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Mit Hilfe weiterer Transkriptionsanalysen wurde eine mögliche repressorische Wirkung des

p-gvpD-Genprodukts, sowie des 5’-Bereichs von p-gvpD oder des p-gvpD-mRNA-leaders auf

die Transkription von p-gvpF hin untersucht. Haloferax volcanii-Transformanten wurden

hergestellt, die das p-gvpF-Gen im pMDS20-Vektor alleine enthielten (F*-Transformante)

oder zusätzlich p-gvpDE, p-gvpD, den 503 nt 5’-Bereich von p-gvpD (5'D) oder einen 190 nt

p-gvpD-mRNA-leader-Bereich (LeadD) in pWL102 (Transformanten F*/DE, F*/D, F*/5’D

und F*/LeadD). Zur Analyse der Funktion des zum p-gvpF-mRNA-leader komplementären

Bereichs des p-gvpD-mRNA-leaders wurde dieser deletiert (D∆kL) und die Auswirkungen

auf die p-gvpF-Transkription in der Transformante F*/D∆kL studiert. Diese Transformante

enthielt das F*-Konstrukt sowie pWL102*p-gvpD mit einer Deletion der 19 nt im p-gvpD-

mRNA-leader-Bereich, die zum p-gvpF-mRNA-leader komplementär sind. Falls dieser

Bereich wichtig für den Abbau der p-gvpF-mRNA ist, sollte dies in Northern-Analysen

nachzuweisen sein. Die für die Transformation verwendeten DNA-Subfragmente der p-vac-

Region sind in Abb. 35 gezeigt.

Nach Isolierung von Gesamt-RNA aus exponentieller und stationärer Wachstumsphase wurde

die Menge an p-gvpF-mRNA in den Transformanten F*, F*/DE, F*/D, F*/5’D, F*/LeadD

und F*/D∆kL in Northern-Analysen mit der strangspezifischen Sonde pF, die gegen die p-

gvpF-mRNA gerichtet ist, untersucht. RNA-Qualität und RNA-Menge waren bei allen

Transformanten etwa gleich, wie die Banden der 23S und 16S rRNA auf der Methylenblau-

gefärbten Nylonmembran zeigten (Abb. 37A). Bei allen Transformanten, die das p-gvpF-Gen

enthielten, konnte ein 1,2 kb langes Transkript nachgewiesen werden und geringere Mengen

einer 0,8 kb langen mRNA (Abb. 37B). In der stationären Wachstumsphase war die p-gvpF-

mRNA aller Transformanten etwas stärker abgebaut, es hybridisierten weniger spezifische

Banden (Abb. 37B). Die p-gvpF-mRNA-Menge war bei der Transformante F* größer als bei

den Transformanten F*/DE, F*/D, F*/5’D und F*/LeadD (Abb. 37B). Bei der F*/D∆kL-

Transformante war die p-gvpF-mRNA-Menge ebenfalls reduziert (Abb. 37B). Obwohl die p-

gvpF-mRNA-Menge bei den Transformanten F*/DE, F*/D und F*/5‘D und F*/LeadD

geringer war als bei der F*-Transformante (Abb. 37B), ist vermutlich auszuschließen, dass

der p-gvpD-mRNA-leader, der 5’-Bereich von p-gvpD oder die p-gvpDE-Genprodukte

repressorischen Einfluss auf den pF-Promotor haben. Bei allen Transformanten, auch bei der

F*-Transformante, war nämlich die mRNA-Menge in der stationären Wachstumsphase in

gleichem Maß abgebaut (Abb. 37B). Dieser Effekt ist also weder durch den p-gvpD-mRNA-

leader noch durch den 5’-Bereich von p-gvpD oder durch p-gvpDE-Genprodukte verursacht.

Hier konnte keine aktivierende Wirkung von pGvpE am pF-Promotor gezeigt werden.
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Abbildung 37: Methylenblau-gefärbte Nylonmembran (A) und Northern-Analyse mit Gesamt-RNA von
Hf. volcanii-Transformanten mit der strangspezifischen RNA-Sonde pF (B). Die Gesamt-RNA der
Transformanten wurde in der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert und je Spur wurden
10 µg RNA aufgetragen. Die Lage der DNA-Matrize für die pF-Sonde ist in Abb. 35 gezeigt.

Analyse des pF-Promotors mit dem Reportergen bgaH

Die basale Aktivität des pF-Promotors sowie der mögliche Einfluss der des p-gvpD-mRNA-

leader-Bereichs und der Regulatoren pGvpD und pGvpE auf diesen Promotor wurde auch mit

Hilfe des bgaH-Reportergens untersucht.

Für die Analysen wurden Hf. volcanii-Transformanten hergestellt, die das Fusionskonstrukt

pF-bgaH, inseriert in den Vektor pWL102, enthielten (siehe Kapitel 3.1, Abb. 19). Mit der

Transformante pF-bgaH sollte die basale Promotoraktivität bestimmt werden und mit den

Transformanten pF-bgaH/LeadDexpr, pF-bgaH/Dexpr, pF-bgaH/DEexpr und pF-bgaH/Eexpr wurde

der Einfluss des p-gvpD-mRNA-leader-Bereichs und der Regulatoren pGvpD und pGvpE auf

den pF-Promotor untersucht. Die für die Transformation von Hf. volcanii WFD11

verwendeten p-vac-Subfragmente LeadDexpr, Dexpr, DEexpr und Eexpr sind in Abb. 35 dargestellt.

X-Gal-Test

Die β-Galaktosidase-Aktivität der Transformanten pF-bgaH , pF-bgaH/LeadDexpr, pF-

bgaH/Dexpr, pF-bgaH/DEexpr und pF-bgaH/Eexpr konnte im X-Gal-Test anhand der Blaufärbung

der Transformanten auf Agarplatten gezeigt werden. Nach einer Inkubationszeit von 16

Stunden bei 42 °C der mit X-Gal-Lösung besprühten Kolonien zeigte sich bei allen

Transformanten in etwa die gleiche Blaufärbung (Abb. 38). Es konnte also weder ein Einfluss

des p-gvpD-mRNA-leader-Bereichs noch ein Einfluss der Regulatoren pGvpD und pGvpE

auf den pF-Promotor gezeigt werden.
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Abbildung 38: Vergleich des Koloniephänotyps von Hf. volcanii-Transformanten nach dem Besprühen
mit X-Gal. Die Stärke der Blaufärbung ist ein Maß für die Aktivität der β-Galaktosidase und damit für die pF-
Promotoraktivität. Nach der X-Gal-Behandlung (10 mg/ml in Dimethylformamid) wurden die Agarplatten über
Nacht bei 42 °C inkubiert und anschließend die Blaufärbung beobachtet. pF entspricht pF-bgaH.

ONPG-Enzymtest

Die Hf. volcanii-Transformanten pF-bgaH, pF-bgaH/LeadDexpr, pF-bgaH/Dexpr, pF-

bgaH/DEexpr und pF-bgaH/Eexpr wurden auch als 50 ml Flüssigkulturen schüttelnd für etwa

100 h bei 37 °C angezogen. Für den ONPG-Enzymtest wurde 1 ml Füssigkultur eingesetzt.

Zum besseren Vergleich der Transformante wurden die Ergebnisse aus vier Versuchen jeder

Transformante zusammengefasst und in einem Kurvendiagramm dargestellt (Abb. 39). Die

Transformanten pF-bgaH, pF-bgaH/LeadDexpr, pF-bgaH/Dexpr, pF-bgaH/DEexpr und pF-

bgaH/Eexpr zeigten ein vergleichbares Wachstum (Abb. 39). Wurde der Verlauf der

spezifischen β-Galaktosidaseaktivitäten dieser Transformanten verfolgt, so konnten keine

signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Transformanten beobachtet werden

(Abb. 39). Für die β-Galaktosidase aller Transformanten konnten spezifische Aktivitäten

zwischen 5 und 13 mU/mg ermittelt werden (Abb. 39). Der pF-Promotor wird also weder

durch den p-gvpD-mRNA-leader noch durch die Regulatoren pGvpD oder pGvpE in seiner

Aktivität beeinflusst.
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Abbildung 39: Wachstumskurven (   ) und
Aktivitätskurven (   ) der Hf.- volcanii-Trans-
formanten. Die optische Dichte bei 600 nm
(OD600nm) und die spezifische Aktivität der β-
Galaktosidase [mU/mg] sind gegen die Zeit [h]
aufgetragen. pF entspricht pF-bgaH.

Untersuchungen zum p-gvpF-M-mRNA-leader-Bereich mit Hilfe von mc-

gvpA als Reportergen

Die p-gvpFGHIJKLM-mRNA ist bei H. salinarum PHH1 nur in der exponentiellen

Wachstumsphase vorhanden (Offner & Pfeifer, 1995). Um zu untersuchen, ob diese frühe

Degradation durch den p-gvpF-M-mRNA-leader verursacht wird, wurde der p-gvpF-M-

mRNA-leader-Bereich mit dem mc-gvpA-Leserahmen als Reporter studiert. Die gvpA-mRNA

ist eine stabile mRNA; eine vom 5'-Ende durch den p-gvpF-M-mRNA-leader verursachte

Instabilität sollte in Northern-Analysen nachweisbar sein.

Für diese Analysen wurden zwei Konstrukte hergestellt, die zum einen den pF-Promotor mit

dem p-gvpF-M-mRNA-leader-Bereich vor dem mc-gvpA-Leserahmen (pFlF-mcA) und zum

anderen den pF-Promotor fusioniert mit dem mc-gvpA-mRNA-leader-Bereich und mc-gvpA-

Leserahmen (pF-lAmcA) in pWL102 enthielten (Abb. 40). Beide Konstrukte unterschieden

sich nur in den DNA-Bereichen, die in die mRNA-leader transkribiert werden. Der p-gvpF-

M-mRNA-leader ist 169 nt lang während der mc-gvpA-mRNA-leader eine Länge von 21 nt

hat (Abb. 40B). Neben der basalen mRNA-Menge wurden auch hier die Einflüsse der

möglichen Regulatoren pGvpD und pGvpE sowie des p-gvpD-mRNA-leaders (Konstrukte:

LeadD, D∆kL) untersucht.
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A pFlF-mcA:

pF-lAmcA:

B Fragment DNA-Sequenz des Fusionsbereichs

pFlF-mcA

5 - TTTGGGGCAGACCTGAGTCCGGGTACAGTATACCCGCATTTAAATGACCTT
GCAGTCGAAGGTGTACTTGAGGTACAGAAATTGAGCAAGCGCAAAGTGTATCGCC
TCTCCGATCCTGAAGGAGCGTTCACCCGAATAGACCACATGGTTGATCAGTTGCT
GCTGTTTTCGCTCGTACTCAAGGCGGTTATGACCGATTGCAAGGCGCGTCAATCA
CAATCCCAAGGAAGAGAGACCcATGGTTCAGCCCGATTCATCAAGT —3

pF-lAmcA
5 - TTTGGGGCAGACCTGAGTCCGGGTACAGTATACCCGCATTTAAATGACCTT
GCAGTCGAAGGTGTcCatGgTGGGTATAACCCAGATCAATCATGGTTCAGCCCGA
TTCATCAAGT -3

Abbildung 40: Schematische Darstellung der pF-Promotor-mc-gvpA-Konstrukte (A) sowie DNA-Sequenz
des Fusionsbereichs (B). (A) zeigt die schematische Darstellung des pFlF-mcA- und des pF-lAmcA-Konstrukts.
+1 bezeichnet den Transkriptionsstart. Der Promotor ist als TATA-Box dargestellt. Die mRNA-leader sind als
schwarze Balken gezeichnet und der mc-gvpA-Leserahmen als Rechteck mit ATG-Startcodon. (B) Die TATA-
Box des pF-Promotors ist grau unterlegt, das ATG-Startcodon des mc-gvpA-Gens ist fett gedruckt. mc-gvpA-
und p-gvpF-M-mRNA-leader-Bereiche sind grau gedruckt. Die zur Fusion benutzte NcoI-Schnittstelle ist
unterstrichen und durch PCR eingeführte Punktmutationen sind als Kleinbuchstaben dargestellt.

Hf. volcanii WFD11 wurde mit pFlF-mcA oder pF-lAmcA transformiert. Diese

Transformanten wurden dann mit den pMDS20-Konstrukten LeadD, 5‘D, D, D∆kL, DE oder

pJAS35*p-gvpE (Eexpr) komplementiert (Abb. 22, 41).

pF-Promotor + p-gvpF-M-mRNA-leader
(314 bp)

mc-gvpA-Leserahmen
(327 bp)

+1

BamHI NcoI XbaI
ATGTATA

mc-gvpA-mRNA-Leader + mc-gvpA-Leserahmen
(352 bp)

pF-Promotor
(143 bp)

BamHI

TATA

+1

NcoI XbaI
ATG
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Abbildung 41: Subfragmente der p-vac-Region, die für die Transformation von Hf. volcanii eingesetzt
wurden. Die grauen Rechtecke stellen die Gene p-gvpA-O und p-gvpD-M dar und sind mit kursiven Buchstaben
für das jeweilige Gen bezeichnet. Die Pfeile zeigen den Start und die Richtung der Transkripte. Die für die
Transformation verwendeten p-vac-Subfragmente sind unterhalb der Genkarte als Linien gezeichnet.

Nach Wachstum der Transformanten wurde Gesamt-RNA aus exponentieller und stationärer

Wachstumsphase isoliert und in Northern-Analysen mit der strangspezifischen Sonde mcA,

die die mc-gvpA-mRNA detektiert, hybridisiert. Die Methylenblau-gefärbte Nylonmembran

zeigte anhand der 16S und 23S rRNA, dass die Gesamt-RNA der Transformanten pF-lAmcA,

pF-lAmcA/Eexpr, pFlF-mcA und pFlF-mcA/Eexpr in der stationären Wachstumsphase stärker

degradiert war als bei den übrigen Transformanten, die alle eine ähnliche RNA-Menge und

RNA-Qualität aufwiesen. In den Northern-Analysen konnte bei den Transformanten mit dem

Konstrukt pF-lAmcA eine 0,32 kb bzw. die 0,56 kb mc-gvpA-mRNA bei den Transformanten

mit dem pFlF-mcA-Konstrukt nachgewiesen werden, und zwar in der exponentiellen

Wachstumsphase in deutlich größerer Menge als in der stationären Wachstumsphase (Abb.

42B, D). Der Unterschied in den Längen der mc-gvpA-mRNAs lässt sich auf die

unterschiedlich langen mRNA-leader-Bereiche zurückführen. Die mc-gvpA-mRNA-Menge

war bei allen Transformanten gleich, allerdings bei den pF-lAmcA-Transformanten insgesamt

höher als bei den pFlF-mcA-Transformanten (Abb. 42C, D). Ein Einfluss der Regulatoren

konnte aber in keinem Fall beobachtet werden.
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Abbildung 42: Methylenblau-gefärbte Nylonmembranen (A, B) und Northern-Analysen mit Gesamt-RNA
von Hf. volcanii-Transformanten mit der strangspezifischen RNA-Sonde mcA (C, D). Die RNA wurde in
der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert. Es wurden 10 µg Gesamt-RNA pro Spur
aufgetragen. Es wurden die mc-gvpA-Konstrukte (A, C) pF-lAmcA und (B, D) pFlF-mcA verwendet. Die
Größen der RNA sind in kb angegeben.

 Einfluss von pGvpH und pGvpI auf den pF-Promotor

Frühere Untersuchungen mit Haloferax volcanii WFD11-Transformanten zeigten, dass die

Deletionen von p-gvpH oder p-gvpI Einfluss auf den Gasvesikelphänotyp haben (Offner et al.,

2000). So ist die ∆H-Transformante ein Gasvesikelüberproduzent, deren Gasvesikel in

elektronenmikroskopischen Untersuchungen wesentlich fragiler als die des Wildtyps sind und

schneller in Einzelrippen zerfallen (Offner et al., 2000). Die ∆I-Transformante bildet

Gasvesikel, die mit bis zu 2,6 µm wesentlich länger sind als die 200-250 nm langen Wildtyp-

Gasvesikel (Offner et al., 2000). Das pGvpI-Protein ist das basischste der pGvp-Proteine und

könnte daher auch ein DNA- oder RNA-Bindeprotein sein (Offner et al., 2000). Ob die

Genprodukte von p-gvpHI einen Einfluss auf die Regulation der Transkription nehmen, war

bisher nicht bekannt. Es wurde deshalb untersucht, ob die p-gvpHI-Genprodukte, die als Teil

der 4 kb langen p-gvpFGHIJKLM-mRNA in der exponentiellen Wachstumsphase

transkribiert werden, den pF-Promotor beeinflussen. Diese Untersuchungen wurden ebenfalls

mit dem mc-gvpA-Leserahmen als Reporter durchgeführt.

Für die Transkriptionsanalysen wurden die Transformanten pF-lAmcA und pFlF-mcA mit

den pJAS35-Konstrukten Hexpr, HIexpr und Iexpr komplementiert. Die zur Komplementation der

Hf. volcanii- Transformanten pF-lAmcA und pFlF-mcA benutzten Konstrukte Hexpr, HIexpr und
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Iexpr sind in Abb. 41 dargestellt. Gesamt-RNA der Transformanten wurde in der

exponentiellen und stationären Wachstumsphase isoliert und dann in Northern Analysen mit

einer strangspezifischen Sonde gegen mc-gvpA (mcA-Sonde) hybridisiert. Bei den Hf.

volcanii-Transformanten, die das Konstrukt pF-lAmcA enthielten, wurde die 0,32 kb mc-

gvpA-mRNA in der exponentiellen Wachstumsphase in größerer Menge detektiert als in der

stationären Wachstumsphase (Abb. 43C). Unterschiede in der Menge des mc-gvpA-

Transkripts bei den verschiedenen Transformanten waren kaum zu erkennen (Abb. 43C),

daher deutet nichts auf eine mögliche Regulation des pF-Promotors durch die p-gvpHI-

Genprodukte hin. Die mcA-Sonde hybridisierte bei den Transformanten mit dem pFlF-mcA-

Konstrukt mit einer mc-gvpA-mRNA von 0,56 kb Länge (Abb. 43D), die durch den längeren

p-gvpF-M-mRNA-leader verursacht wird. Auch diese Signale waren in der exponentiellen

Wachstumsphase wiederum stärker als in der stationären Wachstumsphase, Unterschiede

zwischen den Transformanten wurden nicht beobachtet (Abb. 43D). Obwohl anhand der 16S

und 23S rRNA deutlich wurde, dass die Gesamt-RNA-Menge bei den Transformanten mit

dem pF-lAmcA-Konstrukt insgesamt geringer war als bei den Transformanten mit dem pFlF-

mcA-Konstrukt (Abb. 43A, B), war die mc-gvpA-mRNA in den pF-lAmcA-Transformanten

in größerer Menge nachweisbar (Abb. 43C, D).
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Abbildung 43: Methylenblau-gefärbte Nylonmembran (A, B) und Northern-Analysen mit Gesamt-RNA
von Hf. volcanii-Transformanten mit der strangspezifischen RNA-Sonde mcA (C, D). Die RNA wurde in
der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert. Es wurden 10 µg Gesamt-RNA pro Spur
aufgetragen. Es wurden die mc-gvpA-Konstrukte (A, C) pF-lAmcA und (B, D) pFlF-mcA verwendet. Die
Größen der RNA sind in kb angegeben.


