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Mykorrhiza - Beispiel
einer Symbiose:
Wie Pilz und Baum
sich verschwistern

Passionierte PIizsammier wissen, dass manche
Speisepilze mit offenbarer Vorliebe bestimmte
Standorte und die Nähe mancher Baumarten
bevorzugen. Dies hat wörtlich einen tieferen
Grund: über ccMykorrhiza» = Pilzwurzel, (mykes
(gr) = Pilz; rhiza (gr) = Wurzel) verbinden sich die
Mykorrhiza-Pilze mit den Feinwurzeln von höheren
Pflanzen, also auch von Bäumen. Diese Symbiose
dient beiden - Baum und Pilz. Gleichzeitig besteht
so eine gegenseitige Abhängigkeit; d.h. wenn es
einem der beiden Partner schlechter geht, leidet
auch der andere darunter.

■

Pilze sind, im Gegensatz zu grünen Pflanzen,
nicht fähig, die lebensnotwendigen Kohlen
hydrate, vor allem Zucker, selbständig zu pro
duzieren. Grüne Pflanzen produzieren diese
Stoffe mit Hilfe der Photosynthese, d.h. sie
nutzen das Sonnenlicht zur Umwandlung von Koh
lendioxid und Wasser in Kohlenhydrate. Pilze
leben ganz anders. Sie lassen sich, je nachdem
woher sie die Kohlenhydrate beziehen, in ein
zelne Gruppen aufteilen.

■

Die saproben Pilze ernähren sich aus
schliesslich von abgestorbenem organischem
Material, beispielsweise aus Blättern und
Nadeln. Sie spielen damit eine wichtige Rolle
im Nährstoffkreislauf. Die biotrophen Pilze
hingegen, sind auf einen lebenden Organismus
als Kohlenhydrat-Lieferant angewiesen. Je nach
Lebensweise sind diese Pilze Parasiten, d.h.
sie leben auf Kosten einer Wirtspflanze; oder
es sind Symbionten, d.h. sie leben zu gemein
samem Nutzen mit einer Partnerpflanze zusam
men. Typische Beispiele für Symbionten sind
Mykorrhiza- und Flechtenpilze. Diese Ein
teilung gilt allerdings nicht fest, d.h. es
gibt auch Übergänge zwischen den einzelnen
Gruppen.

--------.-----, Mykorrhizen nützen den Bäumen

Aus der Forschungssektion
Standort
Die Mykorrhizapilze erfüllen für ihre PartnerGruppe „Mykorrhiza"
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bessern beispielsweise die Wasser- und Nähr
stoffaufnahme eines Baumes, indem der Pilz mit
seinem feinen Pilz-Myzel, dem Geflecht der
Pilzfäden den Boden noch viel feiner er
schliesst, als dies die Baumwurzeln können.
Bestimmte Nährstoffe, wie etwa Phosphor, wer
den so effizienter genutzt und dem Baum zuge
führt. Ausserdem kann der Pilz Phosphate spei
chern und bei Bedarf an die Baumwurzel abge
ben. Zudem produziert der Pilz verschiedene
Wuchsstoffe, welche über die Feinwurzeln das
Pflanzenwachstum anregen. Auch erzeugen Mykor
rhizapilze antibiotisch wirksame Substanzen,
welche die wurzeln vor Infektionen und krank
heitserregenden Bodenorganismen schützen kön
nen.

■

Mykorrhizapilze können, wie man experi
mentell nachweisen kann, mit ihrem Mycel im
Boden verschiedene Bäume miteinander vernetzen
und einen direkten Nährstoffaustausch zwischen
diesen ermöglichen. Neuere Untersuchungen zei
gen, dass einzelne Mykorrhizapilze pflanzen
toxische Metalle, wie etwa Kadmium oder Alumi
nium, aufnehmen und in ihrem Gewebe anlagern.
Sie können auf diese Weise gewissermassen eine
Filterfunktion zwischen Boden und Pflanze
übernehmen.

Rasterelektronische Aufnahme einer
Ektomykorrhiza. Links: Das aus Pilz
hyphen bestehende Mycel umgibt die
Spitze einer Fichtenwurzel und bildet
einen «Pilzmantel». Rechts: Im mikro
skopischen Querschnitt sind Pilzman
tel und sog. Hartig'sches Netz sicht
bar.
Bild: S. Egli, WSL Birmensdorf

Mykorrhiza und Umwelt
Die Mykorrhizapilze sind Bestandteile des Öko
systems Wald. Geringfügige Änderungen einzel
ner Standortsfaktoren können sich direkt oder
indirekt auf das Syrnbiosegleichgewicht zwi
schen Pilz und Pflanze auswirken. Mykorrhiza
pilze können sehr sensibel auf Veränderungen
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im Boden reagieren. So war in den stark S02belasteten Wäldern der Tschechoslowakei ein
drastischer Rückgang der Zahl ektomykorrhiza
bildender Pilzarten festzustellen; in den
geschädigten Wäldern blieben nur einige wenige
resistente Arten übrig. Holländische Studien
und Untersuchungen an der Forschungsan stalt
WSL Birmensdorf zeigen zudem, dass ein Rück
gang der Artenzahl der Mykorrhizapilze oft mit
einer Zunahme saprober Pilzarten verbunden
ist.

Pilze leben über Wurzelkontakt mit
den Bäumen: Die Mykorrhizen werden
an den Kontaktstellen zwischen den
Feinwurzeln der Pflanze und dem
Pilzmycel gebildet.
Foto rechts: Feinwurzeln der Fichte,
zu Ektomykorrhizen umgebildet.
Bilder: S. Egli, WSL Birmensdorf

■

Auch der Nährstoffgehalt des Bodens steht in
engem Zusammenhang mit der Aktivität der
Mykorrhizapilze. Ein erhöhter Eintrag an an
organischem, direkt pflanzenverfügbarem Stick
stoff oder ganz allgemein eine übermässige
künstliche Düngung kann die Mykorrhizapilze
empfindlich stören und deren Wachstum hemmen.
Auch waldbauliche Massnahmen können die Mykor
rhiza beeinflussen. So kann z. B. nach einer
Verjüngung eine bestimmte Pilzart plötzlich
verschwinden und es können sich neue Arten
ansiedeln. Das hängt damit zusammen, dass es
Mykorrhiazpilze gibt, die ausschliesslich mit
alten Bäumen und solche, die nur mit jungen
Bäumen in Symbiose leben können. (Sog. late
stage- bzw. early stage-Pilze).

■

Angesichts des Umstandes, dass praktisch
alle unsere Speisepilze mit Waldbäumen Ekto
mykorrhizen bilden, ist die Frage des Pilz5
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schutzes für die Forstwirtschaft von grosser
Tragweite. Die Eidgenössische Forschungs
anstalt für Wald, Schnee und Landschaft {WSL)
Birmensdorf, geht deshalb seit 1975 {bzw.
1989) in zwei verschiedenen Pilzreservaten im
Kanton Freiburg der Frage nach, ob das Pilz
sammeln zu einem Rückgang bestimmter Pilzarten
führt. Bei den bisher ausgewerteten Arten
lässt sich ein solcher Zusammenhang nicht
nachweisen. Doch hat sich gezeigt, dass die
mit dem Sammeln verbundene Trittbelastung des
Bodens bei einzelnen Arten die Fruchtkörper
bildung hemmt.

Zusatzinformationen:
Was sind Mykorrhizen?
Wird eine Pflanzenwurzel von einem Mykorrhiza
pilz besiedelt, wird sie morphologisch und
anatomisch auf charakteristische Weise ver
ändert. Je nach Ausprägung dieser morphologi
schen und anatomischen Merkmale, beziehungs
weise, je nach Art des infizierenden Pilzes,
lassen sich zwei wichtige Hauptgruppen unter
scheiden: Ektomykorrhizen und Endomykorrhizen.

■

Bei den Ektomykorrhizen umwächst der Pilz
mit seinen Hyphen {Pilzfäden) die Feinwurzel
und bildet einen mehr oder weniger ausgepräg
ten Pilzmantel. Das Wachstum der Wurzelhaare
wird dabei unterdrückt. Der Pilz dringt zudem
in die Wurzel ein, und zwar zwischen die Zel
len. Er bildet so ein interzelluläres Hyphen
system, das sogenannte Hartig'sche Netz.

■

Ektomykorrhizen wachsen vor allem auf mehr
jährigen verholzten Pflanzen, d.h. auf Bäumen
und Sträuchern; (Pinaceae, Fagaceae, Betula
ceae, Salicaceae, Myrtaceae, Dipterocarpaceae,
usw.)

■

Man schätzt, dass es weltweit rund 5000
ektomykorrhizabildende Pilzarten gibt {das
sind rund 3 Prozent aller heute bekannten
Pilzarten). Es sind dies vor allem Basidio
myceten {Ständerpilze) und Ascomyceten
6
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l\n der Forschungsanstah WSL in
3irmensdorf werden Impfversuche mit
Wykorrhizapilzen und holzbildenden
"flanzen (Forstpflanzen) durchge
'Ohn. Das Bild zeigt einen Fälbling
'Hebelanaa mesophaeum) der mit
,iner Fichte über die Wurzel
,erbunden ist.

iild: Simon Egli, WSL Birmensdorf

(Schlauchpilze). Unter anderem gehören prak
tisch alle in unseren Wäldern vorkommenden
Speisepilze dazu. Die meisten dieser Pilze
haben ein sehr enges Wirtsspektrum und können
nur mit bestimmten -Baumarten in Symbiose
leben: der Lärchenröhrling (Suillus grevillei)
mit der Lärche, die schwarze Trüffel (Tuber
melanosporum) vorwiegend mit bestimmten Laub
baumarten (v. Eiche, Hagebuche). Praktisch
alle bekannten höheren Pflanzen können Mykor
rhizen bilden, seien das nun Ekto- oder Endomykorrhiza. Nur ganz wenige Arten bilden hier
Ausnahmen (z.B. Vertreter der Urticaceae,
Polygonaceae, Juncaceae).
· ■ Die Endomykorrhizen werden durch eine
relativ kleine Anzahl von Pilzarten der Ord
nung Endogonales (v.A. Glomusarten) gebildet.
Die Wirtsspezifität dieser rund 50 Arten ist
, sehr klein. Endomykorrhizen sind bei unseren
?einheimischen Waldbaumarten nur vereinzelt zu
/ finden (Ulme, Esche, Pappel, Eibe, Linde,
' Ahorn). Dagegen sind sie bei tropischen Wald
baumarten sehr verbreitet. Ihre grosse Bedeu
tung haben Endomykorrhizapilze jedoch in der
Landwirtschaft; praktisch alle landwirtschaft
lich genutzten Kulturpflanzen sind mit Endo. mykorrhizapilzen vergesellschaftet. Solche zu
Endomykorrhizen umgebildete Wurzeln unter
scheiden sich äusserlich deutlich von Ekto
mykorrhizen; sie haben keinen Pilzmantel, man
sieht ihnen also von aussen auch mit einer
Lupe überhaupt nichts an. Einzelne Pilzhyphen
wachsen in die Wurzel hinein und bilden in den
Wurzelzellen ein fein verästeltes Hyphensystem
(sog. Vesikeln und Arbuskeln). Man spricht
deshalb auch von der Vesikulär-arbuskulären
oder VA-Mykorrhiza.

Die Mykorrhizaforschung an der WSL Birmensdorf
Der Schwerpunkt der Forschung über Mykorrhizen
liegt an der Eidg. Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL) in Birmensdorf
gegenwärtig darin, die Faktoren kennenzuler
nen, welche die Mykorrhiza und vor allem deren
Bildung beeinflussen und zwar im negativen wie
im positiven Sinn. Neben anthropogenen Ein7
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flussfaktoren - insbesondere Schadstoffen interessiert vor allem die Bedeutung boden
biologischer und bodenchemischer Standorts
faktoren.

■ Die Kenntnis solcher zusammenhänge stellt
einerseits eine wichtige Grundlage für die
künstliche Mykorrhizaimpfung dar, andererseits
lassen sich daraus auch direkte Massnahmen für
die Forstpraxis ableiten, mit dem Ziel, die
natürliche Mykorrhizabildung zu fördern und
die Mykorrhizapilze zu schützen und zu erhal
ten. Die künstliche Mykorrhizaimpfung ist eine
wichtige praktische Anwendung der Mykorrhiza
forschung. Es geht dabei darum, das Wurzel
system von Forstpflanzen künstlich zu mykor
rhizieren, d.h. mit Mykorrhizapilzen zu besie
deln - sei das durch Einbringen von Pilzsporen
oder Mycelreinkulturen selektionierter Mykor
rhizapilzarten ins Pflanzsubstrat oder durch
Beimischen von Walderde als natürliches Inoku
lum. Auf diese Weise lassen sich spezifisch
mykorrhizierte Forstpflanzen aufziehen, die
für die Aufforstung spezieller Problemstand
orte verwendet werden können: das sind z.B.
Böden, in welchen die natürlichen Mykorrhiza
verhältnisse aus irgendeinem Grund gestört
sind oder geeignete Mykorrhizapilzarten gänz
lich fehlen.
■

Im weiteren befassen wir uns mit der Charak
terisierung und Identifizierung von Mykorrhi
zen, d.h. der Zuordnung von Mykorrhizen zu
Pilzarten. Dies dient als Basis um Mykorrhiza
verhältnisse beurteilen zu können und z. B.
Veränderungen im Artenspektrum zu erfassen.

■ Die Erforschung der Mykorrhiza und ganz all
gemein des unterirdischen Teils des Baumes
wurde in der Vergangenheit eher vernachläs
sigt. Das drückt sich ganz deutlich in einem
enormen Wissensgefälle vom oberirdischen zum
unterirdischen Teil des Baumes aus. Erklären
lässt sich dies zu einem grossen Teil mit den
speziellen methodischen Schwierigkeiten, wel
che die Erforschung der im Boden verborgenen
Teile des Baumes bieten. Es fehlen uns heute
noch immer wichtige elementare Grundlagen
kenntnisse die notwendig sind, um diese für
den Baum so wichtige Symbiose ganzheitlich zu
verstehen.
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