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Abstract 
Forests play an important role in the global carbon cycle by removing carbon dioxide 

(CO2) from the atmosphere via photosynthesis and accumulating carbon (C) in biomass 

and soils. Roots are one of the major sinks for assimilated C and important in C 

metabolism of trees. Moreover, fine-root death resulting in root litter is regarded to be a 

primary source for soil organic matter (SOM). Therefore, fine-root systems of trees are 

considered to be one of the most important components of forests’ C cycles. However, 

roots have often been disregarded in studies of C allocation. Thus, the average time 

between C assimilation and its incorporation, and also the return to the atmosphere by 

respiration or sequestration into soil through decomposition is still a poorly quantified 

process in the terrestrial C cycle. Especially the influences on C allocation belowground, 

for example through maturity, phenology and environmental stresses like animal browsing 

are not well understood. Thus, further tree-root research is needed to estimate root-derived 

C fluxes to the soil. 

Hence, this thesis aims to further improve knowledge about the fate of recently assimilated 

C that is allocated belowground. Therefore, two 13CO2 pulse-labelling experiments with C 

artificially enriched in the heavy isotope were conducted. The first labelling was carried 

out in situ to determine (I) the incorporation speed of the recently assimilated C into the 

fine-root system and (II) the further allocation into different SOM pools. The second 

labelling in a controlled pot experiment focused on the effects of browsing events and 

seasonality on C allocation. 

Beside the analyses of the bulk samples, in particular the incorporation of the assimilated C 

into cellulose (structural element) and starch (reserves) were studied. Accounting for the 

usually occurring heterogeneity of fine roots (generally defined as <2 mm in diameter), the 

C incorporation into different fine-root diameter classes was determined. Finally, the 

remobilisation ability of the stored 13C for new fine-root growth, and also the 

decomposition time of 13C after fine-root death were investigated, the former with 

ingrowth cores and the latter with litter bags. 

The in situ investigations were conducted on 20-year old silver fir trees (Abies alba Mill.) 

in a natural clearing, naturally regenerated mainly with Norway spruce (Picea abies Karst.) 
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and a few detached A. alba trees (Chapter 2). The investigation site was located in a mixed 

forest (Vordemwald) on the Swiss Plateau. Especially in natural forest stands fine-root 

systems of different species are overlapping and morphological differentiation between the 

fine roots of different species can be problematic. Thus, a genetic identification method 

was applied, ensuring exclusive isotopic analyses of the silver fir fine roots. Soil coring 

was used to obtain fine-root samples at different time points up to 1 year after the labelling. 

Therewith, the incorporation of recently assimilated C into fine-root cellulose 3 days after 

the labelling was shown. With even higher δ13C values in the cellulose than in the analysed 

bulk samples, fine-root production seemed to occur more quickly than the storage of recent 

C as a reserve in the fine-root system. The increase of 13C in fine roots observed up to one 

month after the labelling, and also the still high amounts after half a year, strongly 

indicated a steady build-up of the labelled fine-root C pool in the winter months. Beside 

the fast incorporation into long-living structural tissue, we proofed the remobilisation of 

the C assimilated in autumn into newly grown (white) fine roots of the following spring.  

Although differences between fine roots of different branching orders were not significant, 

a clear 13C allocation trend depending on diameter classes was detectable. Therefore, we 

strongly recommend for upcoming studies a morphological differentiation as follows: 

young (white) roots (irrespective of the diameter class), very fine roots ≤0.5 mm and fine 

roots >0.5 to ≤2 mm. The strength of this method is that reliable results can even be 

achieved when only small root fragments are available by using soil cores. 

In addition to tracing labelled C within the root system, we investigated the allocation into 

different soil-organic matter (SOM) fractions 30, 180 and 360 days after labelling (Chapter 

3). Although we have labelled silver fir trees with highly 13C enriched CO2 the 13C signal 

in the SOM pools was only marginal due to the high dilution by the large soil C stock 

itself. Therefore, an accurate quantification of the C allocation into the various soil 

fractions over time was not possible. Nevertheless, the significant increase in the 13C signal 

of all SOM fractions in the organic layer and a higher (although not significant) 13C signal 

in the water-floatable particulate organic matter (wPOM) in the Ah horizon 30 days after 

the labelling proved the detection of recently assimilated C in at least some soil fractions. 

A. alba is one of the most browsed species. Therefore, in a pot experiment (Chapter 4), 

browsing by animals was simulated through a clipping treatment to investigate its impact 

on the C allocation in the fine-root system. Beside negative effects on the above-ground 
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tissue, the clipping also affected the below-ground growth. As a result, one year after the 

treatment the root biomass of clipped trees was lower than the one of the unclipped trees. 

However, no significant influence on the starch allocation in the fine-root system was 

evident. Nevertheless, compensatory growth was detected resulting in a bigger share of 

fine-root biomass in clipped trees one year after labelling, and thus, C allocation to new 

sinks. The latter confirms the higher allocation (although not significant) of the labelled C 

into the fine-root system of the clipped trees in comparison to the control trees after the 

spring labelling. Whereas hardly any significant differences were detected between the 13C 

allocation in the fine-root system of clipped and control trees, season had a significant 

effect. Highest 13C allocation into the fine-root system occurred in summer and autumn in 

contrast to spring. The highest 13C contents in fine-root starch were found in autumn. Our 

results reveal that phenology has an important impact on C allocation, and therefore, 

generally needs to be considered. 

The results of the complex in situ experiments (e.g. soil and ingrowth cores, litter bags, C 

metabolites) in this thesis emphasize the importance to include fine roots in studies about 

C allocation. The pot experiment further highlights these aspects, and moreover, underlines 

the important role of the phenology and environmental stress on C allocation belowground. 

Thus, to further increase the reliability of quantified and predicted C sequestration 

potentials of forest ecosystems, the consideration of fine roots provides an essential aspect. 
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Zusammenfassung 

Wälder spielen eine wichtige Rolle im globalen Kohlenstoff-Kreislauf, da sie durch 

Photosynthese und anschließende Akkumulation des Kohlenstoffs in Biomasse und im 

Boden Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre abziehen. Wurzeln sind eine der 

größten Senken für assimilierten Kohlenstoff (C) und wichtig für den C-Stoffwechsel von 

Bäumen. Darüber hinaus ist die durch absterbende Wurzeln entstehende Wurzelstreu eine 

der primären Quellen der organischen Substanz im Boden ("SOM"). Daher werden 

Feinwurzelsysteme von Bäumen als eine der wichtigsten Komponenten der C-Kreisläufe 

der Wälder angesehen. Nichtsdestotrotz wurden Wurzeln in Studien über C-Aufnahme 

häufig ignoriert. Daher ist die mittlere Zeit zwischen Aufnahme des C und dessen Einbaus 

in Biomasse sowie der Rückkehr in die Atmosphäre durch Atmung oder Fixierung im 

Boden durch Zersetzung, einer der am wenigsten quantifizierten Prozesse im terrestrischen 

C-Kreislauf. Besonders die Einflüsse auf die C-Verlagerung in den Untergrund, zum 

Beispiel durch Alter, Phänologie oder Umwelteinflüsse, wie Verbiß durch Tiere, ist bisher 

kaum verstanden. Aus diesen Gründen ist weitere Baumwurzelforschung notwendig, um 

wurzelbürtige C Einträge in den Boden zu bestimmen. 

Das Ziel meiner Doktorarbeit ist es daher, unser Verständnis über den Verbleib von gerade 

neu assimiliertem C, der in den Untergrund verlagert wird, zu verbessern. Dies wurde mit 

Hilfe von künstlich mit dem schwereren Isotop angereichertem CO2 in zwei 13C-

Pulsmarkierungs-Experimenten ("pulse labelling") untersucht. Die erste Pulsmarkierung 

wurde in situ durchgeführt, um (I) die Einbaugeschwindigkeit von neu assimiliertem C in 

das Feinwurzelsystem und (II) die weitere Verlagerung in verschiedene SOM Fraktionen 

zu bestimmen. Mit der zweiten Pulsmarkierung in einem kontrollierten Topf-Experiment 

wurden die Auswirkungen von Verbiß-Ereignissen und Jahreszeit auf die Verlagerung von 

C untersucht. Neben der Analyse der gesamten Wurzelproben, lag der Fokus auf dem 

Einbau des assimilierten C in Cellulose (Strukturelement) und Stärke (Speicherelement). 

Um die in der Regel herrschende Heterogenität von Feinwurzeln (generell als <2 mm im 

Durchmesser definiert) zu berücksichtigen, wurde der Einbau von C in verschiedenen 

Feinwurzeldurchmesserklassen bestimmt. Abschließend wurden die Fähigkeit der 

Remobilisierung des gespeicherten 13C für neues Feinwurzelwachstum sowie die Zeit des 
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Abbaus von 13C nach dem Absterben der Wurzeln untersucht, Ersteres mit 

Einwachszylindern und Letzteres mit Streunetzen. 

Die in situ -Untersuchungen wurden an 20 Jahre alten Weißtannen (Abies alba Mill.) 

durchgeführt (Chapter 2). Die Untersuchungsfläche, eine überwiegend mit Fichte (Picea 

abies Karst.) und vereinzelten A. alba natürlich wiederbesiedelte Lichtung, liegt in einem 

Mischwald (Vordemwald) im Schweizer Mittelland. Vor allem in natürlichen 

Waldbeständen überlappen sich die Feinwurzelsysteme verschiedener Arten und die 

morphologische Unterscheidung von Feinwurzeln verschiedener Arten kann problematisch 

sein. Daher wurde eine genetische Methode angewandt, um sicherzustellen, dass nur die 

Weißtannenwurzeln für die Isotopen-Analyse genutzt werden. Stechzylinder wurden 

eingesetzt, um zu verschiedenen Zeitpunkten (bis zu einem Jahr nach dem Labelling) 

Feinwurzelproben zu entnehmen. 

Mit diesen Methoden konnte der Einbau von aktuell assimiliertem C in Feinwurzel-

Cellulose innerhalb von drei Tagen nach der Pulsmarkierung gezeigt werden. Die im 

Vergleich zu den analysierten Wurzelproben sogar höheren δ13C-Werte in der Cellulose 

der Feinwurzeln legen nahe, dass die Feinwurzelproduktion schneller erfolgt als die 

Speicherung von neu assimiliertem C als Reserve im Feinwurzelsystem. Der beobachtete 

Anstieg des 13C in den Feinwurzeln bis zu einem Monat nach der Pulsmarkierung und die 

nach wie vor hohen Gehalte nach einem halben Jahr, zeigen deutlich einen beständigen 

Aufbau des markierten Feinwurzel-C-Pools in den Wintermonaten. Neben dem schnellen 

Einbau in langlebige Strukturelemente konnten wir die Remobilisierung von im Herbst 

assimiliertem C in neu gewachsene (weiße) Feinwurzeln im darauffolgenden Frühling 

zeigen. 

Obwohl die Unterschiede zwischen Feinwurzeln verschiedener Verzweigungsebenen nicht 

signifikant waren, war ein klarer Trend in der 13C Verteilung abhängig von der 

Durchmesserklasse feststellbar. Daher empfehlen wir in folgenden Studien dringend eine 

morphologische Differenzierung wie folgt: junge (weiße) Wurzeln (unabhängig von der 

Durchmesserklasse), sehr feine Wurzeln ≤0.5 mm und Feinwurzeln >0.5 bis ≤2 mm. Die 

Stärke dieser Methode ist, dass selbst dann verlässliche Ergebnisse erzielt werden können, 

wenn nur kleine Wurzelfragmente durch Probengewinnung mit Stechzylindern vorhanden 

sind. 
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Zusätzlich zur Verfolgung des markierten Kohlenstoffs innerhalb des Wurzelsystems 

haben wir die 13C-Verteilung in verschiedene SOM-Fraktionen 30, 180 und 360 Tage nach 

der Pulsmarkierung untersucht (Chapter 3). Obwohl die Markierung der Weißtannen mit 

sehr stark mit 13C angereichertem CO2 erfolgte, war das 13C-Signal in den SOM-Pools nur 

marginal, was mit der hohen Verdünnung durch den eigenen großen C-Bestand zu erklären 

ist. Daher war eine korrekte Quantifizierung der C-Verteilung über die Zeit nicht möglich. 

Dennoch belegen der signifikante Anstieg im 13C Signal aller SOM-Fraktionen der 

organischen Auflage, und die höheren 13C-Signale (wenn auch nicht signifikant) in der 

freien partikulären organischen Substanz nach Wasserextraktion (wPOM) im Ah Horizont 

30 Tage nach der Pulsmarkierung, den Nachweis von neu assimiliertem Kohlenstoff in 

zumindest einigen Bodenfraktionen. 

A. alba ist eine der am häufigsten durch Tiere verbissenen Arten. Daher wurde in einem 

Topfexperiment Verbiß durch ein Schnittexperiment simuliert, um dessen Auswirkungen 

auf die C-Verteilung im Feinwurzelsystem zu untersuchen (Chapter 4). Neben negativen 

Effekten auf die überirdische Biomasse, hatte das Schneiden auch Auswirkungen auf das 

unterirdische Wachstum. Als Ergebnis war die Wurzelbiomasse der beschnittenen Bäume 

ein Jahr nach der Behandlung geringer als die der Kontroll-Bäume. Indessen waren keine 

signifikanten Auswirkungen auf die Stärkeverteilung im Feinwurzelsystem sichtbar. 

Dennoch wurde kompensatorisches Wachstum und somit eine C Verteilung in neue 

Senken nachgewiesen, was in einem größeren Anteil an Feinwurzelbiomasse der 

beschnittenen Bäume ein Jahr nach der Pulsmarkierung sichtbar war. Dies wurde durch die 

größere (wenn auch nicht signifikante) Verlagerung des markierten Kohlenstoffs in das 

Feinwurzelsystem der beschnittenen Bäume, vor allem nach der Pulsmarkierung im 

Frühling, bekräftigt. Während kaum signifikante Unterschiede zwischen der 13C-

Verteilung im Feinwurzelsystem von beschnittenen Bäumen und Kontroll-Bäumen 

festgestellt wurden hatte die Jahreszeit einen signifikanten Einfluß. Die höchste 13C-

Verteilung in das Feinwurzelsystem erfolgte im Sommer und Herbst im Gegensatz zum 

Frühling. Die höchsten 13C-Gehalte in der Stärke der Feinwurzeln wurden im Herbst 

gefunden. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Phänologie einen wichtigen Einfluß auf die 

C Verteilung hat, und daher generell berücksichtigt werden muß. 

Die Ergebnisse des komplexen in situ -Experiments (z.B. Stech- und Einwachszylinder, 

Streunetze, C Metabolite) dieser Doktorarbeit betonen die Wichtigkeit, Wurzeln in Studien 
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über Kohlenstoff-Verteilung mit einzubeziehen. Das Topfexperiment hat diese 

Erkenntnisse bekräftigt und darüber hinaus die wichtige Rolle der Phänologie und von 

Umwelteinflüssen auf die unterirdische C-Verteilung hervorgehoben. Folglich bildet die 

Berücksichtigung der Feinwurzeln einen wesentlichen Aspekt zur Erhöhung der 

Zuverlässigkeit von quantifizierten und prognostizierten Potentialen der C-Sequestrierung 

von Waldökosystemen. 


