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Summary

Out of three experimentally produced lines of White Leghorn

chicken, inbred lines were developed over 12 generations.

The aim of this thesis was to determine whether the inbred

lines showed genetic differences, and in which way. The

phenotypes of the different lines were easily distinguished

from each other. For comparison the Bankiva chicken was cho¬

sen since it possibly is the original race of today's do¬

mesticated chicken. Cytogenetic parameters, information

about blood groups and the determination of the patterns of

the non-histone proteins were chosen as criteria of re¬

search
.

1. Chromosome measurements of the macrochromosomes were com¬

pared. The values of the chromosome measurements of the

Bankiva chicken lay clearly beyond the values of the

White Leghorn inbred lines. The total length of all of

the macrochromosomes did not show significant differences

between the inbred lines, though significant differences

were apparent between individual chromosomes.

?. By application of the C-band method the telomeric ends of

the Z-chromosomes showed strong polymorphism.

3 A standard was set for the Q-bands. The macrochromosomes

showed distinct defined bands. A different distribution

of the bands between the inbred lines and the Bankiva

chicken could not be found. In order to give a graphic

representation of the C- and Q-bands, densitometric mea¬

surements were made. Through this procedure relative

width, location and intensity of the bands were esta¬

blished.

4. The GC-specific fluorochrome chromomycin and the AT-spe-

cific Dapi were used in a sequential stain. The compari¬

son of these two stains disclosed quantitative differen¬

ces in the base distribution of the DNA. The microchromo¬

somes showed very strong fluorescence with the chromomy-



cin stain. The telomere end of the 1st chromosome and of

the Z-chromosome were negative with the Dapi stain, they

were brilliant with the chromomycin stain. Factors

responsible for the binding mechanism and the apparition

of the bands are discussed. The different distribution of

the bands between the inbred lines and the Bankiva

chicken could not be ascertained.

b. Likewise, nine blood group systems were examined and al¬

terations in the allel frequence were registered. The in¬

crease of the homozygosity in the individual systems was

observed over three succeeding generations. It referred

to the connection of certain blood groups with disease-

resistance and it pointed to an application in animal

breeding. (The Bankiva chicken was not tested.)

b. The nonhistone protein pattern of leucocytes of pure in¬

bred lines and crosses between two lines was analyzed

electrophoretically and used as markers for the geno¬

types. Genetically conditioned differences in protein

patterns were ascertained, with the crosslines having

their values situated between the parental inbred lines.

Every inbred line had a distinctly different protein

pattern. The reproducibility of the analysing method was

good.

The aim was to correlate certain protein patterns with

physiological qualities. Future use in breeding was men¬

tioned .

The results of the present analyses point to a conservative

chromosome set within the morphologically recognizable

range. Unequivocal divergences between the inbred lines were

tound in the chromosomal proteins.
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4. ZUSAMMENFASSUNG

Aus drei experimentell erhaltenen Weissen Leghornlinien wur-

den seit 12 Generationen Inzuchtlinien gezuchtet. Im Rahmen

dieser Arbeit wurde nun untersucht, ob und auf welche Art

und Weise die Inzuchtlinien, die phanotypisch gut voneinan-

der abgrenzbar sind, genetische Unterschiede aufweisen. Als

Vergleich wurde das Bankiva-Huhn als mogliche Ursprungsrasse

des heutigen Haushuhns gewahlt. Als Untersuchungskriterien

wurden zytogenetische Parameter, Blutgruppennachweise und

die Bestimmung der Nichthistonproteine gewahlt.

1. Daten aus Chromosomenmessungen der Makrochromosomen wur¬

den gepriift. Das Bankiva-Huhn steht mit seinen Chromoso-

men-Messwerten deutlich ausserhalb der Weissen Leghorn-

Inzuchtlinien. Die Gesamtlangen aller Makrochromosomen

zeigen keine gesicherten Abweichungen der Inzuchtlinien

zueinander, doch ergeben sich gesicherte Unterschiede bei

Einzelchromosomen.

2. Bei der C-Bandfarbung zeigen die telomeren Enden der Z-

Chromosomen einen starken Polymorphismus.

3. Fur die Q-Bander wurde ein Standard aufgestellt. Die Ma¬

krochromosomen zeigen deutliche, abgrenzbare Bander.

Es konnte keine unterschiedliche Bandverteilung bei den

Inzuchtlinien und dem Bankiva-Huhn gefunden werden. Urn

C-Band- und Q-Band-gefarbte Chromosomen graphisch darzu-

stellen, wurden densitometrische Messungen durchgefiihrt.

Relative Breite, Ort und Intensitat der Banden wurden so

festgehalten.

4. Das GC-spezifische Fluorochrom Chromomycin und das AT-

spezifische Dapi wurden in einer sequentiellen Farbung

verwendet. Ein Vergleich der beiden Farbungen deckt

quantitative Unterschiede in der Basenverteilung der DNS
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auf. Die Mikrochromosomen haben eine starke Fluoreszenz

bei der Chromomycinfarbung. Das telomere Ende des

1. Chromosoms und des Z-Chromosoms sind bei der Dapi-Far-

bung negativ, bei der Chromomycin-Farbung brilliant. Fak-

toren, die flir den Bindungsmechanismus und das Auftreten

der Banden verantwortlich sind, werden diskutiert. Eine

unterschiedliche Bandenverteilung zwischen den Inzucht-

linien oder dem Bankiva-Huhn konnte nicht festgestellt

werden.

5. Neun Blutgruppensysteme wurden untersucht und die Aende-

rungen in der Allelfrequenz festgehalten. Die Zunahme der

Homozygotie in den einzelnen Systemen wurde in drei auf-

einanderfolgenden Generationen verfolgt. Es wurde Bezug

genommen auf den Zusammenhang bestimmter Blutgruppen mit

Krankheitsresistenz und auf eine Anwendung in der Zucht

hingewiesen. (Das Bankivahuhn wurde nicht untersucht.)

6. Das Nichthiston-Proteinmuster aus Leukozyten von reinen

Inzuchtlinien und Kreuzungen zwischen je zwei Linien wur¬

de elektrophoretisch analysiert und als Marker der Geno-

typen gebraucht. Es konnten genetisch bedingte Unter-

schiede in den Proteinmustern ermittelt werden, wobei die

Kreuzungslinien mit ihren Werten meist zwischen den el-

terlichen Inzuchtlinien liegen. Jede Inzuchtlinie zeigt

ein von den andern Linien unterschiedliches Proteinmu-

ster. Die Reproduzierbarkeit der Analysenmethode ist gut.

Das Ziel ware nun, bestimmte Proteinmuster mit physiolo-

gischen Eigenschaften in Beziehung zu bringen. Auf eine

zukiinftige Nutzung in der Zucht ist eingegangen worden.

Die Resultate der gemachten Untersuchungen weisen im morpho-

logisch erkennbaren Bereich auf einen konservativen Chromo-

somensatz hin, eindeutige Unterschiede zwischen den Inzucht¬

linien finden sich in den chromosomalen Proteinen.


