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SUMMARY
New technologies such as bioremediation or biocontrol involve the large-scale
release of bacterial inoculants into the environment. Their ability to perform at specific
target sites under outdoor conditions is extensively studied and may be enhanced by
genetic engineering. Recognising that bacterial inoculants can be transported away from
the site of their application, their survival and impact at non-target sites deserve
attention. In the current work, non-target environments, such as nonrhizosphere soil and
groundwater were chosen to study autecological and synecological aspects of the rootcolonisingbiocontrol inoculantPseudomonas fluorescens CHAO.
Survival patterns of strain CHAO were investigated in soil microcosms and in
groundwater microcosms for 48 d and 175 d, respectively. Introduced into microcosms
consisting of non-sterile soil, CHAO cells persisted at inoculation level (8 log
soil) for 14 d. At subsequent samplings, the inoculant was found at lower cell numbers
and a majority of these cells had lost their ability to respond in Kogure's direct viability
test and to form colony on plates. The survival pattern in soil was not changed for
CHAO cells deprived of a single nutrient (C, S, N, or P) in liquid culture prior to their
introduction into soil. Deprivation of CHAO cells for multiple nutrients prior to their
introduction into soil resulted in the early oecurrence of inoculant cells, which neither
responded in the viability test, nor formed colony on plate. Groundwater microcosms
were prepared with effluent water collected from 2.5-m deep outdoor lysimeters at four
times during the year and from a well-drained or a poorly-drained lysimeter. After
inoculation of groundwatermicrocosms with CHAO at 7 log CFU ml"1, inoculant cells
declined exponentially. However, the survival of CHAO in microcosms varied greatly
depending on i) the time of the year at which lysimeter effluent water had been
collected and ii) the lysimeter type. Correlations were found between population
dynamics of CHAO and characteristics of the effluent water before inoculation,
especially the number of resident culturable aerobic bacteria. Nutrient addition to
microcosms resulted in a delay of inoculant decline, whereas no decline took place in
microcosms consisting of filter-sterilised effluent water. This suggests that inoculant
decline in non-sterile groundwatermicrocosms was largely due to the presence of the
resident microbiota. Introduced at two inoculumlevels (i.e. 7 and 4 log CFU ml"1) into
microcosms prepared with effluent water collected from a well-drained lysimeter in
winter, strain CHAO was compared with its derivatives CHAO(pVKlOO) and
CHA0(pME3 424). The plasmid pME3424 consists ofthe plasmid vector pVKIOO and a
copy of CHAO's rpoD gene (encoding sigma factor c70). Strain CHA0(pME3424)
displays enhanced production of the antimicrobial polyketides 2,4diacetylphloroglucinol (Phl) and pyoluteorin (Pit) in vitro and improved biocontrol
efficaey in soil microcosms. In groundwater microcosms, CHA0(pME3424)
disappeared within 50 d, regardless of the inoculum level studied. In contrast, cell
numbers of CHAO and CHAO(pVKlOO)were similar and significantlyhigher than those
of CHA0(pME3424). CHAO(pVKlOO) cells displayed a progressive decrease in the
expression of a plasmid-vector marker (i.e. tetraeycline-resistance) during their
persistence in groundwater microcosms. The chromosomal marker (i.e. rifampicinresistance) of CHAO was appropriate for monitoring inoculant cells in groundwater
microcosms. Only at early samplings, inoculant cells were found, which did not form
colony on plates with rifampicin and failed to respond in Kogure's viability test. These
cells were probably dead, as they did not persist in the microcosms. Inoculant cells,
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which responded in the viability test, but failed to form colony on plates (i.e. viable but
non-culturablecells) were essentially not found in soil and groundwatermicrocosms.
It was investigated whether inoculation with CHAO or CHA0(pME3424) had an
impact in groundwater microcosms.Inoculation of microcosms with CHAO at 7 log
CFU ml"1, but not at 4 log CFU ml"1 resulted in a significant increase of i) the pH (but
only 0.2 unit; at 112 d), ii) the numbers of resident culturable fluorescent pseudomonads
(0.8 log unit; at 50 d) and iii) the numbers of resident culturable aerobic bacteria (about
one log unit; from 50 to 175 d) compared with uninoculated groundwatermicrocosms:
Apparently, the impact was not due to the antimicrobial polyketidesPhl and Pit, since i)
these Compounds were not found by HPLC in microcosm water (even when nutrients
promoting the production of Phl and Pit had been added) and ii) there was no increase
in the percentage of resident culturable aerobic bacteria resistant to Phl or Pit. An
identical impact was caused by the inoculation with a high cell number of
CHA0(pME3424), which shows characteristics of a suicide strain in groundwater
microcosms. This suggests that the impact, which was observed after inoculation of
groundwater microcosms with a high number of CHAO cells was caused by the high
numberof inoculant cells present at an early stage of the experiment rather than the 3-4
log CFU ml"1 of CHAO found from days 20 to 175. A similar impact resulted from the
addition of nutrients to uninoculatedmicrocosms.
In conclusion, strain CHAO persisted in soil partly as cells, which were not
detectable with methods addressing the ability of bacteria to form colony on plate. The
oecurrence of these cells in soil was influenced by the availability of nutrients during
inoculum preparation. In groundwater microcosms, inoculant cells retained their
colony-forming ability, but CHAO(pVKlOO) cells were not correctly monitored
considering their tetraeycline-resistant phenotype. Survival of inoculants in
groundwater microcosms was restricteddue to interactions with the resident microbiota
and could be described taking into account particular water characteristics.A lasting
effect on the number of resident culturable aerobic bacteria was caused by the
inoculation of groundwater microcosms under particular conditions (i.e. when
microcosms were prepared with water collected in winter and inoculated at high
inoculum level). That impact was not due to the production of the antimicrobial
polyketidesPhl or Pit, and a comparableeffect was observed when nutrients were added
to uninoculated microcosms. In the rhizosphere, the presence of the inoculants causes
only a transient impact. For biosafety considerations, it is emphasised that bacterial
inoculants interact differently with the environment at their target site and at non-target
sites.

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Anwendung von Mikroorganismen für den Abbau von Schadstoffen oder
für die biologischeBekämpfungvon Pflanzenschädlingen wird eine grosse Anzahl von
Bakterien in die Umwelt freigesetzt. Die Funktionen solcher Bakterien am Ort ihres
Einsatzeswerden intensiv erforscht. Da freigesetzte Bakterien vom Ort ihres Einsatzes
in der Umwelt verbreitet werden können, gilt es abzuklären, wie sie an anderen Orten,
als denen ihres Einsatzes, überleben und welche Wirkungen sie dort erzielen können.
Das in dieser Arbeit betrachtete Bakterium Pseudomonasfluorescens Stamm CHAO
besiedelt Pflanzenwurzeln und unterdrückt mehrere bodenbürtige Pflanzenkrankheiten.
Gegenstand dieser Studie ist die Ökologie von CHAO in wurzelfreiem Boden und im
Grundwasser.
Überlebensmuster von CHAO wurden während 48 Tagen in Mikrokosmen aus
natürlicher, wurzelfreier Erde und während 175 Tagen in Grundwasser-Mikrokosmen
festgehalten. In Erd-Mikrokosmen wies der Stamm während 14 Tagen eine zu der
inokulierten, unveränderte Zellzahl auf. Diese ging in der Folge zurück und ein
Grossteil der in der Erde überdauernden CHAO-Zellen sprach weder auf 'Kogures
Viability-Test' an, noch bildete er Kolonien auf Selektivmedien. Identisch verhielten
sich CHAO-Zellen, die in Flüssigkultur ohne die einzelnen Nährstoffe C, S, N oder P
gehalten worden waren, bevor sie der Erde zugegeben wurden. Inkubieren von CHAOZellen in physiologischer Kochsalzlösung hatte zur Folge, dass ein Grossteil der
anschliessend der Erde zugegebenen Zellen schon nach wenigen Stunden weder in
'Kogures Viability-Test' reagieren noch Kolonienbilden konnte. Da die Anzahl solcher
CHAO-Zellen in den Mikrokosmen weitgehend konstant blieb, wird vermutet, dass es
sich dabei um inaktive ("schlafende") Zellen handelte. Grundwasser-Mikrokosmen
wurden mit Wasser erstellt, das in 2,5 m Tiefe am Ausfluss von Lysimetern entnommen
worden war. Die Entnahme geschah zu 4 Zeitpunkten im Jahr und Wasser wurde
sowohl von gut wie von schlecht drainierten Lysimetern gesammelt. Stamm CHAO
zeigte bei einer Startkeimzahlvon 7 log KbE/ml einen exponentiellenRückgang seiner
Populationsdichte in Grundwasser-Mikrokosmen. Die Populationsdynamik des
Inokulanten variierte innerhalb von Mikrokosmen aus Wasser, das zu verschiedener
Jahreszeit und das verschiedenen Lysimetertypen, entnommen worden war. Es wurden
Korrelationen zwischen der Populationsdynamikvon CHAO und Eigenschaften des
Wassers zum Zeitpunkt der Entnahme aus den Lysimetern gefunden. Bei den
korrelierendenWassereigenschaften gilt es, die Keimzahl residenter, aerober Bakterien
hervorzuheben. Wurden den MikrokosmenNährstoffe zugefügt, so verzögerte sich der
Rückgang inokulierter CHAO-Zellen. Der Rückgang blieb in Mikrokosmen aus
sterilfiltriertem Grundwasser aus, was vermuten lässt, dass residenten Mikroorganismen
eine Schlüsselrolle beim Rückgang des Inokulanten zukam. In Mikrokosmen aus
Wasser, das im Winter einem schlecht drainierten Lysimeter entnommen worden war,
wurde ein Vergleich zwischen CHAO und der Mutante CHA0(pME3424) bei
Startkeimzahlen von 7 oder 4 log KbE/ml erstellt. Das Plasmid pME3424 besteht aus
dem Plasmidvektor pVKIOO sowie einer Kopie von CHAOs rpoD Gen, welches für den
Sigmafaktor a70 kodiert. Stamm CHA0(pME3424) vermag die antimikrobiellen
Polyketide 2,4-Diacetylphloroglucinol(Phl) und Pyoluteorin (Pit) in vitro vermehrt zu
produzieren und Pflanzen besser zu schützen als CHAO. In Grundwasser-Mikrokosmen
konnte CHA0(pME3424) nach 50 Tagen, unabhängig von der betrachteten
Startkeimzahl, nicht mehr nachgewiesen werden. Die Zellzahlen von CHAO und
•

CHAO(pVKlOO)waren vergleichsweise höher und voneinander nicht verschieden.Bei
CHA0(pVK100)-Zellenwurde eine kontinuierliche Abnahme der Expression der
Tetrazyclinresistenz festgestellt, welche auf pVKIOO lokalisiert ist. Bei
Probenentnahmen zu einem frühen Stadium des Experimentes wurden inokulierte
Bakterien gefunden, die die Fähigkeit verloren hatten, in 'Kogures Viability-Test' zu
reagieren und Kolonien zu bilden. Da diese Zellen in Grundwasser-Mikrokosmen nicht
überdauerten,

sie vermutlich tot. Weder in Erd- noch in GrundwasserMikrokosmen traten relevante Mengen inokulierter Zellen auf, die in 'Kogures
Viability-Test' reagierten, obgleich sie keine Kolonien zu bilden vermochten, d.h.
sogenannte VBNC-Zellen.
Inokulation der Grundwasser-Mikrokosmen bei hoher, nicht jedoch bei niedriger
Startkeimzahl, der Inokulanten hatte folgende Auswirkungen: der pH Wert nach 112
Tagen war um 0,2 Einheiten, die Keimzahl residenter, fluoreszierender Pseudomonaden
nach 50 Tagen um 0,8 log-Einheitenund die Keimzahl residenter, aerober Bakterien ab
50 Tage um ca. eine log-Einheit höher als in nicht inokulierten Mikrokosmen. Dabei
ging offensichtlich kein Einfluss von den antimikrobiellenPolyketiden Phl und Pit aus.
Diese Verbindungen konnten durch HPLC-Analyse in den Mikrokosmen nicht
nachgewiesen werden, auch dann nicht, wenn den MikrokosmenNährstoffe zugefügt
worden waren, die die Produktion von Phl und Pit fördern. Zudem nahm die relative
Keimzahl residenter, aerober Bakterien, die gegenüberPhl oder Pit resistent sind, in den
Mikrokosmennicht zu. Überraschend erzielte die Inokulation mit CHAO die gleiche
Wirkung wie jene mit CHA0(pME3424), welcher in Grundwasser-Mikrokosmen
Eigenschaften eines Suizid-stammes aufwies. Die Auswirkungen der Inokulation mit
CHAO waren demnach eher auf die hohe Startkeimzahl zurückzuführen, als auf die 3
bis 4 log-Einheiten KbE/ml von CHAO, die zwischen 20 und 175 Tagen in den
Mikrokosmengefunden wurden. Eine der Inokulationmit hoher Startkeimzahlähnliche
Wirkung erzielte eine Nährstoffzugabe zu nicht inokulierten Mikrokosmen.
Folgende Schlüsse können aus den Resultaten dieser Arbeit gezogen werden:
Stamm CHAO kann in Erde in einer Form von Zellen überdauern, die anhand der
Keimzahl auf Selektivmedien nicht nachgewiesen werden kann. Das Auftreten dieser
Form von CHAO-Zellen kann über die Nährstoffverfügbarkeitwährend der Zubereitung
des Inokulums beeinflusst werden. In Grundwasser-Mikrokosmen ist die Keimzahl auf
Selektivmedien ein geeignetes Mass zur Quantifizierung überdauernder Zellen von
CHAO oder seinen Abkömmlingen. Allerdingsist eine korrekte Quantifizierunganhand
der Resistenz gegenüber Tetrazyclin in Zellen nicht gewährleistet, die den
Plasmidvektor pVKIOO bergen. Die Überlebensfähigkeit der Inokulanten in
Grundwasser-Mikrokosmen ist unter dem Einfluss residenter Mikroorganismen
eingeschränkt. Die Populationsdynamik der inokulierten Bakterien kann unter
Berücksichtigung bestimmter Grundwassereigen-schaften beschrieben werden. In
Mikrokosmen, die aus im Winter gesammeltem Wasser bestanden und mit einer hohen
Startkeimzahlinokuliert wurden, hatten die Inokulanten einen nachhaltigenEinfluss auf
die Keimzahl residenter, aerober Bakterien. Dies war nicht auf die Produktion der
antimikrobiellen Polyketide Phl oder Pit zurückzuführen und konnte auch durch Zugabe
von Nährstoffen zu nicht inokulierten Mikrokosmenbewirkt werden. Auswirkungen auf
'Nicht-Ziel-Organismen' der Inokulanten im Wurzelraum sind von kurzer Dauer.
Daraus muss geschlossen werden, dass von bakteriellen Inokulanten, die den Ort ihres
Einsatzes verlassen, Auswirkungen zu erwarten sind, die sich von jenen am Ort ihres
Einsatzesbeträchtlich unterscheidenkönnen.
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