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2 Kurzfassung

Die Restnktionsenzyme Päd, Pme\ und Swa\ schneiden chromosomale DNA

von B japonicum in zwei, fünf, bzw neun Fragmente Diese Restriktionsfragmente

konnten mit Hilfe verschiedener Methoden in einer Restriktionskarte geordnet

werden Als besonders hilfreich erwies sich die Methode der gezielten

Mutagenese, womit Restnktionsschnittstellen für die drei erwähnten Enzyme in

oder sehr nahe bei bekannten Genen ins Chromosom integriert wurden Wechsel¬

feld-Gelelektrophorese von verdauter DNA resultierte in einem gegenüber dem

Wildtyp veränderten Restriktionsmuster Dies ermöglichte, nicht nur überlappende

Restriktionsfragmente zu identifizieren sondern auch Gene präzis auf der

Chromosomenkarte zu lokalisieren Limitierend war dabei lediglich die Genauig¬

keit, mit der die Lange der entstandenen Fragmente bestimmt werden konnte Bis

heute sind 122 Gene von B japonicum bekannt Von 89 dieser Gene konnte die

Position auf dem Chromosom bestimmt werden Die Position einiger kleiner

Fragmente wurde mit Hilfe von Hybridisierungsexpenmenten bestimmt Als

Sonden dienten dazu markierte Pmel- und Swal-Fragmente Verknüpfung aller

Restriktionsfragmente führte zum Ergebnis, dass das Genom von B lapomcum

110spo4 aus einem einzigen, zirkulären Chromosom von ungefähr 8700 kb Lange

besteht Gene, deren Produkte direkt an der Nodulation oder der symbiontischen

Stickstoffixierung beteiligt sind, wurden als "Cluster" in einem ungefähr 380 kb

grossen Abschnitt des Chromosoms gefunden

Makrorestriktionsfragmente von B japonicum-DN/K wurden als Hybridisierungs-

sonden eingesetzt, um eine Cosmidbank teilweise zu sortieren 187 Klone konnten

vier DNA-Regionen zugeordnet werden, die sich über ein Segment von insgesamt

2670 kb des Chromosoms erstreckten Aus dem 840 kb grossen Swal-Fragment

der f/p/4-Mutante PSP7 wurde eine 250 Klone umfassende Cosmidbank kloniert

Diese Bank wurde mittels Hybridisierungen vorsortiert Zur weiteren Ordnung der

Klone wurde eine "Fmgerpnnting"-Analyse der Cosmide durchgeführt Damit wurde

eine geordnete Klonbank von 44 Cosmiden, die einen 550 kb grossen

chromosomalen Bereich einschliesslich der symbiontischen Region lückenlos

abdeckte, erstellt Ein Set von überlappenden Klonen kann aus minimal 22

Cosmiden bestehen

Das Enzym \-Ceu\ schneidet das Chromosom von B japonicum einmal Die

Schnittstelle befindet sich bei ungefähr 55° auf der physikalischen Karte zwischen
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den Genen cycM und tlpA innerhalb des 23S-rRNA Gens (rrl) des einzigen rRNA-

Operons. Die Orientierung des Operons wurde mit Hilfe von Southern-Blot-

Hybridisierungen bestimmt. Das rrn-Operon wurde aus einer Cosmidbank kloniert.

DNA Sequenzanalyse identifizierte die Gene für die 16S-, 23S- und die 5S-rRNA

und die intercistronischen Gene für zwei tRNAs (tRNAlle und tRNAAla) in der

Abfolge rrs, HeT, alaT, rrl und rrf. Sekundärstrukturmodelle der Vorläufer-rRNA

sowie der reifen rRNAs und tRNAs wurden konstruiert. Eine Mutation innerhalb

einer phylogenetisch stark konservierten Helix der 16S rRNA wurde als wahr¬

scheinlicher Grund für die Spectinomycin-Resistenz des untersuchten Stammes 5.

japonicum 110spc4 identifiziert. Die rrs-Kopienzahlen anderer Rhizobien wurde

untersucht. Während alle analysierten schnell wachsenden Rhizobien mehrere

Kopien besassen, wurde in den langsam wachsenden Bradyrhizobien meist nur ein

rrs Gen gefunden.



4 Abstract

Genomic DNA of Bradyrhizobium japonicum was restricted with the enzymes

Päd, Pmel and Swa\, which yielded two, five and nine fragments, respectively

Linkage of the fragments was established by vanous methods Gene-directed

mutagenesis was the most powerful The principle of this method was to introduce

recognition Sites for all of the three aforementioned restriction enzymes into or very

near of known gene loci Pulsed-field gel electrophoresis of restricted mutant DNA

then resulted in an altered fragment pattern as compared with wild-type DNA This

enabled us not only to identify overlapping fragments but also to determine the

exact position of any selected gene locus The technique was limited only by the

accuracy of fragment size estimation To date, 122 genes of B japonicum strain

110 are known, of which 89 were allocated to the correlated physical and genetic

map of the chromosome The position of some small fragments was determined by

Southern blot hybridization expenments As probes we used isolated, labelled

fragments that were produced either by Pmel or Swa\ After linkage of all

restriction fragments we could conclude that the B japonicum 110spo4 genome

consists of a s>ngle, circular chromosome with a size of approx 8,700 kb Genes

directly concerned with nodulation and symbiotic nitrogen fixation were clustered in

a chromosomal section of about 380 kb in length

Macrorestriction fragments of B japonicum DNA were used as hybridization

probes to partially sort a cosmid library, whereby 187 clones were grouped in four

subhbranes covenng a 2670 kb segment of the chromosome The 840 kb Swa\

fragment isolated from the tlpA mutant strain PSP7 was used to construct an

additional cosmid bank consisting of 250 clones This sublibrary was sorted by

hybridization expenments, and a fingerpnnting analysis made ordenng of the

clones possible An ordered cosmid library of 44 clones, covenng a 550 kb

chromosomal region mcludmg the entire symbiotic region, was thus isolated A

minimal set of overlapping clones can be defined by 22 clones

The endonuclease I-Ceul cuts the chromosome of B japonicum strain 110spo4

only once The restriction Site is located at position 55° on the physical map

between the previously mapped genes cycM and tlpA and within the 23S rRNA

gene (rrl) of the sole rRNA Operon The onentation of the Operon was determined

by Southern blot analysis with hybridization probes dose to the I-Ceul Site The rrn

Operon was cloned out of a cosmid library DNA sequence analysis identified the



Abstract 5

genes for 16S, 23S and 5S rRNA and the intercistronic genes for two tRNAs,

tRNAlle and tRNAAla, the order being rrs, HeT, alaT, rrl and rrf. Secondary

structure modeis of the precursor rRNA and the mature rRNAs and the tRNAs

were constructed. A mutation within a phylogenetically conserved helical stem of

the 16S rRNA is proposed to be the cause of the spectinomycin resistance of B.

japonicum strain 110spc4. The rrs copy number of other Bradyrhizobium and

Rhizobium spp. was compared. All of the analysed fast-growing rhizobia had two or

more copies, whereas most of the slow-growing Bradyrhizobium spp. possessed

only a Single rrs gene.


