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Abstract 1

Abstract

A major constraint for plants growing on acid soils is the presence of high
concentrations of Al3+, which is released from soil minerals into soil Solution by
weathering processes. Adaptation to these adverse conditions has been extensively
studied for crop species, where it is often achieved by root-induced changes in the

rhizosphere, such as local pH changes or root exudation of chelators for AI. Conifers

like Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) are widespread on naturally acid soils in

Northern and Central Europe and are resistant to higher AI concentrationsthan most

crop species. The aim of the present thesis was to investigate if Norway spruce owes its

AI resistance to similar mechanisms as have been detectedin several crop species. In

particular, the effect of AI on the root accumulation and exudation of chelating
Compoundswas studied, as the formation of organic AI complexescan greatly reduce

the phytotoxicity of AI. Experiments were conducted both in hydrocultureand in solid

Substrate and addressedthe followingaspects.
In a first experiment, root exudation of 3-year-oldNorway spruce trees under non¬

sterile conditions in hydroculturewas investigated quantitatively and qualitatively and
the effect of AI on root exudation was studied. In addition, the distributionand binding
forms of AI in roots were studied in detail by EDX analysis and extraction of fresh

roots. In this System, no aliphatic organic acids were detected in the exudates, but

chelating phenolic substances were present in the exudates and there were indications

for low-charged Al-phenoliccomplexesadsorbed to the root exchangesites.

In order to check if the absence of organic acids in the exudates is a peculiarity of

Norway spruce or if it can be attributed to rapid microbial degradation, a similar

experiment was conducted with axenically grown seedlings, where maximum possible
exudation was studied. This study focused especially on exudation and root contentof

organic acids. The proportionof organic acids in exudates was generally low. Acetate,
Oxalate, formate, and lactatewere found in the exudates and in roots, while malate and

citrate were only found in roots. No significant effects of AI on exudation of organic
acids were detected. In roots, only acetate was enhancedby AI. These seedlings, which
had been well suppliedwith P before, constitutivelyreleased phosphate from their roots,
which precipitated as AI phosphate at the root surface in AI treatments.
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In order to allow Interpretationof these results with respect to natural conditions, where

roots experience mechanical resistance during growth in solid Substrate, and where

mycorrhizal colonisation is frequent, an additional experiment was conducted, in which

Norway spruce seedlings were grown for 5 months in perlite. In this experiment, the

factors AI addition and ectomycorrhizalinoculation were varied. The amount of Oxalate

released by the roots was similar to the amountsof AI adsorbed to roots, indicating that

the size of the exudate pool can have some effect on AI speciation in the rhizosphere.
However, confirming the results from the hydroponic experiments, the release of

Oxalatewas not affected by AI. Inoculationwith Hebeloma crustuliniformereduced
Oxalate accumulation in roots and also tended to reduce the amount of Oxalate found in

exudates.Nevertheless,inoculation had a beneficial effect on biomass production at

high AI addition. Net P release occurred only from non-inoculated plants and was

clearly enhancedby AI under the conditions in this experiment,suggestingthat it might
serve to reduce Al3+ activity in the rhizosphere. In inoculatedroots, the fungus either

preventedor compensatedthe P exudationfrom roots.

In order to investigate potential AI chelators other than aliphatic acids, a detailed study
was included on effects of AI and inoculation on phenolic metabolites. Several minor

substances were found to be positively affected by AI but remainedmostly unaffected

by inoculation, indicating that fungi and AI evoke different metabolic reactions.

Anothergroup of Compounds reacted differentlyin inoculated and non-inoculatedroots,

indicating that AI interferes with some processes involved in mycorrhizaformation.
Exudation of phenolics into the Substrate was too low to be of significance for AI

detoxification outside roots.

In summary, constitutive exudation of chelating Compounds (oxalate, phenolic
substances, phosphate) probably contributes in part to the detoxification of AI in

Norway spruce. As AI does not increase exudation of organic chelators above the

baseline level, although large concentrationsof AI can occur in acid forest soils, it

seems unlikely that such a process is of major importance for the AI resistance of

Norway spruce. Exudation of phosphate can only be imaginedto be of some relevance

in the long term, if mycorrhizal symbiosis provides sufficient phosphate for the

excretion process. By contrast, processes that detoxify AI in the apoplast, involving
chelation by phenolic metabolites, may be of considerableimportance in AI resistance

of Norway spruce.
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Zusammenfassung

Auf sauren Böden stellen hohe Konzentrationen an Al3+, welches durch

Verwitterungsprozesse aus den Bodenmineralenin die Bodenlösung freigesetzt wird,
eine wesentlicheEinschränkung für das Pflanzenwachstumdar. Die Anpassung an diese

ungünstigen Bedingungen ist für landwirtschaftliche Nutzpflanzen gut untersucht. Bei

diesen Arten wird sie in vielen Fällen durch wurzelinduzierteVeränderungen in der

Rhizosphäre erreicht, wie zum Beispiel lokale pH-Wert-Veränderungen oder

Wurzelausscheidungenvon Substanzen, welche mit AI starke Chelatkomplexebilden.
Koniferen wie die Fichte (Picea abies [L.] Karst.) sind auf natürlicherweisesauren

Böden in Nord- und Mitteleuropa weit verbreitet und vertragen höhere AI-

Konzentrationen als die meisten landwirtschaftlichenNutzpflanzen. Das Ziel der

vorliegendenArbeitwar es, zu untersuchen,ob die AI-Resistenzder Fichte auf ähnliche

Mechanismenzurückzuführen ist, wie sie in verschiedenen Nutzpflanzen beobachtet

wurden. Ein Schwergewicht lag dabei auf der Auswirkung von AI auf die

Wurzelgehalte und Ausscheidungvon komplexierenden Verbindungen, da die Bildung
von organischen AI-Komplexen die toxischen Wirkungen des AI auf Pflanzen stark

herabsetzen kann. Es wurden Versuche in Hydrokultur und in einem festen Substrat

durchgeführt, welchedie folgenden Aspekte behandelten.

In einem ersten Versuch wurde die Wurzelausscheidung dreijähriger Fichten in

Hydrokultur unter nicht-sterilenBedingungen qualitativund quantitativ betrachtet,und
der Einfluss von AI auf das Exsudationsverhaltenuntersucht. Des weiteren wurden die

Verteilung und die Bindungsformen von AI in den Wurzeln mit Hilfe von

elektronendispersiverRöntgenmikroanalyse und der Extraktion frischer Wurzeln

detailliert beschrieben. In diesem System wurden keine aliphatischenorganischen
Säuren in den Wurzelexsudatengefunden. Phenolische Komplexbildnerwurden jedoch
in den Wurzelexsudatengefunden und die Extraktion lieferte Hinweise darauf, dass

niedrig geladene Komplexe zwischen AI und phenolischen Liganden an die

Austauscherplätzeder Wurzel adsorbiert sind.

Um zu überprüfen, ob das Fehlen organischer Säuren in den Wurzelexsudatender

Fichte eine artspezifische Besonderheit darstellt oder ob raschermikrobiellerAbbau

dafür verantwortlich ist, wurde ein ähnlicher Versuch mit steril angezogenen

Fichtensämlingen durchgeführt, womit die maximal mögliche Ausscheidung erfasst
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werden sollte. Der Schwerpunkt dieses Versuchs lag auf der Wurzelausscheidungund
den Wurzelgehalten organischer Säuren. Der Anteil dieser Säuren an den

Wurzelexsudaten war einheitlich sehr niedrig. Acetat, Oxalat, Formiat und Lactat

wurden in den Exsudatenund in den Wurzeln gefunden,während Malat und Citrat nur

in den Wurzeln nachweisbar waren. Es wurde kein statistisch signifikanter Einfluss von

AI auf die Exudation organischerSäuren gefunden. In den Wurzeln stieg lediglich der

Acetatgehalt durch AI-Behandlung an. Es wurde jedoch beobachtet, dass diese

Fichtensämlinge, welche zuvor gut phosphorversorgt gewesen waren, Phosphat aus

ihren Wurzeln ausschieden,welches in AI-Behandlungenals Aluminiumphosphat auf

der Wurzeloberfläche ausfiel.

Um diese Resultate auch im Hinblick auf natürliche Bedingungen interpretieren zu

können, wo Wurzeln während des Wachstumsin einem festen Substrat mechanischen

Widerstand erfahren und häufig von Mykorrhizapilzen besiedelt sind, wurde ein

weiterer Versuch durchgeführt,in welchem Fichtensämlinge für 5 Monate in Perlit

angezogenwurden. Es wurde sowohldie Menge zugegebenenAluminiums als auch die

Beimpfung mit Mykorrhizapilzen variiert. In diesem Experimentwurde ähnlich viel

Oxalat von den Wurzeln ausgeschieden, wie AI an die Wurzeln adsorbiert wurde.

Daraus lässt sich schließen, dass die Menge ausgeschiedenen Oxalats einen gewissen
Einfluss auf die Aluminiumspeziierung in der Rhizosphäre haben kann. Jedochwurden

die Ergebnisse aus der Hydrokultur bestätigt, dass AI keinen Einfluss auf die

Oxalatausscheidunghat. Die Beimpfungmit Hebeloma crustuliniforme führte zu

verringerten Oxalatgehalten in den Wurzeln und zu tendenziell verringerter
Oxalatausscheidung. Dennoch hatte die Beimpfung eine positive Auswirkung auf die

Biomasseproduktionbei hoher AI-Zugabe. Nur nicht-beimpftePflanzen gaben P ab,
was bei hoher AI-Zugabe unter den Bedingungen in diesem Experimentverstärkt war.

Diese Ausscheidungkönnte also dazu dienen, die Al3+-Aktivität in der Rhizosphäre zu

verringern. In den beimpften Pflanzen verhinderteder Pilz entweder die P-Abgabe
durch die Wurzeln oder er kompensierte sie durch vermehrte Aufnahme.

Eine weitere Untersuchungbefasste sich innerhalbdes gleichenExperiments mit einer

weiteren Gruppe potentieller Al-Komplexbildner. Dabei standen der Einfluss von AI

und Pilzbeimpfung auf phenolischeStoffwechselprodukteim Mittelpunkt. Die Gehalte

einiger mengenmäßiguntergeordneterSubstanzen wurden durch AI positiv beeinflusst,
während der Pilz keinen Einfluss auf sie hatte, was darauf hindeutet, dass AI und
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Pilzbesiedlungunterschiedliche Stoffwechselreaktionenbei der Fichtebewirken. Eine

weitere Gruppe von Verbindungenwurde unterschiedlich durch das AI beeinflusst,je
nachdemob die Pflanzen beimpft waren oder nicht. Diese Ergebnissedeuten daraufhin,
dass AI in Prozesse der Mykorrhizabildung eingreift.
Die Ausscheidungphenolischer Substanzen in das Substrat war in diesem Versuch zu

niedrig,um eine größereBedeutungfür die Entgiftungvon AI außerhalbder Wurzeln zu

haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine bestimmte Ausscheidungkomplexierender
Substanzen (Oxalat, phenolische Substanzen, Phosphat) ständig stattfindet und so

teilweise zur Entgiftung von AI bei Fichten beiträgt. Da die Ausscheidungorganischer
Komplexbildnerdurch AI nicht erhöht wird, obwohl hohe AI-Konzentrationen in sauren

Waldbödenauftreten können, scheint es aberunwahrscheinlich,dass ein solcher Prozess

eine wesentliche Rolle bei der AI-Resistenz der Fichte spielt. Die Ausscheidungvon

Phosphat kann langfristignur dann eine gewisse Bedeutunghaben, wenn symbiotische
Mykorrhizapilze gleichzeitig ausreichend Phosphat für die Ausscheidung zur

Verfügungstellen.

DagegenkönntenProzesse, die zu einer Entgiftung des AI im Apoplasten der Wurzel

führen, zum Beispiel durch Komplexierung mit phenolischen Liganden, von einiger
Bedeutungfür die AI-Resistenzder Fichte sein.


