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2 Kurzfassung

Über heterologe Hybridisierungen wurden in dieser Arbeit drei Bradyrhizo¬

bium japonicum Genregionen mit Homologie zu Rhizobium meliioti fixLJ, fixK

und fixN Genen kloniert und näher charakterisiert.

Die FixL und FixJ Proteine gehören zur Familie der bakteriellen Zwei-

Komponenten-Regulationssysteme, wobei FixL die Sensor- und FixJ die Regu¬

latorkomponente darstellt. Die fixL- und f/xJ-Gene von ß. japonicum kodieren

für Proteine von 505 bzw. 416 Aminosäuren. Die Mutagenese der rMJ-Gene

führte zu Mutanten mit einem sehr pleiotropen Phänotyp: i) fix/J-Mutanten bil¬

deten kleine Wurzelknollchen mit degradierter Ultrastruktur in Symbiose mit der

Sojabohne. Die symbiontische N2-Fixierung (Fix-Aktivität) dieser Mutanten war

um >90% reduziert. Der Einfluss von fixU auf die symbiontische N2-Fixierung

wurde dabei nicht über die Regulation der Expression bisher bekannter nif-

Gene ausgeübt. Einerseits war die aerobe Expression des f/x/?n/f"A-Operons in

den f/x/J-Mutanten nicht beeinträchtigt. Andererseits wurde die Expression

von fixU nicht durch NifA reguliert; FixL und FixJ sind daher auch nicht bei der

NifA-abhängigen anaeroben Aktivierung von fixRnifA beteiligt. Das FixLJ-

System ist in ß. japonicum vielmehr für die Expression von neuen symbiontisch

wichtigen, NifA-unabhängigen Genen zuständig, ii) Im Unterschied zum B. ja¬

ponicum Wildtyp waren die f7x/J-Mutanten nicht mehr in der Lage, anaerob

mit Nitrat als terminalem Elektronenakzeptor zu wachsen, iii) In den fixLJ-Mu-

tanten konnten mehrere lösliche und membrangebundene mikroaerob indu¬

zierte c-Typ Cytochrome nicht mehr nachgewiesen werden. In B. japonicum

scheint das FixU-System daher ein generelles Regulationssystem für die Induk¬

tion von anaeroben Prozessen wie beispielsweise N2-Fixierung und Nitrat-

Respiration zu sein.

Am 3'-Ende von fixJ wurde ein offenes Leseraster aus 138 Kodons (ORF138)

identifiziert, dessen Genprodukt Homologie zur N-terminalen Hälfte von FixJ

aufwies. ORF138 wird unter anaeroben Bedingungen exprimiert. Über die

Funktion dieses Gens ist nichts bekannt, da für Mutationen in ORF138 bisher

kein phänotypischer Defekt beobachtet werden konnte.

Aus der DNA-Sequenz des ß. japonicum fixK-Gens konnte ein Protein von

237 Aminosäuren abgeleitet werden. Das FixK-Protein ist homolog zur Fnr/Crp-

Familie von transkriptionellen Regulatoren. Es wurde gezeigt, dass das ß. japo-
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nicum fixK-Gen nach Expression vom toc-Promotor fnr in Escherichia coli funk¬

tionell ersetzen kann, und insbesondere einen Fnr-abhängigen Promotor in

E coli aktivieren kann. Diese Aktivierung wurde nur in anaeroben Kulturen be¬

obachtet. Daraus kann geschlossen werden, dass das FixK-Protein ein sauer¬

stoffsensitiver transkriptioneller Aktivator ist, wobei die Sauerstoff-Empfindlich¬

keit möglicherweise ähnlich wie beim Fnr Protein über eine Cystein-reiche

Domäne im N-Terminus des Proteins vermittelt wird. Die Expression von ftx/Cin

B. japonicum wurde unter mikroaeroben Bedingungen durch das FixU-Sys-

tem induziert. Trotzdem zeigten f/xK-Mutanten keinen der phänotypischen De¬

fekte, wie sie von /MJ-Mutanten bekannt sind, d.h. die f7x/C-Mutanten sind Fix+,

wachsen anaerob mit Nitrat und zeigen im c-Typ Cytochrom-Muster keinen

Unterschied zum Wildtyp. Auch die FixLJ-abhängige Expression von rpoNy war

in den f/xK-Mutanten nicht beeinträchtigt. Wurde das ß. japonicum fixK-Gen

unter der Kontrolle des konstitutiven apn-Promotors in eine ß. japonicum fixJ-

Mutante eingeführt (und damit in r7xL/-unabhängiger Weise exprimiert), konn¬

te dieser Stamm wieder anaerob mit Nitrat wachsen. Dieses Ergebnis führte

zur Schlussfolgerung, dass es in ß. japonicum zwei fix/C-homologe Gene gibt,

die beide durch FixLJ reguliert werden und die sich gegenseitig funktionell er¬

setzen können.

In Analogie zur Situation in R. meliioti wurde neben den fixLJ- und fixK-

Genen in ß. japonicum auch eine Region mit Homologie zur f/x/V-Region iden¬

tifiziert, deren Gene möglicherweise durch fixLJ und/oder fixK reguliert

werden. Die Deletion dieser Region in ß. japonicum führte in Symbiose mit der

Sojabohne zu morphologisch abnormalen Wurzelknollchen mit einer drastisch

reduzierten Fix-Aktivität (2-5% Restaktivität). Die f/x/V-Mutante war in der Lage,

anaerob mit Nitrat als terminalem Elektronenakzeptor zu wachsen; im Unter¬

schied zu den f/x/J-Mutanten ist fixN daher nicht bei der Nitrat-Respiration

beteiligt. In der f/x/V-Mutante fehlte ein mikroaerob induziertes, membrange¬

bundenes c-Typ Cytochrom von 30 kDa, was darauf hindeutet, dass die f/x/V-

Region bei einem Respirationsvorgang beteiligt sein könnte.
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By interspecies hybridisation three Bradyrhizobium japonicum gene re-

gions homologous to the Rhizobium meliioti fixLJ, fixK and f/x/V genes were

cloned and further charactensed in this work

The FixL and FixJ protems belong to the family of bactenal two-compo-

nent-regulatory Systems with FixL bemg the sensor and FixJ the response

regulator The fixL and fixJ genes of ß japonicum encode protems of 505 and

416 amino acids, respectively FixL and fixJ mutant strains showed a pleio¬

trope phenotype i) the mutants induced the formation of small root-nodules

with a progressive^ degraded morphology in symbiosis with soybean, and

led to a loss of approximately 90% of symbiotic nitrogen fixation (Fix) activity

The influence of fixLJ on symbiotic nitrogen fixation was not due to reduced

expression of known n/f-genes the aerobic expression of the f/x/?n/fA-operon

was not affected in the fixLJ mutant strains NifA itself did not regulate the ex¬

pression of the f/x/J-genes, therefore the FixL and FixJ protems are not mvol-

ved in the NifA-dependent anaerobic activation of fixRnifA Thus, the FixLJ-

system in ß japonicum appeared to control symbiotically important, NifA-

independent genes n) In contrast to the ß japonicum wild type the fixLJ

mutant strains were not able to grow anaerobically with nitrate as terminal

electron acceptor in) Several soluble and membrane-bound, microaero-

bically induced c-type cytochromes were missing in the fixU mutants There¬

fore, the FixLJ-system of ß japonicum seems to be a general regulatory

System for the regulation of anaerobically induced genes mvolved in different

processes such as N2-fixation or nitrate respiration

Downstream of the fixJ gene an open reading frame with 138 codons

(ORF 138) was identified, whose product shared homology to the N-termmal

part of FixJ ORF138 is expressed anaerobically At the moment, the function

of ORF138 remains obscure, since no phenotypic defects were associated

with mutations in ORF 138

The ß japonicum fixK gene is 711 bp long predicting a protein of 237

amino acids The FixK protein shares homology with the Fnr/Crp related family

of transcriptional regulators The ß japonicum fixK gene, when expressed

from a /ac-promoter, was able to functionally complement an fnr-mutant

strain of Escherichia coli, and to activate the expression of an Fnr-dependent

Promoter in the E coli background This activation depended on anaerobic
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growth conditions, suggesting an oxygen sensitivity of the FixK protein. The

oxygen sensitivity is probably mediated by a cysteine-rich domain in the N-

terminal part of the protein, similarly to the E coli Fnr. The expression of the

ß. japonicum fixK gene was found to be induced under microaerobic

conditions by the fixLJ gene products. However, fixK mutants did not show the

phenotypic characteristics of ß. japonicum fixLJ mutants: they were Fix+ in

symbiosis, and could grow anaerobically with nitrate. The mutants did not

show any differences in their c-type cytochrome pattern when compared

with the wild type either. Finally, these mutants were not affected in the

expression of /po/Vi, which was previously shown to be controlled by the fixLJ

genes. When the ß. japonicum fixK gene expressed from the kanamycin-

promoter (and, hence, f/x/J-independent) was introduced into a fixJ mutant,

this strain regained the ability to grow anaerobically with nitrate. This can be

interpreted such that ß. japonicum has two f/x/J-regulated f/x/C-genes which

can functionally Substitute for each other.

Similar to the Situation in R. meliioti a DNA-region with homology to fixN

could be identified in ß. japonicum whose genes are possibly regulated by

fixLJ and/or fixK. The deletion of the B. japonicum fixN-region led to the in-

duction of morphologically abnormal root nodules in symbiosis with soybean.

The nodules showed a drastically reduced Fix-activity (2-5% residual activity).

The fixN mutant was able to grow anaerobically with nitrate; therefore, the

genes encoded by this region are not concerned with nitrate respiration. In

the f/x/V mutant strain a microaerobically induced, membrane-bound c-type

cytochrome of about 30 kDa was missing, suggesting that the fixN region

might be involved in a respiratory process.


