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SUMMARY 

Ecological risk assessments for crop protection products (CPPs) require characterization of 

CPP degradation rates and pathways in different environmental compartments. For soils, 

degradation rates and pathways are determined using small-scale laboratory studies with 

natural soils under controlled conditions. OECD recommends using fresh soils for CPP 

degradation experiments, however, soil sampling in the field is not always possible 

throughout the year due to unfavorable conditions as for example frozen soils during 

wintertime. Therefore, it is often necessary to store the collected soils in the laboratory or 

greenhouse for periods of several months. It has been observed that soil storage can impose 

stress on microorganisms, inducing changes in microbiological soil characteristics (MSCs). 

These changes in turn may influence estimates of CPP degradation rates. Regular control of 

MSCs appears critical in order to allow for precise and repeatable results. Currently, there is a 

lack of sensitive tools to monitor MSCs in soils used in CPP degradation studies. 

The goal of this thesis was to investigate the impact of storage related stress on soil microbial 

community structures and activities. Microbiological and molecular biological methods were 

combined with CPP degradation analyses and evaluated for their potential to detect changes 

in MSCs. The molecular approach was based on analyses of nucleic acids extracted directly 

from soil. In order to resolve the structure of different microbial groups, specific PCR 

amplification of 16S ribosomal rRNA genes and reverse transcribed 16S rRNA was 

performed and combined with restriction fragment length polymorphism (RFLP) and terminal 

restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analyses. 

To provide a solid base for molecular biological analyses, DNA extraction from soil was 

optimized with respect to the parameters yield and fragment size using a bead beating 

method. DNA yields ranged between 90 and 540 µg g-1 of soil [dry wt] for agricultural and 

forest soils of different texture and chemical characteristics. By multiple subsequent 

application of the whole procedure using harsh extraction conditions, the total DNA content 

of soil could be estimated. 

In laboratory microcosm studies, soil samples were subjected to artificial freezing-thawing 

and drying-rewetting procedures to simulate stresses that can occur during soil storage. After 

these treatments, soils were re-equilibrated for several weeks under controlled conditions and 

compared to undisturbed reference soils. To characterize the microbial response, resistance 

and resilience of various MSCs was investigated after the stress and throughout the re-
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equilibration period. Mineralization of the easily degradable insecticide methidathion 

appeared unaffected in frozen and thawed soils. After drying-rewetting of soil, degradation 

half-lives and mineralization rates of the fungicide metalaxyl-M and the insecticide lufenuron 

were increased by factors of 1.5 to 5.4. Bulk microbial activity measured as substrate-induced 

respiration revealed a reversible increase after both soil treatments. Microbial biomass 

determined by direct cell counts and DNA contents decreased by 22 to 24% in thawed and 24 

to 51% in rewetted soils and was not restored within re-equilibration periods. Statistical 

analyses of T-RFLP profiles revealed that the community structure of the bacterial domain 

was significantly changed after both stress procedures and did not recover during re-

equilibration of the soils. The archaeal domain was especially sensitive to freezing-thawing 

and drying-rewetting stress, as revealed by significant decreases in RFLP band intensities. 

Cloning and sequence analysis allowed the design of novel primers for specific detection of 

freezing stress sensitive and freezing stress resistant archaeal subgroups. 

In conclusion, this thesis contributes to our understanding of the microbial stress response in 

soils. The combination of CPP degradation experiments, bulk microbial analyses and detailed 

community investigations allowed the critical evaluation of potential and limits of the used 

tools for the monitoring of MSCs in CPP degradation test soils. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Für Risikoanalysen von Pflanzenschutzmittel (engl. crop protection products, CPPs) ist die 

Charakterisierung ihrer Abbauraten und Abbauwege in verschiedenen Umwelt-

kompartimenten notwendig. Im Boden werden Abbauraten und Abbauwege in Laborstudien 

unter kontrollierten Bedingungen ermittelt. Die OECD empfiehlt hierfür Boden zu 

verwenden, der frisch vom Feld stammt. Die Probenahme von Boden im Feld ist jedoch 

infolge ungünstiger Bedingungen nicht immer während des ganzen Jahres möglich, zum 

Beispiel wenn Boden im Winter gefroren ist. Deshalb ist es oft notwendig, Boden im Labor 

oder Gewächshaus über den Zeitraum von einigen Monaten zu lagern. Bisherige 

Untersuchungen lassen jedoch vermuten, dass die Lagerung von Boden zu Veränderungen in 

mikrobiellen Bodencharakteristika (engl. microbiological soil characteristics, MSCs) führen 

kann, die möglicherweise wiederum die Abbauraten von CPPs beeinflussen können. 

Regelmässige Überprüfungen von MSCs sind deshalb notwendig, um genaue und 

reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Gegenwärtig gibt es jedoch nur wenige empfindliche 

Methoden, um MSCs im Boden zu kontrollieren. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Auswirkung von Stresseinflüssen auf die Struktur 

und Aktivität mikrobieller Bodengemeinschaften zu untersuchen. Mikrobiologische und 

molekularbiologische Methoden wurden mit Analysen des CPP-Abbaus kombiniert und das 

Potential dieser Methoden evaluiert, Veränderungen in MSCs aufzudecken. Der 

molekularbiologische Ansatz gründete auf der Analyse von Nukleinsäuren, die direkt aus 

Boden extrahiert wurden. Um die Populationsstruktur verschiedener mikrobieller Gruppen zu 

untersuchen, wurden 16S rRNA Gene und reverse-trankribierte 16S rRNA mittels PCR 

amplifiziert und anschliessend Analysen des Restriktionsfragment-Längenpolymorphismus 

(engl. RFLP) und terminalen Restriktionsfragment-Längenpolymorphismus (engl. T-RFLP) 

durchgeführt. 

Um eine solide Grundlage für die molekularbiologischen Analysen zu schaffen, wurde ein 

Verfahren zur Extraktion von DNA aus Boden im Hinblick auf die Parameter Ausbeute und 

Fragmentgrösse optimiert. Die Ausbeuten an DNA lagen für Landwirtschafts- und 

Waldböden verschiedener Textur und chemischer Eigenschaften zwischen 90 und 540 µg pro 

Gramm trockenen Bodens. Durch wiederholtes Anwenden des gesamten Extraktions-

verfahrens unter harschen Bedingungen konnte der DNA-Gesamtgehalt von Boden bestimmt 

werden. 
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In Laborexperimenten wurden Bodenproben einerseits gefroren und aufgetaut und 

andererseits getrocknet und wiederbefeuchtet, um Stresseinflüsse zu simulieren, die während 

der Lagerung von Boden auftreten können. Nach diesen Behandlungen, wurde der Boden 

über einen Zeitraum von mehreren Wochen unter konstanten Bedingungen equilibriert und 

mit unbehandeltem Kontrollboden verglichen. Um die Reaktion der Mikroorganismen zu 

beschreiben, wurden Resistenz und Resilienz verschiedener MSCs nach dem Stress und 

während der Equilibrierungsphase untersucht. Die Mineralisierung des leicht abbaubaren 

Insektizides Methidathion schien in gefrorenem und aufgetautem Boden nicht verändert zu 

sein. Nach Trocknen und Wiederbefeuchten von Boden waren Abbau- und 

Mineralisierungsraten des Fungizids Metalaxyl-M und des Insektizids Lufenuron um den 

Faktor 1.5 bis 5.4 verzögert. Die mikrobielle Gesamtaktivität, welche mittels Substrat-

induzierter Respiration gemessen wurde, zeigte eine vorübergehende Zunahme nach beiden 

Bodenbehandlungen. Die mikrobielle Biomasse, die über Zellzahlen und DNA-Gehalt 

bestimmt wurde, nahm um 22 bis 24% in aufgetautem und um 24 bis 51% in 

wiederbefeuchtetem Boden ab und erholte sich nicht mehr während der Equilibrierungsphase. 

Statistische Analysen von T-RFLP Profilen offenbarten, dass sich die Populationsstruktur der 

Bakterien-Gemeinschaften nach beiden Behandlungen signifikant verändert hatte und sich 

während der Equilibrierungsphase nicht mehr erholte. Die signifikante Abnahme einiger 

RFLP Bandenintensitäten deutete darauf hin, dass die Gemeinschaft der Archaea besonders 

empfindlich gegenüber Gefrieren und Auftauen sowie Trocknen und Wiederbefeuchten von 

Boden war. Über Klonieren und Sequenzieren konnten neuartige Primer für die spezifische 

Detektion von gegenüber Gefrieren empfindlichen und unempfindlichen Archaea-

Untergruppen entwickelt werden. 

Diese Arbeit trägt zum Verständnis mikrobieller Stressreaktionen in Boden bei. Die 

Kombination von CPP-Abbauexperimenten mit mikrobiellen Summenparametern und 

detaillierten Populationsanalysen erlaubte eine kritische Beurteilung der Vor- und Nachteile 

der verwendeten Methoden, sowie deren Eignung für die Kontrolle von Böden, die für CPP-

Abbauexperimente verwendet werden. 

 


