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Summary 

 

Endophytic bacteria are known to have many beneficial effects on plants and hence 

plant-endophytic interactions are extensively investigated. To understand and further 

manipulate endophytic interactions for enhancement of plant growth and productivity, it is 

necessary to determine factors which are responsible for establishment of such an interaction. 

Azoarcus sp. strain BH72, our model organism, colonizes roots of rice in high numbers and is 

also capable of endophytic nitrogen fixation inside the roots. Very few factors involved in 

establishment of Azoarcus-rice interactions have been investigated till date. In this work, 

attempts were made to further identify factors which might be responsible for establishment 

of this interaction. 

The recently discovered type VI secretion system (T6SS) found in many plant associated 

bacteria is known to be involved in host interaction in many of these organisms. Two gene 

clusters (sci and imp) encoding the putative T6SS have also been detected in Azoarcus sp. 

strain BH72 and are speculated to play an important role in host interaction. Recent, RT-PCR 

based studies revealed expression of the imp cluster was nitrogen regulated. Experiments were 

performed to determine transcriptional regulators involved in expression of the imp cluster. 

This would lead to a better understanding of the molecular basis of plant-endophyte 

interaction. 

Compounds secreted by the plant as root exudates are also known to influence behavior of the 

interacting microbe by alteration of specific gene expression patterns in the microbe. To 

investigate if Azoarcus sp. strain BH72 is also influenced by root exudates of rice variety 

Nipponbare, oligonucleotide transcriptome microarrays were applied. The analysis revealed 

that expression of 4.4% of Azoarcus transcriptome was significantly affected in response to 

exudates. For few of the differentially expressed genes, functional analysis was performed to 

determine the rhizosphere competence and colonization capacity of the mutant, where the 

respective gene was inactivated, in comparison to wild type BH72. The candidate genes 

chosen for mutagenesis and functional analysis included previously uncharacterized genes 

like azo2916, encoding for a minor pilin PilX, azo2408 and azo1544, encoding proteins with 

GGDEF or GGDEF and EAL domains that are responsible for the turnover of a global 

secondary messenger cyclic-di-GMP and azo3888, encoding a serine threonine kinase 

responsible for assembly and activation of T6SS. The analysis revealed that these genes were 



Summary 

x 

relevant for rhizosphere competence and host colonization, thus suggesting that exudates 

prepare the organism for initiating an interaction with the host. 

To further explore the determinants required by Azoarcus sp. strain BH72 to colonize, adapt 

and proliferate in the host, transcriptomic analysis was performed using the Illumina 

Sequencing technology with RNA isolated from roots of Oryza sativa cv. Nipponbare 

infected with Azoarcus sp. strain BH72. Further studies based on the differentially regulated 

genes obtained from this analysis would certainly broaden our knowledge about the factors 

involved in plant-endophyte interactions. 

To summarize, the study provides valuable insight about many previously unknown factors 

responsible for successful Azoarcus-rice interaction and also opens new avenues to further 

expand our understanding of this field. 
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Zusammenfassung 

 

Endophytische Bakterien sind für eine Vielzahl förderlicher Effekte auf Pflanzen bekannt, 

weshalb Pflanzen-Endophyten Interaktionen intensiv untersucht werden. Um diese 

endophytischen Interaktionen zur Steigerung des Pflanzenwachstums und der 

Pflanzenproduktivität zu verstehen und zu beeinflussen, ist es notwendig zu bestimmen, 

welche Faktoren für die Etablierung der Interaktion verantwortlich sind. Unser 

Modellorganismus Azoarcus sp. BH72 kolonisiert Reis in hoher Anzahl und ist zudem in der 

Lage, innerhalb der Wurzeln endophytische Stickstofffixierung zu betreiben. Bislang wurden 

nur sehr wenige Faktoren zur Etablierung der Azoarcus-Reis Interaktionen untersucht. In 

dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, weitere Faktoren zu identifizieren, welche für 

die Etablierung dieser Interaktionen verantwortlich sind. 

Das kürzlich entdeckte und in vielen Pflanzen-assoziierten Bakterien vorliegende Typ VI 

Sekretionssystem (T6SS) ist dafür bekannt, in vielen Wirts-Interaktionen involviert zu sein. 

Zwei Gen-Cluster (sci und imp) kodieren für das mutmaßliche T6SS und wurden ebenfalls in 

Azoarcus sp. Stamm BH72 nachgewiesen und es wird vermutet, dass sie eine wichtige Rolle 

in der Wirts-Interaktion spielen. Kürzlich durchgeführte, auf RT-PCR basierte Studien haben 

aufgedeckt, dass die Expression des imp-Clusters durch die Gegenwart von Stickstoff 

reguliert wird. Es wurden Experimente zur Bestimmung der an der Expression des imp-

Clusters beteiligten Transkriptionsregulatoren durchgeführt. Dies soll ein besseres 

Verständnis der molekularen Basis der Pflanzen-Endophyten Interaktion ermöglichen. 

  Außerdem ist bekannt, dass von der Pflanze als Wurzelexsudate ausgeschiedene 

Komponenten das Verhalten der interagierenden Mikrobe durch Veränderung des 

spezifischen Gen-Expresssions-Musters der Mikrobe beeinflussen. Um herauszufinden, ob 

Azoarcus sp. Stamm BH72 ebenfalls durch die Wurzelexsudate der Reisvarietät Nipponbare 

beeinflusst wird, kamen Oligonukleotid-Transkriptom Mikroarrays zur Anwendung. Die 

Analyse deckte auf, dass von der Reaktion auf das Wurzelexsudat 4,4% des Azoarcus 

Transkriptoms signifikant betroffen waren. Für einige dieser abweichend exprimierten Gene 

wurde eine funktionelle Analyse durchgeführt, um die Rhizosphären-Kompetenz und die 

Kolonisationsfähigkeit der Mutante, in welcher das entsprechende Gen inaktiviert ist, im  

Vergleich zum BH72-Wildtyp zu ermitteln. Die Kandidatengene, welche für eine Mutagenese 

und die funktionelle Analyse ausgewählt wurden, beinhalteten bislang nicht charakterisierte 

Gene wie azo2916, welches für ein minor ‘pilin‘ PilX kodiert, azo2408 und azo1544, 
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kodierend für Proteine mit GGDEF oder GGDEF und EAL Domänen, welche für eine 

Umwandlung des globalen sekundären Botenstoffs cyclic-di-GMP verantwortlich sind und 

azo3888, welches eine für den Zusammenbau und die Aktivierung des T6SS verantwortliche 

Serin Threonin Kinase kodiert. Die Analyse zeigte auf, dass diese Gene für die Rhizosphären-

Kompetenz und die Wirtkolonisation relevant sind, woraufhin vermutet wurde, dass die 

Exsudate den Organismus auf das Initiiren der Interaktion mit dem Wirt vorbereiten.  

Zur weiteren Untersuchung der Bestimmungsgrößen, welche von Azoarcus sp. Stamm BH72 

zur Kolonisation, Adaption und Vermehrung im Wirt benötigt werden, wurde eine 

Transkriptomanalyse der aus mit Azoarcus sp. Stamm BH72 infizierten Wurzeln von Oryza 

sativa cv. Nipponbare isolierten RNA unter Verwendung der Illumina Sequenzierungs- 

Technologie durchgeführt. Weitere Untersuchungen basierend auf den unterschiedlich 

regulierten Genen dieser Studie würden zweifellos unser Wissen über die in der Pflanzen-

Endophyten Interaktion involvierten Faktoren erweitern. 

Zusammenfassend liefert diese Studie einen wertvollen Einblick in viele bislang unbekannte 

Faktoren, welche für eine erfolgreiche Azoarcus-Reis Interaktion verantwortlich sind und 

erschließt ebenso neue Wege, unser Verständnis in diesem Feld zu erweitern. 
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Abs      absolute 

c-di-GMP     cyclic dimeric guanosine monophosphate 

CT      threshold cycle 

CFU      colony forming unit 

DNase      deoxyribonuclease 

DIG      Digoxigenin 

DEPC      diethylpyrocarbonate 

EDTA      Ethylenediaminetetraacetic acid 

EtBr      ethidium bromide 

gDNA      genomic DNA 

gusA/uidA gene encoding β-glucuronidase enzyme 

LOWESS     locally weighted scattered plot smoothing 

LPS      lipopolysaccharide 

LiCl      Lithium chloride 

µFD      microfarad 

OD578      optical density measured at 578 nm 

M-MuLV     Moloney Murine Leukemia Virus 

nifH      gene encoding dinitrogenase reductase (NifH) 

nifHDK  structural genes encoding the nitrogenase enzyme 

complex 

nifLA  genes coding for NifA and NifL (co-transcribed) 

ntrBC  genes coding for NtrBC  

PBS      Phosphate Buffered Saline 

pmt      photo multiplier tube 

rpm      revolutions per minute 

RT  room temperature 
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RT-PCR  Reverse Transcriptase Polymerase Chain 

Reaction 

SM      Synthetic medium 

SSC      Sodium chloride/Sodium citrate 

SDS      Sodium Dodecyl Sulfate 

SDS PAGE  Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis 

Tris      tris(hydroxymethyl)aminomethane 

TAE      Tris Acetate EDTA 

TE      Tris EDTA 

TEMED  Tetramethylethylenediamine 

TGS Tris Glycine SDS 

T6SS      Type VI Secretion System 

U      units 

VM       Voll Medium 

wt  wild type 

 

 








































































































































































































































































