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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Von Juli 1995 bis Dezember 1998 wurden während der Vegetationsperiode die
Makromyceten in 17 permanenten Untersuchungsflächen von je 216 m2

mykosoziologisch analysiert. Alle Flächen wurden auf 500 bis 800 m Höhe in der
Aufforstung Copera eingerichtet (Kanton Tessin, Südschweiz). Vier Versuchsflächen
wurden zu Vergleichszwecken im autochthonen Laubwald (Castanea sativa und Fagus
silvatica, je zwei Versuchsflächen) und 13 in den eingeführten Nadelwäldern
eingerichtet: Pseudotsuga taxifolia und Picea excelsa Ge drei Versuchsflächen), Pinus
silvestris, Pinus strobus und Larix decidua Ge zwei Versuchsflächen), Pinus nigra (eine
Versuchsfläche). Die Makromyceten in den 17 Versuchsflächen wurden qualitativ und
quantitativ erfasst. Ausserdem wurden folgende Daten erhoben: Vegetation, edaphische
Parameter (Humusformen, physikalische und chemische Bodeneigenschaften) und
klimatische Parameter (Niederschlag, Maximum- und Minimum-Temperaturen) sowie
die Morphologie der mykorrhizierten Wurzeln. Aus Fruchtkörpern von
Ektomykorrhizapilzen wurden Reinkulturen hergestellt und damit steril aufgezogene
Keimlinge inokuliert. Die in vitro gebildeten Ektomykorrhizen wurden untersucht und
mit den natürlich vorkommenden verglichen. Die Fruchtkörper-Fundstellen der
Ektomykorrhizapilze, die Standorte der Bäume sowie ihre auf die Versuchsfläche
projizierten Kronenflächen wurden kartiert.
Das Hauptziel des Projektes war es, festzustellen, welchen Einfluss die Einführung
standortsfremder Nadelbaumarten auf die Diversität der Pilz flora, auf die
Ektomykorrhiza-Verhältnisse an den Wurzeln und auf die Humusbildung hat. Sind
festgestellte Veränderungen in der Struktur und Diversität der Pilzflora durch die
Wirtspezifität erklärbar oder sind sie Folge veränderter Standortsbedingungen oder sind
sie auf die Einführung fremder Pilzarten mit den eingeführten Bäumen zurückzuführen?
Verhalten sich in Aufforstungen hypogäische Pilzarten wie epigäische?
Während der 3 Untersuchungsjahre wurden 119 Sammelexkursionen durchgeführt. Im
ganzen wurden 342 Arten erfasst, welche mit insgesamt 13'131 Fruchtkörpern registriert
wurden. Davon waren 319 (93 %) Basidiomyceten, 17 (5 %) Ascomyceten, 5 (1 %)
Myxomyceten und 1 Art der Zygomyceten. Insgesamt wurden 114
Ektomykorrhizapilze, 17 Lignicole-, 40 Terricole-Saprobe und 10 Parasiten festgestellt.
Die pflanzensoziologischen Untersuchungen der 17 Versuchsflächen ergaben insgesamt
78 Phanerogamen und 8 Pteridophyten.
Die Auswertung der aufgenommenen Daten hat folgende Resultate und
Schlussfolgerungen gebracht:

Die verschiedenen, in Copera untersuchten Waldtypen können mit Pilzen besser
differenziert werden als mit Pflanzen.
Die Diversität der Makromyzeten ist im autochthonen Laubwald grösser als in den
Versuchsflächen mit exotischen Nadelbäumen. Vor allem bezüglich
Ektomykorrhiza-Pilze sind die Kastanienwälder artenreicher, d.h. 63
Ektomykorrhiza-Arten im Kastanienwald vs. 16 bis 38 unter den Nadelbäumen.
Das Verhältnis Ektomykorrhiza vs. Saprobe beträgt 1 im Kastanienwald und 0.3
für Douglasie. Die hochgerechneten Werte für den Laubwald vs. Nadelwald sind
0.7 vs. 0.4.
Sowohl die Ektomykorrhiza-Pilze als auch die übrigen Pilzarten sind im
Nadelwald jahreszeitlich früher als im Laubwald erschienen. Die saisonalen
Aspekte der Pilzfruktifikation sind sonst in beiden Waldtypen ähnlich.
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Zusammenfassung

Im Douglasienwald wurden im Vergleich zum Kastanienwald mehr hypogäische
Arten nachgewiesen (12 vs. 7).
An den Feinwurzeln der Kastanie wurden 18 Morphotypen festgestellt. Im
Vergleich dazu 7 bei Buche, 4 bei Fichte, 6 bei Weymouthsföhre und 10 bei
Douglasie. Der Besatz an Ektomykorrhiza ist im autochthonen Laubwald immer
höher. Die Analyse hat gezeigt, dass viele Wurzelspitzen der exotischen
Nadelbäume, v.a. aber bei der Douglasie, nicht mykorrhiziert und/oder das Myzel
der Ektomykorrhiza kollabiert war.
Rohhumusartiger Moder ist der in den Versuchsflächen mit Nadelbäumen am
häufigsten angetroffene Humustyp. Im Gegensatz dazu dominiert der Mullartige
Moder im autochthonen Laubwald. Die beiden Waldtypen unterscheiden sich aber
bezüglich pH und CIN Verhältnis nicht. Es lassen sich auch klimatisch
(Niederschlag, T max. und T min.) keine statistisch relevanten Unterschiede
zwischen Laub- und Nadelwaldtypen feststellen. Die Unterschiede der
Pilzartenspektren sind somit nicht durch die veränderten Standortsbedingungen,
sondern eher durch die Wirtsspezifität der Pilze und das Auftreten zusätzlicher,
standortsfremder Pilzarten erklärbar.
Die Mehrheit der mit exotischen Nadelbäumen assoziierten Mykorrhiza-Pilze sind
Ubiquisten. Eine Art, nämlich Rhizopogon villosulus , wurde vermutlich aus
Nord-Amerika mit der Douglasie in Copera eingeschleppt. Die typischen, an
natürlichen Standorten vorkommenden Lärchen- und Föhren-begleitenden Pilze
wurden auch in den Versuchsflächen mit aufgeforsteten Nadelbäumen
wiedergefunden.
Im Kastanienwald sind die meisten Arten und Fruchtkörper im Abstand von 2.1 
2.5 m zum nächststehenden Baum aufgetreten, im Fichtenwald hingegen bei 0.6 
1 m und im Douglasienwald bei 0.6 - 2 m.
Acht Ektomykorrhizapilze (Xerocomus rubellus, X. subtomentosus, X.
chrysenteron, X. badius, Tylopilusfelleus, Paxillus involuts, Rhizopogon villosulus
und Amanita citrina), die aus dem lokalen Kastanienwald gesammelt wurden,
wurden isoliert und in vitro mit steril aufgezogenen Föhren-, Fichten- und
Douglasienkeimlingen konfrontiert. Nach ca. 1 Jahr waren die beimpften
Keimlinge mykorrhiziert.
Die obligate, ektotrophe Symbiose von Rhizopogon villosulus x Douglasie wurde
im Labor mit Inokulationsversuchen synthetisiert.
Xerocomus- Arten (X. badius, X. rubellus und X. subtomentosus) konnten in vitro
Fruchtkörper bilden, auch ohne Kontakt mit der Wirtspflanze zu haben.
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Summary

Summary

This study investigates the impacts on the local mycoflora resulting from the
introduction of non-indigenous conifers into an area formerly occupied by broadleaved
trees. Partieular attention was paid to effects on the diversity of macromycetes, the
presence of ectomycorrhizae on the fine-roots of the host trees, and humus formation.
The main question was: to what extent can the observed changes in the mycoflora be
explained by host specificity, by changing site conditions and by the introduction of
foreign fungus species?
The study site was an afforested area at Copera near Bellinzona (Ct. Ticino) in southem
Switzerland. Between July 1995 and December 1998 the macromycetes occurring in 17
permanent investigation plots (216 m2 each) at 500-800 m altitude were investigated
from several mycoecological points of view. Four reference plots were located in
autochthonous deciduous forests (Castanea sativa and Fagus silvatica, 2 plots each).
The remaining 13 plots were under planted, allochthonous conifers viz. Pseudotsuga
taxifolia and Picea excelsa (3 plots each), Pinus silvestris, Pinus strobus and Larix
decidua (2 plots each) as well as Pinus nigra (one plot). In addition to the assessment of
the vegetation types, edaphic (physieal and chemieal properties of the soil) and climatic
parameters (precipitation, minima and maxima of temperature ), and the morphology of
the ectomycorrhizae on rootlets of the host trees were monitored. During the
observation period, all basidiomes of ectomycorrhizal fungi occurring in and close to
the plots were mapped.
During 119 collecting trips, 13'131 basidiomes representing 342 species - 319 (93 %)
Basidiomycetes, 17 (5 %) Ascomycetes, 5 (1 %) Myxomycetes and one Zygomycetes 
were recorded. These included 114 ectomycorrhizal, 17 lignicolous, 40 terrieolous
saprobic and 10 parasitc species. The phytosociological survey yielded 78 phanerogams
and 8 pteridophytes.
Analysis of the data led to the following conclusions:

The different forest types studied in Copera can be better differentiated by
macrofungi than by the associated plant composition.
The diversity of the macromycetes in plots of autochthonous deciduous forest is
higher than in the plots with planted exotic coniferous trees. Of the
ectomycorrhizal fungi, 63 species were found in chestnut forest, and 16-38
under different coniferous trees. The ratio of ectomycorrhizal to saprobie species
is 1 in chestnut forest but 0.3 in Douglas fir stands. The ratio for all deciduous
stands is 0.7 compared with 0.4 for the coniferous stands.
In the exotic coniferous forests the basidiomes of all observed fungal species
tended to appear earlier in the season than in the deciduous forests. The seasonal
aspects of the productivity of basidiomes, however, are similar in the two types
of forest.
Under Douglas fir more hypogeous ectomycorrhizal species (12) were found
than under the autochthonous chestnut trees (7).
On the rootlets of the host trees, 18 mycorrhizal morphotypes were distinguished
for chestnut, 7 for beech, 4 for spruce, 6 for White pine and 10 for Douglas fir.
In the autochthonous deciduous forests the rate of ectomycorrhizal presence was
always higher. Morphoanatomical analysis revealed no ectomycorrhizal sheaths
on many rootlets of the exotic conifers, in particular those of Douglas fir.
In the study plots under coniferous trees, mor/moder is the most frequently
encountered type of humus. In contrast, mull/moder dominates in soil profiles of

v



Summary

the autochthonous deciduous forests. In general, the two types of forests do not
differ in pH and nutrient content. Moreover, no statistical significant differences
in climatic parameters (precipitations, T max., T min.) could be found between
deciduous and coniferous forest. The differences in the fungus species diversity
are therefore not due to changes in edaphic site conditions, but rather to the host
specificity of the fungi and the presence of introduced species.
The majority of the ectomycorrhizal fungi associated with coniferous trees are
ubiquists. Only the North American species Rhizopogon villosulus was probably
inadvertently imported into Copera together with plantlets of Douglas fir. The
typical fungi associated with larches and pines in their natural habitat have also
been collected in the study plots with introduced coniferous trees.
In the chestnut forest the basidiomes of most species were found at a distance of
2.1 - 2.5 m from the trunk of the nearest tree. Under spruce the distance was 0.6
- 1 m, and under Douglas fir 0.6 - 2 m.
In the chestnut forest, basidiomes of eight ectomycorrhizal species (Amanita
citrina, Paxillus involutus, Rhizopogon villosulus, Tylopilusfelleus, Xerocomus
badius, X. chrysenteron, X. rubellus, and X. subtomentosus) were gathered.
Mycelium grown in pure cultures was successfully used to inoculate sterile
grown plantlets of pine, spruce and Douglas fir.
In the course of synthesis experiments, the obligate ectomycorrhizal symbiosis
between Rhizopogan villosulus x Douglas fir was established in vitro.
Three species - Xerocomus rubellus, X. subtomentosus and X. badius - were
observed to produce basidiomes in vitro without having any contact to roots of a
host tree.
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