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ZUSAMMENFASSUNG

Pseudomonasfluorescens Stamm CHAO ist ein wirksamer Antagonist von bodenbürtigen
Pflanzenpathogenen. Die Rolle von durch Stamm CHAO produzierten Metaboliten und

deren Interaktion mit Tonmineralien und Eisen wurde mit Hufe gentechnisch manipulierter
Bakterien (Voisard, 1988) untersucht. Dazu wurde ein gnotobiotisches System entwickelt,
das aus einem künstlichen Boden mit verschiedenen Quarzsandfraktionen und einem reinen

Tonmineral sowie einer definierten Anzahl Pflanzen, Pilz- und Bakterienzellen besteht. In

diesem System kann die Suppressivität der Wildstämme und Mutanten von P. fluorescens
qualitativ, quantitativ und reproduzierbar gemessen werden.

Die durch gezielte Mutagenese ('marker exchange') erhaltenen Cyanid-negativen
Mutanten CHA5 und CHA6 unterdrückten die durch Thielaviopsis basicola verursachte

schwarze Wurzelfäule des Tabaks in künstlichem, vermikulithaltigem Boden weniger
effizient als der Wildstamm CHAO. Durch Komplementation von Stamm CHA5 mit den

klonierten hcn+-Genen des Wildtyps wurde dessen Fähigkeit zur Cyanogenese und zur

Krankheitssuppression wiederhergestellt. Ein künstliches Transposon mit den hcn+-Genen

von Stamm CHAO (Tnhcn) wurde konstruiert und in das Genom des natürlicherweise

Cyanid-negativen, nur wenig suppressiven P. fluorescens Wildstamms P3 insertiert. Das

konstruierte Derivat P3::Tnhcn synthetisierte Cyanid und unterdrückte die schwarze

Wurzelfäule des Tabaks besser. Alle Bakterienstämme kolonisierten die Tabakwurzeln in

ähnlichem Ausmass und hatten keinen signifikanten Einfluss auf das Überleben von T.

basicola im Boden.

Tonmineralien beeinflussten die suppressive Kapazität von P. fluorescens Stamm CHAO.

In künstlichem Boden mit Vermikulit als Tonmineral unterdrückte Stamm CHAO und

dessen Siderophoren-negative Transposoninsertions-Mutante CHA400 die schwarze

Wurzelfäule des Tabaks effizient. Zugegebenes Fe3+ hatte keinen Einfluss auf die Krank¬

heitssuppression. Wurde Vermikulit jedoch durch mit ersetzt, konnte nur eine geringe
Suppression beobachtet werden. Die Bodenwasserlösung von illithaltigem Boden enthielt

weniger Eisen. Eine bessere Krankheitssuppression wurde durch Zugabe von FeCl3 zum

Dlit-Boden erreicht. Wurde Dlit-Boden mit FeEDDHA versehen, erzielte Stamm CHAO

eine gute, Stamm CHA400 hingegen eine geringe Schutzwirkung. Stamm CHA400 war

unfähig, mit EDDHA komplexiertes Fe3+ zu gebrauchen. Tonmineralien und Eisenzugabe
beeinflussten weder die bakterielle Wurzelkolonisation, noch das Überleben von T. basi¬

cola im Boden. Die Cyanid-negative Mutante CHA5 schützte die Pflanzen in vermikulit¬

haltigem Boden deutlich weniger als Stamm CHAO, in illithaltigem Boden war die

Suppressivität beider Stämme gleich gering. Die Fähigkeit von P. fluorescens, die schwarze

Wurzelfäule des Tabaks in gewissen Böden des gnotobiotischen Systems effizient zu

unterdrücken, korrelierte mit der Produktion grosser Mengen Cyanid in Minimalmedium,
das die entsprechenden Tonmineralien oder Eisenformen aus den künstlichen Böden

enthielt.

Die Produktion der beiden Antibiotika 2,4-Diacetylphloroglucinol und Pyoluteorin durch

P. fluorescens war vom verwendeten Medium, von der Inkubationsdauer, der Inkubations¬

temperatur und vor allem von der Belüftung abhängig. 2,4-Diacetylphloroglucinol wirkte

gegen alle getesteten, pflanzenpathogene Pilze, Pyoluteorin spezifisch gegen Gaeumanno-

myces graminis var. tritci und Pythium spp. Beide Antibiotika waren für die Keimung und

das Wachstum von dikotylen Pflanzen toxischer als für jene(s) der Monokotyledone
Weizen. 2,4-Diacetylphloroglucinol war etwa gleich toxisch für die Wirtspflanzen Tabak

und Flachs wie für deren entsprechende Pathogene T. basicola und Fusarium oxysporum f.

sp. Uni, wirkte jedoch viel toxischer für G. graminis var. tritici als für dessen Wirtspflanze
Weizen.

Die Produktion der beiden Antibiotika durch P. fluorescens konnte in der Rhizosphäre
von Weizen im gnotobiotischen System nachgewiesen werden. Die durch Transposon-
mutagenese erhaltene Mutante CHA625 war zur 2,4-Diacetylphloroglucinol-Synthese
unfähig und unterdrückte die schwarze Wurzelfäule des Tabaks deutlich weniger als der
Wildstamm CHAO. Die Komplementation mit dem Cosmid pME3101 restaurierte die 2,4-
Diacetylphloroglucinol-Synthese und verbesserte die Suppressivität.



Mittels Transposonmutagenese erhaltene Mutanten, die weder Cyanid noch die beiden

Antibiotika produzierten, wurden mit klonierten hcn+-Genen von Stamm CHAO komple¬
mentiert. Dadurch konnte die Cyanogenese wiederhergestellt und die Suppressivität
teilweise verbessert werden.

Cyanogene Stämme von P. fluorescens induzierten die vermehrte Wurzelhaarbildung
von Tabakpflanzen in künstlichen, eisenreichen Böden (Vermikulit, Dlit+FeEDDHA) unter

gnotobiotischen Bedingungen. Bei Cyanid-negativen Stämmen konnte dieser Effekt nicht

beobachtet werden. Die verstärkte Wurzelhaarbildung korrelierte mit der Suppression der

schwarzen Wurzelfäule.

P. fluorescens Stamm CHAO unterdrückte weitere bodenbürtige Pflanzenpathogene im

gnotobiotischen System. Bei der Unterdrückung der durch G. graminis var. tritici verur¬

sachten Schwarzbeinigkeit von Weizen spielte 2,4-Diacetylphloroglucinol eine wichtige
Rolle. Cyanid war an der Unterdrückung der durch Rhizoctonia solani hervorgerufenen
Wurzelfäule von Baumwolle beteiligt, hatte jedoch bei der Suppression der durch F.

oxysporum f. sp. Uni induzierten Welkekrankheit von Flachs offenbar keine Bedeutung.
In vi'rro-Versuche zeigten, dass die bakterielle Cyanidproduktion für einen Teil der

Hemmung phytopathogener Pilze über die Gasphase verantwortlich war. Bei der Fungi-
stasis über das Medium war 2,4-Diacetylphloroglucinol massgeblich mitbeteiligt.

Die vorliegenden Resultate zeigen, dass mindestens zwei Faktoren, die bakterielle

Cyanid- und 2,4-Diacetylphloroglucinolproduktion, eine wichtige Rolle bei der Krank¬

heitsunterdrückung durch P. fluorescens Stamm CHAO spielen. In vermikulitischen Böden

findet P. fluorescens Bedingungen genügender Eisenversorgung für die Cyanogenese vor,

um eine effiziente Suppressivität zu entwickeln. Aufgrund der beobachteten morpho¬
logischen Veränderungen von Tabakwurzeln unter dem Einfluss cyanogener Stämme

erscheint es möglich, dass bakterielles Cyanid den Metabolismus der Pflanze derart beein-

flusst, dass Resistenzmechanismen gegen Pathogene induziert werden.



ABSTRACT

Pseudomonasfluorescens strain CHAO is an effective biocontrol agent of soilborne plant
pathogens. The role of several metabolites of strain CHAO and their interaction with clay
minerals and iron, was tested by the means of genetically engineered bacteria (Voisard,

1988). Therefore a gnotobiotic System was developed which consists of an artificial soil

containing different quartz sand fractions and a pure clay mineral, as well as a defined

number of plants, bacterial and fungal cells. In this system, the suppressive effects of the

wild-type and mutant strains of P'. fluorescens can be measured qualitatively, quantitatively
and reproducibly.
Two cyanide-negative mutants, CHA5 and CHA6, constructed by a gene replacement

technique, suppressed black root rot of tobacco, caused by Thielaviopsis basicola, less

effectively than the wild-type CHAO in an artificial soil containing vermiculite as clay
mineral. Complementation of strain CHA5 by the cloned wild-type hcn+ genes restored the

strain's ability to produce Cyanide and to suppress disease. An artificial transposon carrying
the hcn+ genes of strain CHAO (Tnhcn) was constructed and inserted into the genome of

another P. fluorescens strain, P3, which naturally does not produce Cyanide and gives poor

plant protection. The P3::Tnncn derivative synthesized Cyanide and exhibited an improved
ability to suppress black root rot of tobacco. All bacterial strains colonized tobacco roots

similarly and did not significantly influence the survival of T. basicola in soil.

Clay minerals influenced the capacity of P'. fluorescens strain CHAO to suppress disease.

In artificial soils containing vermiculite, strain CHAO and its transposon-induced sidero-

phore-negative mutant CHA400 suppressed effectively black root rot of tobacco. Added

Fe3+ had no influence on suppression. Poor suppression occured when illite was used

instead of vermiculite. Soil water contained less iron in illite soil. A better suppression was
obtained by addition of FeCl3 to illite soil. When illite was supplemented with FeEDDHA,
strain CHAO gave good, strain CHA400 poor protection. Strain CHA400 was unable to use

Fe3+ complexed with EDDHA. Clay minerals and Fe3+ Supplements had no effect on the

density of the bacterial root colonization or on the survival of T. basicola in soil. The

cyanide-negative mutant CHA5 protected plants distinctly less than wild-type CHAO in

vermiculite soil, whereas the suppressive capacity of both strains was poor in illite soil. The

capacity of P. fluorescens to effectively suppress black root rot of tobacco in certain soil

types of the gnotobiotic System was correlated with its capacity to produce large amounts of

Cyanide in minimal medium supplemented with the clay minerals or iron forms used in

these soüs.

The production of the antibiotics 2,4-diacetylphloroglucinol and pyoluteorin by P.

fluorescens depended on the medium, on the duration and temperature of incubation and

particularly on the aeration. 2,4-diacetylphloroglucinol was active against all tested

phytopathogenic fungi, whereas pyoluteorin was specifically active against Gaeumanno-

myces graminis var. tritici and Pythium spp. Both antibiotics were more toxic to gerrnina-
tion and growth of dicotyledonous plants than to that of the monocotyledon wheat. 2,4-di¬

acetylphloroglucinol exerted about the same toxicity to the host plants tobacco and flax than

to their corresponding pathogens T. basicola and Fusarium oxysporum f. sp. Uni, but was

distinctly more toxic to G. graminis var. tritici than to its host plant wheat.

Both antibiotics were shown to be produced by P. fluorescens in the rhizosphere of

wheat, grown under gnotobiotic conditions. A 2,4-diacetylphloroglucinol-negative mutant,

CHA625, obtained by transposon insertion mutagenesis suppressed black root rot of tobac¬

co to a distinct smaller extent than wild-type CHAO. Synthesis of 2,4-diacetylphlorogluci¬
nol and disease-suppressive capacity were restored by complementation with cosmid

pME3101.
Transposon-induced mutants which were unable to produce Cyanide and both antibiotics

were complemented by the cloned hcn+ genes of strain CHAO. Cyanogenesis was restored

and suppressiveness was partly improved.
Cyanogenic strains of P. fluorescens induced luxuriant root hair formation of tobacco

plants, grown in artificial, iron-rich soils (vermiculite, illite+FeEDDHA) under gnotobiotic



conditions, cyanide-negative strains did not. The increased root hair formation was correla-

ted with suppression of black root rot.

P. fluorescens strain CHAO suppressed additional soilborne plant pathogens in the

gnotobiotic System. 2,4-diacetylphloroglucinol had an important role in the suppression of

take-all of wheat caused by G. graminis var. tritici. Cyanide was involved in suppression of

Rhizoctonia solani induced root rot of cotton, but obviously was not of importance in the

suppression of F. oxysporum f. sp. Uni induced wilt of flax.

In vitro experiments demonstrated that bacterial Cyanide production was responsible for

part of the Inhibition of phytopathogenic fungi by volatiles. 2,4-diacetylphloroglucinol had

an important role in bacterial fungistasis on solid media.

These results show that at least two factors, bacterial production of Cyanide and of 2,4-
diacetylphloroglucinol, do have a major role in disease suppression by P. fluorescens strain

CHAO. Vermiculitic soils provide conditions of iron sufficiency for cyanogenesis of P.

fluorescens and, in parallel, for efficient disease suppression. According to the observed

morphological changes of tobacco roots in the presence of cyanogenic bacteria it seems

possible that bacterial Cyanide might influence plant metabolism in a way that induces some

defence mechanisms against the pathogen.


