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Kurzfassung
NifA dient in Bradyrhizobiumjaponicum als zentraler transkriptioneller Aktivator für
verschiedene Gene der symbiotischen Stickstofffixierung und wirkt in Abhängigkeit,
vom verfügbaren Sauerstoff. Das nifA-G&n, imfixRnijA -Operon organisiert, wird unter
Acrobiose in geringem Masse exprimiert, während die Expression unter anaeroben
Bedingungen etwa fünffach induziert wird. Diese Induktion hängt von einem -24/-12Promotor (fixRpf) vor fixR ab. der von der
erkannt und durch
NifA autoaktiviert wird. Die geringe Expression unter aeroben Bedingungen, aber auch
ein Teil der Transkripte bei Anaerobiose stammen von einem zweiten, mit fixRpi
überlappenden Promotor (fixRpA, dessen Aktivität von einer DNA-Region ("upstream
activation site", (JAS) in der Region um-68 oberhalb des fixRnijA-Operomabhängt. In
Gelretardationsexperimenten wurde gezeigt, dass ein Protein aus B. japonicumRohextrakten an die UAS-Regionbindet und daher möglicherweise als Aktivator für die
/a/v7>2-abhängigey_v/._//;4-Expression wirkt. Dieses Protein wurde von Thomas Kaspar
(1997) gereinigt und N-terminal ansequenziert.

GN-RNA-Polymerase

Aufgrund

seiner N-terminalen

Homologie

Rhodobacter capsulutus wurde das für dieses

zum

"response regulato!" RegA

aus

Aktivatorproteincodierende Gen, regR,
aus B. japonicum in dieser Arbeil Moniert. Auf der Basis der abgeleiteten
Proteinsequenz gehört RegR zur Familie der Regulatoren von ZweikomponentenGenregu.lat.ionssyst.emen.Oberhalb von regR identifiziertenwir ein weiteres Gen, regS,
das für eine mögliche Histidin-Kinasecodiert. Transkript-Kartierungenund Messungen
der ß-Galactosidase-Aktivität von regR'-'laeZ-und regS'- 7_t\Z-Fusionendeuten darauf
hin, dass direkt vor regR ein --35/-10-Promotor liegt, von dem regR unter aeroben wie
auch anaeroben Bedingungen exprimiert wird. Die Möglichkeit, dass RegR
autoregulatorisch wirkt, ist noch abzuklären. Für regS konnte kein eindeutiges
Transkript: festgestellt werden, und regS scheint auch nur höchst schwach exprimiert zu
sein.
Die Bedeutung von regR und reg-S für die /a__-i/>4-Expression, aber auch für andere
Funktionen wurde mittels Mxit.antenanal.ysen untersucht. In reg_?-Deletionsmutanten
fehlte sowohl die spezifische Bindungsfähigkeitdes entsprechenden Genproduktsan die
fix.Rni:fA-üAS als auch die Bildung eines /iA/tyg-abhängigen Transkripts und die fixR''ZacZ-E.xpress.ion in aerob gewachsenen Zellen. Auch die anaerobe fixR'-'laeZExpression sank in regR-Mutanten auf rund 10% des Wildtyp-Wertes. RegR scheint
damit wichtig, aber unter anaeroben Bedingungen nicht absolut essenziell für die
Expression von fixRnijA zu sein. In Pflanzeninfektionstests mit Sojabohnen bildeten
/Y.(e/?-Mutanten Knöllchen mit einem grünlichen Inneren, die noch maximal 2%
Stickstoff-Fixierungsaktivität zeigten. Dieser Phänotyp unterscheidet sich klar von dem
der m/X-Mutante, die kleine, nekrotische Knöllchen ohne Stickstoff-Fixierungsaktivität
bildet. Mutationen in regS hatten durchwegs nur geringen Einfluss auf die untersuchten
phänotypischen Eigenschaften RegR scheint demnach relativ unabhängig von RegS
aktiv zu sein.

Während

.

eg/_-Mutanten unter aeroben Bedingungen nur leicht langsamer wuchsen als

der Wildtyp, zeigten sie, anders als die m'/A-Mutante, unter anaeroben Bedingungen
einen deutlichen Wachstumsdefekt. Dies deutet darauf hin. dass RegR neben fixR und
nifA noch weitere, für anaerobes Wachstum mit Nitratatmung wichtige Zielgene besitzt.

Aus der Literatur ist zudem bekannt, dass das

Regulationssystem RegAB/PrrAB

aus

zu

RegRS homologe Zweikomponenten-

Rhodobactersphaeroides als globaler Regulator

Photosynthese, Nr und CGg-Fixierung beeinflusst (Qian und Tabita
1996). Aufgrund dieser Daten versuchten wir, weitere Zielgene für RegR zu
identifizieren. Die erste Strategie, die Analyse weiterer Gene in der regSR-Reglon,
enthüllte keinerlei regR- abhängig exprimiertenoder für die Symbiose oder das anaerobe
Wachstum wichtigen Gene. Mit der zweiten Strategie, dem Vergleich der Proteome der
.egfv-Mutante und des Wildtyps mittels zweidimensionaler Polyacrylamid-Gelelektrophorese, wurde ein Protein identifiziert, dessen Synthese von RegR aktiviert
wird; Experimente zu seiner Charakterisierung scheiterten aber. In einer dritten
Versuchsreihe wurde jedoch gezeigt, dass zwei für die CCVFixierung notwendige
Gene, cbbL (codiert für die grosse Untereinheit der Ribulose-l,5-BisphosphatCarboxylase/Oxygenase; Rubisco) und cbbP (codiert für die Phosphoribulokinase)
reg/.-abhängigexprimiert werden. Vor cbbL wurde eine DNA-Region mit Homologie
zur UA.S gefunden, an die gereinigtes Hisfi-RegR bindet. Gene der CGg-Fixierung
scheinen damit ebenfalls zum RegR-Regulon zu gehören, der genaue Rcgulationsmechanismus wie auch die Bedeutung in vivo muss aber in weiteren Experimenten
untersucht werden. Mit dieser Arbeit wurde gezeigt, dass RegR als globaler Regulator
für die N-2- und die CGg-Fixierung dient und class es wahrscheinlich noch weitere
die Prozesse der

Funktionen in der Zelle wahrnimmt.

Abstract
NifA in Bradyrhizobiumjaponicum serves as a central activator for several genes
necessary for symbiotic nitrogen fixation. Its activity is inhibited by aerobiosis. The
nifA gene, organized in the j'ixRnifA-opcron. is expressed at a low level under aerobic
conditions and induced approximately fivefold under low-oxygen tension. This
induction depends on a -24/-12-type promoter (fixRpf) that is recognized by the aN
RNA Polymerase and is autoactivated by NifA. Low-level aerobic expression and part
of the anaerobic expression originales from a second promoter (fixRp2) that overlaps
with fixRpi and depends on an upstream DNA region (UAS) located around position
-68. A protein present in B. japonicum crude extracts was shown in gelretardation
experiments to bind to the fixRnijA UAS region and was postulated to act as an activator
of ,/u7c/g>-dcpendent fixRnijA expression. This protein was purified and N-terminally

sequenced by Kaspar(1997).

On the basis of its N-terminal homology to the response regulator RegA oi Rhodobacter
ca.psula.tus, the B. japonicum gene. regR, encoding this putative activator protein, was
cloned. The analysis of its predicted amino acid sequence indicated that RegR belongs
to the family of response regulators of two-component regulatory Systems. We
identified upstream of regR. an additional gene (regS) encoding a putative histidine
kinase. Transcriptional mappings as well as measurements of ß-galactosidase activity in
regR'-'lacZ and regS'-'laeZ strains indicated the presence of a -35/-40-type promoter
directly upstream of regR, from which regR was expressed under low as well as high
oxygen tension. The potential autoregulation of regR needs to be tested. regS is
expressed only weakly. and a regS transcript could not be detected unequivocally.

The roles which

regR

and

regS play

in the

expression offixRnifA

as

well

as

other

phenotypic properties were examined using mutant strains. Neither a specific UAS
binding activity nor /a7./g-dependent transcript formation and flxR'-'lacZ expression
were detected in aerobically grown regR deletion strains. Anaerobic
fixR'-'lacZ
expression was also decreased in regR. mutants to about 10% of the level observed in
the wild type. RegR thus seems to be important. but not essential. for fixRnijA
expression under low oxygen conditions. In plant infection tests with soybeans. regR
mutants formed nodules with a greenish interior. which showed maximal 2% residual,
nitrogen fixation activity. This phenotype clearly differs from that of a nifA mutant
strain which forms small, necrotic nodules without discerniblc nitrogen fixation ability.
The phenotypic properties of regS mutants differed only marginally, if at all, from those
ofthe wild type, suggesting RegS-independentRegR activity.
Whereas aerobic free-living

growth of regR mutants

displayed strong growth defect

was

only slightly affected, they

under anaerobic conditions, which was not observed
with the nifA mutant. This suggests the presence of further target genes for RegR,
required for anaerobic growth or nitrate respiration. It is known that the homologs of
RegRS in Rhodobaetersphaeroides.RegAB, influence the processes of photosynthesis,
N2 and C02 fixation (Joshi and Tabita 1996). On the basis of these data, we attempted
to identify further RegR target genes. The first strategy, the analysis of genes in the
regSR region, revealed no RegR-controlled genes or genes required for symbiosis or
anaerobic growth. With the second strategy. the comparison of the proteomes of the
regR mutant and the wild type by two-dimensional Polyacrylamide gel electrophoresis,
a

identified RegR-dependent synthesis of a protein, but experiments to its further
characterization failed. With a third strategy, however, we were able to show that two
genes necessary for C02 fixation, namely cbbL (encoding the large subunit of ribulose1,5-bisphosphate-carboxylase/oxygenase;rubisco) and ebbP (eoding for phosphoribulokinase), are expressed in a RegR-dependentmanner. A DNA region located upstream of
cbbL showed homology to the jixRnifA UAS and was found to bind purified His6-RegR.
Therefore, it seems as if C02 fixation genes belong to the RegR regulon in B.
japonicum; the exaet mechanism of regulation, however, as well as the relevance in
vivo must be examined in further experiments. With this work it was shown that RegR
acts as a global regulator of N2 and C02 fixation. and that it probably fulfills other
functions in the cell.
we

