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SUMMARY

Fluorescent pseudomonads carrying biosynthetic genes for the important biocontrol

Compounds, 2,4-diacetylphloroglucinol(phlD) and hydrogen Cyanide (hcnAB)are among

the most cffcctivc biocontrolbacteria. They colonize the roots of the plants and protcct
them against diseases caused by soil-borne pathogens when added as inoculants to soil or

planting material. Pseudomonads are effective not only against pathogens, but modify
plant metabolism and increase their resistance against disease. Moreover, they are

associated worldwide with the natural disease suppressiveness of soils induced by
monocultureof annual plants. Very little is known about the impact of monocultureof

perennialcrops on rhizosphere microorganisms. The objeetive ofthis thesis was to assess

the impact of long-term grapevinc eultivation on the diversity of the key biocontrolgenes
phlD and hcnAB in Pseudomonas spp.

Grapevine differs from othermodel crop plants used for rhizosphere studies: (i) it is

grown as a monoculture, often in the same place since the first millennium; (ii) it is

grafted on only few lines of rootstocks, therefore the roots of different individuals and at

different sites have very low genetie diversity; and despite these facts, the roots are

hcalthy and the quality of the wine in gcncralimproveswith the age of the vineyards.

In the first part of this study, a PCR-basedassay targeting hcnAB, essential genes in

Üie HCN biosyntheticpathway of pseudomonads was developed, and a basic system to

determine its polymorphism established (Chapter 2). In the second part, wc studied the

abundance and diversity of hcnAB+ and phlD+ pseudomonads in vineyard soils with a

long or a short history of monoculture (Chapter 3) and we compare these populations
along depth transects in a long-term monoculture vineyard and its adjacent short-term

counterpart (Chapter 4). In the last part of thesis, the effect of long- and short- term

vineyard monoculturesoils and of pseudomonads isolated from the long-term soil on the

volatile organic Compounds (VOC's) and photosynteticapparatus (PS II) of the leaves of

young grape plants was tested (Chapter 5).

Specific primers targeting hcnAB and RFLP-analysis detected 13 distinet alleles in

57 phlD+ hcnAB+ strains and other 13 distinet alleles in 41 phlD' hcnAB+ strains from a
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world-widecollection of pseudomonads.Analysis based on the hcnAB sequence revealed

seven distinet phylogenetic groups amongphlD+ hcnAB+ strains (Chapter 2).

Soil samples from four long-term (up to 1,603 years) and near by locatedshort-term

monoculture (up to 53 years) vineyards were baited with grape plantlcts and the

pseudomonad population analyzed.At every location the long-tcnn vineyard compriseda

higher percentage of rhizosphericphlD+ and hcnAB+pseudomonads than the short-term.

The diversity of the phlD alleles was lower in long-term vineyards than in their short-

term counterpartswhen grape was used as bait. However, the opposite was the case when

tobaeco was used. The reduction in the phlD diversity correlated with an increase in the

frequency of one specific allele (allele K).

Soil samples were taken along depth transects (from surface to 1.35 m) in a long-
(1,005 years old) and a short-term (54 years old) monoculture. Four hcnAB alleles

allowcd to distinguish betweenlong- and short-tem monocultures in the whole soils depth
transect. Moreover one hcnAB allele was only present in the deeper soil layers of the old

vineyard.Considering the four transects together(2 in old, and 2 in young monocultures)
the abundanceofpseudomonad populations(total, phlD+ and hcnAB+) deercased by 2-3.5

log with increasingdepth and the number ofphlD and hcnAB alleles was redueed from

15 to 4 indicating also a strong decrease in diversity within the depth.

Grape plantlets were let to growth for 5 months in different vineyard soil samples.
The VOC's fingerprint produeed by Üie leaves allowcd distinguishing between a long-
tcnn (1,007 years) and a short-term(55 years) monoculture. The photosystemII of the

leaves of plants kept in the short-termmonoculture soil was more efficient than that of

plants kept in the long-term monoculture soil or in short-termsoil inoculated with phlD+
(K allele) pseudomonads isolated from the long-term soil.

We conclude that extremely long-term monocultureof a perennial plant shape the

population of the root colonizing pseudomonads containing two important ccological
genes and change the frequencies of their alleles. The influence of the soil or of these

bacteria on the physiology ofthe plant can be detectedwith non destruetive simple tool.
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ZUSAMMENFASSUNG

Fluoreszierende Pseudomonaden, welche für die Synthese der wichtigen
Biokontroll-Stoffe 2,4-Diacetylphloroglucinol (Phl) und Blausäure (HCN)
biosynthetischen Gene (phlD, hcnAB) besitzen, stellen eine der effizientesten

Biokontroll-Bakterien dar, Sie kolonisieren die Pflanzenwurzeln und schützen diese

gegen Krankheiten, welche von bodenbürtigen Pathogcncn verursacht werden.

Pseudomonaden wirken nicht nur gegen Pathogene, sondern beeinflussen auch den

Pflanzenmetabolismus und steigern die Resistenz der Pflanze gegenüber Krankheiten.

Zusätzlich werden sie auch mit der natürlichen Suppressivität der Böden in

Monokulturen von einjährigen Kulturpflanzen in Verbindung gebracht. Dagegen ist sehr

wenig bekannt über den Einfluss von Monokulturenvon mehrjährigen Kulturpflanzen auf

Mikroorganismenin der Rhizosphäre. Das Ziel dieser Dissertation war, den Einfluss von

Langzcit-Rebenkulturen auf die Diversität der wichtigen Biokontroll-Gene phlD und

hcnAB in Pseudomonas spp. zu untersuchen.

Weinreben unterscheiden sich von anderen Modelpflanzen, welche für Studien im

Wurzelbcrcich verwendetwurden: (i) sie werden als Monokulturenangebaut, oftmals an

derselben Stellen seit dem ersten Jahrtausend, (ii) sie werden auf wenige verschiedene

Linien von Wurzelstöckengepfropft. Deshalb haben die Wurzeln von verschiedenen

Individuen an unterschiedlichenOrten eine sehr kleine Diversität. Trotzdem sind die

Wurzeln gesund und die Weinqualität steigert sich im Allgemeinen mit dem Alter des

Rebberges.

Im ersten Teil dieser Dissertation wurde eine PCR-Methode basierend auf hcnAB

entwickelt, die es erlaubt essentielle Gene in der HCN Biosynthese von Pseudomonaden

zu untersuchen. Mit einer zusätzlichen RFLP-Analyse können AllelPolymorphismen
detektiert werden (Kapitel 2). Im zweiten Teil, wurde die Abundanz und die Diversität

der phlD+ und hcnAB+ Pseudomonaden in Weinbergböden mit einer langzeitigen und

einer kurzzeitigenMonokulturgcschichte studiert (Kapitel 3). Die Populationen dieser

Pseudomonaden entlang Bodenprofilen in langzeitigen und anliegenden kurzzeitigen
Weinbergen wurden miteinander verglichen (Kapitel 4). Im letzten Teil dieser

Dissertation, testete ich den Einfluss von Böden, die in langzeitigen und kurzzeitigen
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Weinreben-Monokulturen gesammelt wurden, und von Pseudomonaden, die von

langzeitigen Boden isoliert und in kurzzeitigenBoden inokuliert wurden,auf Produktion

der volatilcn organischen Stoffen(VOC's) und den Photosyntheseapparat (PS II) in den

Blätter der jungenWeinrebenpflanzen.

Mit spezifischen Primer für hcnAB Gene und RFLP Analyse konnten 13

verschiedene Allele in 57 phlD+ hcnAB+ Stämmen und weitere 13 Allele in 41 phlD'
hcnAB* Stämmen in einer weltweiten Kollektion von Pseudomonaden festgestellt
werden. Die phylogenetischen Analysen von hcnAB Sequenzenhaben sieben verschieden

Gruppen in phlD+ hcnAB+ Stämmen ergeben (Kapitel 2).

In die gesammelten Bodenproben aus vier langzeitigen Wcinrcbenkulturen (bis
1.603 Jahre von Monokultur)und anliegenden kurzzeitigenWcinrcbenkulturen (bis 53

Jahre) wurden mit Rebenpflanzenbepflanzt und die Populationen der Pseudomonaden

wurden erforscht. Die langzeitigen Monokulturen haben höhere Prozentanteile von

rhizosphärischen phlD+ und hcnAB+ Pseudomonaden als die kurzeitigenMonokulturen.
Die Diversität von phlD Allelen war geringer in langzeitigen Monokulturen als in

kurzeitigen, wenn Reben als Fangpflanzen benutzt wurden. Aber, das Gegenteil wird

beobachtet,wenn Tabak gepflanztwird. Die Reduktionin derphlD Diversität ist mit der

Zunahme des Prozentanteiles von einem spezifischen Allel korreliert (Allel K).

Bodenproben wurden entlang von Bodenprofilen (von der Oberfläche bis 1.35 m

Tiefe) in langzeitigen (1,005 Jahre) und kurzeitigen (54 Jahre) Rebenmonokulturen

entnommen. Vier hcnAB Allele erlaubten zwischen langzeitigen und kurzeitigen
Monokulturen im ganzen Bodenprofil zu unterscheiden.Ein hcnAB Allel wurde zudem

nur in tieferen Bodenschichten der langzeitigen Monokultur gefunden. Tn Anbetracht der

vier Bodenprofilen zusammen (zwei in Langzeitig- und zwei in Kurzcitig-
Monokulturen), war die Abundanz der Populationen der Pseudomonaden (Total, phlD
und hcnAB+) mit zunehmender Tiefe um 2-3.5 log geringer und die Anzahl derphlD und
hcnAB Allelen hat von 15 auf 4 abgenommen. Dies bedeutet eine starke Abnahme der

Diversität mit zunehmender Tiefe.

Weinreben wurden während fünf Monaten in verschiedenen Bodenproben
kultiviert. Der VOC's Produktionsfingerprint von Blätter erlaubte zwischen den
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langzeitigen (1.007 Jahre) und den kurzzeitigen(55 Jahre) Weinreben-Monokulturenzu

unterscheiden.Das Photosystem II von Pflanzen, welche im Boden von kurzzeitigen
Monokulturen gewachsen sind, war effizienter als das von Pflanzen, welche in

langzeitigem Boden oder kurzzeitigem Boden, welche mit phlD Pseudomonaden (K

Allel) inokuliert wurden.

Aus diesen Resultaten schliessen wir, dass die extreme langzeitige Monokultur von

mehrjährigen Pflanzen die Populationen von Wurzel-kolonisicrcnden Pseudomonaden,

die zwei ökologisch wichtige Gene enthalten, formenund auch die Anzahl und Frequenz
von dessen Allelen ändern. Der Einfluss von Boden oder von diesen Bakterien auf die

Pflanzenphysiologiekonnte mit nicht destruktivenMethoden nachgewiesenwerden.
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