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Zusammenfassung

In den vergangenen Jahren wurden grosse Fortschritte bei der Aufklärung der

Biochemie von thermophilen Methanbakterien erzielt. Genetische Studien sind

bislang aber nur wenige durchgeführt worden. In der vorliegenden Arbeit wurden

Versuche durchgeführt, ein Gentransfersystem für Methanobacterium

thermoautotrophicum zu entwickeln, und es wurde das Genom thermophiler

Methanobacterium Stämme analysiert.

In Kapitel 1 werden Versuche beschrieben, welche die Entwicklung eines

Transformationssystems für M. thermoautotrophicum Marburg zum Ziel hatten.

Obwohl verschiedene Elemente für die Errichtung eines solchen Systems, wie

Auxotrophiemarken, Resistenzmarken und Plasmide verfügbar sind, fehlen nach

wie vor Methoden, Plasmide in Empfängerzellen einzubringen.

Es wurde eine Anzahl von Techniken untersucht, um Stamm Marburg zu

transformieren. Darunter sind Methoden wie Elektroporation, chemische

Transformation, Protoplasten-Transformation und biolistische Transformation. Mit

keinem dieser Ansätze ist es gelungen, genetische Transformation nachzuweisen.

Um verwandte Methanobacterium Stämme zu finden, die möglicherweise für

Transformationsstudien verwendet werden könnten, wurden thermophile

Methanbakterien aus Faulschlamm isoliert. Einer dieser Stämme,

Methanobacterium sp. ZH3, enthält das kryptische Plasmid pME2200. Die

Charakterisierung von Methanobacterium sp. ZH3 und die Analyse von pME2200

werden in Kapitel 2 beschrieben.

Bezüglich physiologischer Charakteristiken gleicht Methanobacterium sp. ZH3

dem Stamm M. thermoautotrophicum Marburg. Die Bestimmung der 16S rRNA-

Sequenz von Methanobacterium sp. ZH3 bestätigte dies auf phylogenetischer

Ebene. Es wurde nur eine einzige Basenabweichung gegenüber der Sequenz der

16S rRNA von M. thennoautotrophicum Marburg festgestellt. Soweit bekannt, ist

Stamm ZH3 der erste M. thermoautotrophicum Stamm, der sehr verwandt zu

Stamm Marburg ist.

Um das 6,2 kb Plasmid pME2200 näher zu untersuchen, wurde es aus

Methanobacterium sp. ZH3 isoliert. Hybridisierungsexperimente offenbarten hohe

Sequenzhomologie zwischen einem grossen Teil des Plasmids pME2200 und dem
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kleineren Plasmid pME2001 aus M. thermoautotrophicum Marburg. Um das

Ausmass der Homologie näher zu untersuchen und einen Einblick in die pME2200

spezifischen Sequenzen zu erhalten, wurde ein Fragment von ca. 3,3 kb von

Plasmid pME2200 sequenziert. Ein Vergleich der Sequenzen der beiden Plasmide

ergab Identität im homologen Teil von Plasmid pME2200, während der

nichthomologe Teil von Plasmid pME2200 aus drei Plasmid-spezifischen

Sequenzen bestand, die durch kurze, mit pME2001 homologe Sequenzen

voneinander getrennt waren. Auf keinem dieser drei spezifischen Regionen konnte

ein offenes Leseraster gefunden werden.

pME2200 könnte, dank seiner Homologie mit pME2001, eine wichtige Rolle

bei der Entwicklung eines Klonierungsvektors für M. thermoautotrophicum

Marburg spielen.

Gegenstand von Kapitel 3 ist die physikalische Kartierung des Chromosoms

von M. thermoautotrophicum Marburg. Chromosomale DNA wurde durch

Verdauung mit den Restriktionsenzymen Noü, Pme\ und Nhe\ in Fragmente

zerlegt, die dann mit Hilfe der Wechselfeld-Gelelektrophorese aufgetrennt wurden.

Die Anordnung der Fragmente wurde durch Southem-Blot Hybridisierungen

isolierter Noü Fragmente gegen die aufgetrennten Banden verschiedener

Restriktionsverdauungen ermittelt sowie aus Partialverdauungen. Die so erhaltene

Karte ist zirkulär und die Genomgrösse wurde auf 1623 kb festgelegt. Mehrere

klonierte Gene wurden mittels Hybridisierungen auf der physikalischen

Chromosomenkarte lokalisiert. Auffallend dabei ist die Lokalisation von mehreren

Genen, die für Proteine kodieren, welche an der Methanogenese beteiligt sind, auf

dem gleichen Segment der Karte.

Zusätzlich wurden auch die Chromosomen verschiedener thermophiler

Methanobacterium Stämme mit der Wechselfeld-Gelelektrophorese analysiert. Die

Genomgrössen der untersuchten Stämme variierten dabei zwischen 1600 kb und

1728 kb. Die Chromosomen der Stämme wiesen nach Afofl-Verdauung ein

unterschiedliches Fragmentmuster auf. Makrorestriktionsanalyse könnte sich

daher gut zur Unterscheidung von Methanobacterium Stämmen eignen.
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ABSTRACT

In recent years, much progress has been made in the biochemical analysis of

thermophilic Methanobacterium strains. However, only few genetic studies have

been done with these organisms. In the present work, attempts were made to

develop a gene transfer system for Methanobacterium thermoautotrophicum

Marburg, and the genomes of thermophilic Methanobacterium strains were

analyzed.

Chapter 1 describes studies for developing a transformation system for M.

thermoautotrophicum Marburg. Elements for establishing a cloning system in this

strain, such as auxotrophic and resistance markers as well as plasmids are

available, but methods for plasmid transformation are still lacking.

A variety of techniques for introducing DNA into strain Marburg were

investigated, including electroporation, chemical transformation, protoplast

transformation, and biolistic transformation. However, no transformants were

detected in any of these experiment.

In order to find releated Methanobacterium strains which may be

transformable, new thermophilic methanogens were isolated from sewage Sludge.

One of these isolates, Methanobacterium sp. ZH3, contained the cryptic plasmid

pME2200. The characterization of strain ZH3 and the analysis of plasmid

pME2200 are described in Chapter 2.

With respect to its physiological characteristics Methanobacterium sp. ZH3

closely resembled M. thenmoautotrophicum Marburg. Analysis of its 16S rRNA

sequence confirmed the dose relationship of Methanobacterium sp. ZH3 with M.

thennoautotrophicum Marburg at the molecular level. A Single nucleotide

difference was found between the 16S rRNA sequences of these two strains.

Strain ZH3 thus is the first M. thermoautotrophicum strain which is closely related

to strain Marburg.

The 6.2 kb plasmid pME2200 was isolated from Methanobacterium sp. ZH3.

Hybridization experiments showed strong sequence homology between the major

pari of plasmid pME2200 and the smaller plasmid pME2001 from M.

thermoautotrophicum Marburg. To determine the degree of homology between the

two plasmids and to analyze the sequences specific for pME2200 in more detail, a
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DNA-fragment of about 3.3 kb of pME2200 was sequenced. Alignment of this

sequence with the nucleotide sequence of plasmid pME2001 revealed a high

degree of identity in the homologous pari of plasmid pME2200 whereas the non-

homologous sequence block of pME2200 consisted of three plasmid-specific

sequences which were interrupted by Short sequences homologous to plasmid

pME2001. None of the three pME2200-specific regions encoded open reading

frames. Due to its homology to pME2001, plasmid pME2200 may be usefui for

developing a cloning vector for M. thermoautotrophicum Marburg.

The construction of a physical map of the M. thermoautotrophicum Marburg

chromosome is reported in Chapter 3. Genomic DNA was subjected to pulsed-

field gel electrophoresis (PFGE) after digestion with Noü, Pmä and Affral. The

order of the fragments was deduced from Southern blot hybridization of Noü

fragment probes to various restriction digests and from partial digests. The derived

map is circular, and the genome size was estimated to be 1623 kb. Several cloned

genes were hybridized to restriction fragments to locate their positions on the map.

Genes coding for proteins involved in the methanogenic pathway were located on

the same segment of the circular chromosome.

In addition, the genomes of a variety of thermophilic Methanobacterium strains

were treated with restriction enzymes and analyzed by PFGE. The genomes sizes

of the strains ranged from 1600 kb to 1728 kb, and widely different PFGE patterns

were observed after Noü digestion. Macrorestriction analysis thus can be used for

differentiation of Methanobacterium strains.


