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Summary

The spatial and temporal heterogeneity of soil generates many microhabitats, which are

inhabited by diverse microbial populations. Molecular approaches offer the opportunity

to study these populations unbiased by the limitations of culturability at different levels

of resolutions. However, the interpretation of results obtained by molecular methods 01'

different resolution power has to be done with care, if conclusions about the diversity

have to be drawn. The aim of this thesis was to evaluate and optimize culture

independent molecular methods 1'01' the study 01' terrestrial microbial diversity on

different levels of resol ution.

The fluorescence in situ hybridization (FISH) technique with group-specific,

Cy3-labeled, rRNA-targeted oligonucleotide probes was assessed in two different

systems, the termite gut and the more complex soil environment.

Combining FISH with confocal laser scanning microscopy and oxygen microelectrode

measurements, the abundance and spatial distribution of major microbial groups of the

domain Bacteria in the hindgut of the Australian lower tennite Mastotermes

darwiniensis was examined, This study revealeel that the hindgut microhabitats (wall,

lumen fluid, flagellates) eliffer in the cornposition of their microbial community. In

particular the posterior thin-walled wall of the paunch, in contrast to the anterior paunch

wall, was densely colonized by rod- anel coccus-shaped bacteria, which coulcl be

assigned to members of the Cytophaga-Flavobacterizmz.-Bacteroides· (CFB) phylum ancl

to the group of Gram-positive bacteria with a high DNA G+C content, respectively.

Oxygen gradients determined with microelectrodes in the hinelgut revealed, that oxygen

was consumed within 100 /1m below the gut surface, anel that anoxie conditions

prevailed in the central portions of the gut.

The effect of sample preparation, fixation protocols and pretreatments on detectability

of major phylogenetic groups of Bacteria by FISH in soil slurries was evaluated. An

optimi zed FISH protocol with Cy3-labeled oligonucleotide probes deteeteel around 40~)

of the DAPI stained cells with the bacterial probe Eub338 in ethanol- or

paraformalelehyde fixed bulk soil samples, Detection yielels could not be increased by

enzymatic and/or chemical pretreatrnents known to enhance the permeability of

bacterial cells 1'01' probes. The analysis revealed that bacteria of the (X- and 8

subelivision 01' Proteobacteria and the Planctomycetes were elominating. The detection

of Planctomycetes in soil indicated a yet unknown ecological significance of these

bacteria which have not yet been isolated from terrestrial environments.
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Broad-scale differenees in soil mierobial eommunity strueture were analyzed in

two eontrasting soils using DNA reassociation and % G+C profiles for analysis on the

eommunity level, and filter and FISH teehniques for a coarse-level characterization of

larger phylogenetie groups of bacteria. Only the combination of different teehniques

enabled us to detect the mcthodologically introduced artifact of lack of in situ detection

of filamentous bacteria belonging to the Gram-positive bacteria with a high DNA G+C

eontent in the mineral soil. Reassoeiation analysis of DNA revealed similar cornplexity

of the communities in the organie soil and the mineral soil, respectively. FISH-analysis

targeting larger phylogenetic groups showed minor differences between both soils,

which was in contrast to differing G+C distributions in DNA from bacteria of both

soils. Dot blot hybridization with probe HGC69a indicated the prcsence of Gram

positive bacteria with a high DNA G+C content in both soils, which eould be confirmed

by in situ hybridization in non-dispersed slurries of both soils applying a tyramide

signal amplification system. Filamentous Gram-positive bacteria with a high DNA G+C

content, likely actinornycetes, which are present in the mineral soil in significant

numbers are obviously destroyed by procedures used for soil dispersion.

Abundance and diversity of uncultured Planctoniycetes were analyzed in five

different forest soils using culture-independent methods whieh included population

analysis with higher resolution teehniques. FISH revealed that Planctomycetes are

present in different horizons of all samples in relative numbers ranging from below 1%

up to 2% 01' total DAPI-stained cells. Comparative sequence analysis 01' a 16S rDNA

clone library generared after PCR-assisted retrieval 01' Planctomycetes-speeifie

amplification produets from a representative soil indicated a high genetie heterogeneity.

Finally, PCR-generated 16S rDNA fragments were further analyzed by amplified

ribosomal DNA restrietion analysis (ARDRA) to distinguish different eommunity

structures present in different soils and horizons, respectively, Distinct patterns were

only obtained between the organie horizons and the organic-inorganic mixture horizon

in two soils out 01' five, indieating the presence of eliffering Planctomycetes

populations.

Considering this diversity, terrestrial Planctomycetes with a wide range 01' metabolie

properties might be expeeteel. Further studies should focus on isolation anel culturing

approaches in eombination with molecular methods to elucidate the function of these

yet uncultured microorganisms.
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Zusammenfassung

Die räumliche und zeitliche Heterogenität des Bodens erzeugt eine Vielzahl anv v

Mikrohabitaten, welche von diversen mikrobiellen Populationen besiedelt werden.

Molekulare Methoden umgehen die Einschränkungen kultivierungsabhängiger

Verfahren und ermöglichen die Untersuchung dieser Populationen auf

unterschiedlichen Ebenen. Jedoch ist zrosse Sorgfalt erforderlich, falls aus den mit
c., '-

diversen molekularen Methoden erzielten Ergebnissen Schlussfolgerungen hinsichtlich

der mikrobiellen Diversität im Boden gezogen werden sollen.

Das Ziel dieser Doktorarbeit war, kultivierungsunabhängige molekulare Methoden zu

evaluieren und zu verbessern, um die mikrobielle Diversität in terrestrischen Systemen

mit unterschiedlicher Auflösung untersuchen zu können.

Die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) mit Gruppen-spezifischen, Cy3

markierten Oligonukleotidsonden wurde in zwei verschiedenen Systemen evaluiert, im

Termitendarm (als einfacheres System) und im Boden (als komplexes System).

Das Vorkommen mikrobieller Gruppen der Domäne Bacteria im Darm der

australischen niederen Termite Mastetermes darwiniensis wurde mit Hilfe der FISH

Methode, kombiniert mit der Konfokaler Laser Scanning Mikroskopie und Sauerstoff

Messungen mit Mikroelektroden untersucht. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass

sich verschiedene Mikrohabitate (Wand, Darm-Flüssigkeit, Flagellaten) im Dann

hinsichtlich ihrer Besiedelung durch mikrobielle Populationen unterscheiden. Vor allem

die Darmwand im hinteren Teil der Gärkammer ist im Gegensatz zu derjenigen im

vorderen Abschnitt dicht besiedelt mit stäbchen- und kokkoid-förmigen Bakterien.

Diese konnten dem C.vtophaga-Flavobacterium-Bacteroides Phylum und den Gram

positiven Bakterien mit hohem G+C-Gehalt der DNA zugeordnet werden. Desweiteren

wurde mit den Sauerstoff-Mikroelektroden gezeigt, dass Sauerstoff in den ersten

100/-1m unterhalb der Darm-Oberfläche vorhanden ist und nur in den zentralen

Bereichen des Darmes anoxische Bedingungen vorherrschen.

Der Einfluss der Probenaufbereitung, Fixierungsprotokolle und weiterer

Vorbehandlungen auf die Detektierbarkeit wichtiger phylogenetischer Gruppen von

Bodenbakterien mit FISH wurde ebenfalls untersucht. Ein optimiertes Protokoll mit

Cy3-markierten Oligonukleotidsonden ermöglichte die Detektion von ca. 40% aller

DAPI-gefärbten Zellen mit der Sonde EIJB338 sowohl in Parformaldehyd- wie auch in

Ethanol-fixierten Probet}, Enzymatische und chemische Vorbehandlungen, ausgewählt

um die Durchlässigkeit bakterieller Zellwände für Sonden zu verbesseren, führten
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jedoch nicht zu erhöhten Detektionsraten. Es zeigte sich, dass a- und ö-Proteobakterien,

wie auch Planktomyceten, die dominanten detktierbaren Gruppen waren. Das

Vorkommen von Planktomvceten im Boden weist auf eine bisher unbekannte

ökologische Rolle dieser Bakterien hin, die bisher noch nicht aus terrestrischen

Systemen in Reinkultur isoliert werden konnten.

Die Unterschiede in der Zusammensetzung bakteriel1er Gesellschaften wurde in

zwei unterschiedlichen Böden untersucht. Die Messung der DNA

Reassoziationskinetiken wie auch des %G+C-Gehaltes wurde für eine grobe Analyse

der unikrobicllen Gesellschaften angewandt, die Filter- und Fluoreszenz In-sitzt

Hybridisierung für eine etwas genauere Untersuchung grösserer phylogenetischer

Gruppen. Nur die Kombination verschiedener Methoden ermöglichte methodische

Artefakte aufzudecken. Diese verhinderten die in sitzt Erfassung filamentöser Gram

positiver Bakterien mit hohem G+C Gehalt im mineralischen Boden. Reassoziations

Versuche zeigten eine ähnlich hohe mikrobielle Diversität sowohl im organischen als

auch im mineralischen Boden auf. FISH mit Cy3-markierten Sonden wies auf nur

geringe Unterschiede zwischen den zwei Böden hin, was jedoch den %G+C-Analysen

widersprach. Filter-Hybridisierungen mit der Sonde HGC69, die spezifisch Gram

positive Bakterien mit hohem G+C-Gehalt erfasst, deuteten auf das Vorkommen dieser

Bakterien in beiden Böden hin. Dies konnte mit einer sensitiveren In-sitzt

Hybridisierungsmethode, dem sog. Tyramid-Signal-Amplifizierungssystem, bestätigt

werden. Daraus kann man schliessen, dass filamentöse Gram-positive Bakterien mit

hohem G+C Gehalt, wahrscheinlich Aktinomyceten, im mineralischen Boden

vorhanden sind, jedoch bei den Probenaufbereitungen zerstört werden können.

Das Vorkommen und die Diversität bisher nicht kultivierter Planktoniyceten

wurde in fünf verschiedenen Böden mit kultivierungsunabhängigen molekularen

Methoden untersucht, die eine feinere Auflösung der bakteriellen Strukturen erlauben.

FISH zeigte, dass Planktomyceten in allen Böden vorhanden waren mit einer relativen

Häufigkeit von bis zu 2 aller DAPI-gefärbten Zellen. Vergleichende Sequenz

analysen einer 16S rDNA Genbank nach spezifischer PCR aus einem ausgewählten

Boden deuten auf eine hohe genetische Vielfalt terrestrischer Planktomyceten hin.

Ausserdem wurden PCR-Produkte mit Hilfe von Restriktionverdauen (ARDRA)

untersucht, um diverse Planktomyceten-Populationen in verschiedenen Böden und

Horizonten unterscheiden zu können. Unterschiedliche Restriktionsmuster wurden

jedoch nur für den organischen und den organisch-inorganischen Mischhorizont zweier

Böden gefunden, was auf verschiedene Planktolllyceten-Populationen hinweist.
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In Anbetracht dieser Diversität kann man Planktomvceten mit diversen metabolischen

Fähigkeiten im Boden erwarten. Weitere Untersuchungen sollten sich auf die Isolierung

mit Hilfe molekularer Methoden konzentrieren. um die Funktion dieser Bakterien zu

enthüllen.


