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ABSTRACT

In the present study, the role of the arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) as an

important component of the soil ecosystem in the soil N-cycle was examined. In

the first part of this work, the aim was to determine the mycorrhizal biomass in

roots and soil by biochemical and microscopical methods. This part should

provide a basis to elaborate biochemical parameters for reliably determining

mycorrhizal biomass and to estimate the N immobilizing potential of the

symbiotic fungus in the soil.

Ergosterol a membrane component specific to fungi has been identified by gas

chromatography-mass spectrometry (GC-MS) in roots of berseem {Trifolium

alexandrinum L.) and maize colonized with a AM fungus. The fungal-derived

compound ergosterol was determined quantitatively in root extracts using

reverse-phase high performance liquid chromatography (HPLC). The

concentrations of ergosterol in AMF-colonized roots increased up to 72 \ig g-1

dry material in berseem and 52 u.g g-1 in maize after 80 days of growth, whereas

concentrations in non-colonized roots remained below 8 u.g g_1 dry weight.

Ergosterol can be used to reliably determine the fungal biomass within the roots

in the early stages of mycorrhizal colonization.

Ergosterol has also been identified in the external mycelia of a AM fungus.

However, this compound occurred in very low concentration (< 0.006 % of

mycelial dry weight). A good correlationship was found between biochemical

substances (ergosterol and chitin) containing the extraradical mycelia and

hyphal lengths. Considerably higher values of both ergosterol and chitin were

obtained for AMF colonized roots than external mycelia in pot experiments. Most

of the mycorrhizal biomass was located within in the root domain and the

calculated fungal biomass represented 7.4 % of root tissue of red clover.

In the second part of this work, the objective was to examine the importance of

the external AMF mycelia in the N acquisition of the host plant and in the N

transfer from a N2-fixing plant to a non-N2-fixing plant using the N-15 isotope

technique. The experimental compartmentation of roots and hyphae allowed

hyphae to be fed differentially from the roots and the contribution of hyphae to

the absorption of N and its translocation to the host plant could be determined.
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The isolate of Glomus intraradices used here in symbiosis with maize was able

to absorb N from the soil and transport part of it to the host plant, over a distance

of 5 cm or more. The hyphal N transport did not influence plant growth but did

affect plant N concentration. The mycorrhizal contribution accounted for 30 % of

total N uptake of maize. Cutting the extraradical hyphae in the hyphal

compartment from their roots adversely affected 15N uptake by maize. Higher

15N uptake by mycorrhizal plants corresponded to a depletion of 15N in the

presence of hyphae in the hyphal compartment. However, in this study there was

no conclusive evidence that AMF hyphae could derive N from organic 15N

sources more efficiently than non-mycorrhizal roots.

In a series of experiments with 15N-enriched N fertilizer and 15N2, the N transfer

from a legume to associated non-legumes via hyphae of AM fungi was

investigated. In spite of a root-free separating zone, the AMF mycelia was a

significant pathway of 15N transfer from a legume to a non-legume.

Translocation of symbiotically fixed N from berseem to maize connected by a

common endomycorrhizal mycelia after exposure of the plants to 15N2 was

found to occur. The amounts transferred by this mean were small (less than 4 %

in terms of total 15N) and unlikely to be of agronomic significance. The direction

and the extent of N movement between plants via AMF hyphae are likely to

depend on a physiological imbalance between the individual plants.

The present study show that AM fungi improve the N nutrition of the host plant in

low-fertilized soils by hyphal N transport and by providing channels for transfer of

N originating from fixation by a legume to a nonleguminous plant. The fungus

also helps to reduce N loss from the root system by efficient depletion of N in soil

and by temporary immobilization of N within the mycorrhizal biomass.
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KURZFASSUNG

In dieser Arbeit wurde die Rolle der arbuskularen Mykorrhiza als bedeutende

Komponente des Bodenokosystems im Stickstoff (N)-Kreislauf des Bodens

untersucht. Das Ziel des ersten Teils der Studie war, die Mykorrhiza-Biomasse in

infizierten Wurzein und im Boden mittels biochemischen und mikroskopischen

Methoden zu bestimmen. Dieser Teil sollte Grundlagen erarbeiten, urn die

pilzliche Biomasse zuverlassig aus biochemischen Parametern zu berechnen

und urn das Potential des symbiontischen Pilzes, N im Boden festzulegen, zu

ermitteln.

Das nur in der pilzlichen Membran vorkommende Ergosterol wurde mittels GC-

MS in mykorrhizierten Wurzein von Alexandrinerklee und Mais identifiziert. Das

vom Pilz gebildete Ergosterol wurde quantitativ in Wurzelextrakten mittels HPLC

bestimmt. Die Konzentrationen von Ergosterol erreichten 72 u.g g'1 (Wurzel-

Trockengewicht) in mykorrhizierten Wurzein von Alexandrinerklee und 52 u.g g-1

in mykorrhizierten Wurzein von Mais nach 80 Tagen. Im Gegensatz dazu

verzeichneten Proben von nicht mykorrhizierten Wurzein Konzentrationen unter

8 jig g-1 (Wurzel-TG). Die Methode eignet sich zur Bestimmung der pilzlichen

Biomasse in Wurzein, sogar in einem fruhen Stadium einer Mykorrhizainfektion.

Ergosterol kommt auch in sehr geringen Konzentrationen im externen Myzel des

Mykorrhizapilzes vor (< 0.006 % Myzel Trockengewicht). Eine gute Korrelation

wurde sowohl zwischen Ergosterolgehalt und Hyphenlange und als auch

zwischen Chitingehalt und Hyphenlange im externen Myzel gefunden. In

Topfversuchen wurden bedeutend hohere Ergosterol- und Chitingehalte in

infizierten Wurzein bestimmt als im externen Myzel. Der grosste Teil der

pilzlichen Biomasse war vorwiegend in den Wurzein lokalisiert und machte 7.4

% des Wurzel-Trockengewichtes von Rotklee aus.

Das Ziel des zweiten Teiles der Dissertation war, die Bedeutung des externen

Myzels der arbuskularen Mykorrhiza in der N-Versorgung der Wirtspflanze und

im Transfer von N von einer N2-fixierenden Pflanze zu einer nicht N2-fixierenden

Pflanze mittels der N-15 Isotopenmethode zu untersuchen. Urn den Beitrag der

AM in der N-Versorgung der Wirtspflanze zu ermitteln und eine Konkurrenz von

Wurzein und Hyphen urn die N-Aufnahme keine Rolle spielen, wurden Wurzel-

und Hyphenraum voneinander getrennt.
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Das verwendete Pilzisolat Glomus intraradices, hier mit Mais eine Symbiose

bildend, war fahig N aus dem Boden aufzunehmen und uber eine Distanz von 5

cm und mehr zur Wirtspflanze zu transportieren. Das Wachstum der Pflanzen

wurde im Gegensatz zur N-Konzentration der Pflanzen durch den N-Transport

der Hyphen nicht beeinflusst. Das externe Myzel trug bis zu 30 % der totalen N-

Aufnahme von Mais bei. Eine Unterbrechung der Hyphenverbindungen vom

Hyphenraum zum Wurzelraum verminderte die 15N Aufnahme in Mais drastisch.

Eine hohere 15N Aufnahme in mykorrizierten Mais hatte eine Entleerung des

15N im Hyphenraum zur Folge. Aus den Untersuchungen mit organischem 15N

geht aber nicht eindeutig hervor, ob Mykorrhizahyphen fahig sind N effizienter

aus einer organischen N-Quelle zu nutzen als die nicht mykorrhizierten Wurzein.

In einer Serie von Experimenten mit 15N angereicherten N-DGnger und 15N2
wurde der Transfer von N von einer Leguminose zu Nichtleguminosen mittels

Myzel der arbuskularen Mykorrhiza untersucht. Trotz einer wurzelfreien Zone

zwischen den Pflanzenkompartimenten, waren Mykorrhizabrucken ein

Hilfsmittel, urn 15N von einer Leguminose zu einer Nichtleguminose zu

transportieren. Ein Transfer von symbiontisch fixierten N von Klee zu Mais, die

durch ein gemeinsames AM Myzel miteinander verbunden waren, fand statt,

nachdem die Pflanzen mit 15N2 begast wurden. Der auf diesem Wege

transferierte N war gering (weniger als 4 % bezogen auf totaler 15N Gehalt) und

wird kaum von agronomischer Bedeutung sein. Die Richtung und das Ausmass

eines N-Transportes zwischen Pflanzen via Mykorrhizahyphen ist

wahrscheinlich durch ein physiologisches Ungleichgewicht der Pflanzen

determiniert.

Die hier vorliegende Arbeit zeigt, dass arbuskulare Mykorrhizapilze in

nahrstoffarmen Boden die N-Versorgung der Wirtspflanze mittels N-Transport

der Hyphen verbessern und symbiontisch fixierten N von einer Leguminose zu

Nichtleguminosen transportieren. Der Pilz ist im weiteren fahig einen N-Verlust

aus der Wurzelzone durch eine effiziente Entleerung von N im Boden und durch

vorubergehende Fixierung von N in der Biomasse zu reduzieren.


