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SUMMARY

The influence of the sex chromosomes on the radiosensitivity of different cell types of
Drosophila melanogaster

In Drosophila melanogaster, individuals with surplus chromosomes can be pro¬

duced by the crossing of adequate genotypes. The influence of such additional chro¬

mosomes on the induction of dominant lethals has been examined with X-rays. Since

stocks with compound sex chromosomes are available and easy to handle we used the

variation of the number of sex chromosomes as a model system.
Gametes and zygotes were irradiated with different radiation doses. Mature

sperm were irradiated in (j) X/Y males having respectively X and Y sperm with the

same amount of chromosomes, and (2) XY/O males with sperm of different amounts

of chromosomes (XY and nullo-Y sperm, respectively). Mature eggs (stage-14 oocytes)
were irradiated in (3) X/X females whose deposited eggs form after meiosis only one

type of maternal pronuclei (X pronucleus), and in (4) XX/O females whose eggs

contain maternal pronuclei of different amounts of chromosomes (XX and nullo-X

pronuclei, respectively). The following couples of zygote types were examined in

separate experiments: (5) X/X and X/Y, (6) XX/O and XY/O, as well as (7) XY/XY
and XY/O. The genotype of the respective irradiated cells could be determined by the

phenotype of the surviving imagines.
There exists a positive correlation between the number of irradiated chromo¬

somes and the radiosensitivity regarding the induction of dominant lethals. The

highest sensitivity per haploid chromosome set is evident in stage-14 oocytes; it is

about five times less in mature sperm and zygotes.
The dominant lethals were recorded separately according to early, late and

postembryonic lethality. The relative frequency of these three types changes after the

irradiation of eggs, sperm and zygotes. The results show that the mortality after

irradiation is due to X-ray-induced chromosome damage, i.e. that it depends on real

dominant lethals.
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ZUSAMMENFASSUNG

Bei Drosophila melanogaster lassen sich durch Kreuzung geeigneter Genotypen
Individuen mit uberzahligen Chromosomen herstellen. Der Einfluss solcher zusatz-

licher Chromosomen auf die Induktion dominanter Letalfaktoren durch Rontgen-
strahlen wurde untersucht. Da leicht ziichtbare Stamme mit der Geschlechtschromo-

somenkonstitution XX/O und XY/O vorhanden sind, untersuchten wir als Modell-

Fall die Variation der Geschlechtschromosomen-Anzahl.

Gameten und Zygoten wurden mit unterschiedlich hohen Strahlendosen be-

strahlt. Reife Spermien wurden bestrahlt in (j) X/Y-Mannchen, welche X- resp. Y-

Spermien mit gleicher Chromosomenmenge enthalten, und (2) XY/O-Mannchen mit

Spermien unterschiedlicher Chromosomenmenge (XY- resp. Nullo-X-nullo-Y-Sper-
mien). Reife Eier (Stadium-14-Oozyten) wurden bestrahlt in (3) X/X-Weibchen, deren

abgelegte Eier nach der Meiose nur einen Typ von miitterlichen Volkernen (X-Vor-

kern) bilden und (4) XX/O-Weibchen, deren Eier miitterliche Volkerne unterschied¬

licher Chromosomenmenge enthalten (XX- resp. Null-X-Vorkerne). Folgende Paare

von Zygotentypen wurden in getrennten Experimsnten untersucht: (5) X/X und

X/Y, (6) XX/O und XY/O sawie (7) XY/XY und XY/O. Der Genotyp der jeweils
bestrahlten Zellen konnte am Phanotyp der iiberlebenden Imagines bestimmt werden.

Es besteht eine positive Korrelation zwischen bestrahlter Chromosomenmenge
und Strahlenempfindlichkeit beziiglich der Auslosung dominanter Letalfaktoren.

Die Empfindlichkeit pro haploider Chromosomensatz ist in Stadium-14-Oozyten
am grossten, in reifen Spermien und Zygoten ca. fiinfmal geringer. Die dominanten

Letalfaktoren wurden nach friih-, spat- und postembryonaler Letalphase getrennt

registriert. Diese drei Typen treten nach Bestrahlung von Eiern, Spermien und Zygo¬
ten in unterschiedlicher relativer Haufigkeit auf.

Die Resultate zeigen, dass die Sterblichkeit nach Bestrahlung von Spermien,
Eiern und Zygoten auf strahleninduzierten Chromosomenschaden, also auf echten

dominanten Letalfaktoren beruht.
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