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I Summary
The rDNA array of most eukaryotes shows a similar architecture. Transcription, replication

and recombination occur simultaneously at this locus in budding yeast. Studies using

Saccharomyces cerevisiae as a model organism showed that transcription by RNA

polymerase I is a prerequisite for initiation of replication. Only origins immediately

downstream of transcribed rRNA genes can be activated and initiate bi-directional

replication. Furthermore, the elements influencing transcription of RNA polymerase I

were shown to form a hotspot of mitotic recombination (called HOT1) when placed at

ectopic sites. This would imply an influence of transcription on recombination in the

rDNA locus. We studied now initiation of replication and the formation of

extrachromosomal ribosomal circles (ERC) as products of mitotic recombination  depend

on elements influencing RNA polymerase I transcription. In order to examine individual

rDNA units, we used yeast strains that contain two tagged rRNA genes and deletions of

regulatory sequences in the non-transcribed spacer between the two tagged genes.

We applied neutral/neutral 2-dimensional gels to analyze replicative intermediates and

isolated old yeast cells to examine ERC formation in such strains. Our results show that

the enhancer element promotes initiation of replication and that it is essential for ERC

formation.

An additional function contained in the enhancer element, is the replication fork barrier

(RFB), which blocks leftward moving forks and is dependent upon a protein called Fob1.

Models have been published which postulate that double strand breaks (DSB) may

occur at stalled replication forks at the RFB and that the subsequent repair of the DSB

lead to ERC formation. By applying several DNA extraction methods we could confirm

the formation of DSB at the forks stalled at the RFB. Noticeably, DSB at the replication

fork stalled at the RFB seem to occur in the parental leading strand at the position

where the RFB1 has been mapped. Following a DNA isolation method in which branch

migration of Holliday junctions is inhibited, we found for the first time additional DSB.

Mapping of these predominant DSB at a resolution of around 50 base pairs revealed

that they occur upstream of the RFBs in sequences essential for HOT1 promoted

recombination and that they are dependent upon Fob1, but independent of replication.

Applying a primer extension based method allowed us to map the DSB at a resolution
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of individual nucleotides. These experiments revealed that breaks occur at specific

sequences, although nicks instead of DSB were detected. Finally, the nucleotide-

resolution mappings revealed breaks at specific sequences, which indicates enzyme

mediated processing of these breaks.

These findings suggest that HOT1 promoted recombination at the ribosomal locus occurs

throughout the cell cycle. Furthermore, we found that multimeric ERCs can be formed

in the absence of Fob1, which indicates another novel pathway for ERC formation that

is independent of RFB and HOT1.

Taken together, our results indicate that transcription, replication and recombination

not only occur simultaneously in the ribosomal array, but they are inexorably linked.
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II Zusammenfassung
In den meisten Eukaryoten sind die ribosomalen Gene ähnlich angeordnet. Zudem

geschehen Transkription, Replikation und Rekombination gleichzeitig im ribosomalen

Locus der Bäckerhefe Sacharomyces cerevisiae. In Studien mit dieser Hefe als

Modellorganismus, konnte gezeigt werden, dass dabei Transkription und Replikation

nicht nur simultan geschehen, sondern auch, dass Transkription durch RNS Polymerase

I eine Voraussetzung für die Replikationsinitiation ist. Nur solche rARS Sequenzen

(engl.: ribosomal autonomous replicating sequence), welche direkt in

Transkriptionsrichtung nach einem aktiv transkribierten rRNA Gen liegen, können aktiviert

werden und führen zu bi-direktionaler Replikation. Die Elemente, welche die

Transkriptionsaktivität der RNA Polymerase I im rDNS Locus regulieren, stimulieren

zusätzlich zu diesen Funktionen mitotische Rekombination, wenn sie an einen anderen

Ort im Genom transferiert wurden. Diese starke Stimulation der Rekombination wird

HOT1 genannt. Dass Elemente, welche neben der Transkription auch rekombinative

Vorgänge beeinflussen, könnte bedeuten, dass im rDNS Locus Transkription und

Rekombination zusammenhängen. Im ersten Teil dieser Arbeit, untersuchten wir die

Initiation der Replikation und die Bildung von extrachromosomalen ribosomalen DNS

Molekülen (engl.: extrachromosomal ribosomal circels, ERC) in der Abhängigkeit von

Elementen, welche die Transkription der RNA Polymerase I regulieren. Um individuelle

rRNA Gene unterscheiden zu können, wurden Hefestämme verwendet, welche zwei

benachbarte rRNA Gene enthalten, die unterschiedlich markiert wurden. Die nicht-

transkribierte Sequenz zwischen den markierten Genen enthielt unterschiedliche,

stammspezifische Kombinationen von Deletionen von den oben erwähnten regulativen

Elementen. Um replikative Intermediate zu studieren, verwendeten wir neutrale, 2-

dimensionale Agarose Gele und um die Bildung von ERCs zu untersuchen, isolierten

wir alte Hefezellen. Diese Experimente zeigten, dass eines der zwei regulativen

Elementen, der Enhancer, unterstützend für die Initiation der Replikation wirkt,  hingegen

für die Bildung von ERCs essentiell ist.

Eine zusätzliche Funktion, die der Enhancer enthält, ist die Barriere für

Replikationsgabeln (engl.: replication fork barrier, RFB). Die RFB is abhängig vom Protein

Fob1 und blockiert Replikationsgabeln, welche sich entgegen der Richtung der
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Transkription der RNA Polymerase I bewegen. In publizierten Modellen wurde

vorgeschlagen, dass Doppelstrangbrüche (DSB) der DNS an gestoppten

Replikationsgabeln eintreten können. Die Reparatur dieser DSB würde dann zur Bildung

von ERCs führen. Durch den Einsatz von verschiedenen DNS-Isolationsmethoden

konnten wir bestätigen, dass solche DSB an RFB-blockierten Replikationsgabeln

vorkommen. Diese Brüche scheinen spezifisch nur am Ende des wachsenden

Vorwärtsstrang vorzukommen. In DNS, welche mittels einer Isolationsmethode extrahiert

wurde, die das Wandern von Holliday Junctions entlang der DNS Stränge inhibiert,

konnten wir neue, zusätzliche DSB charakterisieren. Wir kartierten diese Brüche zuerst

mit einer Genauigkeit von ca. 50 Basenpaaren und konnten so zeigen, dass die DSB in

Sequenzen lokalisiert sind, welche für die HOT1-Rekombination essentiell sind und

ausserhalb von RFB-Sequenzen liegen. Zusätzlich dazu ist das Vorkommen der DSB

abhängig vom Protein Fob1, aber unabhängig vom Zellzyklus, speziell der Replikation.

Die Nukleotid-genaue Kartierung der DSB zeigte, dass die DNS-Brüche nur an

spezifischen Orten im Enhancer vorkommen. Die hohe Spezifität der kartierten Brüche

im Enhancer legen nahe, dass diese Brüche durch Enzyme eingeführt worden sein

könnten.

Unsere Resultate deuten darauf hin, dass HOT1-vermittelte Rekombination unabhängig

vom Zellzyklus im rDNA Locus vorkommt. Dass multimerische ERCs in einer fob1∆

Mutante gefunden wurden, führt uns zum Schluss, dass ein zusätzlicher Weg der ERC-

Bildung existiert, der unabhängig von RFB und HOT1 ist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Transkription, Replikation und

Rekombination nicht nur gleichzeitig im ribosomalen Locus vorkommen, sondern sich

auch beeinflussen, ja voneinander abhängen.


