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ZUSAMMENFASSUNG

Fünf Tn5 Mutanten, die nach ungezielter Mutagenese des

Bradyrhizobium japonicum Chromosoms erhalten worden waren

und nicht mehr in der Lage waren, in Symbiose Stickstoff zu

fixieren, wurden in der vorliegenden Arbeit untersucht.

Für eine davon, Mutante 2800, wurde nachgewiesen, dass die

Tn5 Insertion die alleinige Ursache für den Mutanten-

Phänotyp war. Der symbiontische Phänotyp dieser Mutante

äusserte sich in der Induzierung von kleinen, weissen,

ineffektiven (Fix-) Wurzelknollchen an Sojabohne, deren

Ultrastruktur degradiert war. In freilebender, mikroaerober

Kultur war die Mutante in der Stickstoffixierungs-Aktivitat

betroffen (Nif-), zeigte einen stark reduzierten

Elektronentransport von H2 nach 02 (Hup+'~) und war in der

Cytochrom Oxidase-Reaktion verhindert (Nadi-). Auch das

generell leicht verlangsamte Wachstum in verschiedenen

Medien deutete auf einen Defekt im Elektronentransport hin.

Durch Klonieren, Mutagenese und Sequenzieren der neuen fix

Region wurden die beiden Gene fbcF und fbcH identifiziert,

deren Genprodukte zu den Untereinheiten des

respiratorischen Atmungsketten-Komplexes III von

verschiedenen Organismen homolog sind. Das erste Gen fbcF

kodiert mit 176 Kodons für das Rieske Fe/S Protein, wahrend

das zweite Gen fbcH ein durchgehendes offenes Leseraster

von 687 Kodons bildet, das als Ganzes für die beiden

Funktionen der Cytochrome b und c1 kodiert, die ebenfalls

Untereinheiten des gleichen Enzymkomplexes sind. Dabei ist

die N-terminale Hälfte des fbcH Genprodukts homolog zu

Cytochrom b und die C-terminale Hälfte zu Cytochrom c1 .

Dieses offene Leseraster konnte durch Expression eines

Fusionsproteins in einem E. coli in vitro System bestätigt

werden. Somit ist B. japonicum der erste Organismus, in dem

für die die Redoxzentren tragenden Untereinheiten der

Ubichinol-Cytochrom c-Oxidoreduktase nur zwei statt wie in
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allen anderen bisher bekannten Fallen drei Gene kodieren.

Dabei ist insbesondere das zweite Gen fbcH

aussergewohnlich: es muss angenommen werden, dass dieses

Gen entweder die Kodierregion für ein einziges,

bifunktionelles Protein (Cytochrom bei ) , oder aber für

einen Polyprotein-Vorlaufer, der noch posttranslationell in

seine beiden Untereinheiten Cytochrom b und ci gespalten

wird, darstellt. Die letztere der beiden Möglichkeiten wäre

allerdins eine absolute Neuheit für ein prokaryontisches

Gen.

Aufgrund von Interspezies-DNA-Hybridisierung konnte die

Anwesenheit eines bc-\ Komplexes auch in schnell wachsenden

Rhizobien, nicht aber in Azotobacter vinelandii postuliert

werden.

Die Kombination der phänotypischen und genetischen Daten

ergab ein Modell für die Lokalisierung und Funktion des bc^

Komplexes in dem verzweigten, respiratorischen

Elektronentransport von B. japonicum. Es kann aus den

Resultaten geschlossen werden, dass der bcy Komplex

Bestandteil eines wichtigen, aber nicht essentiellen Astes

der aeroben Elektronentransport-Kette hin zur Endoxidase

Cytochrom aa^ ist. Es muss also zusatzlich unter aeroben

Bedingungen ein bei-unabhängiger Elektronentransport-Weg

existieren, wahrscheinlich jener hin zur Endoxidase

Cytochrom o. FUr die Atmungskette der endosymbiontischen

Bakteroide hingegen ist der bc^ Komplex absolut notwendig.

Erst nach dem bc-\ Komplex befinden sich die Verzweigungen

hin zu den verschiedenen postulierten Endoxidasen in diesem

mikroaeroben Ast des Elektronentransportes.
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SUMMARY

Five Bradyrhizobium japonicum mutants which had been

isolated after random Tn5 mutagenesis of the chromosome and

had lost the ability to fix nitrogen in symbiosis were

analyzed in this work.

For one of them, mutant 2800, the Tn5 insertion was shown

to be the sole cause for the mutant phenotype. Its

characteristic symbiotic phenotype was the induction of

small, white, ineffective (Fix*) root nodules on soybean.

These nodules contained only few bacteroids which appeared

to become progressively degraded. In free-living,

microaerobic culture the mutant was affected in nitrogenase

activity (Nif-), in electron transport from H2 to 02

mediated by the uptake hydrogenase (Hup+'-), and in

cytochrome oxidase activity (Nadi-). In addition, the

growth rates in different media were slightly slower than

those of the wildtype, indicating a possible defect in the

electron transport system.

By cloning, mutagenesis and sequencing of the new fix

region two genes, fbcF and fbcH, were identified. The

predicted gene produets were homologous to the subunits of

the respiratory complex III from different organisms. The

first gene fbcF encodes a Rieske Fe/S protein of 176 amino

acids. The second gene fbcH is a contiguous, long open

reading frame of 687 codons. It translates into one single

gene product containing both the functions of cytochrome b

and of cytochrome Cj, which are subunits of the same enzyme

complex. The N-terminal half of the fbcH gene product is

homologous to cytochrome b, whereas the C-terminal half

shows similarity to cytochrome Ci . The open reading frame,

was confirmed by expressing a correspondingly long fusion

protein in an E. coli in vitro system. Thus, ß. japonicum

is the first organism yet identified to carry only two

genes (instead of three) coding for the subunits that
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contain the redox centers of the ubiquinol-cytochrome c-

oxidoreductase. The second gene fbcH is particularly

exceptional: this gene represents either the coding region

for one Single bifunctional bc^ protein, or for a protein

precursor which becomes post-translationally processed into

its subunits cytochrome b and c-\ . The latter possibility

would be absolutely new for a prokaryotic gene.

Based on interspecies DNA hybridization, a bc-\ complex was

postulated to be present also in fast-growing rhizobia. By

contrast, no DNA homology to the ß. japonicum fbc gene

region was detected in Azotobacter vinelandii.

The combination of the phenotypic and genetic data has led

to a model for the localization and function of the bcj

complex in the branched respiratory chain of B. japonicum.

It was concluded that the bcy complex is part of an

important, but not essential branch of the aerobic electron

transport chain towards the terminal oxidase cytochrome

aa3- This implies that a bcy -independent branch of the

respiratory chain may be sufficient for aerobic growth.

Furthermore, the bcy complex must be part of a microaerobic

branch of the respiratory chain operating in endosymbiotic

bacteroids.


