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Abstract

A base-pair resolution method for determining nucleosome position in vitro has been

developed. Using available structural information, residue 47 of histone H4 was se¬

lected as a likely solvent accessible site near DNA on the nucleosome. Cysteaminyl

EDTA was chemically synthesised and attached to cysteine mutants of this residue.

When assembled into nucleosomes, the DNA could be cut site-specifically by hydroxy

radical catalysed chain scission using the Fenton reaction. Strand cleavage occured

close to the dyad and assignment of this location via nucleosome symmetry allows base-

pair resolution mapping of the histone octamer position on the DNA.

The positions of histone octamer and H3H4 tetramer were mapped on 146 bp

Lytechinus variegatus 5S rRNA DNA and a two-fold symmetric derivative. The weak¬

ness of translational positioning determinants relative to overall affinity of the histone

proteins for this DNA was demonstrated. The predominant position of both histone

octamer and H3H4 tetramer on the 5S rDNA was off-centre. Shifting of positions along

DNA could be induced under physiologically-relevant conditions.

Histone octamers positions were also mapped in mono- and dinucleosomes on DNA

from the promoter of mouse mammary tumor virus long terminal repeat (LTR). Map¬

pings gave consistent positions for these two nucleosomes while shifting experiments

showed that they have significantly different positional stabilities. Using DNA sequence

alignments for the region, a hypothesis was developed to explain contradictory reports

of their positions in vivo. This hypothesis also explains how underlying DNA sequences

can directly control nucleosome positions and properties.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Abhandlung wurde eine in vitro Methode entwickelt, mit der die

Position eines Nukleosoms auf ein Basenpaar genau bestimmt werden kann. Aufgrund

der vorliegenden Struktur des Nukleosoms wurde anstelle derAminosaure 47 des

Histonproteins H4, die losunsmittelexponiert und der DNA benachbart sein diirfte, ein

Cysteinrest eingefuhrt, der dann mit Cysteamyl-EDTA und ahnlichen Verbindungen, die

durch den Autor synthetisiert wurden, derivatisiert wurde. Im Nukleosom konnte die

DNA durch Hydroxyradikale, die durch die Fentonreaktion freigesetzt wurden,

spezifisch geschnitten werden. Die DNA-Strange wurden nahe bei der Symmetrieachse

des Nukleosoms geschnitten und die Schnittstelle konnte aufgrund der inharenten

Symmetric des Nukleosoms bestimmt werden. Dies erlaubte die Kartierung der

Oktamerposition auf der DNA auf ein Basenpaar genau.

Auf einem 146 Basenpaar langen Fragment des Lytechinus variegatus 5SrRNAGens

und einem gleich langen davon abgeleiteten symmetrischen Fragment wurde die Posi¬

tion des Histonoktamers und des H3/H4-Tetramers bestimmt. Es konnte gezeigt werden,

dass die translationellen Determinanten der Positionierung relativ schwach waren im

Vergleich zur Affinitat der Histonproteine zur DNA. Die Hauptposition des

Histonoktamers und des Tetramers auf der 5SrDNA war nicht in der Mitte des

Fragmentes. Die induzierte Verschiebung der Position entlang der DNA gelang unter

physiologisch relevanten Bedingungen.

Die Position von Mono- und Dinukleosomen auf verschiedenen DNA-Fragmenten aus

dem "mouse mammary tumor virus long terminal repeat" (MMTV LTR) wurde

ebenfalls bestimmt. Alle Kartierungsexperimente fuhrten zu eindeutigen Positionen der

zwei Nukleosomen, die als negative Regulatoren des MMTV LTR-Promotors wirken.

DNA-Sequenzvergleiche dieser Region und die induzierte Verschiebung der
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Nukleosomen zeigten, dass diese signifikante Unterschiede beziiglich ihrer

Eigenschaften und der Stabilitat ihrer Positionen aufweisen. Es konnte eine Hypothese

entwickelt werden, die widerspriichliche Resultate aus in vivo Experimenten erklart und

zudem aufzeigt, wie eine bestimmte DNA-Sequenz die Position und die Eigenschaften

eines Nukleosoms direkt bestimmen kann.
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