-angereicherten Nährlösung 
befeuchtet war, im „nassen“ System wurde soviel 45Ca-angereicherte Nährlösung 
zugegeben, dass das Wurzelsystem vollständig untergetaucht war. Die Aktivität der 
zugegebenen Radioaktivität war bei beiden Varianten mit  75 µCi identisch. 
  
Aufgenommene Radioaktivität in den Wurzeln 
 
Bei den untersuchten Wurzeln handelte es sich um Bereiche von Langwurzeln, die mit 
möglichst vielen mykorrhizierten bzw. unmykorrhizierten Kurzwurzeln besetzt waren. Es 
muss also berücksichtigt werden, dass neben den Kurzwurzeln auch ein Teil der 
Trägerwurzel im gemessenen Wert miterfasst wurde. Es kann aber davon ausgegangen 
werden, dass aufgrund der Trägerwurzelstruktur, mit fehlenden Wurzelhaaren und einer 
ausgebildeten Exodermis und Endodermis, diese Wurzeln nicht mehr aktiv an der 
Nährstoffaufnahme beteiligt waren. Das Gewichtsverhältnis von Kurzwurzeln zur 
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Langwurzel lag ungefähr bei 1:3, wobei dieser Wert mit einer hohen Schwankungsbreite 
behaftet ist. Eine Bestimmung des Gewichtsverhältnisses für die einzelnen Proben wurde 
aus technischen Gründen nicht durchgeführt. Im folgenden werden die mit Kurzwurzeln 
besetzten Trägerwurzeln als „Kurzwurzelbereiche“ und die kurzwurzelfreien Bereiche als 
„Langwurzeln“ bezeichnet. 
Abbildung 3.11 zeigt die Aktivität der Kurzwurzelbereiche nach 4, 8 und 16tägigem 
45Calcium-Angebot nach „trockener“ und „nasser“ Exposition. Innerhalb einer 
Mykorrhizierungsvariante konnte mit längerer Angebotsdauer keine höhere Aktivität 
festgestellt werden. Lediglich bei der unmykorrhizierten Variante „trocken“ zeigte sich 
nach 8 Tagen Angebotsdauer eine signifikant höhere Aktivität als nach 4 Tagen. Beim 
Vergleich der Mykorrhizierungsvarianten konnte nach 16tägiger „trockener“ Exposition bei 
der unmykorrhizierten Variante eine signifikant höhere Aktivität gegenüber den beiden 
mykorrhizierten Varianten festgestellt werden.  
Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 
Fütterungsvarianten. Zwar lag der Wert für die „nasse“ Variante bei den mykorrhizierten 
Kurzwurzelbereichen stets über dem der „trockenen“ Variante, doch zeigten die für die 
Kurzwurzelbereiche ermittelten Aktivitäten insgesamt eine vergleichsweise hohe 
Streuung. 
Nach 16tägigem Calcium-Angebot wurden neben den Kurzwurzelbereichen ebenfalls 
Teile der unmykorrhizierten Langwurzeln geerntet. Dabei zeigten die Langwurzeln immer 
eine höhere Aktivität als die mykorrhizierten bzw. unmykorrhizierten Kurzwurzelbereiche 
(Abb. 3.12). Wie auch bei den Kurzwurzeln zeigt bei der unmykorrhizierten Variante 
„trocken“ nach 16 Tagen der Langwurzelbereich die höchste Aktivität gegenüber den 
anderen Varianten am gleichen Erntetag. Allgemein ist bei diesen Ergebnissen jedoch zu 
berücksichtigen, dass jeweils das gesamte Wurzelsystem dem radioaktiven Calcium 
ausgesetzt war,  d.h. sowohl das im Apoplasten adsorbierte Calcium als auch das im 
Symplasten aufgenommene Calcium wurde erfasst.  
 
Aufgenommene Radioaktivität in den Stämmen 
 
Beim Vergleich der Fütterungsvarianten „trocken“ und „nass“ konnten keine signifikanten 
Unterschiede der in den Stamm aufgenommenen Radioaktivität festgestellt werden (Abb. 
3.13). Insgesamt zeigen die Stämme von den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten 
Kiefern eine geringere Aktivität als die mit Suillus bovinus mykorrhizierten und die 
unmykorrhizierten Kiefern. Allerdings war auch hier die Streuung relativ hoch, so dass 
diese Aussagen nicht statistisch abgesichert werden können. 
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Abb. 3.11: Aktivität der mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kurzwurzelbereiche von 
Pinus sylvestris nach Kontakt des gesamten Wurzelsystems mit 45Calcium bei „trockener“ 
und „nasser“ Exposition. Erntetage nach 4, 8 und 16 Tagen. Unterschiedliche 
Kleinbuchstaben geben signifikante Unterschiede innerhalb eines Erntetages an, 
Großbuchstaben solche innerhalb einer Mykorrhizierungsvariante (+/- Standardfehler, n = 
6–10). 
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Abb. 3.12: Aktivität der Kurzwurzelbereiche und Langwurzeln von Pinus sylvestris nach 
Kontakt des gesamten Wurzelsystems mit 45Calcium bei „trockener“ und „nasser“ 
Exposition. Erntetag nach 16 Tagen. Unterschiedliche Kleinbuchstaben geben signifikante 
Unterschiede innerhalb einer Wurzelvariante an, Großbuchstaben solche zwischen zwei 
Wurzelvarianten innerhalb einer Mykorrhizierungsvariante (+/- Standardfehler, n = 6–10). 
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Abb. 3.13: Aktivität in Stämmen von mykorrhizierten und unmykorrhizierten Pinus 
sylvestris-Sämlingen nach Kontakt des gesamten Wurzelsystems mit 45Calcium bei 
„trockener“ und „nasser“ Exposition. Erntetag nach 16 Tagen (+/- Standardfehler, n = 9 
bzw. 10). 
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Abb. 3.14: Aktivität in den Nadeln von Pinus sylvestris nach Kontakt des gesamten 
Wurzelsystems mit 45Calcium bei „trockener“ und „nasser“ Exposition. Erntetage nach 4, 8 
und 16 Tagen. Unterschiedliche Kleinbuchstaben geben Signifikanzen innerhalb eines 
Erntetages an, Großbuchstaben solche innerhalb einer Mykorrhizierungsvariante (+/- 
Standardfehler, n = 9 bzw. 10). 
 
Aufgenommene Radioaktivität in den Nadeln 
 
Betrachtet man die ermittelten Aktivitäten in den Nadeln, so konnte mit längerer 
Angebotsdauer eine höhere Aktivität festgestellt werden (Abb. 3.14).  Schon nach 
4tägiger Angebotsdauer wurde bei allen Varianten Calcium in den Nadeln nachgewiesen. 
Nach 4 Tagen konnten keine signifikante Unterschiede zwischen den Varianten „nass“ 
und „trocken“ innerhalb einer Mykorrhizierungs-Variante festgesellt werden. Dagegen 

R. roseolus S. bovinus unmykorrhiziert 
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zeigten nach „trockener“ Exposition die Nadeln von mit Rhizopogon roseolus 
mykorrhizierten Kiefern nach 4 Tagen eine signifikant höhere Aktivität als die der 
unmykorrhizierten Kiefern. Bei „nasser“ Exposition wiesen die Nadeln der Rhizopogon 
roseolus-Variante signifikant höhere Werte auf als die der Suillus bovinus-Variante.  
Insgesamt ließ sich mit längerer Angebotsdauer eine erhöhte Calciumaufnahme 
feststellen. Dies war besonders deutlich in den Nadeln der mit Suillus bovinus 
mykorrhizierten Kiefern sowie der unmykorrhizierten Variante zu erkennen. Bei den 
Nadeln der Rhizopogon roseolus-Variante konnte nach 8tägiger Expositionszeit nach 
„nasser“ Exposition  eine höhere Aktivität sowohl gegenüber der 4tägigen, als auch der 
16tägigen Angebotsdauer ermittelt werden. Doch diese Werte unterliegen einer hohen 
Schwankungsbreite und keiner statistischen Absicherung.  
 

3.3.2 Aufnahme von 45Calcium bei gezielter Anfütterung der Mykorrhizen, bzw. 
unmykorrhizierter Wurzelbereiche 

 
Im vorherigen Experiment war jeweils das gesamte Wurzelsystem dem radioaktiven 
Calcium exponiert. Da aber die Versuchspflanzen nicht zu 100% mykorrhiziert waren, 
besteht immer die Möglichkeit, dass auch bei den mykorrhizierten Pflanzen Calcium über 
unmykorrhizierte Wurzelanteile aufgenommen wurde. Um diesen Fehler auszuschließen, 
wurden im folgenden Experiment gezielt nur mykorrhizierte Wurzelanteile bzw. zum 
Vergleich unmykorrhizierte Kurzwurzelbereiche angefüttert, indem jeweils zwei mit 45Ca 
getränkte Fließpapierstückchen auf die entsprechenden Wurzelabschnitte aufgebracht 
wurden. Die Aktivität des eingesetzten Calciums betrug 50 µCi pro Pflanze. Des weiteren 
wurden bei unmykorrhizierten Kiefern in einer weiteren Variante gezielt die 
Wurzelhaarzonen von Seitenwurzeln 2. Ordnung angefüttert, in den Diagrammen als 
Langwurzel (abgekürzt als „Langw.“) bezeichnet.  
 
Tabelle 3.2: Mittelwerte der ermittelte Kernzerfälle pro Minute (dpm) / mg Trockengewicht 
in den unterschiedlichen Pflanzenorganen bei einem Angebot von 50 µCi 45Ca pro 
Pflanze. 

Ort der 45Calcium-Applikation analysiertes 
Pflanzenorgan 

Angebots-
dauer Mykorrhizen von 

S. bovinus 
Mykorrhizen von 

R. roseolus 
unmyk. 

Kurzwurzeln 
Wurzelhaarzone 

von Langw. 
Nadel 51 873 106 390 
Stamm 641 1.430 933 393 

Wurzel c 426 8.289 18.191 19.508 
Wurzel b 214.773 385.936 225.464 330.236 
Wurzel a 

4 d 

23.890.068 42.757.264 33.030.490 20.951.322 
Nadel 251 1.450 4.051 1.072 
Stamm 2.328 60.317 65.503 30.147 

Wurzel c 21.481 49.089 130.552 90.315 
Wurzel b 677.203 510.364 594.910 177.514 
Wurzel a 

14d 

23.615.491 28.804.355 23.930.639 8.842.934 
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Eine Übersicht über die Ergebnisse gibt Tabelle 3.2. Im allgemeinen ließ sich feststellen: 
Je weiter der untersuchte Wurzelabschnitt bzw. das Pflanzenorgan vom Applikationsort 
entfernt lag, desto geringer die fiel aufgenommene Radioaktivität aus. Zur besseren 
Anschauung werden die weiteren Ergebnisse anhand der folgenden Diagramme erläutert. 
 
Aufgenommene Radioaktivität in den Wurzeln 
 
Da von einem Gradienten der Calciumverteilung innerhalb des Wurzelsystems 
ausgegangen werden muss, wurden bei der Ernte der Wurzeln aus drei verschiedenen 
definierten Wurzelbereichen folgende Wurzelanteile geerntet (vgl. Abb. 2.2): 
 

 Wurzel a: Ernte direkt am Applikationsort 
 Wurzel b: Ernte ca. 1 cm hinter dem Applikationsort in Richtung der 

Hauptwurzel 
 Wurzel c: Ernte im Hauptwurzelbereich kurz unter dem Stammansatz, wo 

Wurzeln 2. Ordnung zusammenlaufen 
 

Im allgemeinen gilt für den Wurzelbereich, dass je weiter der Ernteort vom Applikationsort 
entfernt liegt, desto niedriger ist auch die aufgenommene Radioaktivität, d.h. es ist ein 
Gradient innerhalb des Wurzelsystems messbar. Am Applikationsort selbst (Abb. 3.15a) 
kann mit längerer Angebotsdauer keine erhöhte Calcium-Anreicherung beobachtet 
werden. Bei den unmykorrhizierten Langwurzeln ist die aufgenommene Radioaktivität 
nach 14tägiger Angebotsdauer sogar signifikant geringer als nach 4tägigem Angebot. 
Auch beim Vergleich der Varianten innerhalb eines Erntetages zeigten die Langwurzeln 
nach 14 Tagen niedrigere Werte als die mykorrhizierten und unmykorrhizierten 
Kurzwurzelbereiche der anderen Varianten. 
Auch am Ernteort b (ca. 1 cm hinter dem Applikationsort) zeigt der Langwurzelbereich 
nach 14tägiger Angebotsdauer niedrigere Werte sowohl gegenüber 4tägiger 
Angebotsdauer als auch gegenüber den mykorrhizierten und unmykorrhizierten 
Kurzwurzeln des gleichen Erntetags (Abb. 3.15b). Die Unterschiede sind hier jedoch nicht 
signifikant. Bei den mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kurzwurzelbereichen kann 
jeweils eine gering erhöhte Aufnahme mit längerer Expositionszeit festgestellt werden 
(nicht signifikant).  
Ein anderes Bild zeigt sich beim Wurzelbereich c (kurz unter dem Stammansatz, wo die 
Wurzeln 2. Ordnung auf die Hauptwurzel treffen). Hier sind bei allen Varianten nach 
14tägiger Angebotsdauer wesentlich höhere Werte messbar als nach 4tägigem Ca-
Angebot (Abb. 3.15c). 
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Abb. 3.15: Aufgenommenes 45Ca in den Wurzeln von Pinus sylvestris bei Angebot des 
Calciums direkt an den Mykorrhizen bzw. an den unmykorrhizierten Kurzwurzeln oder der 
Wurzelhaarzone von Langwurzeln (Langw.) nach 4 und 14 Tagen. a: Wurzel a (Ernte 
direkt am Applikationsort); b: Wurzel b (Ernte ca. 1 cm hinter Applikationsort in Richtung 
Hauptwurzel); c: Wurzel c (Ernte im Hauptwurzelbereich kurz unter dem Stamm, wo 
Wurzeln 2. Ordnung zusammenlaufen); d: wie c (Erntetag 4 in vergrößerten Maßstab 
dargestellt). Unterschiedliche Kleinbuchstaben geben Signifikanzen innerhalb eines 
Erntetages an, Großbuchstaben solche innerhalb einer Mykorrhizierungsvariante. 
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Abb. 3.16: Aufgenommenes 45Ca in den Stämmen von Pinus sylvestris bei Angebot des 
Calciums direkt an den Mykorrhizen bzw. an den unmykorrhizierten Kurzwurzeln oder der 
Wurzelhaarzone von Langwurzeln (Langw.) nach 4 und 14 Tagen (a) bzw. nach 4 Tagen 
in verändertem Maßstab (b). Unterschiedliche Kleinbuchstaben geben Signifikanzen 
innerhalb eines Erntetages an, Großbuchstaben solche innerhalb einer 
Mykorrhizierungsvariante. 
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Abb. 3.17: Aufgenommenes 45Ca in den Nadeln von Pinus sylvestris bei Angebot des 
Calciums direkt an den Mykorrhizen bzw. an den unmykorrhizierten Kurzwurzeln oder der 
Wurzelhaarzone von Langwurzeln (Langw.) nach 4 und 14 Tagen (a) bzw. nach 4 Tagen 
in verändertem Maßstab (b). Unterschiedliche Großbuchstaben geben Signifikanzen 
innerhalb eines Erntetages an. 
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Innerhalb des Erntetages 4 können keine signifikanten Unterschiede gemessen werden, 
wenn auch der Mittelwert für die mit Suillus bovinus mykorrhizieretn Wurzeln weitaus 
niedriger liegt als bei den übrigen Varianten (Abb. 3.15d). Die Streuung ist hier jedoch 
sehr hoch, verursacht durch einzelne sehr hohe Werte. Auch nach 14tägigem Ca-Angebot 
liegt die ermittelte aufgenommene Radioaktivität bei den mit Suillus bovinus 
mykorrhizierten Wurzeln am niedrigsten, signifikant niedriger als bei den 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln (Abb. 3.15c). 
 
Aufgenommene Radioaktivität in den Stämmen 
 
Wie auch in dem Wurzelbereich c, konnte in den Stämmen nach 14tägiger 
Angebotsdauer in allen Varianten eine höhere Radioaktivität als nach 4tägiger 
Angebotsdauer ermittelt werden (Abb. 3.16a). Signifikant und besonders deutlich ist dies 
bei den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Pflanzen und bei den unmykorrhizierten 
Pflanzen (sowohl bei Anfütterung der Kurzwurzeln als auch der Langwurzeln). Nach 
4tägiger Angebotsdauer konnten beim Vergleich der verschiedenen Varianten keine 
signifikanten Unterschiede ermittelt werden, der höchste Wert ist bei der mit Rhizopogon 
roseolus mykorrhizierten Variante zu finden (Abb. 3.16b). Nach 14tägiger Angebotsdauer 
kann beim Anfüttern der unmykorrhizierten Kurzwurzeln die höchste Aktivität gemessen 
werden, signifikant höher als nach der Fütterung der Suillus bovinus-Mykorrhizen. Die 
Aktivitäten bei der R. roseolus und Langwurzel-Variante zeigen ebenfalls hohe Werte, 
allerdings konnten bei einer statistischen Auswertung keine signifikanten Unterschiede 
festgestellt werden. Wie schon in den Ergebnissen aus dem Wurzelbreich c dargestellt, 
wird bei der Anfütterung der Suillus bovinus-Mykorrhizen im Vergleich zu den anderen 
Varianten nur ein sehr geringer Teil des Calciums bis in die Stämme transportiert. 
 
Aufgenommene Radioaktivität in den Nadeln 
 
Vergleicht man die Aktivitäten in den Nadeln nach 4 und nach 14tägiger Angebotsdauer, 
so kann bei allen Varianten mit längerer Angebotsdauer eine erhöhte Aktivität festgestellt 
werden (Abb. 3.17a). Dies wird besonders bei den unmykorrhizierten Pflanzen deutlich, 
bei denen nur die Kurzwurzelbereiche dem radioaktiven Calcium ausgesetzt waren. Beim 
Vergleich der verschiedenen Varianten innerhalb eines Erntetages zeigen nach 4tägiger 
Angebotsdauer die Nadeln der mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Pflanzen die 
höchste aufgenommene Radioaktivität, gefolgt von den unmykorrhizierten Pflanzen, bei 
denen die Wurzelhaarzone der Wurzeln 2.Ordnung angefüttert wurde (Abb. 3.17b). Nach 
14tägiger Angebotsdauer konnte bei den unmykorrhizierten Kiefern bei Fütterung der 
Kurzwurzelbereiche die höchste Ca-Aufnahme ermittelt werden, wie es schon bei den 
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untersuchten Stämmen beobachtet wurde. Ebenfalls wie in den Stämmen zeigen die 
Nadeln der Suillus bovinus-Variante niedrigere Werte als die übrigen Varianten. 
 

3.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse Kapitel 3.3 

 
• Die Fütterungsvarianten „nass“ oder „trocken“ hatten keinen signifikanten Einfluss 

auf die aufgenommene Menge an radioaktivem Calcium in den unterschiedlichen 
Pflanzenorganen.  

• Bei gezielter Anfütterung der mykorrhizierten und unmykorrhizierten 
Wurzelbereiche wurden mit weiterer Entfernung vom Applikationsort niedrigere 
Countraten ermittelt.  

• Ein zeitabhängiger Transport konnte nur im obersten Wurzelbereich (Bereich c) 
und im Spross festgestellt werden. 

• In den mit Suillus bovinus mykorrhizierten Sämlingen wurde am wenigsten 
Calcium in den Spross transportiert, während die Aufnahmeraten über Rhizopogon 
roseolus-Mykorrhizen deutlich höher und mit den unmykorrhizierten Kiefern 
vergleichbar waren. 
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3.4 Mikroautoradiographische Untersuchungen zur Verteilung von 
45Calcium in mykorrhizierten und unmykorrhizierten Wurzelbereichen 

 
Anhand von Mikroautoradiographien lässt sich sehr anschaulich die Verteilung des 
aufgenommenen 45Calciums an Hand von schwarz erscheinenden Silberkörnern auf dem 
Röntgenfilm auf mikroskopischer Ebene verfolgen. Deshalb bilden einen Großteil der 
Ergebnisse die mikroautoradiographischen Untersuchungen, die nachfolgend detailliert 
dargestellt werden. 
 

3.4.1 Vergleich zweier Fütterungsvarianten „trocken“ und „nass“ 

 
In Kapitel 3.3.1 wurden bereits die Ergebnisse aus der Flüssig-Szintillationszählung zum 
Vergleich der Fütterungsvarianten „nass“ und „trocken“ dargestellt. Dabei wurde zwar die 
Aufnahme des Calciums in die unterschiedlichen Pflanzenorganen quantitativ bestimmt, 
die Verteilung innerhalb der mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kurzwurzeln konnte 
jedoch nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund wurden die mykorrhizierten und 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln zusätzlich mit Hilfe mikroautoradiographischer Methoden 
untersucht. Die Fütterungsbedingungen waren bei beiden Untersuchungsmethoden 
identisch (siehe Kap. 2.2.1). 
 
Tabelle 3.3 gibt an, in welchen Geweben der jeweiligen Versuchspflanzen eine 
Schwärzung des Röntgenfilms beobachtet wurde. Quantitative Aussagen über die Menge 
des aufgenommenen Calciums sind anhand von Mikroautoradiographien jedoch nur 
eingeschränkt zu treffen, da die Silberkorndichte direkt von der Film- und der Schnittdicke 
abhängt. Beide können trotz standardisierter Verfahren leicht variieren. Des weiteren 
wurden für die verschiedenen Präparate z.T. unterschiedliche Expositionszeiten des 
Röntgenfilms gewählt, abhängig vom Grad der Filmschwärzung. Anderenfalls könnten 
aufgrund zu hoher bzw. zu niedriger Silberkorndichten keine Aussagen über die Lage des 
Calciums auf zellulärer Ebene getroffen werden. Auf besonders hohe bzw. niedrige 
Silberkorndichten wird im Text bzw. in den Abbildungen verwiesen. 
 
Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 
 
Schon nach 4 Tagen Angebotsdauer ließen sich sowohl im „trockenen“ als auch im 
„nassen“ Ansatz Silberkörner erkennen (Abb. 3.18). Häufig waren bei den Suillus bovinus-
Mykorrhizen Unterschiede in der Markierung des äußeren und inneren Hyphenmantels zu 
erkennen. So ist bei dem „nassen“ Ansatz nach 4tägiger Angebotsdauer bei allen drei 
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Versuchspflanzen nur im äußeren Hyphenmantel eine Markierung zu finden (vgl. Tab. 3.3 
und Abb. 3.18a). In diesem Bereich zeichnet sich der Mantel durch eine recht lockere 
Struktur aus, während er in inneren Bereichen kompakter ist. Die Markierungen im 
äußeren Hyphenmantel erscheinen punktförmig und sind so stark, dass in diesem 
Präparat eine Lokalisation auf zellulärer Ebene ausgeschlossen ist. Im gleichen Präparat 
wurden ebenfalls Silberkörner im Hartig’schen Netz gefunden (Abb. 3.18b). Diese sind 
eindeutig in den Zellwänden des Pilzes zu lokalisieren. Die in der Abbildung erkennbaren 
Silberkörner im Lumen der Rindenzellen sind als Hintergrundstrahlung zu deuten, die 
auch im Bereich außerhalb des Wurzelschnittes auftrat. Auch im „trockenen“ Ansatz 
waren nach 4tägigem 45Ca-Angebot deutliche Unterschiede des inneren und äußeren 
Mantels zu erkennen (Abb. 3.18d). Im Gegensatz zum „nassen“ Ansatz ist hier jedoch 
neben der Markierung im lockeren äußeren Mantelbereich auch eine Markierung im 
inneren Bereich zu finden, welcher den Übergangsbereich zum Hartig’schen Netz 
darstellt. Im mittleren Bereich des Hyphenmantels konnte dagegen keine Markierung 
gefunden werden. Im inneren Bereich ist der Mantel kompakt ausgebildet, und die 
Markierung findet sich ausschließlich in den pilzlichen Zellwänden. Die Zellen der 
Wurzelrinde zeigen keine Markierungen, erst im Zentralzylinderbereich finden sich wieder 
Silberkörner (Abb. 3.18e). Auch hier ist die Markierung auf die Zellwände beschränkt. Die 
Silberkornverteilung nach 8tägiger Angebotsdauer unterscheidet sich nicht grundlegend 
von der nach 4tägigem 45Calcium-Angebot. Die Verteilung im Hyphenmantel und im 
Hartig’schen Netz zeigt die gleiche Struktur wie nach 4tägigem Angebot, im 
Zentralzylinder konnten jedoch nur nach „nasser“ Exposition Silberkörner nachgewiesen 
werden (vgl. Tab. 3.3).  
Die Präparate nach 16tägiger „nasser“ Exposition zeigten durchweg einen sehr dünnen 
und lückenhaften Hyphenmantel. Markierungen konnten hier im Mantel nicht gefunden 
werden. Das Hartig’sche Netz dagegen war ausgebildet und zeigte Markierungen in den 
Zellwänden (Abb. 3.19a). Ebenfalls in der Abbildung zu erkennen ist eine Häufung von 
Silberkörnern im Lumen der Rhizodermiszellen und in den Zellwänden des 
Zentralzylinders. Die Silberkörner im Lumen der Rinden- und Zentralzylinderzellen in Abb. 
3.19a sind als Streustrahlung zu deuten, die in gleicher Intensität auch außerhalb des 
Wurzelschnittes im Präparat zu finden war. In anderen Präparaten trat jedoch eine als 
„echte“ Markierung zu deutende Häufung in basal sitzenden Zellen der primären Rinde 
auf (Tab. 3.3). 
Bei „trockener“ Exposition nach 16tägiger Angebotsdauer zeigte sich bei zwei von drei 
Präparaten eine recht starke Markierung im äußeren Mantelbereich (Abb. 3.19b, c und 
Tab. 3.3). Im inneren Mantelbereich sowie im Hartig’schen Netz konnte keine 
Radioaktivität nachgewiesen werden. Bei einem Präparat konnte wie bei „nasser“ 
Exposition in den Zellwänden des Zentralzylinders eine Markierung beobachtet werden.  
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Tab. 3. 3: Verteilung der Silberkörner in Mikroautoradiographien von mykorrhizierten bzw. 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln von Pinus sylvestris. Bedeutung der Zahlen: Anzahl der 
Präparate, in denen Silberkörner im entsprechenden Gewebe gefunden wurden / Anzahl 
der ausgewerteten Präparate. Abkürzungen in Klammern: Zellkompartiment, in dem 
Silberkörner gefunden wurden mit ZW: Zellwand, ZL: Zelllumen, kA: keine Auflösung auf 
zellulärer Ebene.  
 

Hyphenmantel Präparat-
bezeichnung 

Erntetag 
außen innen 

Hartig. 
Netz 

Rhizo-
dermis 

prim. 
Rinde 

Endo-
dermis 

Stele 

4 d 
3/3 

(ZW/kA) 
0/3 

1/3 
(ZW) 

0/3 0/3 0/3 0/3 

8d 
3/3 
(kA) 

0/3 
1/3 

(ZW) 
0/3 0/3 0/3 

1/3 
(ZW) 

S. bovinus 
nass 

16d1 0/5 0/5 
4/5 

(ZW) 
2/5 
(ZL) 

4/5 
(ZL) 

0/5 
1/5 

(ZW) 

4 d 
3/3 

(ZW/kA) 
1/3 

(ZW) 
2/3 

(ZW) 
0/3 0/3 0/3 

2/3 
(ZW) 

8d 
3/3 

(ZW/kA) 
1/3 

(ZW) 
1/3 

(ZW) 
0/3 0/3 0/3 

1/3 
(ZW) 

S. bovinus 
trocken 

16d 2/3 
(kA) 

0/3 0/3 0/3 
1/3 
(ZL) 

0/3 
1/3 

(ZW) 

4 d 
3/3 

(ZW/kA) 
3/3 

(ZW/kA)
3/3 

(ZW/kA) 
0/3 0/3 0/3 0/3 

8d 
3/3 
(kA) 

3/3 
(kA) 

3/3 
(ZW/kA) 

0/3 0/3 0/3 
2/3 

(ZW) 
R. roseolus 

nass 

16d 
5/5 

(ZW/kA) 
5/5 

(ZW/kA)
4/5 

(ZW/kA) 
0/5 

2/5 
(ZW/ZL) 

0/5 
2/5 

(ZW) 

4 d 
3/3 
(kA) 

3/3 
(kA) 

1/3 
(kA) 

0/3 0/3 0/3 0/3 

8d 
3/3 

(ZW/kA) 
2/3 

(ZW/kA)
2/3 

(ZW) 
0/3 0/3 0/3 

2/3 
(ZW) 

R. roseolus 
trocken 

16d 
4/4 
(kA) 

3/4 
(kA) 

2/4 
(kA) 

0/4 0/4 0/4 
2/4 

(ZW) 

4 d - - - 
3/3 
(ZL) 

1/3 
(ZL) 

0/3 0/3 
unmyk. 
nass 

16d - - - 
3/3 
(ZL) 

2/3 
(ZL/ZW) 

0/3 0/3 

4 d - - - 
1/2 
(ZL) 

1/2 
(ZL) 

0/2 0/2 

8d - - - 
1/3 
(ZL) 

1/3 
(ZL) 

0/3 0/3 
unmyk. 
trocken 

16d - - - 
1/3 
(ZL) 

0/3 0/3 0/3 

 
 

                                            
1 Hyphenmantel bei allen Präparaten dieser Variante sehr dünn und lückenhaft ausgebildet. 



ERGEBNISSE 
 
52 

Abb. 3.18: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 
nach 4tägigem Angebot von 45Ca. a, b: „nasse“ Exposition. a: Ausschnitt mit 
Hyphenmantel, Hartig’schem Netz und Zentralzylinder, Markierungen im äußeren 
Mantelbereich, b: Ausschnitt aus dem Hartig’schen Netz mit deutlicher Markierung in den 
Zellwänden des Pilzes. c-e: „trockene“ Exposition, c: Übersicht,  d: Ausschnitt aus dem 
Hyphenmantel mit Markierung im inneren und äußeren Bereich, e: Ausschnitt aus dem 
Zentralzylinder mit Markierungen in den Zellwänden (a und c gefärbt). 

a b

c d

e

50 µm 10 µm 

100 µm

10 µm 

10 µm
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Abb. 3.19: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 
nach 16tägigem Angebot von 45Ca nach „nasser“ (a) und „trockener“ (b, c) Exposition. a: 
Markierungen im Lumen der Rhizodermiszellen, sowie den Zellwänden des Hartig’schen 
Netzes und des Zentralzylinders, b: Übersicht mit deutlicher Markierung im 
Hyphenmantel, c: Ausschnittsvergrößerung von b. Die Markierung beschränkt sich auf 
den äußeren und mittleren Mantelbereich und reicht nicht bis an die Wurzelzellen heran.  
 
Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus–Mykorrhiza 
 
Die Verteilung der Silberkörner in den Mikroautoradiographien der Fütterungsvarianten 
„nass“ und „trocken“ unterschied sich nicht grundlegend voneinander (Tab. 3.3). Nach 
4tägiger Angebotsdauer konnte Calcium bei beiden Varianten im gesamten 
Hyphenmantel sowie im Hartig’schen Netz nachgewiesen werden. Dabei ist eine 
Auflösung auf zellulärer Ebene aufgrund der z.T. sehr starken Schwärzung nicht immer 
möglich (Abb. 3.20a,b). 

20 µm 

50 µm 20 µm

a 

b c 
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Der Hyphenmantel in Abb. 3.20a erscheint komplett schwarz, so dass eine Einteilung in 
inneren und äußeren Mantel, wie sie bei Suillus bovinus vorgenommen wurde, nicht 
möglich ist. Im Hartig’schen Netz treten punktförmige Markierungen auf, die ebenfalls zu 
stark sind, um eine genaue Zuordnung auf zellulärer Ebene zu treffen, die Lage in der 
Zellwand lässt sich nur vermuten. Diese starke Schwärzung trat jedoch nicht in allen 
Präparaten auf, Abb. 3.20c zeigt, dass in anderen Mykorrhizen der gleichen 
Fütterungsvariante der Hyphenmantel nur teilweise markiert war. Nach 4tägiger 
Angebotsdauer konnte im Zentralzylinder weder bei „nasser“ noch bei „trockener“ 
Exposition Calcium nachgewiesen werden. Erst nach 8 und 16tägiger Angebotsdauer trat 
eine Schwärzung im Bereich der Zellwände im Zentralzylinder auf (Abb. 3.21b). Es konnte 
ebenfalls an beiden Erntetagen im gesamten Hyphenmantel sowie im Hartig’schen Netz 
radioaktives Calcium nachgewiesen werden (Abb. 3.21a,c,d), wo es auch nach 4tägiger 
Angebotsdauer schon zu finden war. Zusätzlich traten im „nassen“ Ansatz nach 16tägiger 
Angebotsdauer in einem Präparat Markierungen in der Zellwand einer Rindenzelle auf 
(Abb. 3.21d). 
 

 
Abb. 3.20: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-
Mykorrhiza nach „nasser“ Exposition und 4tägigem Angebot von 45Ca. a: Übersicht mit 
starker Markierung im gesamten Mantelbereich, b: Hyphenmantel und Hartig’sches Netz 
(Ausschnittsvergrößerung von a), c: Übersicht eines anderen Präparats aus gleicher 
Fütterungsvariante (gefärbt). 

a b

c

100 µm 

10 µm 

50 µm 
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Abb. 3.21: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-
Mykorrhiza bei „nasser“ Exposition und 16tägigem Angebot von 45Ca. a: Übersicht mit 
punktförmigen Markierungen im Mantel und Hartig’schen Netz, b: Bereich Zentralzylinder 
mit Markierungen in den Zellwänden, c: Hyphenmantel mit Hartig’schem Netz und 
Zentralzylinder, Markierung im Mantel nur im äußeren Bereich, d: primäre Rinde, z.T. mit 
Hartig’schem Netz (Ausschnittsvergrößerung von c) mit Markierungen in den Zellwänden 
der Cortexzellen sowie des Hartig’schen Netzes. 
 

 
 

50 µm 20 µm 

20 µm 10 µm 

a b

c d
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Unmykorrhizierte Kurzwurzeln von Pinus sylvestris  
 
Auf den Mikroautoradiographien der unmykorrhizierten Kurzwurzeln war insgesamt 
weitaus weniger Schwärzung zu erkennen als bei den mykorrhizierten Varianten (Abb. 
3.22a). Wenn eine Schwärzung auftrat, dann vor allem im Lumen von älteren, d.h. eher 
an der Basis der Kurzwurzel sitzenden Rhizodermiszellen, z.T. aber auch im Lumen von 
angrenzenden Zellen der primären Rinde (Abb. 3.22b). 

Abb. 3.22: Mikroautoradiographien einer unmykorrhizierten Kurzwurzel von Pinus 
sylvestris nach „nasser“ Exposition und 16tägigem Angebot von 45Ca. a: Übersicht, b: 
Ausschnittsvergrößerung von a. Rhizodermis und primäre Rinde mit Markierungen im 
Lumen der Rinden- und Rhizodermiszellen. 
 
Im apikalen Bereich trat so gut wie keine Schwärzung auf, höchsten eine diffuse 
Streustrahlung, die dann aber auch im Bereich außerhalb des Schnittes im Präparat zu 
finden war. In der Endodermis sowie im Zentralzylinder konnte in keinem der 
untersuchten Präparate Radioaktivität nachgewiesen werden. Eine Auswirkung der 
Fütterungsvariante auf die Verteilung und Aufnahme des Calciums konnte in den 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln nicht festgestellt werden. 

50 µm 10 µm 

a b
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3.4.2 Verteilung des Calciums in Abhängigkeit von der Angebotsdauer 

 
Im vorangegangenen Experiment konnte nach 4tägigem 45Ca-Angebot bei den 
mykorrhizierten Kurzwurzeln eine Aufnahme des Calciums bis ins Hartig’sche Netz 
beobachtet werden, bei der Suillus bovinus-Mykorrhiza in einigen Fällen sogar schon bis 
in den Zentralzylinder. Aus diesen Ergebnissen können jedoch noch keine Rückschlüsse 
auf die zeitliche Aufnahme oder den Weg dahin (apoplastisch oder symplastisch) gezogen 
werden. Um den genauen Aufnahmeweg verfolgen zu können, wurde im folgenden 
Experiment mit kürzeren Expositionszeiten (45 Minuten bis 24 Stunden) gearbeitet. 
 
 
Tab. 3. 4: Verteilung der Silberkörner in Mikroautoradiographien von mykorrhizierten bzw. 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln bzw. Langwurzeln von Pinus sylvestris. Bedeutung der 
Zahlen: Anzahl der Präparate, in denen Silberkörner im entsprechenden Gewebe 
gefunden wurden / Anzahl der ausgewerteten Präparate. Abkürzungen in Klammern: 
Zellkompartimet, in dem Silberkörner gefunden wurden mit ZW: Zellwand, ZL: Zelllumen, 
ZK: Zellkern, WH: Zellwand eines Wurzelhaars, Ka: Zellwand der Kalyptra, kA: keine 
Auflösung auf zellulärer Ebene. 

Hyphenmantel Präparat-
bezeich-

nung 

Ange-
bots-
dauer 

außen innen 
Hartig. 
Netz 

Apikal-
merist. 

Rhizo-
dermis

prim. 
Rinde 

Endo-
dermis 

Stele 

45 min 
1/2 

(ZW) 
0/2 

1/2 
(ZW) 

0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 

2 h 
2/3 

(ZW/ZL) 
2/3 

(ZW/ZL)
2/3 

(ZW) 

2/3 
(ZL/ZW/

ZK) 
0/3 0/3 

1/3 
(ZW) 

2/3 
(ZW/ZK)

S. 
bovinus 

24 h 
3/3 

(ZW/kA) 
1/3 

(ZW) 
3/3 

(ZW) 
0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

45 min 
1/2 

(ZW) 
1/2 

(ZW) 
1/2 

(ZW) 
0/2 0/2 0/2 

1/2 
(ZW) 

2/2 
(ZW) 

2 h 
3/3 

(ZW) 
3/3 

(ZW) 
3/3 

(ZW/ZL)
1/3 
(ZK) 

0/3 0/3 0/3 
3/3 

(ZW/ZK)
R. 

roseolus 

24 h 
3/3 

(ZW/kA) 
2/3 

(ZW/kA)
3/3 

(ZW/kA)
1/3 

(ZW) 
0/3 0/3 

1/3 
(ZW) 

3/3 
(ZW) 

45 min - - - 0/2 
2/2 
(ZL) 

1/2 
(ZL) 

0/2 0/2 unmyk. 
Kurz-
wurzel 24 h - - - 0/1 

1/1 
(ZL) 

0/1 0/1 0/1 

45 min - - - 0/2 
2/2 

(WH) 
0/2 0/2 0/2 

2 h - - - 
1/1 
(Ka) 

0/1 0/1 0/1 0/1 
unmyk. 
Lang-
wurzel 

24 h - - - 
1/2 
(Ka) 

1/2 
(WH) 

0/2 0/2 0/2 
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Pinus sylvestris / Suillus bovinus – Mykorrhiza 
 
Nach 45minütigem 45Ca-Angebot wurden in den Mikroautoradiographien der Pinus 
sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhizen lediglich vereinzelte Silberkörner in den 
Zellwänden des Hyphenmantels und des Hartig’schen Netzes gefunden (Abb. 3.23, Tab. 
3.4). In weiter innen liegenden Bereichen, also dem Rindenbereich ohne Kontakt zum 
Hartig’schen Netz oder Zentralzylinder, war keine Schwärzung zu finden.  

 

Abb. 3.23: Mikroautoradiographie einer Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza nach 
45minütigem 45Ca Angebot. Die Pfeile weisen auf vereinzelt liegende Silberkörner in der 
Zellwand des Hyphenmantels und des Hartig’schen Netzes. 
 
Ein zweistündiger Angebotszeitraum führte zwar im äußeren Mantelbereich auch nur zu 
wenig Schwärzung in den Zellwänden, im inneren Mantelbereich im Übergangsbereich 
zum Hartig’schen Netz waren an einer Stelle die pilzlichen Zellwände recht deutlich 
markiert (Abb. 3.24c). Zusätzlich konnte eine deutliche Schwärzung in den Zellwänden 
(Abb. 3.24b) und z.T. Zellkernen des Apikalmeristems beobachtet werden (Tab. 3.4). In 
diesem Bereich war der Hyphenmantel zwar nicht sehr dick (z.T. nur 3-4 Zellreihen), 
jedoch sehr kompakt ausgebildet. Ebenso tauchte eine Markierung in den Zellwänden des 
Zentralzylinders auf (Abb. 3.24d), vereinzelt auch in den Zellkernen (Tab. 3.4, keine Abb.). 
In einem Fall konnte eine Markierung in den an den Zentralzylinder grenzenden 
Zellwänden der Endodermis beobachtet werden. 
Nach 24stündiger Angebotsdauer von 45Calcium fand sich im Mantelbereich eine 
wesentlich stärkere Markierung als nach 45 Minuten und nach 2 Stunden  (Abb. 3.25a 
und b).  Die Markierung fand sich vor allem im äußeren Mantel und erschien fleckig. 
Oftmals war sie zu stark, um sie auf zellulärer Ebene lokalisieren zu können. Es wird 
angenommen, dass die „Fleckigkeit“ auf die Ausfällung von Calciumoxalat zurückzuführen 
ist (vgl. Kap. 4.2.1). 

20 µm 
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Abb. 3.24: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 
nach 2stündigem 45Ca Angebot. a: Übersicht  einer dichotom verzweigten Mykorrhiza 
(gefärbt), b: Apikalmeristem mit Markierungen in den Zellwänden, c: Übergang Mantel/ 
Hartig’sches Netz im basalen Teil der Mykorrhiza mit Markierung im innersten 
Mantelbereich, d: Ausschnitt aus dem Zentralzylinder mit Markierungen in den 
Zellwänden. 

100 µm 

20 µm 10 µm 

20 µm 

a 

b c

d 
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Abb. 3.25: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 
nach 24stündigem 45Ca Angebot. a: Übersicht mit „fleckiger“ Markierung im 
Hyphenmantel (gefärbt), b: Hyphenmantel und Hartig’sches Netz (Ausschnitt aus a). 
  

 
Im Hartig’schen Netz war die Markierung schwächer und vor allem in den Zellwänden zu 
finden. Im nichtinfizierten Teil der primären Rinde sowie des Zentralzylinders war keine 
Schwärzung zu finden. Die Silberkörner im Lumen der  Rinden- und Zentralzylinderzellen 
in Abb. 3.25b dürften eine Streustrahlung darstellen, die in ähnlicher Intensität außerhalb 
des Wurzelbereichs im Schnittpräparat auftauchte. Es kann auch nicht immer 
ausgeschlossen werden, dass beim Auftragen des Films aus stark markierten Bereichen 
ein wenig Calcium in andere Bereiche verschleppt wird. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Intensität der Schwärzung im 
Hyphenmantel mit zunehmender Angebotsdauer zunimmt. Die Aufnahme in den 
Zentralzylinder dagegen konnte nur nach 2stündigem 45Ca-Angebot nachgewiesen 
werden, nach 45 Minuten und 24 Stunden war hier keine Schwärzung zu finden. Diese 
Unterschiede sind wahrscheinlich eher auf eine Variabilität der Mykorrhizen, als auf den 
zeitlichen Effekt zurückzuführen. 

 
 
 

100 µm 20 µm

a b
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Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-Mykorrhiza 
 
Nach 45minütigem Calcium-Angebot war im Hyphenmantel und Hartig’schen Netz der 
Rhizopogon roseolus-Mykorrhizen eine leichte Markierung in den Zellwänden zu 
erkennen (Abb. 3.26.b, Tab. 3.4). An einer Stelle des Hyphenmantels war die Markierung 
in den Zellwänden wesentlich stärker ausgeprägt als im übrigen Teil (Abb. 3.26c). In 
diesem Teil waren die Hyphen eng gepackt und der Hyphenmantel  kompakt ausgebildet. 
Im weiter außen liegenden Bereich, wo die Hyphen nur ein lockeres Geflecht bildeten, 
konnte diese Häufung von Silberkörnern nicht beobachtet werden. Insgesamt war zwar 
die gesamte Kurzwurzel von einem Hyphenmantel umgeben, stellenweise war dieser in 
der untersuchten Schnittebene jedoch recht dünn (bis zu einer Zelllage), was in der 
anschließenden Diskussion über die Permeabilität des Mantels berücksichtigt werden 
muss. Nach 45minütigem Calcium-Angebot zeigte sich zusätzlich zu Mantel und 
Hartig’schem Netz und im Gegensatz zu den mit Suillus bovinus mykorrhizierten 
Kurzwurzeln auch eine Markierung in den Zellwänden des Zentralzylinders (Abb. 3.26d). 
Ebenso war in einem von zwei Präparaten die innere Zellwand der Endodermis markiert. 
Eine zweistündige Angebotsdauer von 45Calcium verursachte eine Markierung im 
gesamten Hyphenmantel sowie im Hartig’schen Netz (Abb. 3.27a,b, Tab. 3.4). Eine 
Markierung war insbesondere in den Zellwänden festzustellen, in einem Präparat 
allerdings tauchte im Hartig’schen Netz eine Markierung im Lumen der Pilzzellen auf. Im 
Apoplasten des Hyphenmantels war die Markierung im äußeren Bereich z.T. stärker als in 
inneren Lagen. Im Bereich des Zentralzylinders konnte ebenfalls Radioaktivität 
nachgewiesen werden: Sowohl die Zellwände, als auch die Zellkerne zeigten eine leichte 
Schwärzung (Abb. 3.27c). Die Markierung der Zellkerne konnte bis hinein ins 
Apikalmeristem verfolgt werden. 
Die Markierung nach 24stündigem 45Ca-Angebot war wie schon bei der Suillus bovinus-
Mykorrhiza auch bei Rhizopogon roseolus stärker als nach kürzeren Expositionszeiten 
(Abb. 3.28). Es traten stark punktförmige Häufungen im Hyphenmantel auf, die keine 
Zuordnung auf zellulärer Ebene zuließen. Das innere Hartig’sche Netz wies eine sehr 
intensive Markierung im Apoplasten auf (3.28b), während die Markierung im äußeren Teil 
im Übergangsbereich zum Hyphenmantel nur schwach ausgeprägt war (Abb. 3.28c). In 
einem Präparat trat im Hartig’schen Netz ähnlich wie im Hyphenmantel eine stark 
punktförmige Schwärzung auf, die eine genauere Lokalisation nicht zuließ. Im gleichen 
Präparat ist sehr deutlich eine Schwärzung der Zellwände des Zentralzylinders zu 
erkennen, die jedoch - wenn auch nicht ganz so intensiv - auch in anderen Präparaten der 
gleichen Fütterungsvariante auftrat. In einem Präparat wurden in den Zellwänden des 
Apikalmeristem Silberkörner gefunden. 
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Abb. 3.26: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-
Mykorrhiza nach 45minütigem 45Ca Angebot.  a: Übersicht (gefärbt), b: Hyphenmantel und 
Hartig’sches Netz mit vereinzelten Silberkörnern in den Zellwänden, c: Hyphenmantel mit 
Markierungen in den Zellwänden, d: Zentralzylinder mit Markierungen in den Zellwänden. 
 
 

100 µm

20 µm 

10 µm

20 µm
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Abb. 3.27: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-
Mykorrhiza nach zweistündigem 45Ca Angebot.  a: Übersicht (gefärbt), b: Mantel und 
Hartig’sches Netz, c: Zentralzylinder mit Markierungen in den Zellkernen, angrenzende 
Endodermis und Hartig’sches Netz. 
 
 
Zusammenfassend lässt sich für die Rhizopogon roseolus-Mykorrhiza festhalten, dass 
schon nach 45minütiger 45Calcium-Exposition die aufgenommene Radioaktivität im 
Apoplasten des  Hyphenmantels, des Hartig’schen Netzes und des Zentralzylinder 
nachgewiesen werden kann. Mit längerer Angebotsdauer steigt die Intensität der 
Schwärzung in allen Geweben an. 
 

100 µm

20 µm

20 µm

a b
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Abb. 3.28: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-
Mykorrhiza nach 24stündigem 45Ca Angebot. Verschiedene Ausschnitte mit 
Hyphenmantel, Hartig’schem Netz und Zentralzylinder. a: Markierungen im äußeren 
Mantel und in den Zellwänden des Hartig’schen Netzes, b: die Markierungen des lockeren 
Hyphenmantels erstrecken sich bis in den inneren Mantelbereich, c: Mantelmarkierungen 
nur im äußeren Bereich, d: neben Markierungen im Hyphenmantel und Hartig’schen Netz 
auch deutliche Schwärzung der Zellwände des Zentralzylinders. 

50 µm 20 µm 

a b
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Unmykorrhizierte Kurzwurzeln von Pinus sylvestris 
 
Die Mikroautoradiographien der unmykorrhizierten Kurzwurzeln zeigten ein ähnliches Bild 
wie im unter 3.4.1 beschrieben Experiment (4-16tägige 45Ca-Angebotsdauer). Sowohl 
nach 45minütiger als auch nach 24stündiger Angebotsdauer war eine Schwärzung im 
Lumen einiger basaler Rhizodermiszellen zu finden und z.T. auch in angrenzenden Zellen 
der primären Rinde (Abb. 3.29, Tab. 3.4). Einige der Rhizodermiszellen waren kollabiert 
und wirkten gequetscht und teilweise zerrissen. Es ist nicht auszuschließen, dass hier 
früher einmal Wurzelhaare saßen, die sehr kurzlebig sind und evt. durch den 
Präparationsprozess abgerissen wurden. In den inneren Rindenzellen und dem 
Zentralzylinder wurde im Gegensatz zu den mykorrhizierten Kurzwurzeln weder nach 45 
Minuten noch nach 24 Stunden eine 45Ca-Markierung gefunden.  

Abb. 3.29: Mikroautoradiographien einer unmykorrhizierten Kurzwurzel von Pinus 
sylvestris nach 24stündigem 45Ca Angebot. a: Übersicht, b: Ausschnitt aus a mit leichter 
Markierung in kollabierten Rhizodermiszellen. 
 
Wurzelspitzen unmykorrhizierter Langwurzeln von Pinus sylvestris 
 
Zusätzlich zu den mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kurzwurzeln wurden in diesem 
Experiment die Aufnahme und Verteilung von 45Calcium durch Wurzelspitzen 
unmykorrhizierter Langwurzeln (Wurzeln 2.Ordnung) untersucht. Die Ausbildung einer 

50 µm 20 µm

a b
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Wurzelhaarzone wenige Millimeter hinter der Wurzelspitze zeigt, dass diese Region des 
Wurzelsystems für die Nährstoffaufnahme von Bedeutung ist (Abb. 3.1a). Neben 
Wurzelhaaren war in den meisten Schnittpräparaten eine Kalyptra zu erkennen (Abb. 
3.30c).  

 
Abb. 3.30: Mikroautoradiographien einer Wurzelspitze von Pinus sylvestris nach 
45minütigem (a und b) und 2stündigem (c) 45Calcium-Angebot. Die Pfeile kennzeichnen 
auswachsende Wurzelhaare. a: Übersicht, b: Ausschnitt aus a mit Markierungen in der 
Zellwand eines quer geschnittenen Wurzelhaars, c: Übersicht einer Wurzelspitze mit 
punktförmigen Markierungen an der Kalyptra und Rhizodermis. 

100 µm 

50 µm 50 µm 

a 

b 
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Nach 45minütigem 45Calcium-Angebot war in den Zellwänden von einigen Wurzelhaaren 
eine Markierung zu finden (Abb. 3.30b). In anderen Wurzelbereichen konnte nach diesem 
Zeitraum keine Calcium-Aufnahme beobachtet werden. Ein 2stündiges 45Ca-Angebot 
verursachte eine deutliche Schwärzung in den äußeren Bereichen der Kalyptra. Die 
Markierung war insbesondere in den äußeren Zellwänden zu beobachten, allerdings war 
die Markierung sehr intensiv und punktförmig, so dass eine genaue Lokalisation 
ausgeschlossen war. Nach 24stündiger Angebotsdauer zeigte sich ein ähnliches Bild: 
lediglich in den Zellwänden der Wurzelhaare sowie äußeren Kalyptrazellwänden  war eine 
Markierung zu finden. 
 

3.4.3 Verteilung des 45Calciums nach 24stündiger Vorinkubation in unmarkierter 
Nährlösung 

 
Wie schon in Kapitel 3.4.1 erwähnt, kann die Art des Calcium-Angebots Einfluss auf die 
Aufnahme und Verteilung in mykorrhizierten Wurzeln haben. Die in dem genannten 
Kapitel dargestellten Ergebnisse lassen jedoch keine klaren Rückschlüsse auf die 
Auswirkung der jeweiligen Füttervariante („nass“ oder „trocken“) zu. Ergebnisse von 
Bücking et al. (2002) mit dem stabilen Isotop 44Calcium weisen jedoch darauf hin, dass 
die apoplastische Permeation durch einen Aufenthalt des mykorrhizierten Wurzelsystems 
in wässriger Lösung erhöht werden kann, was von den Autoren mit einem dadurch 
verursachten Verlust von Hydrophobinen in Zusammenhang gebracht wird. In der zitierten 
Untersuchung wurde vor dem Angebot des Tracers 44Ca eine 24stündige Vorinkubation in 
unmarkierter Nährlösung vorgenommen, um potentielle Kationenbindungsstellen des 
Apoplasten abzusättigen, und anschließend den Austausch der beiden Calciumisotope zu 
verfolgen. Um den Einfluss der Vorinkubation auf die Verteilung des Calciums im 
Gegensatz zu den in Kapitel 3.4.2 dargestellten Ergebnissen zu ermitteln, wurde das von 
Bücking et al. (2002) angewandte Versuchsdesign im nachfolgend dargestellten 
Experiment weitgehend übernommen.  
Nach einer 24stündigen Vorinkubation der Wurzelsysteme in unmarkierter Nährlösung 
erfolgte ein Angebot des radioaktiven Tracers 45Ca. Dafür wurde das gesamte 
Wurzelsystem der mykorrhizierten und unmykorrhizierten Vergleichspflanzen für 45 
Minuten und 24 Stunden in Reagenzgläser mit markierter Nährlösung überführt. Die 
Verteilung des Calciums wird nachfolgend anhand der angefertigten 
Mikroautoradiographien dargestellt. 
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Tab. 3. 5: Verteilung der Silberkörner in Mikroautoradiographien von mykorrhizierten bzw. 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln von Pinus sylvestris nach 24stündiger Vorinkubation in 
unmarkierter Nährlösung. Bedeutung der Zahlen und Abkürzungen wie in Tab. 3.4. 
 

Hyphenmantel Präparat-
bezeich-

nung 

Ange-
bots-
dauer 

außen innen 
Hartig. 
Netz 

Apikal-
merist. 

Rhizo-
dermis 

prim. 
Rinde 

Endo-
dermis 

Stele 

45 min 
3/3 

(ZW) 
1/3 

(ZW) 
2/3 

(ZW/ZL)
0/3 0/3 0/3 0/3 

3/3 
(ZW) S.  

bovinus 
24 h 

3/3 
(ZW/ZL) 

2/3 
(ZW/ZL)

3/3 
(ZW/kA)

0/3 
1/3 
(ZL) 

1/3 
(ZL) 

1/3 
(ZW) 

2/3 
(ZW) 

45 min 
2/3 

(ZW) 
2/3 

(ZW) 
3/3 

(ZW) 
2/3 

(ZW/ZK)
0/3 

1/3 
(ZK) 

1/3 
(ZW) 

3/3 
(ZW) R. 

roseolus 
24 h 

3/3 
(ZW) 

1/3 
(ZW) 

3/3 
(ZW) 

2/3 
(ZW) 

0/3 0/3 0/3 
3/3 

(ZW) 

45 min - - - 
1/2 

(ZW) 
2/2 
(ZL) 

0/2 0/2 
1/2 

(ZW) 
unmyk. 
Kurzw. 

24 h - - - 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

 
 

Abb. 3.31: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 
nach 24stündiger Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung und 45minütigem 45Ca 
Angebot. a: Ausschnitt aus Hyphenmantel und Hartig’schem Netz mit Markierungen in 
den Zellwänden des Mantels. b: Hyphenmantel, Hartig’sches Netz und Zentralzylinder mit 
deutlicher Markierung in den Zellwänden. 
 
 

20 µm 20 µm 

a b
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Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 
 
Nach 45minütiger Applikation in der 45Calcium-Nährlösung war in den 
Mikroautoradiographien der Suillus bovinus-Mykorrhizen sowohl in den Zellwänden des 
äußeren als auch des inneren Mantelbereichs eine Markierung zu finden (Tab. 3.5, Abb. 
3.31a,b). Ebenso fand sich eine Markierung im Hartig’schen Netz, meist in den 
Zellwänden, z.T. jedoch auch im Lumen der pilzlichen Zellen. Im Gegensatz zu den 
Ergebnissen aus Kapitel 3.4.2, wo das Ca-Angebot ohne eine Vorinkubation erfolgte, trat 
mit Vorinkubation schon nach 45 Minuten Ca-Angebot eine deutliche Markierung in den 
Zellwänden des Zentralzylinders auf (Abb. 3.31b, Tab. 3.5).  
 

Abb. 3.32: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza 
nach 24stündiger Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung und 24stündigem 45Ca 
Angebot.  a: Übersicht des basalen Bereichs der Mykorrhiza mit unregelmäßig fleckiger 
Markierung im Hartig’schen Netz, b: Ausschnitt aus a mit starker Markierung im 
Hartig’schen Netz, c: Ausschnitt aus dem basalen Bereich ohne Ausbildung des 
Hyphenmantels. Markierungen im Lumen toter Rindenzellen. 
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Ein 24stündiges Angebot von 45Ca verursachte insgesamt eine stärkere Markierung als 
eine 45minütige Applikationszeit. Zusätzlich zu den z.T. recht starken punktförmigen 
Markierungen im Mantel und Hartig’schen Netz (Abb. 3.32a,b) fanden sich teilweise sehr 
hohe Silberkorndichten in basal liegenden Rhizodermis- oder angrenzenden Zellen der 
primären Rinde (Abb. 3.32c). Daneben war eine Markierung der Zellwände im 
Zentralzylinder sowie der an den Zentralzylinder grenzenden Wände der Endodermis zu 
erkennen (Tab. 3.5). 
 
Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-Mykorrhiza 
 
Eine 45minütige 45Ca-Angebotsdauer nach Vorinkubation in unmarkierter Lösung 
verursachte in der Rhizopogon roseolus-Mykorrhiza eine Schwärzung im gesamten 
Hyphenmantel sowie im Hartig’schen Netz (Tab.3.5).  
 

Abb. 3.33: Mikroautoradiographien einer Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-
Mykorrhiza nach 24stündiger Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung und 45minütigem 
45Ca Angebot. a: Ausschnitt mit Markierungen in den Zellwänden des Hyphenmantels, 
des Hartig’schen Netzes, der Endodermis und des Zentralzylinders, sowie den Zellkernen 
der Cortexzellen, b: Ausschnitt aus dem Apikalmeristem mit Markierungen in den 
Zellkernen und den Zellwänden. 
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a 
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Abb. 3.34: Mikroautoradiographie einer Pinus sylvestris / Rhizopogon roseolus-
Mykorrhiza nach 24stündiger Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung und 24stündigem 
45Ca Angebot.  a: Übersicht mit deutlicher Markierung im Hartig’schen Netz, b: Ausschnitt 
aus dem Apikalmeristem mit Markierungen der Zellwände, c: Ausschnitt mit leichter 
Markierung im Mantel und deutlicher Markierung in den Zellwänden des Hartig’schen 
Netzes und des Zentralzylinders. 
 
  

100 µm 20 µm

20 µm 

a b 
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Eine Markierung war vor allem in den Zellwänden zu beobachten, allerdings traten auch 
Silberkörner in den Vakuolen der Rindenzellen sowie in den Zellkernen der primären 
Rinde auf (Abb. 3.33a). Eine recht deutliche Markierung der Zellkerne war auch im 
apikalen Meristem zu finden, in diesem Bereich waren ebenfalls die Wände markiert (Abb. 
3.33b). 
Der Zentralzylinder zeigte nach einer Applikation von 45 Minuten in allen Präparaten eine 
sehr deutliche Markierung in den Zellwänden, ebenso konnte in einem Präparat eine 
Markierung der äußeren und inneren Endodermiswände beobachtet werden (Abb. 3.33a). 
Es ist anzumerken, dass der Hyphenmantel in allen der drei untersuchten Präparaten 
relativ dünn und locker ausgebildet war, was einen Einfluss auf die 
Aufnahmegeschwindigkeit und Verteilung des Calciums in der Mykorrhiza haben könnte. 
Wie schon nach 45minütigem Ca-Angebot konnte auch nach 24 Stunden eine Calcium-
Aufnahme beobachtet werden. Der Hyphenmantel zeigte eine recht leichte Markierung, 
während die Zellwände im Hartig’schen Netz, wie es in Abb. 3.34a und c zu sehen ist, fast 
komplett geschwärzt waren. Des weiteren zeigten die Zellwände des Zentralzylinders eine 
deutliche Markierung, die sich bis hin ins Apikalmeristem erstreckte (Abb. 3.34b). Die 
Zellkerne des Apikalmeristems waren nach 24stündigem Ca-Angebot jedoch unmarkiert 
(Tab. 3.5).  
 
Unmykorrhizierte Kurzwurzeln von Pinus sylvestris 
 
Wie schon bei den vorangegangenen Experimenten konnte in den unmykorrhizierten 
Kurzwurzeln nach 45minütiger 45Ca-Angebotsdauer eine Ansammlung von Silberkörnern 
in basal sitzenden Rhizodermiszellen beobachtet werden. Teilweise war auch eine 
Markierung in angrenzenden Zellen der primären Rinde zu sehen (Abb. 3.35b). Zusätzlich 
fand sich in einem Präparat eine Markierung der Zellwände im Apikalmeristem und dem 
angrenzenden Zentralzylinderbereich (Abb. 3.35c). Ein Calciumangebot über 24 h konnte 
in den untersuchten Präparaten dagegen keine Schwärzung hervorrufen, weder in den 
sonst oft markierten Rhizodermiszellen noch in anderen Wurzelbereichen (Tab. 3.5). 
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Abb. 3.35: Mikroautoradiographien einer unmykorrhizierten Kurzwurzel von Pinus 
sylvestris nach 24stündiger Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung und 45minütigem 
45Ca Angebot. a: Übersicht, b: Ausschnitt aus dem basalen Bereich mit Markierungen im 
Lumen der Rhizodermis- und äußeren Rindenzellen, c: Ausschnitt aus dem 
Apikalmeristem mit Markierungen in den Zellwänden. 
 
 

3.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse Kapitel 3.4 

 
Weder in den Mykorrhizen noch in den unmykorrhizierten Kurzwurzeln konnte eine 
Abhängigkeit der Fütterungsvariante „nass“ oder „trocken“ auf die Verteilung des 
radioaktiven Calciums beobachtet werden. Die 24stündige Vorinkubation mit 
anschließendem 45Ca-Angebot in der Nährlösung führte bei den Suillus bovinus-
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Mykorrhizen dazu, dass schon nach 45minütiger Angebotsdauer 45Ca im Zentralzylinder 
detektiert wurde, während nach Angebot auf dem Kohlepapier ohne Vorinkubation eine 
Markierung erst nach 2 h zu finden war. Auf die Verteilung des Calciums in den 
Mykorrhizen von Rhizopogon roseolus sowie in den unmykorrhizierten Kurzwurzeln, hatte 
die Vorinkubation keinen Einfluss. Jedoch unterschieden sich in allen Experimenten die 
Mykorrhizen von den unmykorrhizierten Kurzwurzeln. Während in den unmykorrhizierten 
Wurzeln das Calcium überwiegend im Lumen älterer Rhizodermis- und Rindenzellen 
detektiert wurde, fand es sich in den Mykorrhizen vor allem in den Zellwänden des 
Hyphenmantels, des Hartig’schen Netzes und des Zentralzylinders. In einigen Fällen trat 
am äußeren Hyphenmantel eine fleckige Markierung auf, die zu stark war, um sie auf 
zellulärer Ebene zu lokalisieren, und die als Calciumoxalat-Ausfällung gedeutet wird.  
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3.5 Bestimmung des Calciumgehalts mit Hilfe der Flammen-
Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) 

 
Bei den beschriebenen Experimenten mit dem radioaktiven Tracer 45Calcium wurde die 
Verteilung des aufgenommen Calciums innerhalb der Kurzwurzeln und der gesamten 
Pflanze untersucht. Aussagen über den absoluten Calciumgehalt konnten jedoch nicht 
getroffen werden, da die angewandten Untersuchungsmethoden jeweils nur das 
radioaktive Isotop und nicht das schon vorher vorhandene stabile Calciumisotop 
erfassten. Die Atomabsorptionsspektroskopie ermöglichte die Bestimmung der 
Calciumkonzentrationen in verschiedenen Pflanzenorganen, die Elementverteilung auf 
zellulärer Ebene konnte diese Methode jedoch nicht erfassen, weshalb die Proben 
zusätzlich röntgenmikroanalytisch untersucht wurden (Kapitel 3.6). 
 

3.5.1 Einfluss der Mykorrhizierung auf die Aufnahme und Verteilung von Calcium 
in Kiefernsämlingen in Abhängigkeit von der externen Ca-Konzentration 

 
Ziel des Experiments  war es, zum einen die Auswirkungen des Mykorrhizapilzes (Suillus 
bovinus und Rhizopogon roseolus) auf die Calciumaufnahme und -verteilung zu erfassen 
und zum anderen, den Einfluss der externen Calciumkonzentration auf die Aufnahme in 
mykorrhizierte und unmykorrhizierte Kiefernsämlinge zu bestimmen.  
Das Wurzelsystem mykorrhizierter und unmykorrhizierter Kiefern wurde 4 Tage mit einer 
Ingestadlösung mit normaler (1 mM) bzw. erhöhter Calciumkonzentration (50 mM) 
behandelt (vgl. Kap. 2.2.5). Anschließend wurden die Calciumgehalte in den Nadeln, 
Stämmen, mykorrhizierten und unmykorrhizierten Wurzeln mittels der Flammen-AAS 
bestimmt. 
Vor der Darstellung der Ergebnisse ist anzumerken, dass der Mykorrhizierungsgrad der 
beiden Pilze in diesem Experiment erheblich schwankte: Während die mit Rhizopogon 
roseolus inokulierten Kiefern eine Mykorrhizierungsrate der Kurzwurzeln von nahezu  
100 % aufwiesen, konnte bei den mit Suillus bovinus inokulierten Kiefern lediglich eine 
Mykorrhizierungsrate zwischen 5 und 65 % erzielt werden. Bei der Interpretation der 
Ergebnisse muss diese geringere Mykorrhizierung bei der Betrachtung der 
Calciumgehalte in den oberirdischen Pflanzenteilen berücksichtigt werden. 
Bei der Untersuchung der Wurzeln wurden bei den mykorrhizierten Kiefern mykorrhizierte 
und unmykorrhizierte Wurzelbereiche unterschieden, um eventuelle Anreicherungen in 
den Mykorrhizen bzw. unmykorrhizierten Bereichen zu erfassen. Die als mykorrhizierte 
Wurzeln bezeichneten Bereiche beinhalten jedoch immer einen Teil der unmykorrhizierten  
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Abb. 3.36: Calciumgehalte in verschiedenen Pflanzenorganen von mykorrhizierten und 
unmykorrhizierten Sämlingen von Pinus sylvestris in Abhängigkeit von der externen 
Calciumkonzentration (1 mM und 50 mM). Die Wurzeln der mykorrhizierten Pflanzen 
wurden nochmals in mykorrhizierte und unmykorrhizierte Wurzelanteile unterteilt. 
Unterschiedliche Kleinbuchstaben geben Signifikanzen innerhalb einer angebotenen Ca-
Konzentration an, Großbuchstaben solche innerhalb einer Mykorrhizierungsvariante. 

a: Nadeln 

b: Stamm 

c: Wurzel 
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Trägerwurzel, an der wiederum die mykorrhizierten Kurzwurzeln saßen. Es wird in diesem 
Wert demzufolge dennoch ein kleiner Teil unmykorrhiziertes Wurzelsystem erfasst. 
Bei der Betrachtung der Abbildung 3.36c fallen sofort die hohen Calciumkonzentrationen 
in den mykorrhizierten Kurzwurzelbereichen der mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten 
Kiefern ins Auge. Bei beiden Angebotskonzentrationen wurden hier wesentlich höhere 
Calciumgehalte als in den mit Suillus bovinus mykorrhizierten sowie den 
unmykorrhizierten Wurzeln nachgewiesen. Im Gegensatz dazu unterschieden sich die 
Calciumgehalte in den unmykorrhizierten Wurzelbereichen der mit Rhizopogon roseolus 
mykorrhizierten Pflanzen weder von den mit Suillus bovinus mykorrhizierten Wurzeln noch 
von denen der unmykorrhizierten Pflanzen.  
Ein Anstieg des externen Ca-Angebotes führte bei den mit Rhizopogon roseolus 
mykorrhizierten Pflanzen zu einem Anstieg der Ca-Gehalte in mykorrhizierten und 
unmykorrhizierten Wurzeln. Der gleiche Effekt war bei den Wurzeln der unmykorrhizierten 
Kiefern zu beobachten, während bei der Suillus bovinus-Variante die externe Calcium-
Konzentration keinen signifikanten Einfluss auf den Calciumgehalt der mykorrhizierten 
und unmykorrhizierten Wurzeln hatte. 
In den Stämmen wurden insgesamt niedrigere Werte als in den Wurzeln gefunden (Abb. 
3.36b). Bei einem Vergleich der Ca-Stammgehalte konnte nach Angebot von 1 mM 
Calcium bei den mit Suillus bovinus mykorrhizierten Kiefern eine signifikant höhere 
Konzentration gemessen werden als bei den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten 
Sämlingen. Der Wert für die unmykorrhizierten Kiefern lag zwischen den Werten beider 
mykorrhizierten Varianten, unterschied sich jedoch nicht signifikant von ihnen. Bei einem 
höheren Angebot von Calcium stieg der Ca-Gehalt in den Stämmen an (signifikant nur bei 
der Suillus bovinus- und der unmykorrhizierten Variante). Wie auch beim Angebot von 
1mM Calcium wurden bei den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Kiefern die 
niedrigsten Ca-Gehalte in den Stämmen gemessen. 
Beim Angebot von 1 mM Calcium konnten in den Nadeln keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kiefern gemessen werden (Abb. 
3.36a). Bei einer Erhöhung des Calciumangebots auf 50 mM zeigten jedoch die mit 
Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Kiefern gegenüber den mit Suillus bovinus 
mykorrhizierten Pflanzen sowie den unmykorrhizierten Kiefern signifikant niedrigere 
Calciumgehalte in den Nadeln. Insgesamt konnten bei einem Angebot von 50 mM 
Calcium höhere Ca-Gehalte in den Nadeln als bei 1 mM festgestellt werden. Bei den 
unmykorrhizierten Pflanzen ist dieser Effekt am deutlichsten zu erkennen, und nur hier 
waren die Unterschiede signifikant (Abb. 3.36a). 
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3.6 Röntgenmikroanalytische Untersuchung zur Lokalisation 
verschiedener Elemente in mykorrhizierten und unmykorrhizierten 
Kurzwurzeln von Pinus sylvestris         

 
Einen weiteren Aspekt der Arbeit stellten die röntgenmikroanalytischen Untersuchungen 
an mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kurzwurzeln von Pinus sylvestris dar. Mit dieser 
Methode werden Aussagen über die Calciumverteilung auf zellulärer und subzellulärer 
Ebene möglich. Da die Untersuchungen mit einem energie-dispersiven System 
durchgeführt wurden, war es möglich, während der Calcium-Messung auch die Verteilung 
anderer Elemente zu bestimmen. Die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt 
(signifikante Unterschiede sind den Tabellen 7.1 bis 7.8 zu entnehmen). 
 

3.6.1 Elementverteilung in mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kurzwurzeln 
der Kiefer in Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration 

 
In Kapitel 3.5.1 wurde bereits der Einfluss der externen Calciumkonzentration auf 
mykorrhizierte und unmykorrhizierte Kiefern dargestellt. Während jedoch die Methode der 
Atomabsorptionsspektroskopie keine Lokalisation des Calciums innerhalb des 
untersuchten Pflanzenorgans ermöglichte, wurde die Elementverteilung mit Hilfe der 
Röntgenmikroanalyse an definierten Messpunkten innerhalb der Wurzel ermittelt. Da in 
dieser Arbeit der Schwerpunkt auf dem apoplastischen Transportweg des Calciums liegt, 
wurden zunächst die Zellwände untersucht (Kap. 3.6.1.1). Die Untersuchung des 
Cytoplasmas erwies sich als problematisch, da aufgrund undeutlicher Abbildungen nicht 
immer eine sichere Abgrenzung zum angrenzenden Kompartiment gezogen werden 
konnte, und wurde daher nicht berücksichtigt. Innerhalb der Vakuole wurden lediglich die 
Polyphosphat-Granula untersucht (Kap. 3.6.1.2), da vor allem ihnen eine Speicherfunktion 
zugesprochen wird und ihnen aufgrund ihrer negativen Ladung eine Bedeutung als 
Kationenfalle zukommt. 
 

3.6.1.1 Elementverteilung im Apoplasten 

 
Calcium 
Abbildung 3.37 zeigt die Calciumverteilung in den Zellwänden der mykorrhizierten und 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln in Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration. 
Ein Anstieg des externen Calciumangebots auf 50 mM führte in den mykorrhizierten 
Kurzwurzeln zu einer Steigerung der apoplastischen Ca-Gehalte. Bei den 
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unmykorrhizierten Kurzwurzeln trifft diese Aussage ebenfalls zu, mit Ausnahme der 
Zellwand der primären Rinde, die unveränderte Ca-Gehalte aufwies. Bei den mit 
Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Wurzeln ist die Steigerung der P/B-Verhältnisse bei 
Zunahme der externen Angebotskonzentration im Hyphenmantel am stärksten 
ausgeprägt. Die Zellwände des Hartig’schen Netzes, der primären Rinde und des 
Zentralzylinders zeigen zwar auch mit höherem externen Angebot höhere P/B-
Verhältnisse, doch steigen hier die Gehalte nicht so stark an wie im Hyphenmantel (im 
Hartig’schen Netz nicht signifikant). Bei den Suillus bovinus-Mykorrhizen tritt der 
entgegengesetzte Fall auf. Hier zeigte sich der Effekt der höheren externen Ca-
Konzentration vor allem in den Zellwänden der primären Rinde und des Zentralzylinders, 
während die Differenz im Mantel weniger stark ausgeprägt war (jedoch alle signifikant).  
Die unmykorrhizierten Kurzwurzeln zeigten ebenfalls Unterschiede im apoplastischen Ca-
Gehalt in Abhängigkeit vom externen Calciumangebot, doch waren die Unterschiede in 
diesem Fall nicht signifikant. Im Vergleich zur primären Rinde und dem Zentralzylinder 
fanden sich in den Zellwänden der Rhizodermis der unmykorrhizierten Wurzeln bei beiden 
Angebotskonzentrationen die höchsten Ca-Gehalte. Diese liegen auch höher als im 
Hyphenmantel der mykorrhizierten Wurzeln, der hier als äußeres Abschlussgewebe 
angesehen werden kann.  
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Abb. 3.37: Calciumverteilung in den Zellwänden der mykorrhizierten und 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln von Pinus sylvestris in Abhängigkeit von der externen 
Calciumkonzentration (1 mM und 50 mM). Signifikante Unterschiede in Tab. 7.1a, n=12, 
+/- Standardfehler. 
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Abb. 3.38: Kaliumverteilung in den Zellwänden der mykorrhizierten und unmykorrhizierten 
Kurzwurzeln von Pinus sylvestris in Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration 
(1 mM und 50 mM). Signifikante Unterschiede in Tab. 7.1b, n=12, +/- Standardfehler. 
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 Abb. 3.39: Magnesiumverteilung in den Zellwänden der mykorrhizierten und 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln von Pinus sylvestris in Abhängigkeit von der externen 
Calciumkonzentration (1 mM und 50 mM). Signifikante Unterschiede in Tab. 7.2a, n=12, 
+/- Standardfehler. 
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Bei den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Wurzeln können nach einem Angebot 
von 50 mM Calcium innerhalb des Mykorrhizaquerschnitts von außen nach innen 
abhehmende Ca-Gehalte festgestellt werden. Sieht man einmal vom Hyphenmantel ab, 
so kann bei Angebot von 1 mM und bei den Suillus bovinus-Mykorrhizen diese Tendenz 
ebenfalls beobachtet werden. 
 
Kalium 
Kalium zeigte in allen untersuchten Varianten im Zentralzylinder die höchsten P/B-
Verhältnisse. Im Gegensatz zu Calcium nahmen die Kaliumgehalte von außen nach innen 
zu (Abb. 3.38). Ein Einfluss der externen Ca-Konzentration auf die P/B-Verhältnisse 
konnte vor allem bei Suillus bovinus beobachtet werden, wo eine höhere externe 
Calciumkonzentration zu niedrigeren apoplastischen Kaliumgehalten führte. Beim Pilz 
Rhizopogon roseolus war dieser Effekt nicht zu beobachten, in den Zellwänden der 
primären Rinde sowie des Zentralzylinders stiegen die gemessenen Werte für Kalium mit 
einem höheren Calciumangebot (nur in der primären Rinde signifikant). Bei den 
unmykorrhizierten Wurzeln führte eine höhere externe Calciumkonzentration zu 
niedrigeren Kaliumgehalten in der Zellwand der Rhizodermis, die P/B-Verhältnisse der 
primären Rinde sowie des Zentralzylinders blieben allerdings unverändert. 
 
 
Magnesium 
Magnesium war in den Zellwänden nur in sehr geringem Umfang detektierbar (P/B-
Verhältnisse zwischen 0,04 und 0,59, Abb. 3.39), was die P/B-Verhältnisse gegenüber 
Schwankungen des Hintergrundes sehr empfindlich macht. Dennoch konnte ein Einfluss 
der externen Ca-Konzentration festgestellt werden. In den Zellwänden der mykorrhizierten 
Wurzeln führte ein höheres externes Calciumangebot in allen untersuchten Bereichen zu 
einem Absinken der Magnesiumgehalte. Dieses Ergebnis zeigten auch die Zellwände der 
Rhizodermis und des Zentralzylinders der unmykorrhizierten Kurzwurzeln. Innerhalb der 
mykorrhizierten Wurzeln wurden in den Zellwänden des Zentralzylinders nach Angebot 
von 1 mM Calcium die höchsten Magnesiumgehalte detektiert. 
 
Phosphor 
Die P/B-Verhältnisse für Phosphor zeigten in den Zellwänden der Rhizopogon roseolus-
Mykorrhizen in allen untersuchten Bereichen ähnliche Werte (Abb. 3.40). Auch das 
externe Ca-Angebot hatte keinen Einfluss auf die Messergebnisse. Bei den mit Suillus 
bovinus mykorrhizierten Wurzeln wurden nach einem Angebot von 1mM Calcium in den 
Zellwänden des Hyphenmantels die höchsten P/B-Verhältnisse detektiert, nach dem 
Angebot von 50 mM in den Zellwänden des Zentralzylinders. 
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Abb. 3.40: Phosphorverteilung in den Zellwänden der mykorrhizierten und 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln von Pinus sylvestris in Abhängigkeit von der externen 
Calciumkonzentration (1 mM und 50 mM). Signifikante Unterschiede in Tab. 7.2b, n=12, 
+/- Standardfehler. 
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Abb. 3.41: Chlorverteilung in den Zellwänden der mykorrhizierten und unmykorrhizierten 
Kurzwurzeln von Pinus sylvestris in Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration 
(1 mM und 50 mM). Signifikante Unterschiede in Tab. 7.3, n=12, +/- Standardfehler. 
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Ähnlich wie beim Kalium zeigten bei den unmykorrhizierten Kurzwurzeln die 
Phosphorgehalte von außen nach innen eine zunehmende Tendenz. Des weiteren 
konnten in diesem Versuchsansatz in allen untersuchten Bereichen nach einem hohen 
externen Ca-Angebot höhere P/B-Verhältnisse detektiert werden als nach einem Angebot 
von 1 mM Calcium. 
 
Chlor 
In Kapitel 2.3.3.1 wurde darauf hingewiesen, dass die detektierten P/B-Verhältnisse für 
Chlor nur eine begrenzte Aussagekraft haben, da dieses Element Bestandteil des für die 
Einbettung verwendeten Kunststoffs ist. Dennoch wurden die Ergebnisse in dieser 
Untersuchung miterfasst, da das angebotene Calcium in Form von CaCl2  zugegeben 
wurde. An ein erhöhtes Ca-Angebot war folglich auch ein erhöhtes Cl-Angebot gekoppelt.  
Die Ergebnisse in Abb. 3.41 deuten jedoch darauf hin, dass die externe 
Chlorkonzentration keine Auswirkung auf die Anteile in der Zellwand hat. Lediglich im 
Hartig’schen Netz der Suillus bovinus-Mykorrhiza und der Rhizodermis der 
unmykorrhizierten Kurzwurzeln konnten mit höherem CaCl2-Angebot höhere P/B-
Verhältnisse detektiert werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass ein Einfluss der 
externen Konzentration nicht nachgewiesen werden konnte, da er von dem Cl-Anteil im 
Kunststoff überlagert wird. 
 

3.6.1.2 Elementverteilung in vakuolären Polyphosphat-Granula 

 
In den Vakuolen des Pilzes waren oftmals elektronendichte Granula zu erkennen, die 
aufgrund des hohen Phosphatgehalts als Polyphosphat-Granula angesprochen werden 
können (Abb. 3.42). Neben negativ geladenen Polyphosphatketten bestehen diese 
Granula aus monovalenten und divalenten Kationen, die am Ladungsausgleich dieser 
Granula beteiligt sind. Die Zusammensetzung der Polyphosphat-Granula wurde in 
Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration bei Mykorrhizen der Kiefer (mit 
Suillus bovinus und Rhizopogon roseolus als Symbiosepartner) untersucht und wird 
nachfolgend dargestellt. 
 
P/B-Verhältnisse in den vakuolären Polyphosphat-Granula 
 
Am Aufbau der Polyphosphat-Granula waren die monovalenten Kationen K+ und Na+, 
sowie die divalenten Kationen Ca2+ und Mg2+ beteiligt. Abb. 3.43a gibt die P/B-
Verhältnisse für Calcium wieder. Während im Hyphenmantel von Rhizopogon roseolus 
kein Einfluss der externen Calciumkonzentration festzustellen war, konnten in den 
Polyphosphat-Granula des Hartig’schen Netzes bei einem Angebot von 50 mM Calcium 
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signifikant höhere P/B-Verhältnisse detektiert werden als nach einem Angebot von 1 mM 
Calcium.  
Bei Suillus bovinus bewirkte eine höhere externe Calciumkonzentration sowohl im Mantel 
als auch im Hartig’schen Netz einen Anstieg der Calciumgehalte in den Polyphosphat-
Granula (nur im Mantel signifikant). Dabei ist zu beachten, dass die Schwankungsbreite 
der Einzelmesswerte nach einem Angebot von 50 mM Calcium extrem hoch war (P/B-
Verhältnis im Mantel von 0 bis 14,4; im Hartig’schen Netz von 0 bis 9,8).  
 
 

 
Abb. 3.42: Elektronenmikroskopische Detailaufnahme des Hyphenmantels einer Pinus 
sylvestris / Suillus bovinus-Mykorrhiza (bei 20.000x). Der Pfeil kennzeichnet ein 
Polyphosphat-Granula. 
 
Die P/B-Verhältnisse für Kalium zeigen bei Suillus bovinus das genau entgegengesetzte 
Bild (Abb. 3.43 b). Ein höheres externes Calciumangebot führt zu einer Reduktion der 
Kaliumgehalte in den Polyphosphat-Granula des Hyphenmantels und des Hartig’schen 
Netzes. Bei Rhizopogon roseolus konnte dagegen kein signifikanter Effekt der externen 
Calciumkonzentration nachgewiesen werden. 
Die externe Calciumkonzentration hatte auf Magnesium einen ähnlichen Effekt wie auf die 
Kaliumgehalte (Abb. 3.43 c). Während bei Rhizopogon roseolus im Mantel und im 
Hartig’schen Netz kein signifikanter Unterschied zu messen war, zeigten sich bei Suillus 
bovinus in beiden Bereichen höhere P/B-Verhältnisse nach niedrigem Calciumangebot.  
An der Nachweisgrenze lagen die detektierten P/B-Verhältnisse für Natrium. Trotzdem 
konnte in den Polyphosphat-Granula des Hyphenmantels bei Suillus bovinus bei Angebot 
von 1 mM Calcium ein signifikant höherer Wert ermittelt werden als nach Angebot von 50 
mM (Abb. 3.43d).  
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Abb. 3.43: P/B-Verhältnisse der Kationen (a bis d) und von Phosphor (e) in den 
Polyphosphat-Granula im Hyphenmantel und Hartig’schen Netz in Abhängigkeit von der 
externen Calciumkonzentration (1 mM und 50 mM). a: Calium, b: Kalium, c: Magnesium, 
d: Natrium, e: Phosphor. Signifikante Unterschiede in Tab. 7.4 , n=12, +/- Standardfehler. 
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Zusätzlich werden in der Abbildung 3.43e die P/B-Verhältnisse für Phosphor dargestellt. 
Die externe Calciumkonzentration hatte keinen Effekt auf die in den Polyphosphat-
Granula nachgewiesenen P-Gehalte. Die Werte im Hartig’schen Netz von Suillus bovinus 
erscheinen etwas niedriger als die der Vergleichsvarianten, was der Signifikanztest jedoch 
nicht bestätigte. 
 
Prozentuale Anteile der Kationen in den vakuolären Polyphosphat-Granula 
 
Da sich die P/B-Verhältnisse der unterschiedlichen Elemente nicht proportional 
zueinander verhalten, ist ein quantitativer Vergleich verschiedener Elemente auf 
Grundlage der P/B-Verhältnisse nicht zulässig. In der Abbildung 3.44 werden deshalb die 
prozentualen Anteile der verschiedenen Kationen am Aufbau vakuolärer Polyphosphat-
Granula wiedergegeben. 
Den größten Anteil in den Polyphosphat-Granula von Rhizopogon roseolus bildet in allen 
untersuchten Varianten der Kaliumanteil, gefolgt von Magnesium (Abb. 3.44 a). Die 
Anteile von Natrium und Calcium sind relativ gering, wobei ein höheres Calciumangebot 
auch zu einem höheren prozentualen Anteil dieses Elements in den Polyphosphat-
Granula führt. Die Zusammensetzung der Polyphosphat-Granula unterschied sich im 
Mantel von denen des Hartig’schen Netzes. Im Hyphenmantel war ein höherer Anteil 
divalenter Kationen wie Mg und Ca in den Polyphosphat-Granula nachzuweisen, während 
der Anteil der monovalenten Kationen im Hartig’schen Netz anstieg. 
Bei Suillus bovinus wirkte sich die externe Calciumkonzentration weitaus deutlicher auf 
die Kationenzusammensetzung in den Polyphosphat-Granula aus (Abb. 3.44 b). Während 
bei einem geringeren externen Calciumangebot Kalium den größten Anteil der Kationen 
ausmachte, bildete nach Angebot einer hohen externen Konzentration das Calcium den 
größten (Hyphenmantel) oder einen ebenso hohen Anteil wie Kalium und Magnesium 
(Hartig’sches Netz). Dies deutet darauf hin, dass durch ein hohes externes 
Calciumangebot Kalium aus den Polyphosphat-Granula verdrängt wird. Magnesium 
bildete nach Kalium bei normalem Calciumangebot (1 mM) den größten prozentualen 
Anteil der Kationen, nach erhöhtem Calciumangebot lag der prozentuale Anteil niedriger 
und unterschied sich nicht signifikant vom prozentualen Anteil des Kaliums. Wie auch bei 
Rhizopogon roseolus war der prozentuale Anteil von Natrium in den Polyphosphat-
Granula relativ gering. Ein signifikanter Effekt der externen Calciumkonzentration konnte 
für Natrium nur im Hyphenmantel festgestellt werden, wo ein höheres externes 
Calciumangebot einen niedrigeren Natriumanteil bewirkte. 
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Abb. 3.44: Prozentuale Anteile der Kationen Na+, Mg2+, K+ und Ca2+ am Aufbau 
vakuolärer Plyphosohatgranula in Abhängigkeit der externen Calciumkonzentration (1 mM 
und 50 mM) im Hyphenmantel und im Hartig’schen Netz. a: Rhizopogon roseolus, b: 
Suillus bovinus. Signifikante Unterschiede in Tab. 7.5 , n=12, +/- Standardfehler. 
 

3.6.2 Elementverteilung in Abhängigkeit von der Fütterungsmethode („nass“ oder 
„trocken“) 

 
Der Einfluss der Fütterungsmethode auf die Calciumaufnahme und -verteilung wurde 
anhand mikroautoradiographischer Methoden und der Szintillationszählung in den 
Kapiteln 3.4.1 und 3.3.1 erläutert. Nachfolgend werden die röntgenmikroanalytischen 
Ergebnisse dargestellt, bei denen neben der Calciumverteilung auch andere Elemente 
detektiert werden konnten. Es wurde das Versuchsdesign wie bei den oben erwähnten 

a: Rhizopogon roseolus

b: Suillus bovinus
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Experimenten angewandt, mit der Änderung, dass das 45Calcium durch stabiles 40Calcium 
ersetzt wurde, um es mit der verwendeten Methode detektieren zu können. 
 
Calciumverteilung in den Zellwänden (P/B-Verhältnisse) 
 
Abbildung 3.45 gibt die P/B-Verhältnisse von Calcium in den Zellwänden der 
mykorrhizierten Kurzwurzeln wieder. Nach 4tägiger Angebotsdauer wurden aus 
technischen und zeitlichen Gründen nur Messungen in der Zellwand des Mantels, des 
Hartig’schen Netzes und der primären Rinde durchgeführt, nach 16tägiger 
Expositionsdauer wurden zusätzlich die P/B-Verhältnisse in den Endodermis- und 
Zentralzylinderwänden ermittelt.  
Wie die Fehlerbalken (Standardfehler des Mittelwerts) zeigen, unterlagen die Werte einer 
relativ hohen Schwankungsbreite. Trotzdem konnte nach 4tägiger Expositionszeit bei 
beiden untersuchten Pilzpartnern im Hyphenmantel nach „nasser“ Exposition für Calcium 
ein signifikant höheres P/B-Verhältnis detektiert werden als nach „trockener“ Exposition 
(Abb. 3.45). 
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Abb. 3.45: P/B-Verhältnisse für Calcium in den Zellwänden in Abhängigkeit von der 
Fütterungsvariante („trockene“ oder „nasse“ Exposition) nach 4- und 16tägigem 
Angebotszeitraum. Ma: Hyphenmantel, HN: Hartig’sches Netz, PR: Primäre Rinde, En: 
Endodermis, St: Stele. Nach 4tägiger Angebotsdauer existieren von Endodermis und 
Stele keine Messdaten. Unterschiedliche Großbuchstaben geben Signifikanzen bei 
unterschiedlicher Fütterungsvariante innerhalb eines Messpunktes an, unterschiedliche 
Kleinbuchstaben bei unterschiedlichen Messpunkten innerhalb einer Fütterungsvariante. 
n=12, +/- Standardfehler. 
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Die Calciumgehalte im Hartig’schen Netz sowie der primären Rinde bei Rhizopogon 
roseolus waren ebenfalls erhöht, unterschieden sich allerdings nicht signifikant von der 
„trockenen“ Expositionsvariante. Im Gegensatz dazu wurden bei den mit Suillus bovinus 
mykorrhizierten Kurzwurzeln in den Zellwänden der primären Rinde nach „trockener“ 
Exposition signifikant höhere P/B-Verhältnisse gemessen als nach „nasser“ Exposition.   
Nach 16tägiger Expositionszeit führte die „nasse“ Exposition weder bei Rhizopogon 
roseolus noch bei Suillus bovinus zu höheren apoplastischen Calciumgehalten. In der 
äußeren Endodermiszellwand bei den Rhizopogon roseolus-Mykorrhizen und im Mantel 
und Zentralzylinder von Suillus bovinus-Mykorrhizen lagen sie nach „nasser“ Exposition 
sogar signifikant niedriger als nach „trockener“ Exposition. Allgemein lässt sich bei 
Rhizopogon roseolus ein leicht abfallender Calciumgradient vom Hyphenmantel ins 
Wurzelinnere feststellen. Bei Suillus bovinus ist dieser Trend weniger ausgeprägt, 
lediglich im Zentralzylinder bei „nasser" Exposition ist ein signifikant niedrigerer Wert zu 
finden als im Hartig’schen Netz. 
 
Prozentuale Anteile der Kationen in den vakuolären Polyphosphat-Granula 
 
Um die Zusammensetzung der Kationen am Aufbau der vakuolären Polyphosphat-
Granula quantitativ miteinander vergleichen zu können, werden in Abbildung 3.46 die 
prozentualen Anteile der beteiligten Kationen dargestellt. Sowohl im Hyphenmantel als 
auch im Hartig’schen Netz der Rhizopogon roseolus-Mykorrhiza ist Kalium neben 
Magnesium das am Ladungsausgleich der Polyphosphat-Granula am meisten beteiligte 
Kation. Natrium und Calcium sind prozentual in geringerem Anteil vertreten, wobei im 
Hyphenmantel Calcium überwiegt und im Hartig’schen Netz Natrium einen größeren 
Anteil bildet. Die Fütterungsvariante hatte weder nach 4- noch nach 16tägigem 
Angebotszeitraum einen signifikanten Einfluss auf die Zusammensetzung der 
Polyphosphat-Granula von Rhizopogon roseolus. 
Die Anteile der verschieden Kationen zeigen sich in den Polyphosphat-Granula von 
Suillus bovinus insgesamt uneinheitlicher als bei Rhizopogon roseolus. Während sich 
nach 4tägiger Angebotsdauer das Verteilungsmuster im Hyphenmantel nach „trockener“ 
Exposition nicht grundlegend von dem bei Rhizopogon roseolus unterscheidet, bildet nach 
„nasser“ Exposition Magnesium den größten Anteil, der sich jedoch nicht signifikant vom 
Kaliumanteil unterscheidet. Der Calciumanteil bildet den drittgrößten Kationenanteil und 
unterscheidet sich wiederum nicht signifikant vom Kaliumanteil.  
Nach 16tägiger Angebotsdauer bilden im Hyphenmantel von Suillus bovinus nach 
„nasser“ Exposition Calcium und Kalium die größten Anteile, gefolgt von Magnesium, das 
sich nicht signifikant von den vorher genannten unterscheidet. Im Hartig’schen Netz ist 
der hohe Calciumanteil bei „nasser“ Exposition nicht mehr zu beobachten, hier bildet 
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Calcium den geringsten Anteil und ist signifikant kleiner als der Magnesium- und 
Kaliumanteil. Bei „trockener“ Exposition im Hartig’schen Netz bildet auch wieder Calcium 
den geringsten Anteil, dafür findet sich ein relativ hoher Natriumanteil, der ebenso hoch ist 
wie der Magnesiumanteil, die jedoch beide signifikant unter dem Kaliumanteil liegen. 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Zusammensetzung der Polyphosphat-Granula 
von Suillus bovinus in Bezug auf den Messpunkt sowie bezüglich der Fütterungsvariante 
weitaus stärker differiert als die untersuchten Granula bei Rhizopogon roseolus. 
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Abb. 3.46: Prozentuale Anteile der Kationen Na+, Mg2+, K+ und Ca2+ am Aufbau 
vakuolärer Polyphosphat-Granula in Abhängigkeit von der Fütterungsvariante („trockene“ 
und „nasse“ Exposition) im Hyphenmantel und Hartig’schen Netz von Rhizopogon 
roseolus und Suillus bovinus. Signifikante Unterschiede in Tab. 7.7 (R. roseolus) und 7.8 
(S. bovinus), n=12, +/- Standardfehler. 
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Schwefelverteilung in den pilzlichen Zellwänden 
 
In die Ergebnisdarstellung wird auch das Element Schwefel mitaufgenommen, da es 
Bestandteil der sogenannten Hydrophobine ist. Hydrophobine sind kleine sekretierte und 
hydrophobe Proteine, die ein konservatives Aminosäuremotiv von acht Cystein-Resten in 
einer bestimmten Abfolge zeigen. Sie sind nicht fest an die Hyphenoberfläche gebunden 
und können an das Außenmedium abgegeben werden (Wessels 1993, 1999). Die 
Existenz von Hydrophobinen wurde oftmals im Zusammenhang mit der apoplastischen 
Permeabilität des Hyphenmantels diskutiert (Vesk et al. 2000, Bücking et al. 2002), 
weshalb ihre mögliche Funktion auch in dieser Arbeit thematisiert werden soll. 
Bei Rhizopogon roseolus findet sich in den Zellwänden der Mantelhyphen sowie der 
Hyphen des Hartig’schen Netzes nach 4tägiger „nasser“ Exposition ein etwas geringeres 
P/B-Verhältnis für Schwefel als nach „trockener“ Exposition (nicht signifikant, Abb. 3.47). 
Dieser Effekt war nach 16tägiger Expositionszeit nicht mehr zu beobachten. Im 
Gegensatz dazu führte die „nasse“ Exposition in den mit Suillus bovinus mykorrhizierten 
Wurzeln zu einem deutlichen Absinken der Schwefelgehalte im Apoplasten. Insgesamt 
finden sich in den Zellwänden von Suillus bovinus nach „trockener“ Exposition höhere 
Werte als bei Rhizopogon roseolus, was auf einen erhöhten Hydrophobingehalt im 
Apoplasten des Pilzes hindeuten könnte.  
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Abb. 3.47: P/B-Verhältnisse für Schwefel in den Zellwänden des Hyphenmantels und des 
Hartig’schen Netzes von Rhizopogon roseolus und Suillus bovinus in Abhängigkeit von 
der Fütterungsvariante („trockene“ und „nasse“ Exposition) nach 4- und 16tägiger 
Angebotsdauer. Signifikante Unterschiede in Tab. 7.6 , n=12, +/- Standardfehler. 
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3.6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse Kapitel 3.6 

 
• Ein höheres externes Calciumangebot führt zu höheren apoplastischen 

Calciumkonzentrationen, wodurch andere Kationen verdrängt werden. 
• Während normalerweise vor allem die Kationen K+ und Mg2+ am 

Ladungsausgleich der vakuolären Polyphosphat-Granula beteiligt sind, führt ein 
hohes externes Calciumangebot zu höheren Anteilen von Ca2+ in den Granula von 
Suillus bovinus.  

• Im Hyphenmantel von Suillus bovinus führt ebenfalls eine „nasse“ Exposition zu 
höheren Anteilen von Calcium in den vakuolären Polyphosphat-Granula. 

• Eine „nasse“ Exposition hat bei Suillus bovinus ein Absinken der apoplastischen 
Schwefelgehalte zur Folge, was auf einen Verlust von Hydrophobinen 
zurückgeführt wird.  
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4 Diskussion 
 

4.1 Methodendiskussion 

 
Bevor die Ergebnisse der durchgeführten Experimente ausführlich diskutiert werden, 
sollen in diesem Kapitel zunächst die in den Untersuchungen angewandten Methoden 
besprochen werden.  
 

4.1.1 Verwendung des Rhizotronsystems 

 
Bei der Bereitstellung von mykorrhizierten Kiefern für die Experimente zur 
Nährstoffaufnahme war es wichtig, ein System auszuwählen, dass weitgehend 
standardisierte Bedingungen ermöglichte. Schwankungen in den Parametern Licht, 
Temperatur, Substratbeschaffenheit, Nährstoffzufuhr, Feuchtigkeit oder pH-Wert sollten 
dabei weitgehend konstant gehalten werden, um einen Vergleich der zu testenden Ca-
Angebotsvarianten zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden die von Kottke et al. (1987) 
vorgeschlagenen Rhizotrone in leicht modifizierter Form verwendet, bei denen das 
Wurzelsystem durch eine Lage Aktivkohlepapier vom Substrat getrennt wird (vgl. Kap. 
2.1.3). Neben der Gewährleistung weitgehend standardisierter Bedingungen hatten die 
Rhizotrone den Vorteil, dass eine kontinuierliche Beobachtung des Wurzelsystems und 
des Mykorrhizierungsverlaufs ermöglicht wurde. Das Kohlepapier zwischen Wurzelsystem 
und Substrat (Perlite) verhinderte ein Auswachsen des Wurzelsystems in das Substrat, so 
dass die Pflanze mitsamt dem intakten Wurzelsystem relativ einfach für die 
unterschiedlichen Fütterungsvarianten entnommen werden konnte. Wenn es der 
Versuchsansatz erlaubte, wurde das Wurzelsystem für die Applikation der zu testenden 
Nährlösung komplett auf dem Kohlepapier belassen, um eine Verletzung des 
empfindlichen Hyphensystems zu minimieren. So musste lediglich der Petrischalendeckel 
entnommen werden, der in der Regel weniger fest an den Mykorrhizen haftete. 
Eine andere Fütterungsvariante war für die Versuche notwendig, bei denen nur einzelne 
Mykorrhizen separat angefüttert werden sollten. Hier war die oben beschriebene Methode 
nicht möglich, da ein Transport der Fütterungslösung über das Kohlepapier zu 
umliegenden Bereichen nicht ausgeschlossen werden konnte. Dazu wurde das Perlite 
aus den Petrischalen entfernt und ein kleiner Bereich des Kohlepapiers vorsichtig 
ausgeschnitten, so dass das Nährstoffangebot auf dem glatten Petrischalendeckel 
erfolgte, wo eine Ausbreitung des Nährlösungstropfens durch die vorhandene 
Oberflächenspannung verhindert wurde.  
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Der Einsatz von intakten Pflanzen erlaubte die Aufrechterhaltung des 
Transpirationsstroms während der gesamten Fütterungsperiode. Dies stellt einen Vorteil 
gegenüber vorangegangenen Tracer-Experimenten dar, wo teilweise mit separaten, mit 
Wachs abgedichteten Wurzelabschnitten gearbeitet wurde (z.B. Ashford et al. 1988, 1989, 
Taylor und Peterson 2005). 
Die Ernte der zu untersuchenden Wurzelbereiche erwies sich im Rhizotronsystem als 
relativ einfach. Lediglich die teilweise an den Mykorrhizen haftenden Kohlepapierfasern 
erwiesen sich bei der Herstellung von den Schnittpräparaten am Ultramikrotom als 
störend, da sie relativ schnell Riefen in den verwendeten Glasmessern verursachten. 
Ein Nachteil der Rhizotronmethode ist eine nicht immer flächige Infektion der 
Wurzelsysteme. Wie auch von Behrmann (1995) beschrieben, hat die 
Inokulationsmethode zunächst eine Mykorrhizierung der in der Nähe der eingebrachten 
Inokulate liegenden Kurzwurzeln zur Folge, von wo aus sich die Mykorrhizierung fortsetzt. 
Es treten demnach innerhalb eines Rhizotrons verschiedene Altersstadien von 
Mykorrhizen auf, was durch damit verbundene anatomische Unterschiede einen Einfluss 
auf die Nährstoffversorgung bzw. -verteilung haben könnte. Zum anderen wurde in den 
verschiedenen Versuchsansätzen bei Suillus bovinus teilweise eine recht unterschiedliche 
Mykorrhizierungsrate erzielt (vgl. Kap. 3.5.1). Dieses Phänomen wird auch von Tinter 
(2004) beschieben, die mit dem gleichen Suillus bovinus Stamm arbeitete. Der Pilz wurde 
über lange Zeit und kontinuierlich auf Agarnährmedium kultiviert, was wahrscheinlich 
seine Mykorrhizierungsfähigkeit beeinträchtigte. Trappe (1977) beobachtete bei Pisolithus 
tinctorius einen Verlust der Mykorrhizierungsfähigkeit nach 3jähriger Kultur auf 
Agarmedium. Eine weitere Ursache für die schlechte Mykorrhizierung durch Suillus 
bovinus kann in der teilweise auftretende Fremdinfektion eines anderen Pilzes, die in 
einigen Rhizotronen beobachtet wurde, begründet liegen (Art nicht bestimmt).  
Ein wichtiger Aspekt in der Methodendiskussion stellt außerdem die Vergleichbarkeit mit 
natürlichen Systemen dar. Ein Modellsystem kann nie die natürlichen Bedingungen 
vollständig widerspiegeln, da die Komplexität des Freilandes meist nicht simuliert werden 
kann. Besonders die im Freiland auftretende Ausbildung von Mykorrhiza-Netzwerken, bei 
denen mehrere Pflanzen über das Hyphengeflecht des Pilzes verbunden sind (Simard & 
Durall, 2004) und dazu oftmals verschiedene Pilzarten an einer Wirtspflanze gefunden 
werden (Nara 2006), erschwert solch eine Simulation. Hinzu kommt, dass in den 
Experimenten mit ca. drei Monate alten Sämlingen gearbeitet wurde, die die 
Transportwege in ausgewachsenen Bäumen widerspiegeln sollen. Da jedoch auch an 
Waldbäumen eine Mykorrhizierung nur bei jungen Kurzwurzeln zu beobachten ist (Smith 
und Read 1997), kann vermutet werden, dass die verwendeten jungen Pflanzen die 
Transportprozesse innerhalb der Mykorrhizen der natürlichen Waldbäume gut 
repräsentieren. Erst bei der Betrachtung der Nährstoffaufnahme in höher gelegene 
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Pflanzenorgane wie Hauptwurzel und Spross muss dieser Aspekt in der 
Ergebnisdiskussion berücksichtigt werden. 
Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die anatomische Ausgestaltung von 
in vitro gezogenen und Freilandmykorrhizen mit der Ausbildung eines Hyphenmantels und 
dem Hartig’schen Netz weitgehend identisch ist (Brunner 1993, Behrmann 1995, 
Warmbrodt und Eschrich 1985). Als variabel zeigte sich lediglich die Dicke des 
Hyphenmantels sowie die Entwicklung des Hartig’schen Netzes, wobei sich der 
grundsätzliche Aufbau von einem zweischichtigen Mantel und die Tiefe des Hartig’schen 
Netzes als konstant erwiesen (Brunner et al. 1991, Brunner 1993).  
In den eigenen Untersuchung glich der anatomische Aufbau durchaus dem in der Literatur 
beschriebenen Aufbau. Der Hyphenmantel von Suillus bovinus zeigte, wie in Warmbrodt 
und Eschrich (1985) für S. variegatus und in Behrmann (1995) für S. bovinus 
beschrieben, einen inneren kompakten und äußeren lockeren Hyphenbereich. Das 
Hartig’sche Netz war mehrschichtig und erstreckte sich teilweise bis hin zur Endodermis. 
Zum Teil wurden im Hartig’schen Netz Palmetti-Strukturen gefunden (z.B. Abb. 3.25b), die 
nach Kottke und Oberwinkler (1986) in Zusammenhang mit dem bidirektionalen 
Transportprozessen am Interface gebracht werden. 
Der Hyphenmantel von Rhizopogon roseolus zeigte meist eine etwas lockerere 
Anordnung als bei Suillus bovinus, trotzdem konnte auch hier eine Zweiteilung in einen 
inneren kompakten Teil und einen äußeren lockeren Teil beobachtet werden, wie es für 
viele Arten der Gattung Rhizopogon beschrieben wird (Uhl 1988, Molina et al. 1999, 
Massicotte et al. 1999). Im Hartig’schen Netz, das bei den Rhizopogon roseolus-
Mykorrhizen oftmals bis hin zur Endodermis reichte, waren wie bei Suillus bovinus oftmals 
Palmetti-Strukturen zu erkennen (Abb. 3.27b). 
Bei Rhizopogon roseolus konnte oftmals die Ausbildung von Rhizomorphen im 
Rhizotronsystem beobachtet werden. Im Gegensatz dazu zeigte Suillus bovinus, der unter 
anderen Bedingungen häufig hoch spezialisierte Rhizomorphen ausbildet (Smith & Read 
1997), nur eine leichte Differenzierung des extramatrikalen Myzels, in der sich einzelne 
Hyphen zu dünnen Myzelsträngen zusammenlegten. Das Fehlen von Rhizomorphen im 
Rhizotronsystem wird auch von Bücking (1995) für Suillus bovinus beschrieben. Es ist 
davon auszugehen, dass die vorliegenden Ergebnisse davon relativ unbeeinflusst blieben, 
da das Calciumangebot entweder über die gesamte Fläche des Wurzel/Pilz-Systems, 
oder aber direkt an einzelnen Mykorrhizen bzw. unmykorrhizierten Kurzwurzeln erfolgte. 
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4.1.2 Der Einsatz von 45Calcium für die Untersuchung der Aufnahme und des 
Transportweges in Kiefernsämlingen 

 
Für die Untersuchung des apoplastischen Transportweges in Pflanzen wurden vielfach 
Tracersubstanzen wie Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt, die den Weg der apoplastisch 
transportierten Ionen wie z.B. Ca2+ wiederspiegeln sollten (z.B. Ashford et al. 1989, 
Behrmann und Heyser 1992, Vesk et al. 2000). Canny (1995) beschreibt detailliert die 
Bedeutung von substituierenden Tracern für die Untersuchung von Transportprozessen 
im Apoplasten. Aufgrund der Eigenschaften von pflanzlichen Ionenkanälen und ihrer 
hohen Ionenselektivität (Tester 1990) kann der Einsatz von Fluoreszenzfarbstoffen 
aufgrund ihrer anderen Ladung und Größe jedoch nicht unbedingt die Eigenschaften des 
zu testenden Ions widerspiegeln (Kuhn 2000). So fanden Vesk et al. (2000) verschiedene 
Transporteigenschaften für den Fluoreszenzfarbstoff PTS und Lanthannitrat. Im 
Gegensatz dazu hat der Einsatz von radioaktiven Isotopen als Tracer den Vorteil, dass 
die chemischen Eigenschaften des Isotops identisch sind und mit Hilfe verschiedener 
Methoden qualitativ und quantitativ detektiert werden können. 
 

4.1.2.1 Mikroautoradiographie  

 
Bei der Methode der Mikroautoradiographie stellt die räumliche Auflösung einen wichtigen 
Faktor dar, der nach Fromme (1969) durch mehrere Faktoren beeinflusst wird. So wirkt 
sich die Schnittdicke direkt auf die räumliche Auflösung aus und wurde mit 1 µm so dünn 
gewählt, dass ein Zerreißen des Schnittpräparats gerade verhindert werden konnte. Die 
Photoemulsion wurde ebenfalls möglichst dünn und direkt auf dem Schnitt aufgetragen. 
Aufgrund einer Reduktion der Strahlenempfindlichkeit der Emulsion und der räumlichen 
Auflösung mit zunehmender Größe der Silberhalogenid-Kristalle (Wang et al. 1975) wurde 
eine Photoemulsion mit einer relativ kleinen Korngröße von 0,14 µm gewählt. Des 
weiteren beeinflusst die Strahlungsenergie und damit die maximale Reichweite des 
eingesetzten Isotops die räumliche Auflösung, die für 45Ca mit 0,25 MeV angegeben wird 
(L’Annunziata 1979, Cooper 1981). 
In den untersuchten Präparaten konnte ein Zusammenhang zwischen 
Markierungsintensität und räumlicher Auflösung beobachtet werden. In den sehr stark 
markierten Präparaten ist jeweils eine hohe Streuung rings um die markierten Bereiche zu 
beobachten (z.B. Abb. 3.20b), während die Silberkörner in den Zellwänden des 
Hartig’schen Netzes und des Zentralzylinders meist eindeutig zuzuordnen sind (z.B. Abb. 
3.34c) und für eine sehr hohe räumliche Auflösung sprechen. Die Variationen von 
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Präparat zu Präparat in Bezug auf die Auflösung erfordern eine sorgfältige Betrachtung 
der einzelnen Präparate und müssen dementsprechend individuell bewertet werden.  
Vorraussetzung für die Anwendung der Mikroautoradiographie ist eine 
Einbettungstechnik, die die in vivo-Verteilung des eingesetzten Isotops unerändert lässt. 
Aus diesem Grund wurden die zu untersuchenden Proben kryofixiert und die 
druckeingebetteten Proben trocken geschnitten, was in Kapitel 4.1.3.1 eingehend 
diskutiert wird. 
Die Gefahr einer Auswaschung oder Verlagerung beim Aufkleben der Schnittpräparate 
auf gelatinebeschichtete Objektträger durch einen Wassertropfen war gering, da die 
radioaktive Substanz in den kunststoffinfiltrierten Proben festgelegt war. Zur Kontrolle 
wurden die Präparate auf einen um den Schnitt liegenden Hof aus Silberkörnern 
untersucht, der nur bei sehr stark markierten Proben in geringer Intensität zu erkennen 
war. Zudem wurde mit einer wasserhaltigen Filmemulsion gearbeitet, die ebenfalls 
Verlagerungen hervorrufen könnte. Da eine Zuordnung der Silberkörner auf den 
Zellwandbereich sehr eindeutig war, wird die Gefahr einer solchen Verlagerung als eher 
gering eingestuft. Trotzdem wurde bei flächig auftretenden Markierungen, wie sie nach 
einer Auswaschung zu erwarten wären, ein Vergleich zwischen Wurzelbereich und dem 
außerhalb liegenden Bereich angestellt. Erstreckte sich Strahlung über den gesamten 
Filmbereich, wurde sie als Streustrahlung eingestuft und nicht als von der Wurzel 
aufgenommen bewertet. 
 

4.1.2.2 Makroautoradiographie 

 
Um durch einen Trocknungs-Gradienten hervorgerufene Artefakte in der 
Elementverteilung zu vermeiden, wird in der Literatur für die schnelle Unterbindung von 
Elementverlagerungsprozessen meist die Methode der Gefriertrocknung vorgeschlagen 
(L’Annunziata 1979). Da aus technischen Gründen diese Methode jedoch nicht 
durchgeführt werden konnte, wurde die Trocknungsmethode nach Peterson (1966, nach 
L’Annunziata 1979) leicht modifiziert, bei der die Pflanzen direkt nach Versuchsabschluss 
zwischen zwei mit Fließpapier beklebten und vorgeheizten Platten bei 70°C im 
Trockenofen gepresst und getrocknet wurden. Durch den relativ geringen Durchmesser 
der einzelnen Pflanzenorgane kann auch bei dieser Methode von einer schnellen 
Trocknung und somit einer raschen Unterbindung der Transportprozesse ausgegangen 
werden.  
Die Makroautoradiographien zeigen allerdings nur die Strahlung, die nach außen 
gelangen kann. Strahlung von tiefer liegenden Geweben, wie beispielsweise des 
Zentralzylinders der Wurzel oder der Xylemgefäße des Stammes, wird nur anteilig 
wiedergegeben, da außen liegende Pflanzengewebe die Strahlung abschwächen. Von 



DISKUSSION 98 

daher werden die makroautoradiographischen Ergebnisse in Zusammenhang mit den 
Ergebnissen aus Szintillationszählung und Mikroautoradiographie gedeutet. Der Vorteil 
der Makroautoradiographie liegt jedoch darin, dass auch Bereiche abgebildet werden, die 
von der Szintillationszählung nicht erfasst werden, da sie nicht im Erntebereich liegen 
(z.B. Abb. 3.5e). 
 

4.1.2.3 Flüssig-Szintillationszählung 

 
Zur quantitativen Bestimmung der aufgenommenen Radioaktivität in den Pflanzenproben 
wurde die Flüssig-Szintillationszählung eingesetzt. Die Zähleffizienz emittierter Lichtblitze 
wird häufig durch Quenching (Farb- und chemisches Quenching) reduziert, was jedoch 
mit der Verwendung von internen Standards korrigiert werden kann (Cooper 1981). In den 
durchgeführten Experimenten wurde zu jeder gemessenen Probe eine definierte Menge 
Radioaktivität zugegeben, die größer war als die zuvor in der Probe ermittelten „counts 
per minute“ (CPM). Aus der Differenz der CPMs beider Zählungen und der zugegebenen 
Aktivität ließ sich die Zählausbeute berechnen, mit deren Hilfe letztendlich die 
tatsächlichen Kernzerfälle als „disintergrations per minute“ (DPM) berechnet werden 
konnten und damit eine Reduktion der Zählrate durch Quencheffekte ausgeschlossen 
werden konnte (vgl. Kap. 2.3.4.2) (nach Cooper 1981).  
Um den Quencheffekt möglichst gering zu halten, wurden in der ersten Experimentserie 
(Vergleich der Fütterungsvarianten „nass“ und „trocken“) mit sehr geringen 
Probeneinwaagen (Trockengewicht z.T. nur 0,2 mg) gearbeitet. Da jedoch die 
Ablesbarkeit der verwendeten Analysewaage mit 0,1 mg limitiert war, stieg der 
Wägefehler mit geringeren Trockengewichten an. Zudem beeinflussten leichte Luftzüge 
die genaue Anzeige, weshalb mit den Proben mit sehr geringen Trockengewichten (TG 
≤0,4 mg) ein Ausreißertest durchgeführt wurde, um ihre statistische Vertrauenswürdigkeit 
zu überprüfen (vgl. Kap. 2.3.7.1).  
Eine Fehlerquelle, die nach Bingham et al. (2000) nicht wie das Quenching zu korrigieren 
ist, stellten die nicht immer vollständig gelösten Pflanzenteile dar.  Trotz einer 
vierwöchigen Inkubation in „Tissue Solubilisierer“ fanden sich noch einige ungelöste 
Partikel in den Proben, deren zufällige Lage zum Photomultiplier die Zähleffizienz 
beeinflussten.   
 

4.1.3 Energie-dispersive Röntgenmikroanalyse 

 
Für die Bestimmung der Elementverteilung in den Zellwänden und vakuolären 
Polyphosphat-Granula wurde die energie-dispersive Röntgenmikroanalyse verwendet. 
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Das energie-dispersive System hat gegenüber dem wellenlängen-dispersiven System den 
Vorteil, das unterschiedliche Elemente simultan gemessen werden können.  
Bücking et al. (1998) verglichen die Methoden der Elektronen-Energieverlust-
Spektrometrie (EELS) und der energie-dispersiven Röntgenmikroanalyse (EDXS) für die 
Untersuchung der Elementverteilung in vakuolären Granula verschiedener 
Ektomykorrhizapilze. Dabei wurden mit den beiden Methoden unterschiedliche 
Elementzusammensetzungen innerhalb der Granula detektiert. Aufgrund seiner höheren 
Sensitivität, besonders gegenüber Elementen mit niedrigem Atomgewicht, war mit Hilfe 
der EELS der Nachweis von N in den Granula möglich. Schwerere Elemente wie P und 
Ca lassen sich dagegen schon in geringen Konzentrationen besser mit EDXS 
nachweisen, da mit dieser Methode dickere Schnittpräparate analysiert werden können 
(Leapman und Hunt 1991). Für die Untersuchung mit EELS sind dagegen 
Ultradünnschnitte (30 - 40 nm) notwendig, was nach Bücking et al. (1998) einen großen 
Nachteil für die Detektion diffusibler Elemente darstellt, da hierfür Nassschnitte aus meist 
chemisch fixiertem Probenmaterial verwendet werden müssen (vgl. Kap. 4.1.3.1 zum 
Einbettungsverfahren). Rumberger et al. (2005) sehen in der EDXS vor allem den Vorteil, 
dass im Gegensatz zu Methoden wie ICP („inductively coupled argon plasma 
spectrometer“) schon in sehr geringen Probenmengen Nährelemente detektiert werden 
können und sie so auch beispielsweise in Kombination mit Rhizotronsystemen angewandt 
werden kann. Inzwischen lassen neu entwickelte mit ultradünnem Detektorfenster 
ausgestattete EDXS Systeme auch die Erfassung leichterer Elemente zu. 
Voraussetzung für die erfolgreiche röntgenmikroanalytische Untersuchung sind ein guter 
Strukturerhalt der Probe sowie ein Präparationsverfahren, bei dem es weder zu 
Elementverlagerungen noch zu Auswaschungen kommt (Stelzer & Lehmann 1993). Im 
folgenden Kapitel soll daher das angewandte Einbettungsverfahren diskutiert werden. 
 

4.1.3.1 Einbettungsverfahren für die Elementdetektion 

 
Das am häufigsten angewendete Einbettungsverfahren stellt die konventionelle 
Einbettung mit chemischer Fixierung und Entwässerung bei Raumtemperatur dar (nach 
Scheidegger und Brunner (1995) in mehr als 90 % der Untersuchungen), da es einen 
guten Strukturerhalt und die Möglichkeit zur Herstellung von Ultradünnschnitten bietet. 
Wie aber von Bücking (1995) und Bücking et al. (1998) gezeigt wurde, führt diese 
Methode zu einer Umlagerung und dem Verlust von Elementen aus den Kompartimenten 
der Zellen sowie zu einem Austausch der in den Polyphosphat-Granula enthaltenen 
Kationen. Die Kryofixierung dagegen hat gegenüber der chemischen Fixierung den 
Vorteil, dass physiologische Prozesse sofort gestoppt werden und eine 
Elementverlagerung verhindert wird (Schneidegger und Brunner 1995, Bücking 1995).  
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Vorraussetzung für einen guten Strukturerhalt und die Qualität der Fixierung ist jedoch 
eine schnelle Einfrierrate bei möglichst niedrigen Temperaturen. Aus diesem Grund wurde 
in der vorliegenden Arbeit schmelzender Stickstoff (-205°C) eingesetzt, der aufgrund 
seiner verringerten Temperatur gegenüber flüssigem Stickstoff (-187°C) und der 
Verhinderung des sogenannte Leidenfrost’schen Phänomens bessere Einfrierergebnisse 
erzielt (Bücking 1995, vgl. auch Kap. 2.3.1.1).  
Für die Dehydratation des Gewebes wurde die Gefriertrocknung eingesetzt, die nach 
Schneidegger und Brunner (1995) die schonendste Entwässerungsmethode darstellt und 
die Trocknung der Proben ohne Kontakt zu einem Lösungsmittel erlaubt. Dabei wurden 
die Bedingungen während der Gefriertrocknung so gewählt, dass die Anfangstemperatur 
mit -100°C unter der Rekristallisationstemperatur lag und ein hohes Vakuum einen 
maximalen Entzug von Wassermolekülen gewährleistete. Die anschließende Einbettung 
erfolgte nach der Methode von Fritz (1980) für die Röntgenmikroanalyse direkt im 
Epoxidharz (Spurr 1969) und für die Mikroautoradiographie unter Zuhilfenahme von 
Diethylether als Intermedium. Aufgrund seines apolaren Charakters können 
Auswaschungen und Verlagerungen wasserlöslicher Substanzen durch Ether 
ausgeschlossen werden. Zudem hat die Verwendung von Ether als Intermedium den 
Vorteil, dass das Gewebe in kürzester Zeit infiltriert wird, was eine Vorraussetzung für 
gute Schnittpräparate ist (Fritz 1980). 
 

4.2 Die Calciumaufnahme und -verteilung in mykorrhizierten und 
unmykorrhizierten Kiefernsämlingen 

 
Calcium stellt in der Pflanzenernährung ein essentielles Nährelement dar. Das 
zweiwertige Kation ist vor allem für die Stabilisierung von Membranen und der Zellwand 
notwendig, stellt ein Counter-Kation für organische und anorganische Anionen in der 
Vakuole dar und dient als intrazellulärer Messenger im Cytoplasma (White & Broadley, 
2003). Ein Großteil des Calciums ist dabei in den Zellwänden lokalisiert (Apoplast), was 
einerseits die Folge von zahlreichen Calciumbindungsstellen in der Zellwand ist, zum 
anderen aber in der geringen cytoplasmatischen Calciumkonzentration begründet ist, die 
aufgrund der Funktion von Calcium als Second Messenger notwendig ist (Marschner 
1995). Die Aufnahme von Calcium aus der Bodenlösung und der Transport bis in die 
Xylemgefäße, über die es in die oberirdischen Pflanzenteile transportiert wird, kann nach 
White (2001) (1) durch den Symplasten der Endodermiszellen oder (2) vollständig über 
den Apoplasten erfolgen. Der symplastische Weg wird von einigen Autoren beschrieben 
(z.B. Clarkson 1991, Marschner 1995, Cholewa & Peterson 2004) und mit der 
Impermeabilität des Casparischen Streifens für Ca2+ begründet. Da die symplastische 
Calciummobilität allerdings durch die niedrige cytoplasmatische Ca2+ -Konzentrationen 
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limitiert ist, wird hauptsächlich von einem apoplastischen Transportweg bis hin zum 
Casparischen Streifen ausgegangen (White 2001). In der Plasmamembran der 
Endodermis stehen Ca2+-Kanäle und Ca2+-ATPasen zur Verfügung, die den Ca2+-Influx 
und -Efflux katalysieren, deren ausreichende Kapazität für die Xylembeladung jedoch von 
White (2001) in Frage gestellt wird. Der Autor beschreibt daher den rein apoplastischen 
Transportweg bis in die Xylemgefäße, der auch das symplastische Ca2+-Gleichgewicht 
nicht beeinflussen würde (White & Broadley 2003). Für den apoplastischen Transportweg 
werden mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen: 

 Über junge Wurzelspitzen, wo sich der Casparische Streifen noch nicht vollständig 
ausdifferenziert hat (Häussling et al. 1988, Steudle und Peterson 1998), 
 an Orten, an denen aufgrund von der Ausbildung von Seitenwurzeln die 

Endodermis beschädigt ist (Häussling et al. 1988, Clarkson 1993) und 
 über den Casparischen Streifen, dessen Wirksamkeit als vollständige 

apoplastische Barriere für den radialen Nährstoffaustausch von einigen Autoren in 
Frage gestellt wird (White 2001). 

White (2001) geht davon aus, dass sowohl der apoplastische als auch der symplastische 
Weg eine Rolle spielen, wobei der Anteil der beiden Wege beim Calciumtransport in den 
Zentralzylinder noch unbekannt ist. 
 
Bei der Ausbildung einer Ektomykorrhiza wird die Kurzwurzel von einem mehr oder 
weniger kompakten Hyphenmantel vollständig umgeben (Smith und Read 1997). Somit 
muss bei der Nährstoffaufnahme zunächst der Apoplast des Hyphenmantels durchquert 
werden, bevor eine Aufnahme in den Apoplasten der primären Rinde möglich ist. Stellt 
der Hyphenmantel eine apoplastische Barriere für den Einstrom von Nährstoffen in die 
Wurzelrinde dar, muss erst eine Aufnahme durch den pilzlichen Symplasten erfolgen, 
bevor die Nährstoffe über den Apoplasten des Interfaces zur Pflanze gelangen können. 
Der Transportweg über den Hyphenmantel wurde in der Literatur mehrfach diskutiert. So 
gehen einige Autoren bei ihren Untersuchungsobjekten von einem apoplastischen 
Transport aus (Behrmann und Heyser 1992, Kuhn et al. 2000), wohingegen andere 
Autoren aufgrund einer apoplastischen Undurchlässigkeit des Hyphenmantels die 
Aufnahme in den pilzlichen Symplasten für notwendig halten (Ashford et al. 1988 ,1989, 
Bücking und Heyser 2000, Taylor und Peterson 2005). Dabei scheinen jedoch die 
Wachstums- und Versuchsbedingungen einen erheblichen Einfluss auf die apoplastische 
Permeabilität des Hyphenmantels zu haben (Vesk et al. 2000, Bücking et al. 2002, Taylor 
und Peterson 2005). 
Neben dem Hyphenmantel stellt das Hartig’sche Netz eine charakteristische Struktur der 
Ektomykorrhiza dar. Es bildet ein interzelluläres Netzwerk von Hyphen innerhalb der 
pflanzlichen Wurzelrinde, wo die Austauschprozesse zwischen beiden Symbiosepartnern 
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lokalisiert sind. Da in der Mykorrhiza kein symplastisches Kontinuum zwischen beiden 
Symbiosepartnern besteht, müssen Nährstoffe immer den interfazialen Apoplasten 
passieren, bevor sie von der Pflanze aufgenommen werden (Peterson und Bonfante 
1994). 
In den folgenden Kapiteln sollen die Ergebnisse zur Calciumaufnahme in mykorrhizierte 
und unmykorrhizierte Pflanzen unter besonderer Berücksichtigung des Transportweges 
(symplastisch/ apoplastisch) diskutiert werden.  
 

4.2.1 Der apoplastische und symplastische Transportweg von Calcium in 
mykorrhizierten und unmykorrhizieren Kurzwurzeln 

 
Suillus bovinus 
 
Mit Hilfe der Mikroautoradiographie konnten bei den mit Suillus bovinus mykorrhizierten 
Kurzwurzeln nach 45minütigem 45Calcium-Angebot lediglich vereinzelte Silberkörner in 
der Zellwand des äußeren Hyphenmantels und des Hartig’schen Netzes nachgewiesen 
werden. Nach einer zweistündigen Applikationsdauer konnte dagegen bereits Calcium in 
den Zellwänden und Zellkernen des Zentralzylinders nachgewiesen werden. Eine 
Applikationsdauer von 45 Minuten reichte demnach nicht aus, um Calcium bis in den 
Zentralzylinder zu transportieren. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen von Kuhn et 
al. (2000), die bei Experimenten mit dem stabilen Calciumisotop 44Ca erst nach 100–120 
Minuten nennenswerte Anteile von 44Ca in den Zellwänden des Zentralzylinders von 
mykorrhizierten Fichtenkurzwurzeln nachweisen konnten. Bücking et al. (2002) konnten 
mit der Laser-Massenspektrometrie erst nach 24stündiger Applikationsdauer einen 
signifikanten 44Ca-Anstieg in den Zellwänden der primären Rinde von Pinus sylvestris / 
Suillus bovinus-Mykorrhizen verzeichnen. Innerhalb des Zentralzylinders konnten die 
Autoren sogar erst nach 48stündiger Applikationsdauer ein signifikantes 44Ca-Label 
nachweisen. Um Erklärungen für diese Unterschiede in der Eintrittskinetik in die 
Wurzelrinde und Zentralzylinder in den verschiedenen Untersuchungen zu finden, ist es 
erforderlich, die jeweiligen Angebotsbedingungen näher zu betrachten. Dieser Aspekt wird 
in Zusammenhang mit eigenen Untersuchungen zu dieser Thematik ausführlich in Kapitel 
4.3 diskutiert. 
 
Nach 2stündiger Angebotsdauer waren neben den Zellwänden des äußeren 
Hyphenmantels in den untersuchten Präparaten deutliche Markierungen in den 
Zellwänden des inneren Mantels zu finden, was dafür sprechen würde, dass ein 
apoplastischer Transport im Hyphenmantel möglich ist. Dafür sprechen auch die 
Ergebnisse von Behrmann und Heyser (1992), die einen apoplastischen Transport von 
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Sulphorhodamin sowie Lanthanumnitrat im Hyphenmantel nachweisen konnten. Ein 
apoplastischer Transport von 44Calcium bis hin zur Endodermis konnte für 
Ektomykorrhizen der Fichte (Kuhn et al. 2000) sowie eingeschränkt bei der Kiefer 
(Bücking et al. 2002) gezeigt werden.  
Ein Großteil des detektierten Calciums fand sich in den eigenen Untersuchungen jedoch 
in den Zellwänden des Apikalmeristems der Kurzwurzel wieder, was dafür sprechen 
würde, dass dies den Hauptbereich für die Calciumaufnahme darstellt. Die Markierungen 
in den Zellwänden deuten auf einen apoplastischen Transport in den Zentralzylinder hin. 
Ein Teil des Calciums wurde offensichtlich auch symplastisch aufgenommen, da 45Ca in 
einigen Zellkernen des Apikalmeristems detektiert wurde. Der apoplastische 
Aufnahmeweg über den Spitzenbereich, wo eine Ausdifferenzierung des Casparischen 
Streifens noch nicht statt gefunden hat, wird z.B. von Häussling et al. (1988) beschrieben. 
Da jedoch die Wurzelspitze, wie auch der restliche Teil der Kurzwurzel von einem recht 
kompakten Hyphenmantel umgeben war, gibt dies noch keinen Aufschluss über die 
Passage des Calciums durch den Hyphenmantel.  
Das Hartig’sche Netz war im basalen Bereich der untersuchten Mykorrhizen am breitesten 
ausgebildet (2-3 Zellreihen der primären Rinde) und wurde zur Wurzelspitze hin schmaler, 
bis es kurz vor dem Apikalmeristem vollständig auslief. Im allgemeinen wird 
angenommen, dass das Interface des Hartig’schen Netzes die Hauptaustauschzone für 
Nährstoffe zwischen beiden Symbiosepartnern in Ektomykorrhizen darstellt (Peterson und 
Massicotte 2004). Mit dem Fehlen des Hartig’schen Netzes im Bereich des 
Apikalmeristems ist die Austauschzone in diesem Bereich erheblich verkleinert, weshalb 
von einem Transport über das Hartig’sche Netz in eher basal gelegenen Wurzelbereichen 
ausgegangen werden kann. Dafür sprechen die relativ deutlichen Markierungen in den 
Zellwänden im inneren Hyphenmantel (Übergangsbereich zum Hartig’schen Netz, Abb. 
3.24c). Ein Transport wäre dann von dort aus über den Cortexapoplasten in das 
Apikalmeristem denkbar, um von hier in den Zentralzylinder zu gelangen. Die Endodermis 
mit ihrem hydrophoben Casparischen Streifen wäre auf diese Weise umgangen. Ein 
longitudinaler Transport entlang des Hartig’schen Netzes wird auch von Vesk et al. (2000) 
für PTS beschrieben, um den apoplastischen Tracer von eher durchlässigen Bereichen 
des Hyphenmantels in hydrophobere Regionen zu transportieren. Taylor und Peterson 
(2005) berichten von einem longitudinalen apoplastischen Transport von Berberin aus 
unummantelten Wurzelbereichen in ummantelte Cortexbereiche.  
Eine eindeutige Erklärung ist dennoch schwierig, da Mikroautoadiographien immer nur 
Momentaufnahmen zum Zeitpunkt der Cryofixierung darstellen und zudem nur eine 
Ebene aus einer Wurzelspitze betrachtet wird. Es kann also nicht definitiv geklärt werden, 
ob sich das detektierte Calcium jeweils im Transportprozess befindet, an den Fundorten 
als Speicher angelegt, oder in die Zellen als „Baustoff“ eingebaut wurde. Gerade das 
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Apikalmeristem zeichnet sich durch eine starke Teilungsaktivität aus, und Calcium ist hier 
für den Zellwand- und Membranaufbau von essentieller Bedeutung (Marschner 1995). 
Häussling et al. (1988) schätzen den Ca-Bedarf an der Apikalzone der Wurzel für 
Zellteilung und -streckung anhand von Experimenten an der Fichte auf 40 % des 
aufgenommenen Calciums. 
 
Nach 24stündigem 45Ca-Angebot waren sehr starke, fleckig erscheinende Markierungen 
im äußeren Bereich des Hyphenmantels zu finden, wohingegen im inneren Bereich sowie 
im Hartig’schen Netz nur leichte Markierungen in den Zellwänden auftraten. Im 
Zentralzylinder und Apikalmeristem konnte kein 45Ca detektiert werden. Die Markierungen 
im äußeren Mantelbereich lassen aufgrund ihrer starken Intensität keine Zuordnung auf 
zellulärer Ebene zu.  
Ein häufig beobachtetes Phänomen ist die Bildung von Calciumoxalatkristallen am 
Hyphenmantel von Ektomykorrhizen (z.B. Malajczuk und Cromack 1982, Arocena et al. 
2001). Die von vielen Pilzen ausgeschiedene Oxalsäure bildet mit Calcium ein 
schwerlösliches Salz, das sich oftmals an der Hyphenoberfläche in Form von 
Calciumoxalatkristallen wiederfindet. Die Exkretion von Oxalsäure hat vor allem die 
Funktion, mehrwertige Kationen aus Mineralien zu lösen und so für den Pilz bzw. die 
Pflanze verfügbar zu machen (Malajczuk und Cromack 1982, Gadd 1999, Landeweert et 
al. 2001, Adeyemi und Gadd 2005). So konnte eine erhöhte Oxalatproduktion bei 
mykorrhizierten Kiefern im Gegensatz zu unmykorrhizierten festgestellt werden (van Hees 
et al. 2006, van Schöll et al. 2006). Snetselaar und Whitney (1990) vermuten in der 
Akkumulation von Calciumoxalat einen Mechanismus, um eine Calcium- und 
Oxalattoxizität zu vermeiden. 
Da die Ausscheidung von Oxalsäure für Suillus bovinus (Sun et al. 1999) und andere 
Arten der Gattung Suillus bekannt ist (Wallander 2003, Arvieu et al. 2003), wird auch hier 
von der Produktion von Oxalsäure und der Ausfällung von Calciumoxalat ausgegangen. 
Ein Nachweis für die Existenz von Calciumoxalatkristallen wurde in der vorliegenden 
Arbeit jedoch nicht erbracht. Das Fehlen der Markierung nach 24stündigem 45Ca-Angebot 
im Zentralzylinder der mykorrhizierten Kurzwurzeln könnte damit zu erklären sein, dass 
ein Großteil des verfügbaren Calciums in Form von Calciumoxalat festgesetzt wurde und 
daher nicht mehr für den Weitertransport zur Verfügung stand. 
Wie bereits oben erwähnt, handelt es sich bei den Mikroautoradiographien um 
Momentaufnahmen. Es ist also durchaus denkbar, dass auch wenn in den untersuchten 
Präparaten kein Calcium im Zentralzylinder nachgewiesen wurde, dieser trotzdem 
innerhalb der 24stündigen Angebotsdauer passiert wurde. Einen Hinweis hierauf geben 
die makroautoradiographischen Ergebnisse, bei denen nach 24stündiger 45Ca-Applikation 
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ein Nachweis von Radioaktivität in höher gelegenen Wurzelbereichen möglich war 
(ausführliche Diskussion in Kapitel 4.2.2). 
 
Rhizopogon roseolus 
 
Bei den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Kurzwurzeln war schon nach 
45minütigen 45Calcium-Angebot eine Aufnahme bis in die Zellwände des Zentralzylinders 
zu beobachten. Die Dicke des Hyphenmantel variierte innerhalb der Präparate und war 
teilweise relativ dünn ausgebildet. Die Kurzwurzeln waren jedoch in der untersuchten 
Schnittebene in allen Bereichen von mindestens einer Hyphenlage umgeben. Die im 
Gegensatz zu den Suillus bovinus-Mykorrhizen geringere Dicke des Mantels könnte die 
Ursache für den schnelleren Transport in den Zentralzylinder sein. Da in allen markierten 
Bereichen die Silberkornmarkierungen im Pilz nur in den Zellwänden auftraten 
(Hyphenmantel und Hartig’sches Netz), kann von einem rein apoplastischen Transport 
durch den Hyphenmantel ausgegangen werden. Dafür spricht die in Abbildung 3.26c zu 
erkennende Schwärzung, die eindeutig in den Zellwänden lokalisiert ist und sich vom 
äußeren bis in den inneren Teil des Mantels erstreckt. Ein Indiz für eine apoplastische 
Impermeabilität, wie sie von Ashford et al. (1988, 1989) für Ektomykorrhizen von Pisonia 
grandis und Eucalyptus pilularis angenommen wird, ist in diesem Mykorrhizatyp daher 
nicht gegeben. Allerdings wurde in den hier zitierten Untersuchungen der apoplastische 
Tracer Cellufluor verwendet. Wie bereits in Kapitel 4.1.2 beschrieben, spiegeln 
Fluoreszenzfarbstoffe nicht unbedingt die Eigenschaften eines Nährelements wieder 
(Kuhn et al. 2000). Cellufluor bindet beispielsweise an Cellulose und Chitin, wodurch die 
Mobilität eingeschränkt wird (Behrmann 1995). 
Eine zweistündige Inkubationsdauer führte ebenfalls zu einer Schwärzung in den 
Zellwänden des Mantels, des Hartig’schen Netzes und des Zentralzylinders. Zusätzlich 
wurde jedoch auch radioaktives Calcium in die Zellkerne des Apikalmeristems und des 
Zentralzylinders aufgenommen. Im apikalen Bereich war der Hyphenmantel sehr dünn 
und z.T. lückenhaft ausgebildet. Eine Aufnahme über diesen Bereich wäre also möglich, 
wenn auch keine Markierungen in den Zellwänden des Apikalmeristems gefunden 
wurden. Die Markierungen der Zellkerne zeigen, dass zumindest Calcium in diesen 
Bereich transportiert wurde - ob direkt über das Apikalmeristem oder über den pilzlichen 
Mantel und das Hartig’sche Netz, das sich relativ weit in den apikalen Bereich erstreckte, 
konnte anhand der vorliegenden Präparate nicht festgestellt werden. Der Aufnahmeweg in 
den Zentralzylinder verläuft wahrscheinlich (zumindest anteilig) über diesen 
Spitzenbereich, da schon im Übergangsbereich Apikalmeristem/Zentralzylinder 
Silberkörner in den Zellwänden detektierbar waren. 
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Die Markierungen nach 24stündiger Applikationsdauer waren insgesamt wesentlich 
stärker als nach 45 Minuten und 2 Stunden. Im Mantelbereich traten wie bei Suillus 
bovinus nach gleichem Angebotszeitraum fleckig erscheinende Häufungen auf, die ein 
Hinweis auf Calciumoxalatkristalle sein könnten. Eine erhöhte Ausscheidung von 
Oxalsäure konnte z.B. von Casarin et al. (2003) und Arvieu et al. (2003) für Rhizopogon 
roseolus belegt werden. Auch Wallander et al. (2002) fanden an der 
Rhizomorphenoberfläche von Rhizopogon sp./ Pinus muricata-Mykorrhizen 
Calciumoxalat-Kristalle.  
Auch in diesen Präparaten war der Mantel von Rhizopogon roseolus stellenweise sehr 
dünn ausgebildet, was unter Umständen zu einem erleichterten Calciumeintransport 
beitragen könnte. Die Zellwände des Hartig’schen Netzes waren streckenweise komplett 
von Silberkörnern geschwärzt (Abb. 3.28b), wohingegen oftmals eine Markierung im 
Übergangsbereich des Hyphenmantels zum Hartig’schen Netz fehlte. Diese 
„Markierungslücke“ kann auf verschiedene Weise gedeutet werden: (1) Der 
Hyphenmantel von Rhizopogon roseolus stellt doch eine Barriere für den apolastischen 
Transport von Calcium dar. Das im Wurzelinneren detektierte Calcium wäre dann (a) über 
Lücken im Hyphenmantel in die markierten Bereiche im Hartig’schen Netz gelangt oder 
(b) über den pilzlichen Symplasten. Im Hartig’schen Netz würde dann das Calcium zurück 
in die Zellwände des Interface transportiert, um hier einen Austausch mit der Pflanze zu 
ermöglichen. Da es anhand der untersuchten Präparate keine Hinweise auf einen 
symplastischen Transport gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Calciumtransport durch 
den Hyphenmantel apoplastisch erfolgte (2). Die Mikroautoradiographien würden dann 
nicht ausschließlich das im Transport befindliche Calcium, sondern ein Bild der freien 
Bindungsstellen der Zellwand widerspiegeln. Die Zellwandzusammensetzung der Hyphen 
im Mantel und im Hartig’schen Netz kann durchaus variieren (Peterson und Massicotte 
2004). Modifikationen von Hyphen des Hartig’schen Netz gegenüber den Mantelhyphen 
wurde mit Hilfe der Gomori-Swift Reaktion für den Nachweis cysteinhaltiger Proteine 
gezeigt (Paris et al. 1993). Während sich in den Wänden des Hartig’schen Netzes nur 
eine schwach reaktive Schicht befand, zeigten die Wände der Mantelhyphen eine hoch- 
und eine schwächer reaktive Schicht. Die Autoren bringen die einfachere Organisation der 
Wände im Hartig’schen Netz mit einem erhöhten Nährstoffaustausch in Verbindung, wenn 
auch für diese Hypothese kein physiologischer Beweis erbracht wurde. Ebenso wie in der 
pilzlichen Zellwand können im Bereich des Hartig’schen Netzes Modifikationen in der 
Wirtszellwand auftreten (Peterson und Massicotte 2004). Ob dadurch eine erhöhte 
Pemeabilität für anorganische Ionen gegenüber nichtinfizierten pflanzlichen Zellwänden 
besteht, ist nicht bekannt (Peterson und Massicotte 2004). 
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Unmykorrhizierte Wurzeln 
 
In den unmykorrhizierten Wurzeln war vergleichsweise wenig 45Calcium zu finden. In den 
Kurzwurzeln fand sich oftmals eine Häufung von Silberkörnern im Lumen von 
Rhizodermiszellen, die Zellwände zeigten dagegen keinerlei Markierung. Da die 
symplastische Konzentration von freiem Ca2+ aufgrund seiner Funktion als Second 
Messenger in intakten Zellen gering gehalten werden muss (z.B. Hirschi 2004), kann 
davon ausgegangen werden, dass die Rhizodermiszellen bereits abgestorben waren. 
Höhere Konzentrationen würden eine Ausfällung von Calciumphosphat hervorrufen, was 
wiederum den phosphatgesteuerten Energiemetabolismus der Zelle inhibieren würde 
(Bangerth 1979). Ein Absterben der primären Wurzelrinde von unmykorrhizierten 
Kurzwurzeln tritt nach Behrmann (1995) ca. 8 Wochen nach dem Auswachsen der 
Kurzwurzel ein und ist mit einer bräunlichen Verfärbung der Wurzel verbunden. Peterson 
et al. (1999) beschreiben ebenfalls ein Absterben von Rindenzellen, das mit einer 
bräunlichen Verfärbung durch Tannine einher geht.  
Das Fehlen von Markierungen in den Zellwänden der unmykorrhizierten Kurzwurzeln 
könnte als Hinweis gedeutet werden, dass über diese Wurzelbereiche keine 
Calciumaufnahme mehr stattgefunden hat. Die Ergebnisse aus Makroautoradiographie 
und Szintillationszählung belegen aber, dass auch von den unmykorrhizierten Pflanzen 
Calcium aufgenommen und bis in den Spross transportiert wurde (vgl. Kapitel 4.2.2). In 
den Wurzelspitzen der untersuchten Langwurzeln konnten lediglich Markierungen in den 
Zellwänden von Wurzelhaaren und einiger Calyptrazellen beobachtet werden. Ebenso wie 
in den unmykorrhizierten Kurzwurzeln war in den Zellwänden der Rinden- und 
Zentralzylinderzellen keinerlei radioaktives Calcium nachweisbar. Auch hier zeigen die 
Daten aus Makroautoradiographie und Szintillationszählung, dass über diesen Bereich 
dennoch Calcium aufgenommen wurde.  
Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich bei den Mikroautoradiographien um 
Momentaufnahmen. Es wird also angenommen, dass ein Transport über die Zellwände 
durchaus stattfand, wie es z.B. von Kirkby und Pilbeam (1984) für Calcium beschrieben 
wird. Es ist denkbar, dass die jeweilige im Transportprozess befindliche Menge an 
Calcium zu gering war, als dass sie mit der angewandten Methode nachgewiesen werden 
konnte. Die im Gegensatz dazu starken Markierungen in den Mykorrhizen würden dann 
nicht im Transportprozess befindliches Calcium, sondern aufgrund der durch die 
Mykorrhizierung veränderten Wandstruktur gebundenes Calcium darstellen. Wie oben 
bereits angedeutet, kann die Ausbildung des Hartig’schen Netzes Veränderungen in der 
Wandstruktur der Zellen der primären Rinde hervorrufen (Peterson und Massicotte 2004). 
Von einigen Autoren wurde eine Veränderung der pflanzlichen Zellwand durch die 
Mykorrhizierung beschrieben. Duddridge und Read (1984a, b) wiesen bei mykorrhizierten 
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Kiefernwurzeln eine partielle Auflösung der pflanzlichen Zellwand nach und vermuten, 
dass es durch die Entwicklung des Hartig’schen Netzes zu einer Steigerung des 
Pektin/Cellulose-Verhältnisses im Apoplasten kommt. Auch Cairney und Burke (1994) 
beschreiben die Fähigkeit von Ektomykorrhizapilzen, Enzyme zu produzieren, die eine 
Degradation von pflanzlichen Zellwänden hervorrufen. Diese Wandveränderungen 
werden oftmals mit der verbesserten Penetration der Hyphen zwischen den Rindenzellen 
in Zusammenhang gebracht. Ob damit aber auch eine erhöhte Permeabilität für 
anorganische Ionen und organische Moleküle im Vergleich zu nicht infizierten Bereichen 
der primären Rinde besteht, bedarf weiterer Untersuchungen (Peterson und Massicotte 
2004). 
 

4.2.2 Der Transport von Calcium in den Spross 

  
Da die mikroautoradiographischen Ergebnisse noch keine quantitative Aussage über die 
Menge des aufgenommenen Calciums und dessen Verteilung innerhalb der gesamten 
Pflanze zulassen, sollen sie nachfolgend in Zusammenhang mit den Ergebnissen aus 
Flüssig-Szintillationszählung und Makroautoradiographie diskutiert werden.  
Für die Szintillationszählung wurden an jeweils drei verschiedenen Orten der Wurzel 
Proben entnommen, die dann auf ihre Radioaktivität untersucht wurden. Sowohl nach 4- 
als auch nach 14tägigem Angebotzeitraum wurden  bei allen Varianten mit zunehmender 
Entfernung vom Applikationsort geringere Werte für aufgenommenes Calcium ermittelt 
(Tabelle 3.2). Diese Ergebnisse werden von den Makroautoradiographien bestätigt, bei 
denen jeweils am Applikationsort die stärkste Schwärzung hervorgerufen wurde.  
Direkt am Applikationsort erhöhte eine längere Applikationsdauer nicht die messbare 
Aktivität. In den Wurzelspitzen der Langwurzeln wurden sogar mit längerer 
Expositionsdauer signifikant niedrigere Werte gemessen. Zwar wird ein Teil des von der 
Wurzel aufgenommenen Calciums für Wachstumsprozesse wie Zellteilung und -streckung 
benötigt (Häussling et al. 1988), ein weiterer Teil dient jedoch dem Weitertransport im 
Xylem (Kirkby und Pilbeam 1984) und damit in die oberirdischen Pflanzenteile. So kann 
davon ausgegangen werden, dass ein Teil des Calciums nach 14tägiger Expositionszeit 
bereits vom Applikationsort weitertransportiert wurde und ein nicht unerheblicher Teil des 
angebotenen Calciums aufgenommen wurde. Zwar wird auch von den untersuchten 
Langwurzeln für den Zellwandaufbau Calcium benötigt, doch ist dieser Anteil aufgrund 
des geringeren Wurzelwachstums eher klein. Bei Versuchen mit 2jährigen Fichten und 
Kiefern konnten auch Gülpen et al. (1993) vier Wochen nach der Exposition eine 
Verlagerung von 45Ca von der Wurzel in den Spross nachweisen.   
Am Applikationsort selbst waren bei den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten 
Wurzeln die höchsten Ca-Gehalte zu messen (nicht signifikant). Dies könnte für eine 
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besonders hohe Aufnahme- und Speicherkapazität des Pilzes sprechen, worauf auch die 
mikroautoradiographischen Ergebnisse hindeuteten, bei denen die Zellwände des 
Hartig’schen Netzes stellenweise vollständig geschwärzt waren. Andererseits wurden in 
den Mikroautoradiographien im Hyphenmantel fleckige Bereiche beobachtet, die als 
Calciumoxalat-Ausfällungen gedeutet werden (s. oben). Die höhere Akkumulation von 
45Calcium im äußeren Teil der Rhizopogon roseolus-Mykorrhiza im Zusammenhang mit 
einer vergleichsweise geringeren Markierung innerhalb des inneren Wurzelgewebes 
könnte demnach auf  eine erhöhte Oxalsäurebildung des Pilzes und damit der Ausfällung 
von physiologisch inaktivem Calciumoxalat zurück gehen.  
Während in den Mikroautoradiographien der unmykorrhizierten Kurzwurzeln nur eine sehr 
leichte Schwärzung zu verzeichnen war, ist die mit Hilfe der Szintillationszählung 
gemessene Aktivität am Applikationsort ähnlich hoch wie bei den mykorrhizierten 
Varianten. Die Proben für die Szintillationszählung enthielten neben den Kurzwurzeln 
jedoch auch Bereiche von Trägerwurzeln. Es ist also davon auszugehen, dass die mit der 
Szintillationszählung gemessene hohe Aktivität auf die Trägerwurzelbereiche 
zurückzuführen ist, die in den Mikroautoradiographien nicht erfasst wurden. Zudem 
zeigten die Untersuchungen von Behrmann (1995), dass ein Absterben der primären 
Wurzelrinde bei nichtmykorrhizierten Kurzwurzeln der Kiefer schneller einsetzt als bei 
mykorrhizierten Wurzeln. In den Mikroautoradiographien wurde eine Schwärzung vor 
allem im Lumen von basal sitzenden Rhizodermis- und Rindenzellen nachgewiesen, die 
als abgestorben eingestuft werden können. Der Bereich der toten Rindenzellen setzt sich 
nach Taylor und Peterson (2000) bis hin zum Beginn der Korkzone fort. Es ist also davon 
auszugehen, dass sich die Markierungen weiter in den basalen Bereich erstreckten, der 
von den Mikroautoradiographien aufgrund beschränkter Schnittgröße nicht erfasst wurde. 
Weitere Ernteorte lagen ca. 1 cm hinter dem Applikationsort und im Hauptwurzelbereich, 
wo die Wurzeln 2. Ordnung zusammenliefen (vgl. Abb. 2.2). Mit längerer 
Expositionsdauer konnte bei den mykorrhizierten Varianten sowie den unmykorrhizierten 
Kurzwurzeln eine erhöhte Aktivität festgestellt werden. Dieser Effekt wurde umso stärker, 
je weiter der Ernteort vom Applikationsort entfernt lag. In den Stämmen war diese 
Differenz besonders deutlich bei Rhizopogon roseolus und den beiden unmykorrhizierten 
Varianten. So wird deutlich, dass ein akropetaler Calciumtransport nur relativ langsam 
stattfindet. Im Gegensatz zu einwertigen Kationen ist die Verlagerung von Ca2+ nicht 
ausschließlich an den Massenstrom im Xylemwasser gebunden, vielmehr kommt ein 
Ionenaustauschprozess über negative Ladungsplätze an und in den Zellwänden des 
Xylems in Frage (Clarkson 1984, McLaughlin und Wimmer 1999). Die Ergebnisse 
bestätigen diesen Transportweg, da eine Verlagerung allein mit dem Transpirationsstrom 
in einem Zeitraum von 4 Tagen bereits hätte erfolgen müssen. Auch in den Nadeln zeigt 
sich nach 14tägiger Exposition in allen Varianten diese zeitlich verzögerte Aufnahme. 
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Aufgrund der fehlenden Phloemmobilität von Calcium (Clarkson & Hanson 1980) kann 
einmal in die Nadeln transportiertes Calcium nicht wieder abtransportiert werden. Von 
daher stellen die Nadeln eine Senke für aufgenommenes und akropetal transportiertes 
Calcium dar (Kirkby und Pilbeam 1984), das nur durch Blattfall wieder abgegeben werden 
kann oder aber aufgrund von saurer Deposition herausgelöst wird, wodurch sich unter 
anderem CaSO4-Kristalle auf der Nadeloberfläche bilden können (Huttunen et al. 1990). 
Zudem kann überschüssiges Calcium in oberirdischen Pflanzenorganen von vielen 
Pflanzen in Form von unlöslichem Calciumoxalat intrazellulär ausgefällt und damit 
inaktiviert werden (Türk et al. 1993).  
Beim Vergleich der unterschiedlichen Mykorrhizierungsvarianten fällt auf, dass bei Suillus 
bovinus in den höher gelegenen Pflanzenteilen (ab Wurzelbereich c) zumindest nach 
14tägiger Exposition jeweils die niedrigsten Countraten ermittelt wurden, was für eine 
verschlechterte Ca-Aufnahme dieser Symbiose spricht. Die mikroautoradiographischen 
Ergebnisse belegen jedoch, dass Calcium sehr wohl von den Mykorrhizen aufgenommen 
wird. Es ist anzunehmen, dass durch die Mykorrhizierung das Calcium eher im 
Wurzel/Pilz-Bereich festgehalten wird, während in den unmykorrhizierten Pflanzen das 
Calcium ungehindert in die oberirdischen Pflanzenorgane transportiert wird. Diese 
Hypothese wird auch von den Makroautoradiographien untermauert. Während sich die 
Markierung nach 14tägigem Angebot bei Suillus bovinus auf den Wurzelbereich 
beschränkte, zeigte sich in beiden unmykorrhizierten Varianten eine Schwärzung der 
gesamten Pflanze.  
Verwunderlich sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse für Rhizopogon roseolus. 
Während die Ergebnisse aus der Szintillationszählung im oberen Wurzelbereich und im 
Spross höhere Countraten anzeigen als für Suillus bovinus, deuten die 
Makroautoradiographien auf eine geringere Aufnahme- bzw. Translokationsrate bei 
Rhizopogon roseolus hin. Dies könnte zu erklären sein durch die relativ hohe 
Schwankungsbreite in den Ergebnissen für die 45Ca-Verteilung auf Pflanzenebene, wie es 
auch von van Praag et al. (1997) bei Experimenten mit dem radioaktiven Tracer 45Ca bei 
Fichtensämlingen beobachtet wurde. Die geringe Stichprobengröße von n=2 bei den 
Makroautoradiographien gibt zudem keine statistische Sicherheit, weshalb diese nur als 
ein grober Hinweis auf die Verteilung gedeutet werden können und den Ergebnissen der 
Szintillationszählung mehr Bedeutung beigemessen werden muss (n=8). Wie in der 
Methodendiskussion bereits erwähnt, wird in den Makroautoradiographien zudem in 
inneren Geweben liegende Radioaktivität nicht erfasst, was quantitative Vergleiche 
erschwert.  
Aufgrund der Ergebnisse aus Mikroautoradiographie und Szintillationszählung kann für 
Rhizopogon roseolus eine hohe Speicherkapazität innerhalb der Mykorrhiza belegt 
werden (ähnlich wie bei Suillus bovinus), zum anderen aber auch eine hohe Translokation 
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in den Spross beobachtet werden (vergleichbar mit den unmykorrhizierten Pflanzen). In 
den anatomischen Untersuchungen wurde bei den Mykorrhizen von Rhizopogon roseolus 
meist ein etwas dünnerer und lockererer Mantel als bei Suillus bovinus beobachtet 
(Kapitel 3.1.3). Von daher war der Weg über den Hyphenmantel gegenüber dem 
kompakteren Mantel von Suillus bovinus erleichtert, was die höhere Aufnahmerate in die 
Pflanze erklären könnte. Zusätzlich zur Mantelausgestaltung können die 
Zusammensetzung des Matrix-Materials, sowie das Vorhandensein von phenolischen 
Substanzen zwischen verschiedenen Mykorrhiza-Typen schwanken (Smith und Read 
1997), was ebenfalls einen Unterschied  für den apoplastischen Transport bedeuten 
würde.  
 
Die Calciumkonzentration von 1 mM in der angebotenen Nährlösung stellt nach Ingestad 
(1960) den optimalen Calciumbedarf für Kiefern dar. Bei Experimenten mit 
mykorrhizierten und unmykorrhizierten Fichten und Birken konnten Andersson et al. 
(1996) zwar eine erhöhte 45Ca-Aufnahme über Mykorrhizen (Paxillus involutus) in 
ungekalktem Torf feststellen, eine Kalkung des Substrats, d.h. ein erhöhtes Ca-Angebot, 
führte allerdings zu gleichen oder sogar schlechteren Aufnahmeraten von mykorrhizierten 
Pflanzen. Dies zeigt, dass der Mykorrhizaeffekt angebotsabhängig ist und geringere 
Calciumgaben unter Umständen einen anderen Effekt erzielt hätten. 
Die Translokation von Calcium über einen Mykorrhizapilz wurde in der Literatur vielfach 
belegt. Finlay et al. (1992) konnten eine Translokation von 45Ca in Ektomykorrhizen von 
Fagus sylvatica und Paxillus involutus nachweisen, Melin und Nilsson (1955) zeigten die 
Aufnahme über das extramatrikale Myzel von Boletus variegatus bei der Kiefer. Für VA-
Mykorrhizen (Glomus fasciculatus/ Allium cepa) konnte ebenfalls ein Transport von 45Ca 
über den Pilz in die Pflanze nachgewiesen werden (Rhodes und Gerdemann 1978), wobei 
die Autoren für 45Ca eine wesentlich geringere Translokationsrate als für 32P ermittelten. 
Im Gegensatz dazu wurde eine gegenüber unmykorrhizierten Wurzeln niedrigere 
Calcium-Aufnahme in den Spross durch Ektomykorrhizen von Pinus pinaster/ Pisolithus 
sp. beobachtet (Lamhamedi et al. 1992), was von den Autoren auf die Akkumulation von 
calciumreichen Polyphosphat-Granula in den Pilzhyphen zurückgeführt wird. Da jedoch 
der Calciumanteil dieser Granula aufgrund von Artefakten der konventionellen Einbettung 
meist überschätzt wird (Bücking und Heyser 1999), kann eher von einer Akkumulation in 
den Zellwänden aufgrund einer veränderten Zellwandstruktur ausgegangen werden (s. 
oben).  
Dass eine Calcium-Aufnahme über den Pilz möglich ist zeigen die in der vorliegenden 
Arbeit vorgestellten Ergebnisse. Auch wenn die unmykorrhizierten Kiefern höhere 
Aufnahmeraten erzielten, wurde in den mykorrhizierten Varianten durchaus eine 
Aufnahme nachgewiesen. Aufgrund der optimalen Ca-Versorgung im Experiment bestand 
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kein Mangel. Es wird angenommen, dass eher ein Überangebot vorlag und 
überschüssiges Calcium in einer physiologisch inaktiven Form gelagert werden musste, 
um eine Störung des empfindlichen cytoplasmatischen Ca-Gleichgewichts zu verhindern. 
Wie die Mikroautoradiographien zeigten, verblieb in den mykorrhizierten Varianten ein 
Großteil des Calciums im/am Pilz bzw. im Interface. Entweder wurde es in Form von Ca-
Oxalat am äußeren Hyphenmantel ausgefällt, oder es wurde an freien 
Kationenbindungsstellen der Zellwand vorübergehend festgelegt. Damit in Einklang 
stehen die Ergebnisse von Behrmann und Heyser (1992), die aufgrund einer Deposition 
von Lanthanum im Hyphenmantel (Suillus bovinus/Pinus sylvestris) eine erhöhte Fähigkeit 
zur Bindung von positiv geladenen Molekülen vermuten und damit eine Begrenzung des 
apoplastischen Weitertransports annehmen. 
In den unmykorrhizierten Pflanzen, bei denen allein die Endodermis den freien 
apoplatischen Durchfluss erschwert, wurde das Calcium ungehindert in den Spross 
transportiert. Eine Entgiftung von überschüssigem Calcium ist hier ebenfalls über die 
Ausfällung als Calciumoxalat möglich. Im Stamm kann das Calcium über einen radialen 
Transport über die parenchymatischen Gewebe der Markstrahlen in die Rinde gelangen, 
wo bei den Pinaceae oftmals intrazelluläre Calciumoxalat-Kristalle auftreten (Türk et al. 
1993). In den Nadeln wird bei der Kiefer ein Großteil des Calciums bereits innerhalb der 
Leitbündelscheide der Endodermis zurückgehalten (Türk et al. 1993), wodurch eine 
Entgiftung über Oxalate an Bedeutung verliert. Trotzdem ist sie zur Bildung intrazellulärer 
Calciumoxalat-Ausfällungen in der Lage (Fink 1991), womit die Gattung Pinus eine 
Sonderstellung innerhalb der Gymnospermen einnimmt. Die intrazellularen Kristalle in den 
Vakuolen der Zellen sind sonst ein Charakteristikum der Angiospermen, während bei den 
Gymnospermen in der Regel eine extrazelluläre Ablagerung stattfindet (Gülpen et al. 
1993). 
Die Unterschiede in der Aufnahmekapazität zwischen Kurzwurzelbereichen und 
Wurzelspitzen von Langwurzeln zeigen keine Signifikanz. Ein Vergleich wird vor allem 
dadurch erschwert, dass die Oberfläche beider Varianten variierte und schwer zu 
ermitteln war. Während bei den Kurzwurzelbereichen jeweils mehrere Kurzwurzeln der 
radioaktiven Lösung exponiert waren, lag jeweils eine Wurzelspitze einer Langwurzel in 
der Lösung, die dafür jedoch mit zahlreichen Wurzelhaaren ausgestattet war. Die 
Ergebnisse der Szintillationszählung zeigen, dass beide Bereiche für die Ca-Aufnahme 
von Bedeutung sind. 
 
Die durchgeführten Experimente fanden für die Vergleichbarkeit unter standardisierten 
Bedingungen statt. Trotzdem soll hier angemerkt werden, dass eine Reihe von Faktoren 
einen Einfluss auf die Calciumaufnahme haben können (Marschner 1995). So haben vor 
allem hohe Konzentrationen von anderen Kationen in der Außenlösung einen Einfluss auf 
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die Calcium-Aufnahmekapazität verschiedener Pflanzen. Aufgrund der Konkurrenz um 
Kationenbindungsstellen sinkt die Calciumaufnahme mit steigenden externen 
Konzentrationen von Kalium (Kirkby und Pilbeam 1984, Bücking und Heyser 2000), 
Natrium (Bücking und Heyser 2000), Aluminium (Schröder et al. 1988, Egerton-Warburn 
et al. 1993, van Praag et al. 1997), Ammonium (Kirkby und Pilbeam 1984, Jentschke et al. 
2001), Magnesium (Kirkby und Pilbeam 1984) sowie mit einem geringeren pH-Wert 
(Schröder et al. 1988, Cronan 1991). 
Neben der Zusammensetzung der Nährlösung haben die Wachstumsbedingungen der 
Mykorrhizen sowie die Angebotsform der Nährlösung einen Einfluss auf die Permeabilität 
des Hyphenmantels. So konnten Vesk et al. (2000) eine unterschiedliche Permeabilität 
von in Luft, oder auf Agar gewachsenen Mykorrhizen feststellen, Bücking et al. (2002) 
vermuten eine höhere apoplastische Permeabilität des Hyphenmantels nach Applikation 
des mykorrhizierten Wurzelsystems in wässriger Lösung. Der Aspekt der Angebotsform 
soll daher im nächsten Kapitel eingehend diskutiert werden. 
 
 

Schlussfolgerungen aus Kapitel 4.2 
 
Ein apoplastischer Transport durch den Hyphenmantel ist sowohl bei Suillus bovinus als 
auch bei Rhizopogon roseolus möglich. Jedoch wird ein Großteil des Calciums entweder 
an freien Kationenbindungsstellen abgefangen oder in Form von Calciumoxalat ausgefällt 
und steht dem Transport dadurch nicht zur Verfügung. Damit kann die höhere 
Calciumaufnahme in den Spross von unmykorrhizierten Kiefern erklärt werden. 
 
Aufgrund des dünneren und lockereren Hyphenmantels von Rhizopogon roseolus sind 
Calciumaufnahme und -transport in den Spross gegenüber den mit Suillus bovinus 
mykorrhizierten Pflanzen erhöht. 
 
Ein Transport über die Endodermis konnte nicht nachgewiesen werden. Es kann 
angenommen werden, dass zumindest ein Teil des Calciums apoplastisch über den 
apikalen Bereich aufgenommen wurde, wo der Casparische Streifen noch nicht 
ausdifferenziert war. 
 
Beim Vergleich der Ergebnisse mit Literaturdaten wird deutlich, dass Untersuchungen mit 
substituierenden Tracern wie Fluoreszenzfarbstoffen nicht unbedingt die Eigenschaften 
des zu untersuchenden Nährelements widerspiegeln. 
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4.3 Der Einfluss der Fütterungsvariante auf den apoplastischen 
Transportweg in mykorrhizierten Kurzwurzeln von Pinus sylvestris 

 
Der apoplastische Transportweg über den Hyphenmantel von Ektomykorrhizen wurde im 
vorangegangenen Kapitel bereits diskutiert. Allerdings wurde von Bücking et al. (2002) 
gezeigt, dass eine längere Inkubation in einer wässrigen Lösung eine Auswirkung auf die 
Permeabilität des Hyphenmantels von Ektomykorrhizen haben könnte. Die Autoren 
zeigten, dass der Hyphenmantel von Suillus bovinus zwar bei wässriger Applikation über 
einen gewissen Zeitraum für das stabile Isotop 44Ca impermeabel war, aber nach längerer 
Applikationszeit ein Eindringen des Calciumisotops in die Wurzelrinde zu beobachten war. 
Die Autoren führen diese verzögerte Permeation auf den Verlust von Hydrophobinen an 
der Manteloberfläche zurück. Hydrophobine sind kleine hydrophobe cystein-reiche 
Proteine (ca. 100 Aminosäuren), die bei vielen pilzlichen Spezies nachgewiesen wurden 
(Tagu et al. 1998, Kershaw und Talbot 1998, Linder et al. 2005). Die hydrophoben  
Eigenschaften vieler Mykorrhizapilze basieren nach Wessels (1993) auf dem 
Vorhandensein von Hydrophobinen. Sie sind nicht fest an die Hyphenoberfläche 
gebunden, sondern können in das Außenmedium abgegeben werden (Wessels 1993, 
1999). Vesk et al. (2000) fanden einen Unterschied in der apoplastischen Permeation 
zwischen an Luft und im Kontakt zum Medium gewachsenen Mykorrhizen und führen dies 
ebenfalls auf einen Verlust von Hydrophobinen zurück. 
Zum apoplastischen Transport im Hyphenmantel wurden verschiedene Untersuchungen 
durchgeführt (z.B. Ashford et al. 1988, 1989, Behrmann und Heyser 1992, Taylor und 
Peterson 2005), deren Ergebnisse jedoch recht unterschiedlich ausfielen. Zum einen hat 
sicherlich die Pilzspezies sowie die Struktur des Mantels einen Einfluss auf die 
apoplastische Permeabilität, zum andern jedoch auch die Wachstums- (Vesk et al. 2000) 
und die Angebotsbedingungen (Bücking et al. 2002).  
 

4.3.1 Die 45Calciumverteilung in Mykorrhizen nach 24stündiger Vorinkubation 

 
In einer Experimentserie wurden die Angebotsbedingungen, wie sie von Bücking et al. 
(2002) beschrieben wurden, weitgehend übernommen, mit der Änderung, dass anstatt mit 
dem stabilen Isotop 44Ca das radioaktive Isotop 45Ca eingesetzt wurde, das später mit der 
Mikroautoradiographie nachgewiesen wurde. Die mikroautoradiographische 
Untersuchung hatte den Vorteil, dass die Calciumverteilung innerhalb ganzer 
Mykorrhizen-Längsschnitte betrachtet werden konnte und sich die Messpunkte nicht auf 
einige Punkte eines Wurzelquerschnitts beschränkten. Die Quantifizierung des 
aufgenommenen bzw. ausgetauschten 45Ca ist durch diese Methode jedoch schwieriger, 
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da nicht wie bei der Laser-Massenspektrometrie das Verhältnis zum 40Ca, das den 
Hauptanteil des natürlich vorkommenden Calciums ausmacht, detektiert werden kann. 
Die Änderung zum Versuchsansatz der bereits in Kapitel 4.2 diskutierten Ergebnisse aus 
Mikroautoradiographie bestand darin, dass vor dem Angebot von 45Ca eine 24stündige 
Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung vorgenommen wurde. Für das 45Ca-Angebot 
wurden die Wurzelsysteme ebenfalls in eine Nährlösung getaucht (nachfolgend als 
„wässrige Applikation“ bezeichnet) und nicht wie im vorangegangenen Experiment auf 
dem Kohlepapier des Rhizotrons belassen (nachfolgend als „Angebot auf Kohlepapier“ 
bezeichnet, vgl. Kapitel 2.2.3/ 2.2.4). 
Während ein Angebot von 45Ca auf dem Kohlepapier nach 45minütiger Applikationsdauer 
bei Suillus bovinus noch keine Markierung im Zentralzylinder verursachte, war nach der 
wässrigen Applikation nach dem gleichen Zeitraum 45Calcium in den Zellwänden des 
Zentralzylinders nachzuweisen. In den Zellwänden des Hyphenmantels und des 
Hartig’schen Netzes waren in beiden Versuchsansätzen Silberkörner zu detektieren, doch 
fiel die Markierung nach „wässriger Applikation“ stärker aus. Für die unterschiedliche 
Aufnahme in den Zentralzylinder kommen zwei Erklärungsansätze in Betracht:  

(1) Die Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung führte dazu, dass alle freien 
Kationenbindungsstellen im Apoplasten des Hyphenmantels, des Hartig’schen 
Netzes und der Rinde abgesättigt waren. So konnte Ca „frei“ bis in den 
Zentralzylinder wandern, ohne an freien Kationenbindungsstellen zurückgehalten 
zu werden. 

(2) Die 24stündige Vorinkubation hatte vor allem den Effekt, die für die apoplastische 
Impermeabilität des Hyphenmantels verantwortlichen Hydrophobine von der 
Manteloberfläche zu lösen und so einen erleichterten apoplastischen 
Transportweg durch den Hyphenmantel zu ermöglichen. 

Es ist anzunehmen, dass beide Aspekte zu den veränderten Ergebnissen beitragen, 
unbeantwortet bleibt in beiden Ansätzen jedoch die Frage zur Passage der Endodermis.  
Da nach 2stündigem „Angebot auf dem Kohlepapier“ ohne Vorinkubation Markierungen 
im Zentralzylinder zu finden waren, kann ein Verlust der Hydrophobine nicht allein für die 
schnellere Aufnahme nach wässriger Applikation verantwortlich sein. Nach Erklärung (1) 
müsste nach dem 2stündigen Angebot auf Kohlepapier aber eine stärkere Schwärzung 
des Mantels und des Hartig’schen Netzes auftreten, da dann die Kationenbindungsstellen 
mit radioaktiver Nährlösung abgesättigt werden müssten. Aufgrund der geringen 
Stichprobengröße von n=2 bzw. n=3 darf auch nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Stichproben zufällig auf Mykorrhizen fiel, deren Aufnahmekapazität vermindert war. 
Schwankungen innerhalb einer Variante tauchten regelmäßig auf und sind auf einen 
unterschiedlichen physiologischen Zustand und Unterschiede im Alter der Mykorrhizen 
zurückzuführen. 
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Nach 24stündiger „wässriger Applikation“ war die Markierung insgesamt stärker als nach 
45minütigem Angebot, aber unregelmäßig über den Mykorrhizalängsschnitt verteilt. Es 
traten teilweise sehr starke fleckige Häufungen in Mantelbereich oder Hartig’schem Netz 
auf. Dieses unregelmäßige Verteilungsmuster macht deutlich, dass Punktmessungen wie 
sie von Bücking et al. (2002) durchgeführt wurden, ein verfälschtes Bild geben können. 
Die dargestellten Ergebnisse unterscheiden sich insofern grundlegend von denen von 
Bücking et al. (2002), als dass diese in einem Zeitraum zwischen 4 und 64 Minuten 
keinerlei Calciumaufnahme im Apoplasten des Zentralzylinders nachweisen konnten, 
während die Markierungen in der vorliegenden Untersuchung schon nach 45minütiger 
Expositionszeit in diesem Bereich recht deutlich waren. Die Markierungen im Apoplasten 
des Mantels und des Hartig’schen Netzes fielen in den Mikroautoradiographien weniger 
stark aus. Ein exakter Vergleich mit der aufgenommenen Menge bei Bücking et al. (2002) 
erweist sich aufgrund des Problems der exakten Quantifizierung der aufgenommenen 
Radioaktivität in den Mikroautoradiographien als schwierig.  
Die Ergebnisse nach 24stündiger Exposition stimmen insofern mit denen von Bücking et 
al. (2002) überein, als dass diese nach 24stündiger Applikation bei Suillus bovinus im 
Gegensatz zu den kürzeren Expositionszeiten sehr hohe 44Ca-Gehalte im Apoplast des 
Interfaces detektierten, nachdem bei kürzeren Applikationszeiten keine nennenswerte 
Aufnahme zu verzeichnen war. Die erhöhte Aufnahme nach 24 Stunden war lokal in den 
Mikroautoradiographien durchaus nachzuvollziehen. Eine Aufnahme von Calcium in den 
Apoplasten des Zentralzylinders war in den Mikroautoradiographien bereits nach einem 
45minütigem Angebot zu beobachten. Im Gegensatz dazu konnte von Bücking et al. 
(2002) auch nach 24stündiger Applikationszeit kein Eintransport in den Zentralzylinder 
beobachtet werden. Kuhn et al. (2000) konnten dagegen nach 100-120 min eine 
Aufnahme von 44Ca in den Stelenapoplasten bei mykorrhizierten Fichtenwurzeln finden, 
was den eigenen Ergebnissen relativ nahe kommt. 
Für Rhizopogon roseolus war nach 45minütiger Applikationszeit auch nach Angebot auf 
dem Kohlepapier radioaktives Calcium in dem Stelenapoplasten zu finden. Jedoch hatte 
die wässrige Applikation eine zusätzliche Markierung in den Zellkernen des 
Apikalmeristems und der Primären Rinde zur Folge. Da ein Eintritt in die Zellkerne die 
symplastische Passage voraussetzt, geben diese Ergebnisse keinen direkten Aufschluss 
über den apoplastischen Transportweg.  
Die Ergebnisse von Bücking et al. (2002) konnten mit der dargestellten Untersuchung 
nicht nachvollzogen werden. Vor allem die unterschiedliche Aufnahme in den 
Zentralzylinder zeigt sich trotz weitgehend identischer Versuchsbedingungen als 
widersprüchlich, was verdeutlicht, dass schon kleinste Änderungen beispielsweise in der 
Pflanzenanzucht oder im Versuchsaufbau solch gravierend unterschiedliche Ergebnisse 
hervorrufen können. Letztendlich kommen Bücking et al. (2002) in Bezug auf die 
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apoplastische Permeabilität des Hyphenmantels jedoch zu dem gleichen Schluss, wie im 
vorigen Kapitel (4.2) dieser Arbeit gefolgert, dass der apoplastische Transport im 
Hyphenmantel prinzipiell möglich ist, wenn auch der Mantel von Suillus bovinus eine 
Aufnahme behindert bzw. herunterregelt und damit einen Weitertransport verzögert. 
 

4.3.2 Der Einfluss der Fütterungsvarianten „nass“ und „trocken“ 

 
In einem weiteren Versuchsansatz wurden die Fütterungsvariante „nass“ und „trocken“ 
direkt verglichen, bei dem in beiden Varianten das Wurzelsystem auf dem Kohlepapier 
belassen wurde und auf eine Vorinkubation in unmarkierter Nährlösung verzichtet wurde 
(vgl. Kap. 2.2.1). Die unterschiedlichen Angebotsbedingungen, bei denen die Mykorrhizen 
(Pinus sylvestris mit Suillus bovinus oder Rhizopogon roseolus) entweder komplett mit der 
markierten Nährlösung bedeckt waren (Variante „nass“) oder aber nur das Kohlepapier 
befeuchtet wurde (Variante „trocken“), ergaben in den Mikroautoradiographien in einem 
Angebotszeitraum zwischen 4 und 16 Tagen für beide Pilzpartner keine signifikanten 
Unterschiede in der Verteilung des radioaktiven Calciums innerhalb der Mykorrhizen. In 
beiden Varianten konnte eine Aufnahme von Calcium in den Apoplasten des 
Hyphenmantels, des Hartig’schen Netzes sowie des Zentralzylinder gezeigt werden. Wie 
jedoch in Kapitel 4.2 diskutiert, spiegeln die mikroautoradiographischen Ergebnisse nicht 
unbedingt die „apoplastische Durchlaufrate“ wieder, sondern vermitteln vor allem ein Bild 
der potentiellen Calciumbindungsstellen.  
Auch die Ergebnisse aus der Szintillationszählung ergaben keinen eindeutigen Aufschluss 
über einen Einfluss der Angebotsvariante. Lediglich in den Wurzeln und Nadeln nach 
8tägigem Angebot bei Rhizopogon roseolus sowie in den Wurzeln der Suillus bovinus-
Variante nach 8- und 16tägigem Angebot konnten leicht erhöhte Werte nach „nasser“ 
Exposition gemessen werden, die sich jedoch nicht signifikant von der „trockenen“ 
Variante unterschieden. Bei dieser Versuchsserie war jeweils das gesamte Wurzelsystem 
der radioaktiven Lösung exponiert, was eine Aussage zusätzlich erschwert, da immer 
auch unmykorrhizierte Anteile im Wurzelsystem vorhanden waren und eine Aufnahme 
über diese Bereiche nicht ausgeschlossen werden kann. Abgesehen von der 
Fütterungsvariante konnte jedoch in beiden mykorrhizierten und der unmykorrhizierten 
Variante eine zeitlich verzögerte Aufnahme in den Nadeln beobachtet werden, die die 
Transportkinetik in den Xylemgefäßen des Sprosses widerspiegelt. 
Die röntgenmikroanalytischen Ergebnisse zeigten bei beiden Pilzpartnern nach 4tägiger 
„nasser“ Exposition signifikant erhöhte Calciumgehalte in den Zellwänden des 
Hyphenmantels gegenüber der „trockenen“ Exposition, was auf eine höhere apoplastische 
Permeabilität des Mantels bei „nassen“ Angebotsbedingungen hindeuten könnte. Jedoch 
führte die „nasse“ Exposition in keinem anderem Messpunkt zu signifikant höheren 



DISKUSSION 118 

Calciumgehalten. Sowohl die Zellwände des Hartig’schen Netzes und die uninfizierten 
Bereiche der primären Rinde nach 4tägiger Expositionszeit, sowie alle apoplastischen 
Messpunkte nach 16tägiger Exposition zeigten entweder keine signifikant höheren Werte 
oder sogar niedrigere Werte als nach „trockenem“ Angebot. Aufgrund dieser Ergebnisse 
kann eine verbesserte apoplastische Permeabilität des Hyphenmatels durch eine „nasse“ 
Exposition nicht belegt werden.  
Neben den Zellwänden wurden die vakuolären Polyphosphat-Granula des 
Hyphenmantels und des Hartig’schen Netzes untersucht. Während sich die 
Fütterungsvariante bei Rhizopogon roseolus nicht signifikant auf die Zusammensetzung 
der Granula auswirkte, war im Hyphenmantel von Suillus bovinus nach 16tägiger „nasser“ 
Exposition der Calciumanteil stark erhöht. Da für den Weg in die vakuolären 
Polyphosphat-Granula eine cytoplasmatische Passage nicht umgangen werden kann, 
geben diese Werte noch keinen Aufschluss über den apoplastischen Transportweg. Es 
dürfte höchstens spekuliert werden, dass die „nasse“ Angebotsform eine bessere 
Verfügbarkeit hervorruft und daher vermehrt Calcium in den Granula gespeichert wurde.  
Einen deutlicheren Effekt hatte die Angebotsform auf die Schwefelgehalte in den 
pilzlichen Zellwänden von Suillus bovinus. Aufgrund ihres hohen Cysteingehalts handelt 
es sich bei Hydrophobinen um relativ schwefelreiche Proteine, deren Vorkommen mit den 
hydrophoben Eigenschaften des Hyphenmantels in Zusammenhang gebracht wird 
(Unestam und Sun 1995, Bücking et al. 2002). Nach 4tägiger „nasser“ Exposition konnten 
sowohl im Hyphenmantel als auch im Hartig’schen Netz von Suillus bovinus signifikant 
niedrigere S-Gehalte detektiert werden als nach „trockener“ Exposition. Dieses Ergebnis 
spricht für die These, dass eine „nasse“ Exposition den Verlust von Hydrophobinen 
verursacht und damit eine Auswirkung auf die Permeabilität des pilzlichen Mantels hat. 
Auch Bücking et al. (2002) führen die geringeren apoplastischen S-Gehalte von Suillus 
bovinus nach längerer Expositionszeit nach wässriger Applikation auf einen möglichen 
Verlust dieser hydrophoben Proteine zurück. Die von Orlovich und Ashford (1993) und 
Cole et al. (1998) detektierten hohen vakuolären S-Konzentrationen in den Hyphen des 
Hartig’schen Netzes von Pisolithus tinctorius könnten den Schwefel für das für die 
Hydrophobinproduktion benötige Cystein bereitstellen (Vesk et al. 2000).  
Für Rhizopogon roseolus waren die niedrigeren apoplastischen S-Gehalte nach „nasser“ 
Exposition nicht signifikant und weit weniger ausgeprägt als bei Suillus bovinus. 
Insgesamt waren die S-Gehalte bei Rhizopogon roseolus niedriger als bei Suillus bovinus. 
In Kapitel 4.2 wurden die Ergebnisse aus Szintillationszählung diskutiert und die 
verbesserte Calciumaufnahme von Rhizopogon roseolus mit der lockereren 
Mantelstruktur erklärt. Unter der Annahme, dass die röntgenmikroanalytisch detektierten 
hohen S-Gehalte bei Suillus bovinus tatsächlich ein Indiz für eine vermehrte Hydrophobin-
Akkumulation sind und damit einen apoplastischen Transportweg erschweren, könnte 
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eine verbesserte Calciumaufnahme über Rhizopogon roseolus-Mykorrhizen gegenüber 
Suillus bovinus auch mit dem geringeren Hydrophobinaufkommen und den damit 
verbundenen geringeren hydrophoben Eigenschaften erklärt werden.  
 
 

Schlussfolgerungen aus Kapitel 4.3 
 
Eine Aufnahme von Calcium in den Apoplasten des Zentralzylinders ist entgegen den 
Ergebnissen von Bücking et al. (2002) schon nach 45minütiger Applikationsdauer 
möglich, wobei der Transportweg nicht eindeutig lokalisiert werden konnte. 
 
Trotz unterschiedlicher Ergebnisse zu Bücking et al. (2002) lässt sich aus beiden 
Untersuchungen schlussfolgern, dass ein apoplastischer Transport im Hyphenmantel 
prinzipiell möglich ist, wenn dieser auch durch die Ektomykorrhiza verzögert wird.  
 
Die Fütterungsvarianten „nass“ und „trocken“ haben keinen signifikanten Einfluss auf die 
Calciumverteilung in den Mykorrhizen, oder die Aufnahmeraten innerhalb der Pflanze. 
 
Bei Suillus bovinus wurde nach „nasser“ Exposition weniger Schwefel detektiert, was 
einen Hinweis darauf gibt, dass die für die hydrophoben Eigenschaften des Mantels 
verantwortlichen Hydrophobine ins umliegende Medium diffundieren.  
 
Die niedrigeren Schwefelgehalte im Apoplasten von Rhizopogon roseolus lassen auf ein 
vermindertes Hydrophobinaufkommen gegenüber Suillus bovinus schließen und damit auf 
eine niedrigere Hydrophobizität des Pilzes. 
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4.4 Einfluss der externen Calciumkonzentration auf die Elementverteilung 
in mykorrhizierten Kurzwurzeln und auf die Calciumgehalte in 
unterschiedlichen Pflanzenorganen 

 
Der physiologische Calciumbedarf von Koniferen ist relativ gering (Gülpen et al. 1995), 
und ein Mangel tritt in der Natur nur selten auf (White und Broadley 2003). Da die 
Aufnahme überwiegend passiv verläuft, ist es eher notwendig, die Aufnahme von 
überschüssigem Calcium zu verhindern. Bei einem Überschuss an Calcium können 
Pflanzen schwerlösliche Salze wie Calciumoxalat bilden, das in Idioblasten der Nadeln 
und/oder Borke in physiologisch unwirksamer Form gelagert wird (Gülpen et al. 1995). 
Besonders wichtig ist eine konstant niedrige Calciumkonzentration im Cytoplasma, um 
Signalprozesse, die über die cytoplasmatische Calciumkonzentration gesteuert werden, 
nicht zu stören (White und Broadley 2003). Um die Calciumkonzentration des 
Cytoplasmas gering zu halten, besitzen viele höhere Pflanzen eine in der 
Plasmamembran lokalisierte Ca2+-ATPase, die Calcium aus dem Cytoplasma in den 
Apoplasten der Zelle oder über einen Ca2+/H+-Antiport in die Vakuole abgibt (Sanders et 
al. 1999).  
In Kapitel 4.2 wurde eine verzögerte Aufnahme von Calcium über Ektomykorrhizen der 
Kiefer im Vergleich zu unmykorrhizierten Kurzwurzeln diskutiert. Einerseits wurden Ca2+-
Ionen an negativen Ladungsplätzen der pilzlichen Zellwand festgehalten und standen so 
temporär nicht für den Weitertransport zur Verfügung. Andererseits wurden in den 
Mikroautoradiographien oftmals fleckige Calciumakkumulationen beobachtet, die auf 
Calciumoxalatkristalle hindeuten. Die Exkretion von Oxalsäure durch den Pilz und der 
damit verbundenen Ausfällung von Calciumoxalat wird unter anderem als 
„Kontrollmechanismus“ gegen zu hohe externe Calciumkonzentrationen angesehen 
(Lapeyrie 1990). 
Um die Auswirkungen eines Überangebots von Calcium zu ermitteln, wurden in einem 
weiteren Versuchsansatz die Calciumgehalte in unterschiedlichen Pflanzenorganen von 
Pinus sylvestris-Sämlingen in Abhängigkeit (1) von der externen Calciumkonzentration 
sowie (2) der Mykorrhizierung untersucht. Neben der Bestimmung des Calciumgehalts mit 
Hilfe der Flammen-AAS in Wurzeln, Stamm und Nadeln wurden die Kurzwurzeln 
röntgenmikroanalytisch auf ihre Elementzusammensetzung untersucht. Es wurden zwei 
verschiedene Ca-Konzentrationen eingesetzt: Eine Konzentration von 1 mM, die als 
optimal für die Ernährung von Kiefern angesehen wird (Ingestad-Nährlösung, Ingestad 
1960), sowie eine 50 mM Ca-Nährlösung, die ein Calciumüberangebot darstellt.  
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4.4.1 Elementverteilung in den Wurzeln 

 
Mit Hilfe der AAS konnte ein Einfluss der externen Calciumkonzentration in den Wurzeln 
nur in unmykorrhizierten Wurzelbereichen detektiert werden, bei denen eine höhere 
externe Konzentration mit einer erhöhten internen Konzentration korrelierte. Aufgrund der 
überwiegend passiven Aufnahme von Calcium (Gülpen et al. 1995) konnte das 
zweiwertige Kation ungehindert aufgenommen werden, was den erwarteten Ergebnissen 
entspricht. Ob die Calciumaufnahme passiv oder metabolisch kontrolliert verläuft, ist nach 
Maas (1969) vor allem konzentrationsabhängig. Bei einem Angebot zwischen 0,005-0,05 
mM geht der Autor von einer metabolischen Kontrolle aus, während bei höheren 
Konzentrationen (5-50 mM) der größere Teil passiv aufgenommen wird (nach Kirkby und 
Pilbeam 1984).  
Die Calciumkonzentrationen der mit Suillus bovinus mykorrhizierten Wurzeln dagegen 
wurden nicht durch das externe Calciumangebot beeinflusst und unterschieden sich nicht 
von den unmykorrhizierten Wurzelbereichen. Dagegen führte eine Mykorrhizierung mit 
Rhizopogon roseolus zu signifikant höheren Calciumkonzentrationen in den Mykorrhizen, 
wie es auch von Casarin et al. (2004) in mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Wurzeln 
von Pinus pinaster gezeigt werden konnte. Die röntgenmikroanalytischen Ergebnisse 
konnten erhöhte Calciumgehalte in den Mykorrhizen von Rhizopogon roseolus jedoch 
nicht bestätigen (Abb. 3.37, 3.43a). In dieser Untersuchung wurden jedoch nur die 
Zellwände sowie die vakuolären Polyphosphat-Granula berücksichtigt. Da von einer 
geringen cytoplasmatischen Calciumkonzentration ausgegangen werden kann, wird eine 
Akkumulation von Calciumoxalat an der Hyphenoberfläche des äußeren Mantels 
vermutet, worauf auch die Mikroautoradiographien aus den vergangenen Versuchen 
hindeuten. Eine erhöhte Oxalsäure-Ausscheidung konnte von Casarin et al. (2003) und 
Arvieu et al. (2003) für Rhizopogon roseolus belegt werden. Da sich die pilzlichen 
Zellwände als sehr dünn erwiesen, wurden die röntgenmikroanalytischen Messpunkte im 
Hyphenmantel so gewählt, dass Zellwandbereiche von zwei aneinandergrenzenden 
Hyphen gemessen wurden, um eine bessere Treffsicherheit zu erzielen. Dadurch wurde 
der äußerste Mantelbereich jedoch nicht berücksichtigt, was eine Nichterfassung der 
Calciumoxalat-Ausscheidungen erklären kann.  
In Bezug auf die externe Calciumkonzentration wurden in den Mykorrhizen von 
Rhizopogon roseolus mit Hilfe der AAS leicht erhöhte Calciumgehalte nach einem 
Calciumüberangebot ermittelt, was durch einen statistischen Test jedoch nicht belegt 
werden konnte. Die Ergebnisse aus EDXS belegen jedoch, dass ein erhöhtes externes 
Angebot in den Zellwänden des Hyphenmantels, des Hartig’schen Netzes, der primären 
Rinde sowie des Zentralzylinders höhere apoplastische Calciumkonzentrationen 
hervorruft. Dies steht in Einklang mit den Ergebnissen von Casarin et al. (2004), die durch 
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die Zugabe von CaCO3 eine erhöhte Konzentration von Calcium in den Wurzeln von 
Pinus pinaster nachweisen konnten und dies auf eine Akkumulation im Wurzelapoplasten 
zurückführen. Dieser Effekt trat auch bei den Mykorrhizen von Suillus bovinus auf. Die 
apoplastischen Gehalte der Kationen K+, Mg2+ sowie Na+ nahmen dagegen in den 
Mykorrhizen von Suillus bovinus mit steigender externer Calciumkonzentration ab. 
Dadurch wird die Konkurrenz zwischen einzelnen Kationen verdeutlicht was zeigt, dass 
ein Überangebot eines einzelnen Kations den Mangel eines anderen hervorrufen kann. 
So können sich andersherum auch hohe Konzentrationen von Kalium, Ammonium, 
Natrium oder Magnesium negativ auf die Aufnahme von Calcium auswirken (Kirkby und 
Pilbeam 1984, Bücking 1995, Bücking und Heyser 2000). 
Beim Vergleich der mykorrhizierten und unmykorrhizierten Kurzwurzeln fällt beim 
Betrachten der Calciumgehalte auf, dass in der Rhizodermiszellwand der 
unmykorrhizierten Wurzeln jeweils höhere Calciumkonzentrationen als in dem 
Hyphenmantel der mykorrhizierten Wurzeln vorlagen. Da aufgrund der 
mikroautoradiographischen Ergebnisse aus Kapitel 3.4 nicht von einem gesteigerten 
Ionenaustausch an den Zellwänden der nichtinfizierten Rhizodermis ausgegangen werden 
kann, sprechen die Ergebnisse dafür, dass es sich um fest in die Zellwand eingebautes 
Calcium handelt, dass schon vor der „Fütterungsperiode“ vorhanden war. Calcium stellt 
ein wichtiges Element zur Zellwandstabilisierung dar, wo es nicht nur an Carboxylgruppen 
von Pektinen, sondern auch an Hydroxylgruppen diverser Polysaccharide gebunden 
vorliegt (Demarty et al. 1984). 
 
Neben den Zellwänden wurden die vakuolären Polyphosphat-Granula der Hyphen des 
Mantels und des Hartig’schen Netzes auf ihre Elementzusammensetzung untersucht. Die 
Funktion der Polyphosphat-Granula und ihre Zusammensetzung wurde vielfach diskutiert 
(White und Brown 1979, Ashford et al. 1986, Frey et al 1997, Bücking et al. 1998, Bücking 
und Heyser 1999). Vor allem fungieren sie als Phosphorspeicher, in den P bei einem 
hohen externen Angebot vorübergehend festgelegt werden kann und aus dem es bei 
einem P-Mangel wieder remobilisiert werden kann (Smith und Read 1997). Daneben wird 
ihnen eine Bedeutung für die zelluläre Kationen-Homöostasis der pilzlichen Zelle 
zugesprochen. Sie wirken nicht nur für metabolisch wichtige Elemente wie Kalium und 
Magnesium als Kationenfallen, sondern können auch in hoher Konzentration angebotene 
Schwermetalle wie Kupfer oder Zink binden (Bücking 1995). Aufgrund der hohen 
Kationen-Austauschkapazität der Granula wird die Elementzusammensetzung stark von 
der Einbettungsmethode beeinflusst (Bücking et al. 1998). In einer Reihe von 
Untersuchungen wurden in den Granula neben hohen P-Gehalten vor allem hohe 
Calciumgehalte detektiert (White und Brown 1979; Strullu et al. 1982; Ashford et al. 1986), 
woraus auf einen Zusammenhang zwischen dem Phosphor- und Calciummetabolismus 
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geschlossen wurde (Ashford et al. 1986). Diese Untersuchungen haben jedoch 
gemeinsam, dass die Proben einer chemischen Fixierung und Entwässerung unterzogen 
wurden, wodurch die Membranpermeabilität erhöht und somit eine Aufnahme von 
divalenten Kationen wie Ca2+ gefördert wird. In Untersuchungen, bei denen die Proben 
kryofixiert und gefriergetrocknet wurden, dominierten neben P die Kationen K und Mg 
(Bücking et al. 1998). Demnach können die hohen Calciumgehalte in früheren 
Untersuchungen als Artefakt der Präparationsmethode angesehen werden (Bücking et al. 
1998, Bücking und Heyser 1999, Orlovich und Ashford 1993, Ashford und Allaway 2002). 
Einige Autoren nehmen an, dass nicht nur die Anlagerung von Ca2+, sondern auch die 
Entstehung der Granula ein Artefakt der Probenpräparation ist (Orlovich und Ashford 
1993, Ashford et al. 1999, Ashford und Allaway 2002). Dagegen sprechen jedoch die 
Ergebnisse von Kulaev (1979) und von Bücking und Heyser (1999), die die Existenz 
dieser Granula in lebenden Hyphen nachweisen konnten, und auf deren Grundlage die 
nachgewiesenen P-reichen Einschlüsse als Polyphosphat-Granula gedeutet wurden. 
Während sich in der vorliegenden Arbeit die externe Calciumkonzentration bei 
Rhizopogon roseolus nicht signifikant auf die Zusammensetzung der vakuolären 
Polyphosphat-Granula auswirkte, hatte sie bei Suillus bovinus einen starken Einfluss auf 
deren Kationenzusammensetzung. Es zeigten sich nach einem erhöhten Calciumangebot 
(50 mM) stark erhöhte P/B-Verhältnisse für Calcium, aber geringere Gehalte der Kationen 
Kalium, Magnesium und Natrium. Die prozentuale Zusammensetzung der Kationen 
machte deutlich, dass sich dabei der Hyphenmantel vom Hartig’schen Netz unterschied 
(Abb. 3.44b). Während im Hartig’schen Netz die Kationen Mg2+, K+ und Ca2+ in etwa 
gleichen Anteilen vertreten waren, machte im Hyphenmantel Calcium den größten Anteil 
aus, wohingegen der Kaliumanteil abnahm. Hohe Calciumanteile in Polyphosphat-
Granula sind in älteren Untersuchungen zwar mehrfach beschrieben worden (White und 
Brown 1979; Strullu et al. 1982; Ashford et al. 1986), aufgrund der dort angewendeten 
chemischen Fixierung müssen sie aber als Artefakt der Präparationsmethode angesehen 
werden (siehe oben). Untersuchungen, in denen nach einer Kryofixierung hohe 
Calciumgehalte in Polyphosphat-Granula detektiert wurden, sind bislang nicht bekannt.  
Die hohen Calciumkonzentrationen in den Granula des Hyphenmantels zeigen, dass nach 
einem Überangebot ein Teil des Calcium symplastisch aufgenommen und in der Vakuole 
in Granula gespeichert werden kann. Ein Einfluss des externen Kationenangebots auf die 
Elementzusammensetzung von Polyphosphat-Granula ist für die Elemente Kalium und 
Natrium bekannt (Bücking 1995, Bücking und Heyser 1999). Zudem wird die Bindung von 
Schwermetallen in Polyphosphat-Granula als Toleranz-Mechanismus gegen toxische 
Elemente diskutiert (Gadd et al. 1993). Es wäre also denkbar, dass überschüssiges in das 
Cytoplasma aufgenommenes Calcium zur Entgiftung in vakuolären Polyphosphat-Granula 
gespeichert wird. Die unterschiedliche Zusammensetzung der Granula im Hyphenmantel 
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und im Hartig’schen Netz ließe sich dann mit der unmittelbaren Exposition der 
Hyphenzellen mit der calciumreichen Außenlösung erklären, während das Calcium der 
Granula des Hartig’schen Netzes entweder gebunden an Polyphosphat über ein 
freibewegliches Vakuolensystem oder über den apoplastischen Weg transportiert und erst 
im Hartig’schen Netz in die Granula eingebaut würde. Ein Transport von Fluorochromen 
über ein freibewegliches tubuläres Vakuolensystem wird von Ashford et al. (2001) 
beschrieben. Die Bedeutung dieses Systems für die Verlagerung von Nährstoffen ist 
bislang jedoch nicht bekannt (Ashford und Allaway 2002). Ein Transport wäre zudem nur 
für kurzkettige Polyphosphate und nicht für granuläre Polyphosphate möglich, da die für 
Basidiomyceten charakteristischen doliporen Septen zwischen den einzelnen 
Hyphenzellen passiert werden müssten (Bücking und Heyser 1999). 
Die Ergebnisse für die Kationenanteile der Polyphosphat-Granula in Rhizopogon roseolus 
sowie bei Suillus bovinus nach Angebot von 1 mM Calcium decken sich weitgehend mit 
denen von Bücking und Heyser (1999), bei denen Kalium und Magnesium den größten 
Anteil ausmachten. Die Autoren sehen die Dominanz dieser beiden Kationen neben 
Phosphat als generelles Merkmal von pilzlichen Polyphosphat-Granula an.  
Insgesamt erwiesen sich in der vorliegenden Arbeit die Polyphosphat-Granula von Suillus 
bovinus als weitaus flexibler in ihrer Zusammensetzung als die von Rhizopogon roseolus. 
Während sich die Zusammensetzung bei Rhizopogon roseolus in allen untersuchten 
Varianten als konstant erwies, konnte bei Suillus bovinus sowohl durch die veränderte 
Fütterungsvariante („nass“ oder „trocken“, Kap. 4.3) als auch durch das externe 
Calciumangebot eine Änderung der Kationenzusammensetzung erzielt werden.  
 

4.4.2 Calciumverteilung im Spross 

 
Für die Calciumkonzentration im Spross von höheren Pflanzen wird meist ein Bereich 
zwischen 0,1 und 5 % des Trockengewichts angegeben (Kirkby und Pilbeam 1984, White 
und Broadley 2003), was einer relativ weiten Spanne entspricht. Diese Werte sind zum 
einen abhängig von der Calciumverfügbarkeit in der Umwelt, und spiegeln zum anderen 
die Calciumbedürfnisse verschiedener Pflanzenspezies wieder. Dabei zeigen die 
Monokotyledonen in der Regel niedrigere Calcium-Sprosskonzentrationen als die 
Eudikotyledonen, wobei diese wiederum in verschiedene Calcium-Physiotypen 
(kalkmeidend und kalkliebend) eingeteilt werden können (White und Broadley 2003).  
In der atomabsorptionsspektroskopischen Untersuchung der Calciumgehalte in Stämmen 
und Nadeln lagen die Konzentrationen zwischen 0,54 und 1,16 % des Trockengewichts. 
Lyr et al. (1992) gibt für ½jährige Kiefernnadeln (Pinus sylvestris L.) eine mittlere 
Calciumkonzentration von 0,15 – 0,5 % des Trockengewichts an. Damit liegen die 
Nadelgehalte nach dem „niedrigen“ Angebot von 1 mM über den Literaturdaten, was 
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darauf hindeutet, dass die regelmäßige Düngung während der Anzuchtphase ein höheres 
Calciumangebot darstellte als normalerweise in der Natur pflanzenverfügbar vorliegt. Zum 
anderen können die Nadeln der eingesetzten Sämlinge aufgrund ihres geringen Alters 
andere Zusammensetzungen zeigen als ½jährige Nadeln älterer Bäume. Im Experiment 
wurde zudem die gesamte Nadelkrone der Sämlinge analysiert, wodurch verschiedene 
Altersstufen vertreten waren, die generell unterschiedliche Calciumkonzentrationen 
aufweisen können. 
Die unterschiedliche externe Calciumkonzentration wirkte sich am stärksten auf die 
Spross- und Nadelgehalte der unmykorrhizierten Kiefern aus. Dies bekräftigt die 
Vermutung, dass in unmykorrhizierten Pflanzen durch die vorwiegend passive Aufnahme 
ein Transport von überschüssigem Calcium nur schwer kontrolliert werden kann. So wird 
die Calciumaufnahme über nichtmykorrhizierte Wurzeln vor allem über das externe 
Angebot reguliert (Gülpen et al. 1995). Dennoch lassen Calciumgesamtgehalte in 
pflanzlichen Geweben nur bedingt Rückschlüsse auf die Ernährungssituation zu, wobei 
vor allem die unterschiedlichen Calciumbindungsformen berücksichtigt werden müssen. 
Die Gehalte an wasserlöslichem und Pektat-gebundenem Calcium sind auch bei 
unterschiedlichen Calciumgesamtgehalten konstant, was allein über Variationen der 
Calciumoxalat-Gehalte in den Nadeln und der Borke erklärt werden kann (Gülpen et al. 
1995). Selbst bei mykorrhizierten Fichtenwurzeln steht nach Kuhn (1993) das 
zellwandgebundene Calcium der primären Rinde durch ständigen Ionenaustausch immer 
im Gleichgewicht mit der Außenlösung (nach Gülpen et al. 1995). 
In der vorliegenden Arbeit führte bei den mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Kiefern 
ein Calcium-Überangebot weder im Stamm noch in den Nadeln zu signifikant höheren 
Calciumkonzentrationen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei diesem Pilzpartner ein Großteil 
des Calciums in den Wurzelbereichen zurückgehalten wurde, was Untersuchungen von 
Casarin et al. (2004) bestätigt. Die Autoren konnten nach Zugabe von CaCO3 signifikant 
höhere Calciumkonzentrationen in mit Rhizopogon roseolus mykorrhizierten Pinus 
pinaster-Wurzeln nachweisen, wohingegen die Kalkung keinen signifikanten Einfluss auf 
die Spross-Calciumkonzentration hatte. Es wird davon ausgegangen, dass 
überschüssiges Calcium im Wurzelapoplast akkumuliert wird (Casarin et. al. 2004). 
Aufgrund der hier vorgestellten röntgenmikroanalytischen Untersuchungen ist 
anzunehmen, dass neben der Akkumulation in den Zellwänden ein Großteil des Calciums 
in Form von Calciumoxalat an der Hyphenoberfläche des äußeren Mantels ausgefällt 
wurde, denn gerade Rhizopogon roseolus ist bekannt für eine hohe Oxalat-Produktion, 
wie von Arvieu et al. (2003) und Casarin et al. (2003) gezeigt werden konnte. 
Die Ergebnisse bei Suillus bovinus sind weniger eindeutig. Während nach erhöhtem 
Angebot signifikant höhere Stamm-Calciumkonzentrationen gemessen werden konnten, 
erwiesen sich die Unterschiede in den Nadelkonzentrationen nicht als signifikant. Jedoch 
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zeichneten sich die mit Suillus bovinus mykorrhizierten Wurzeln in diesem Versuch durch 
eine wesentlich niedrigere Mykorrhizierungsrate (5 - 65 % der Kurzwurzeln) aus, als bei 
Rhizopogon roseolus beobachtet wurde (nahezu 100 % der Kurzwurzeln). Da jeweils das 
gesamte Wurzelsystem in Kontakt zur Nährlösung stand, kann davon ausgegangen 
werden, dass ein Grossteil des im Spross detektierten Calciums über die 
unmykorrhizierten Kurzwurzelbereiche aufgenommen wurde, so dass die Ergebnisse aus 
der AAS keine eindeutigen Rückschlüsse auf das Aufnahmeverhalten über die 
Mykorrhizen von Suillus bovinus zulassen. 
 
 

Schlussfolgerungen aus Kapitel 4.4 
 
Ein erhöhtes externes Calciumangebot führt in mykorrhizierten Kurzwurzeln zu einer 
höheren apoplastischen Calciumkonzentration zu Lasten anderer Kationen. 
 
Über unmykorrhizierte Wurzeln wird überschüssiges Calcium weitgehend ungehindert 
aufgenommen und im Stamm oder den Nadeln in physiologisch unwirksamer Form 
gelagert. 
 
Mykorrhizen können bei einem Überangebot von Calcium die Aufnahme in den Spross 
limitieren. Dabei wird das Calcium wahrscheinlich durch vom Pilz ausgeschiedene 
Oxalsäure in unlöslichen Calciumoxalatkristallen gebunden und so in eine physiologisch 
unwirksame Form gebracht. 
 
Die Zusammensetzung der Polyphosphat-Granula ist bei Suillus bovinus im Gegensatz zu 
Rhizopogon roseolus abhängig von den externen Bedingungen (Fütterungsvariante und 
Calciumangebot). Es konnte nachgewiesen werden, dass bei einem Überangebot von 
Calcium trotz kryotechnischer Präparationsmethoden Calcium mit einem hohen Anteil in 
den Polyphosphat-Granula vertreten ist. 
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4.5 Zusammenfassende Diskussion und Ausblick 

 
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass Calcium über die 
Ektomykorrhizen von Pinus sylvestris-Sämlingen aufgenommen werden konnte, der 
Transport in den Spross jedoch - abhängig vom pilzlichen Symbiosepartner - 
beeinträchtigt wurde. Eine apoplastische Passage durch den Hyphenmantel war sowohl 
bei Suillus bovinus, als auch bei Rhizopogon roseolus möglich, jedoch wurde ein Teil des 
Calciums vom Pilz abgefangen.  
In den Mikroautoradiographien wurde bei beiden Pilzpartnern eine fleckige Markierung am 
äußeren Hyphenmantel beobachtet, die als Calciumoxalat gedeutet wurde. Durch die 
Ausscheidung von Oxalsäure waren beide Pilze in der Lage, überschüssiges Calcium in 
Form von Calciumoxalat festzulegen. Des weiteren konnte Calcium in den Mykorrhizen in 
den Zellwänden des Hyphenmantels und des Hartig’schen Netzes detektiert werden.  
Daraus wurde auf eine  apoplastische Passage durch den Hyphenmantel geschlossen. 
Die unmykorrhizierten Wurzeln zeigten kaum radioaktive Markierung im Apoplasten. Da 
im Spross jedoch besonders von den unmykorrhizierten Pflanzen Calcium aufgenommen 
wurde, wird angenommen, dass die Mikroautoradiographien weniger das im 
Transportprozess befindliche, sondern vielmehr an freien Calciumbindungsstellen 
temporär festgelegtes Calcium darstellen. Wie die Ergebnisse aus Szintillationszählung 
und AAS zeigten, kann über die unmykorrhizierten Wurzeln ein weitgehend ungehinderter 
Transport von Calcium von der Bodenlösung in den Spross erfolgen. Über die Passage 
der Endodermis, die allgemein als apoplastische Barriere für den Transport in den 
Zentralzylinder angesehen wird, können die Ergebnisse dieser Arbeit jedoch keinen 
eindeutigen Aufschluss geben. 
Die Mikroautoradiographien ergaben für beide Pilzpartner ein recht ähnliches Bild der 
Calciumaufnahme, welches anhand der Ergebnisse aus Szintillationszählung und AAS 
differenzierter dargestellt werden konnte. Die Ergebnisse der Szintillationszählung 
zeigten, dass die Mykorrhizierung mit Suillus bovinus eine Calciumaufnahme in den 
Spross behindert. Es wird davon ausgegangen, dass der Grossteil des Calciums in der 
Mykorrhiza verbleibt und bei einem auftretenden Calciummangel oder dem Einfluss 
anderer Kationen remobilisiert und für den Weitertransport zur Verfügung gestellt wird. 
Die Ergebnisse aus der AAS konnten für Suillus bovinus im Spross keine niedrigeren 
Calciumgehalte als für die unmykorrhizierten Kiefern zeigen.  Die reinen Elementgehalte 
eines Pflanzenorgans spiegeln nach Kottke et al. (1998) jedoch nicht die Aufnahmerate 
des Elements wider. Denn es wurde das vor der Angebotsperiode in der Pflanze 
vorhandene Calcium ebenso wie neu aufgenommenes Calcium erfasst.  
Rhizopogon roseolus zeigte dagegen im Spross genauso hohe Calciumaufnahmeraten 
(Szintillationszählung) wie die unmykorrhizierten Varianten. Ebenso konnte jedoch auch 
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bei diesem Pilz relativ viel Calcium im Mykorrhizabereich nachgewiesen werden. Dies 
wurde vor allem in den Ergebnissen der AAS deutlich, wo die mykorrhizierten 
Wurzelbereiche ca. die doppelte Calciumkonzentration wie die unmykorrhizierten und die 
mit Suillus bovinus mykorrhizierten Bereiche aufwiesen. Die Mikroautoradiographien 
zeigten, dass das Calcium sowohl in Form von Calciumoxalat-Kristallen am äußeren 
Mantel als auch sehr deutlich im Apoplasten des Hartig’schen Netzes lokalisiert war. 
Insgesamt war der Mantel von Rhizopogon roseolus jedoch dünner als bei Suillus bovinus 
ausgestaltet, womit die gegenüber Suillus bovinus verbesserte Aufnahme in den Spross 
erklärt werden kann. Des weiteren deuten die röntgenmikroanalytischen Ergebnisse 
darauf hin, dass der Pilz Rhizopogon roseolus aufgrund einer verringerten 
Hydrophobinakkumulation gegenüber Suillus bovinus eine geringere Hydrophobizität, und 
damit der Hyphenmantel eine höhere Permeabilität aufweist. Der Pilzpartner Rhizopogon 
roseolus kann damit einerseits relativ viel Calcium in den Mykorrhizen festlegen, ist aber 
trotzdem fähig, in etwa gleiche Mengen wie unmykorrhizierte Sämlinge in den Spross zu 
transportieren.  
Die Ergebnisse aus der AAS ergaben dagegen bei einem Überangebot von Calcium 
signifikant geringere Calciumkonzentrationen in den Nadeln der Rhizopogon roseolus-
Variante als bei den unmykorrhizierten Kiefern. Dies zeigt, dass dieser Pilzpartner vor 
allem bei sehr hohen externen Calciumkonzentrationen Calcium abgefangen hat bzw. 
generell nur eine bestimmte Menge an Calcium vom Pilz an die Pflanze abgegeben 
wurde. Damit im Einklang stehen die Ergebnisse von Andersson et al. (1996), bei denen 
ebenfalls der Einfluss der Mykorrhiza auf die Calciumaufnahme vom externen 
Calciumangebot abhing.  
Unterschiede beider Pilzpartner zeigten sich auch in der Zusammensetzung der  
vakuolären Polyphosphat-Granula. Während sie sich bei Rhizopogon roseolus bei den 
verschiedenen Angebotsvarianten als konstant erwies, erhöhte sich bei Suillus bovinus 
der Calcium-Anteil bei einem erhöhten Calciumangebot. Damit ist der Pilz in der Lage, 
überschüssiges Calcium intrazellulär zu speichern und es gegebenenfalls unter 
veränderten Bedingungen für den Weitertransport zur Verfügung zu stellen. 
Die unterschiedlichen Ergebnisse mit den beiden Pilzpartnen machen deutlich, dass die 
Aufnahme von Calcium einerseits von der Spezies des Pilzpartners, andererseits aber 
auch von der Mantelausbildung abhängt (Taylor und Peterson 2005). Die Rhizotronkultur 
gewährt zwar prinzipiell einen ähnlichen Mantelaufbau wie er in Freiland-Mykorrhizen 
beobachtet wurde, dennoch wird die Dicke des Mantels von den Anzuchtbedingungen 
beeinflusst (Brunner et al. 1991, Brunner 1993). Damit sind die gewonnenen Ergebnisse 
dieser Arbeit nur ein Hinweis auf die Calcium-Transportprozesse in vivo und nicht 
bedingungslos auf das Freiland zu übertragen. Dass auch die Angebotsbedingungen eine 
Auswirkung auf die Permeabilität des pilzlichen Mantels haben, zeigen die 
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röntgenmikroanalytisch detektierten Schwefel-Gehalte in der pilzlichen Zellwand. In der 
Zellwand von Suillus bovinus wurde nach „nasser“ Exposition weniger Schwefel detektiert, 
als nach „trockener“ Exposition, was einen Hinweis darauf gibt, dass die für die 
hydrophoben Eigenschaften des Mantels verantwortlichen Hydrophobine ins Medium 
diffundiert sind und damit eine erhöhte Mantelpermeabilität erzielt wurde. 
Wenn auch anhand der gewonnen Ergebnisse ein relativ detailliertes Modell für die 
Transportprozesse von Calcium in mykorrhizierten Kiefern-Sämlingen erstellt werden 
konnte, besteht weiterer Forschungsbedarf auf diesem Gebiet. Es wurden nur zwei 
Pilzspezies berücksichtigt, die beide zu den hydrophoben Ektomykorrhizapilzen gezählt 
werden. Es wäre zum Beispiel zu überprüfen, wie sich ein hydrophiler Pilz auf die 
Aufnahmeraten von Calcium auswirken würde. Des weiteren bestand in den 
durchgeführten Experimenten ein ausreichendes Calciumangebot oder sogar ein 
Überangebot. Es gibt jedoch Hinweise, dass der positive Effekt auf die Aufnahme von 
Calcium in mykorrhizierten Pflanzen nur bei einem Calciummangel eintritt (Andersson et 
al. 1996), womit es weiterer Forschung unter Calciummangelbedingungen bedarf. Obwohl 
vieles dafür spricht, dass es sich bei den fleckigen Markierungen am äußeren 
Hyphenmantel in den Mikroautoradiographien um Calciumoxalat-Kristalle handelt, wurde 
kein experimenteller Nachweis dafür erbracht. Eine genauere mikroskopische und 
chemische Untersuchung steht dafür noch aus. 
Wie zuvor angemerkt, wurden die Untersuchungen unter Laborbedingungen durchgeführt. 
Neben veränderten anatomischen Merkmalen und einer veränderten 
Nährstoffverfügbarkeit treten im Freiland eine Vielzahl von Nematoden und Arthropoden 
auf, die durch Fraß eine Beschädigung des Hyphenmantels und damit eine veränderte 
Permeabilität erzeugen könnten. In weiteren Studien sollte daher ein besonderes Gewicht 
auf die Versuchsbedingungen gelegt werden, die die Ergebnisse zur Calciumaufnahme 
über die Ektomykorrhiza maßgeblich beeinflussen können. 
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5 Zusammenfassung 
 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluss der Ektomykorrhiza auf die Aufnahme 
und Verteilung von Calcium in Kiefern-Sämlingen zu untersuchen. Ein besonderer 
Schwerpunkt lag dabei auf der apoplastischen Permeabilität des Hyphenmantels der Pilze 
Suillus bovinus und Rhizopogon roseolus. Mit Hilfe verschiedener Methoden (Mikro- und 
Makroautoradiographie, Flüssig-Szintillationszählung, Flammen-AAS, EDXS) sollte die 
Verteilung von Calcium innerhalb der Mykorrhizen sowie die Aufnahme in den Spross 
detektiert werden und damit ein möglichst detailliertes Bild von den Transportprozessen 
über die mykorrhizierten Wurzeln erstellt werden. 
Anhand der Untersuchungen mit dem radioaktiven Tracer 45Ca konnte ein apoplastischer 
Transport durch den Hyphenmantel der Pilze Suillus bovinus und Rhizopogon roseolus 
nachgewiesen werden. Dies verdeutlichten die Mikroautoradiographien, in denen sowohl 
eine radioaktive Markierung in den Zellwänden des Hyphenmantels, des Hartig’schen 
Netzes und des Zentralzylinders gezeigt werden konnte. Allerdings wurde ein Teil des 
Calciums über die Ausscheidung von Oxalsäure durch den Pilz in Form von 
Calciumoxalat ausgefällt und lag so in einer physiologisch unwirksamen Form vor. Ein 
weiterer Teil des verfügbaren Calciums wurde an freie Kationenbindungsstellen der 
Zellwände gebunden und stand damit temporär nicht für den Weitertransport in den 
Spross zur Verfügung. Mit dem Fehlen des Hyphenmantels und seiner „abfangenden“ 
Wirkung wurde der schnellere Transport von 45Ca in den Spross bei den 
unmykorrhizierten Kiefern erklärt. In der Transportkapazität des Calciums in den Spross 
unterschieden sich auch die beiden Pilzpartner untereinander. Rhizopogon roseolus 
zeigte eine höhere Calciumaufnahme, was auf einen dünneren Hyphenmantel dieses 
Pilzpartners zurückzuführen ist. Des weiteren konnten mit Hilfe der 
röntgenmikroanalytischen Untersuchung in den Zellwänden von Suillus bovinus erhöhte 
Schwefelgehalte nachgewiesen werden. Dies gibt einen Hinweis auf eine verstärkte 
Hydrophobin-Akkumulation dieses Pilzes und damit auf eine höhere Hydrophobizität 
gegenüber Rhizopogon roseolus. Eine Exposition in wässrigem Milieu führte bei Suillus 
bovinus dagegen zu niedrigeren Schwefelgehalten, was mit einer Diffusion der 
Hydrophobine in das umliegende Medium zu erklären ist.  
Experimente mit unterschiedlichen externen Calciumkonzentrationen (1 mM und 50 mM) 
ergaben, dass sich ein erhöhtes Calciumangebot vor allem in den Spross-
Calciumkonzentrationen der unmykorrhizierten Kiefern äußert. Während das Calcium 
über die unmykorrhizierten Wurzeln relativ ungehindert in den Spross transportiert wurde, 
hielten die Ektomykorrhizen einen Teil des überschüssigen Calciums zurück. Bei der 
Untersuchung der vakuolären Polyphosphat-Granula der Pilzpartner konnte gezeigt 
werden, dass die Zusammensetzung bei Suillus bovinus stark von den externen 
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Bedingungen abhängt. Es konnte nachgewiesen werden, dass bei einem Überangebot 
von Calcium trotz kryotechnischer Präparationsmethoden Calcium mit einem hohen Anteil 
in den Polyphosphat-Granula vertreten ist. 
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass der apoplastische Transport über 
den Hyphenmantel der Pilze Suillus bovinus und Rhizopogon roseolus für Calcium 
möglich ist. Ein Teil des Calciums wurde jedoch von den Mykorrhizen zurückgehalten und 
stand damit temporär nicht für den Weitertransport in den Spross zur Verfügung. Dabei 
sind neben der Spezies der Symbiosepartner vor allem die Ausgestaltung des pilzlichen 
Mantels sowie die Versuchsbedingungen von essentieller Bedeutung für die 
Transportprozesse im pilzlichen Hyphenmantel. 
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7 Anhang 
 
 
In den Tabellen 7.1. bis 7.8 werden die Ergebnisse der statistischen Tests aufgeführt, 
soweit diese nicht in den Abbildungen des Ergebnisteils dargestellt wurden. 
 
 
 
Tabelle 7.1: Röntgenmikroanalytisch detektierte Elementverteilung in den Zellwänden in 
Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration (Kap. 3.6.1.1). Ermittelte 
Signifikanzen für die Calcium- (a) und Kaliumverteilung (b) mit Hilfe des  H-Tests von 
Kruskal und Wallis bzw. des U-Tests nach Mann und Whitney mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ 0,05. +: signifikant, -: nicht signifikant. 
 
 
a: Calcium      b: Kalium

1 mM 50 mM R. ros. 
Ma HN PR St Ma HN PR St 

Ma  - - - +    
HN   - -  -   
PR    -   -  1 

m
M

 

St        + 
Ma      - - + 
HN       - - 
PR        - 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM S. bov. 

Ma HN PR St Ma HN PR St 
Ma  + - - +    
HN   + +  +   
PR    -   +  1 

m
M

 

St        + 
Ma      - - - 
HN       - - 
PR        - 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM unmyk 

Rh PR St Rh PR St 
Rh  + + -   
PR   -  -  

1m
M

 

St      - 
Rh     + - 
PR      - 

50
m

M
 

St       
 
 
 
 
 
 
 
 

1 mM 50 mM R. ros. 
Ma HN PR St Ma HN PR St 

Ma  - - + -    
HN   - +  -   
PR    +   +  1 

m
M

 

St        - 
Ma      - + + 
HN       - + 
PR        - 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM S. bov.

Ma HN PR St Ma HN PR St 
Ma  - - - +    
HN   - -  +   
PR    -   -  1 

m
M

 

St        - 
Ma      - - + 
HN       - - 
PR        + 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM unmyk

Rh PR St Rh PR St 
Rh  - + +   
PR   +  -  

1m
M

 

St      - 
Rh     + + 
PR      - 

50
m

M
 

St       
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Tabelle 7.2: Röntgenmikroanalytisch detektierte Elementverteilung in den Zellwänden in 
Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration (Kap. 3.6.1.1). Ermittelte 
Signifikanzen für die Magnesium- (a) und Phosphorverteilung (b) mit Hilfe des  H-Tests 
von Kruskal und Wallis bzw. des U-Tests nach Mann und Whitney mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ 0,05. +: signifikant, -: nicht signifikant. 
 
 
a: Magnesium      b: Phosphor

1 mM 50 mM R. ros. 
Ma HN PR St Ma HN PR St 

Ma  - - + -    
HN   - -  +   
PR    +   -  1 

m
M

 

St        + 
Ma      - - - 
HN       - - 
PR        - 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM S. bov. 

Ma HN PR St Ma HN PR St 
Ma  - - - +    
HN   - -  +   
PR    -   +  1 

m
M

 

St        - 
Ma      - - - 
HN       - - 
PR        - 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM unmyk 

Rh PR St Rh PR St 
Rh  + - +   
PR   -  -  

1m
M

 

St      - 
Rh     - - 
PR      - 

50
m

M
 

St       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 mM 50 mM R. ros. 
Ma HN PR St Ma HN PR St 

Ma  - - - -    
HN   - -  -   
PR    -   -  1 

m
M

 

St        - 
Ma      - - - 
HN       - - 
PR        - 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM S. bov.

Ma HN PR St Ma HN PR St 
Ma  + - - +    
HN   - -  -   
PR    -   -  1 

m
M

 

St        - 
Ma      - - + 
HN       - + 
PR        + 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM unmyk

Rh PR St Rh PR St 
Rh  + + +   
PR   -  -  

1m
M

 

St      + 
Rh     - + 
PR      - 

50
m

M
 

St       
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Tabelle 7.3: Röntgenmikroanalytisch detektierte Elementverteilung in den Zellwänden in 
Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration (Kap. 3.6.1.1). Ermittelte 
Signifikanzen für die Chlorverteilung mit Hilfe des  H-Tests von Kruskal und Wallis bzw. 
des U-Tests nach Mann und Whitney mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ 0,05. +: 
signifikant, -: nicht signifikant. 
 
 
Chlor

1 mM 50 mM R. ros. 
Ma HN PR St Ma HN PR St 

Ma  - - - -    
HN   - -  +   
PR    -   -  1 

m
M

 

St        - 
Ma      - - - 
HN       - - 
PR        - 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM S. bov. 

Ma HN PR St Ma HN PR St 
Ma  - - - -    
HN   - -  -   
PR    -   -  1 

m
M

 

St        - 
Ma      - - - 
HN       - - 
PR        - 50

 m
M

 

St         
1 mM 50 mM unmyk 

Rh PR St Rh PR St 
Rh  - - +   
PR   -  -  

1m
M

 

St      - 
Rh     - + 
PR      - 

50
m

M
 

St       
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Tabelle 7.4: Röntgenmikroanalytisch detektierte Elementverteilung in den Polyphosphat-
Granula in Abhängigkeit von der externen Ca-Konzentration (Kap. 3.6.1.2). Ermittelte 
Signifikanzen für die P/B-Verhältnisse mit Hilfe des  H-Tests von Kruskal und Wallis bzw. 
des U-Tests nach Mann und Whitney mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ 0,05. +: 
signifikant, -: nicht signifikant. R: R. roseolus, S: S. bovinus, M: Mantel, HN: Hart. Netz. 

1 mM 50 mM Ca 
R M R HN S M S HN R M R HN S M S HN 

R M  - - - -    
R HN   - -  +   
S M    -   +  1 

m
M

 

S HN        - 
R M      - - - 
R HN       - - 
S M        - 50

 m
M

 

S HN         
1 mM 50 mM K 

R M R HN S M S HN R M R HN S M S HN 
R M  - + + -    
R HN   - -  -   
S M    -   +  1 

m
M

 

S HN        + 
R M      - + - 
R HN       + + 
S M        - 50

 m
M

 

S HN         
1 mM 50 mM Mg 

R M R HN S M S HN R M R HN S M S HN 
R M  - + - -    
R HN   + -  -   
S M    -   +  1 

m
M

 

S HN        + 
R M      - - - 
R HN       - - 
S M        - 50

 m
M

 

S HN         
1 mM 50 mM Na 

R M R HN S M S HN R M R HN S M S HN 
R M  - - - -    
R HN   - -  -   
S M    -   +  1 

m
M

 

S HN        - 
R M      - - - 
R HN       - - 
S M        - 50

 m
M

 

S HN         
1 mM 50 mM P 

R M R HN S M S HN R M R HN S M S HN 
R M  - - - -    
R HN   - -  -   
S M    -   -  1 

m
M

 

S HN        - 
R M      - - - 
R HN       - - 
S M        - 50

 m
M

 

S HN         
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Tabelle 7.5: Röntgenmikroanalytisch detektierte Elementverteilung in den Polyphosphat-
Granula in Abhängigkeit von der externen Calciumkonzentration (Kap. 3.6.1.2). Ermittelte 
Signifikanzen für die prozentualen Anteile mit Hilfe des  H-Tests von Kruskal und Wallis 
bzw. des U-Tests nach Mann und Whitney mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ 
0,05. +: signifikant, -: nicht signifikant. 
 

Hyphenmantel Hartig’sches Netz 
1 mM 50 mM 1 mM 50 mM R. 

roseolus 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

Na  + + - -    -    -    
Mg   - -  -    -    -   
K    +   -    +    -  1 

m
M

 

Ca        -    +    - 
Na      + + - -    -    
Mg       - +  -    +   
K        +   +    -  H

yp
he

nm
an

te
l 

50
 m

M
 

Ca            +    - 
Na          - + - -    
Mg           - +  -   
K            +   -  1 

m
M

 

Ca                - 
Na              - + - 
Mg               + - 
K                +H

ar
tig

’s
ch

es
 N

et
z 

50
 m

M
 

Ca                 
Hyphenmantel Hartig’sches Netz 

1 mM 50 mM 1 mM 50 mM S. 
bovinus 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

Na  - + - +    -    -    
Mg   - +  +    -    +   
K    +   +    -    -  1 

m
M

 

Ca        +    -    +
Na      + + + -    -    
Mg       - -  -    -   
K        +   +    -  H

yp
he

nm
an

te
l 

50
 m

M
 

Ca            +    - 
Na          + + - -    
Mg           - -  -   
K            +   +  1 

m
M

 

Ca                - 
Na              + + - 
Mg               - - 
K                - H

ar
tig

’s
ch

es
 N

et
z 

50
 m

M
 

Ca                 
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Tabelle 7.6: Röntgenmikroanalytisch detektierte Schwefelverteilung in den Zellwänden in 
Abhängigkeit von der Fütterungsvariante (Kap. 3.6.2). Ermittelte Signifikanzen für die P/B-
Verhältnisse mit Hilfe des  H-Tests von Kruskal und Wallis bzw. des U-Tests nach Mann 
und Whitney mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ 0,05. +: signifikant, -: nicht 
signifikant. 
 

Rhizopogon roseolus Suillus bovinus 
4 d 16 d 4 d 16 d 

Schwefel 
M

 n
as

s 

M
 tr

oc
ke

n 

H
N

 n
as

s 

H
N

 tr
oc

ke
n 

M
 n

as
s 

M
 tr

oc
ke

n 

H
N

 n
as

s 

H
N

 tr
oc

ke
n 

M
 n

as
s 

M
 tr

oc
ke

n 

H
N

 n
as

s 

H
N

 tr
oc

ke
n 

M
 n

as
s 

M
 tr

oc
ke

n 

H
N

 n
as

s 

H
N

 tr
oc

ke
n 

M nass  - - - +    -        
M trocken   - -  -    +       
HN nass    -   +    -      4 

d 

HN trocken        -    +     
M nass      - - -     -    
M trocken       - -      +   
HN nass        -       +  

R
. r

os
eo

lu
s 

16
 d

 

HN trocken                + 
M nass          + - + -    
M trocken           - -  -   
HN nass            +   -  4 

d 

HN trocken                - 
M nass              - - - 
M trocken               - - 
HN nass                - 

S
. b

ov
in

us
 

16
 d

 

HN trocken                 
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Tabelle 7.7 : Röntgenmikroanalytisch detektierte Elementverteilung in den Polyphosphat-
Granula von Rhizopogon roseolus in Abhängigkeit von der Fütterungsvariante (Kap. 
3.6.2). Ermittelte Signifikanzen für die prozentualen Anteile mit Hilfe des  H-Tests von 
Kruskal und Wallis bzw. des U-Tests nach Mann und Whitney mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ 0,05. +: signifikant, -: nicht signifikant. 
 

Hyphenmantel Hartig’sches Netz 
trocken nass trocken nass 4 d 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

Na  + + - -    -    -    
Mg   - -  -    -    -   
K    +   -    +    +  tro

ck
en

 

Ca        -    +    +
Na      + + - +    -    
Mg       - +  -    -   
K        +   -    -  H

yp
he

nm
an

te
l 

na
ss

 

Ca            +    - 
Na          - + - -    
Mg           - +  -   
K            +   -  tro

ck
en

 

Ca                - 
Na              - + - 
Mg               + +
K                +H

ar
tig

’s
ch

es
 N

et
z 

na
ss

 

Ca                 
Hyphenmantel Hartig’sches Netz 

trocken nass trocken nass 16 d 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

Na  + + - -    -    -    
Mg   - +  -    -    -   
K    +   -    -    -  tro

ck
en

 

Ca        -    -    - 
Na      + + + -    +    
Mg       - -  -    -   
K        -   -    -  H

yp
he

nm
an

te
l 

na
ss

 

Ca            -    - 
Na          + + - -    
Mg           - +  -   
K            +   -  tro

ck
en

 

Ca                - 
Na              - + - 
Mg               - +
K                +H

ar
tig

’s
ch

es
 N

et
z 

na
ss

 

Ca                 
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Tabelle 7.8 : Röntgenmikroanalytisch detektierte Elementverteilung in den Polyphosphat-
Granula von Suillus bovinus in Abhängigkeit von der Fütterungsvariante (Kap. 3.6.2). 
Ermittelte Signifikanzen für die prozentualen Anteile mit Hilfe des  H-Tests von Kruskal 
und Wallis bzw. des U-Tests nach Mann und Whitney mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit 
von p ≤ 0,05. +: signifikant, -: nicht signifikant. 
 

Hyphenmantel Hartig’sches Netz 
trocken nass trocken nass 4 d 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

Na  - + - +    -    +    
Mg   - +  +    -    -   
K    +   -    -    -  tro

ck
en

 

Ca        -    -    +
Na      + + - +    -    
Mg       - +  +    +   
K        -   +    -  H

yp
he

nm
an

te
l 

na
ss

 

Ca            -    - 
Na          - + - +    
Mg           - -  -   
K            +   -  tro

ck
en

 

Ca                - 
Na              + + - 
Mg               - - 
K                +H

ar
tig

’s
ch

es
 N

et
z 

na
ss

 

Ca                 
Hyphenmantel Hartig’sches Netz 

trocken nass trocken nass 16 d 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

N
a 

M
g K
 

C
a 

Na  + + - +    -    +    
Mg   - +  -    -    -   
K    +   -    -    -  tro

ck
en

 

Ca        -    -    - 
Na      + + + +    -    
Mg       - -  -    -   
K        -   -    -  H

yp
he

nm
an

te
l 

na
ss

 

Ca            -    - 
Na          - + + +    
Mg           + +  -   
K            +   -  tro

ck
en

 

Ca                - 
Na              + + - 
Mg               - +
K                +H

ar
tig

’s
ch

es
 N

et
z 

na
ss

 

Ca                 
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