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Die Vermehrung des Geflügelpest-Virus wurde in den Allantoiszellen des Hühnerembryos
ultrahistologisch verfolgt. Dabei wurden insbesondere die Veränderungen studiert, die innerhalb der ersten 6 Stdn. nach der Infektion in Erscheinungen treten.
Abweichungen vom normalen Bild ließen sich nur am freien Rand der Zellen feststellen.
Hier treten in der 4.—5. Stde. nach der Infektion in vermehrtem Maße Protrusionen auf, die
die Form von Bläschen und Filamenten haben. In der 6. Stde. nach der Infektion sind größere
Mengen von Teildien zu beobachten, die Virus-Elementarpartikeln ähnlidr sehen. Diese entstehen durch Unterteilung der Filamente oder an deren freiem Ende und können wahrscheinlich auch in den bläschenförmigen Einheiten gebildet werden. Im Innern der Zellen wurden
sie nidit beobachtet.
Die an den infizierten Zellen gefundenen Gebilde werden mit den bisher isolierten virusspezifischen Einheiten verglichen. Ihre Bedeutung für die Virusvermehrung wird diskutiert.

B

ei der Vermehrung des Virus der klassischen Geflügelpest (K.P.) treten mehrere Arten von Teilchen mit virusspezifischen Aktivitäten auf. Isoliert
und näher untersucht wurden das lösliche Antigen,
die „inkompletten Formen" und das Virus-Elemen6.
tarteilchen
Das lösliche Antigen ist eine ribonucleinsäurehaltige Kugel mit einem Durchmesser von etwa 10 bis
15 m/Li, die man nur mit Hilfe serologischer Methoden als virusspezifische Einheit erkennen kann 5>7.
Die „inkompletten Formen" sind bläschenförmige
Gebilde von sehr unterschiedlicher Größe (50 bis
550 mju). Sie sind nicht infektiös, besitzen aber
hämagglutinierende und virusspezifische antigene
Aktivität 6 . Das Elementarteilchen schließlich verfügt
sowohl über hämagglutinierende und antigene als
auch über infektiöse Eigenschaften. E s ist kugelförmig und hat einen Durchmesser von etwa 70 m / u 3 .

Aus Untersuchungen, in denen das Verhalten der
virusspezifischen Aktivitäten bei der Virusvermehrung in der Chorioallantois des Hühnerembryos verfolgt wurde 9 , ist bekannt, daß zuerst (3 Stdn. p.i.)
ein antigen-wirksames Prinzip zunimmt, dann (4 Stdn.
p.i.) eine hämagglutinierende Einheit in Erscheinung
tritt und erst darauf (4—6 Stdn. p.i.) ein Anstieg der
infektiösen Aktivität erfolgt. Es liegt nahe, für das
Ansteigen der antigenen Wirksamkeit das lösliche
Antigen, für die Zunahme der hämagglutinierenden
Aktivität „inkomplette Formen" und für die Vermehrung der infektiösen Wirksamkeit die neugebildeten Elementarteilchen verantwortlich zu machen.

Neben diesen bereits näher untersuchten Partikeln
kennen wir noch fadenförmige Gebilde mit einer
Breite von 7 0 — 8 0 m/n und einer Länge bis zu 1 /x,
über deren biologische Eigenschaften wir nur wenig
wissen. Sicher ist lediglich, daß sie an Hühnererythrozyten adsorbiert werden 8 .

Ultrahistologische Untersuchungen über das Virus
der K.P. wurden früher schon von F 1 e w e 1 1 1 0 an
infizierten Eihäuten des Hühnerembryos durchge-
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führt. Dieser Autor fand in seinen Schnitten Elementarteilchen und filamentöse Partikel. Beide sollen
erstmals 5 Stdn. nach der Infektion an der Zellmembran auftreten. Nach weiteren 5 Stdn. ließen
sich dann auch Einschlüsse im Kern beobachten. Da
diese erst nach Ablauf des ersten Vermehrungszyklus in Erscheinung treten, besteht die Möglichkeit, daß sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Virusvermehrung stehen, sondern Ausdruck
einer durch das Virus hervorgerufenen Zellschädigung sind. Für die Darstellung feinerer Strukturen
reichte die von F 1 e w e 11 angewandte Technik
nicht aus; außerdem untersuchte er in der Hauptsache Gewebe, das erst 17—22 Stdn. nach der Infektion gewonnen war und in dessen Zellen schon
mehrere Vermehrungszyklen abgelaufen sein mußten. Möglicherweise liegen darin die Gründe, weshalb er weitere virusspezifische Teilchen nicht nachweisen konnte.
Das Influenza-Virus, das dem K.P.-Virus nahe verwandt ist u , wurde bereits mehrfach ultrahistologisch
untersucht 12> 13 . Auch hier prüfte man im allgemeinen
nur spätere Vermehrungsstadien. Aus den bisherigen
Befunden wird sowohl von W y c k o f f 1 3 wie von
M u r p h y und B a n g 1 2 geschlossen, daß Elementarteilchen und filamentöse Formen des Virus — zumindest in der Allantois dieses Hühnerembryos —
in erster Linie an der Oberfläche der Zellen gebildet
werden.
Bei unseren Untersuchungen wurde als Gewebe
ebenfalls die Allantois des Hühnerembryos gewählt.
Im Gegensatz zu den oben angeführten Autoren
studierten wir vor allem die Veränderungen, die
innerhalb der ersten 6 Stdn. nach der Infektion, also
im ersten Vermehrungszyklus, auftreten. Am gleichen
Gewebe und im gleichen Zeitraum wurde — wie
schon erwähnt — früher das Verhalten der virusspezifischen Aktivitäten bei der Vermehrung untersucht. Dadurch war die Möglichkeit gegeben, das
Auftreten bestimmter Teilchen mit der Änderung
bestimmter biologischer Aktivitäten in Beziehung zu
setzen und die Identität eines Partikels sowohl auf
Grund seines morphologischen als auch seines biologischen Verhaltens zu sichern.
In der vorliegenden Veröffentlichung soll ein Ausschnitt aus unseren Befunden, die wir noch durch
W. S c h ä f e r , Z. Naturforschg., im Druck.
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weitere ultrahistologische Untersuchungen
wollen, gegeben werden.
Material und

ergänzen

Methoden

Zu den Untersuchungen verwandten wir den Virusstamm „Rostock" der K.P. (56.—80. Hühnerembryo-Passage). Er wurde in infektiöser Eiflüssigkeit, die wir mit
gepufferter (pH 7,2), physiologischer Kochsalzlösung verdünnten, vom stumpfen Pol der Eier aus in die Allantoishöhle 11 Tage alter Hühnerembryonen injiziert. Die Impfdosis betrug 0,2 ccm. Die Viruskonzentration wurde so
hodi gewählt, daß der Hämagglutinations-Titer der
Allantoisflüssigkeit 2 -9 betrug, was etwa 109—1010 infektiösen Einheiten pro ccm entspridit. Bei den Kontrollen,
die regelmäßig mit angesetzt wurden, injizierten wir
lediglich gepufferte Kochsalzlösung.
15 und 30 Min. sowie 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 12 Stdn.
nach der Infektion wurden jeweils einige Versuchs- und
Kontrolleier geöffnet. Bei ihnen schnitten wir mit einer
Schere etwa 0,5 cm2 große Stücke der ChorioallantoisMembran im Zusammenhang mit Schalenhaut und
Kalkschale für die ultrahistologische Untersudiung heraus. Die verschiedenen Schichten blieben während der
Fixation, Wässerung und Entwässerung miteinander in
Verbindung. Dadurch erreicht man, daß das Gewebestück bei diesen Manipulationen in seiner ursprünglichen
Lage ausgespannt bleibt.
Als Fixationsmittel benutzten wir die Osmium-TetroxvdLösung nach P a 1 a d e 14 oder Osmium-Lösung mit
einem Zusatz von Michaelis-Puffer und Kochsalz nach
R h o d i n !5. Fixiert wurde 4 Stunden. Die Fixation sowie die Wässerung und Entwässerung der Präparate
führten wir im Kühlraum ( + 4° C) durch.
Nach der Entwässerung, die in der Alkoholreihe erfolgte, wurden die Gewebestücke nach der Methode von
N e w m a n , B o r y s k o und S w e r d l o w 1 « in einer
Mischung von Butyl- und Methylmethacrylat eingebettet
und diese bei 47° C polymerisiert.
Als Mikrotom benutzten wir ein von der Institutswerkstatt gebautes Gerät, das im Prinzip dem Mikrotom
von S j ö s t r a n d 16a entspricht. Zum Schneiden wurden
Glasbruchkanten verwandt. Das Einbettungsmittel verblieb in den Schnitten.
Als Elektronenmikroskop stand das elektrostatisdie Gerät der Firmen AEG/Zeiß zur Verfügung.

der

Beschreibung
ultrahistologischen

Befunde

An der Chorioallantois des Hühnerembryos kann
man 3

Schichten

AUantoisschicht,

unterscheiden:

die

entodermale

die die Allantoishöhle begrenzt und

is J. R h o d i n , Correlation of ultrastructural organization and function in normal and experimentally changed
proximal convoluted tubule cells of the mouse kidney,
Stockholm 1954.
16 S. B. N e w m a n , E. B o r y s k o u. M. S w e r d l o w ,
J. Res. nat. Bur. Standards 43, 183 [1949].
isa F. S. S j ö s t r a n d , Experientia 9, 114 [1953].
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gewöhnlich aus einer Zell-Lage besteht; die mesodermale Schicht aus lockerem Bindegewebe und Blutgefäßen und die äußere, aus mehreren Zell-Lagen
und Kapillaren bestehende Chorion-Schicht,
die in
engem Kontakt mit der Schalenhaut steht. Bei unseren Untersuchungen interessierte vor allem das
Verhalten der in der Allantoisschicht liegenden Zellen, weil diese unter den gewählten Bedingungen als
erste vom Virus befallen werden mußten.
Das normale
ultrahistologische
Verhalten
dieser
Zellen wurde schon eingehender von B o r y s k o
und B a n g 1 7 studiert. Ihre Feststellungen ließen
sich durch die Untersuchung der uns als Kontrollen
dienenden, nicht-infizierten Chorioallantois-Membranen weitgehend bestätigen. Auch wir fanden wieder,
daß die Grundsubstanz des Karyo- und Zytoplasmas
der Allantoiszellen nach der Fixation mit Osmiumsäure im allgemeinen eine fein granuläre Beschaffenheit besitzt (s. Abb. 1 *). Im Kern lassen sich irgendwelche Strukturen, die Chromosomen entsprechen
könnten, nicht erkennen. Der Nucleolus ist teils
homogen, teils aus größeren Körnchen (vgl. Abb. 5)
zusammengesetzt. An der Membran des Kerns lassen
sich häufig 2 Schichten erkennen (vgl. Abb. 5). Im
Zytoplasma findet man neben der fein granulären
Grundsubstanz Vakuolen und stark osmophile Körperchen, deren Größe im allgemeinen über 0,2 //
liegt und die von B o r y s k o und B a n g als LipoidTröpfchen angesprochen werden. Die Mitochondrien
sind längliche Gebilde mit rundem Querschnitt, die
von einer Doppelmembran umgeben und durch
doppelschichtige Lamellen unterkammert sind (vgl.
Abb. 1 a und b). Die Abgrenzung der Zellen gegeneinander, die im Chorion eindeutig durch feine Membranen erfolgt (s. Abb. 2), wird in der Allantoisschicht meist durch eine Reihe von Vakuolen markiert, zwischen denen man nur gelegentlich eine
Membran erkennen kann. Eine durchlaufende Membran schließt aber die Allantoiszellen nach der Allantoishöhle und dem Mesoderm zu ab. Auf der Mesodermseite scheint sie aus zwei, auf der Allantoisseite
nur aus einer Schicht zu bestehen (Abb. 1). Eine
Besonderheit der mit der Allantoisflüssigkeit in Kontakt stehenden Oberfläche der Zellen besteht darin,
daß man an ihr Vorstülpungen von einer Breite von
etwa 100 mjii und wechselnder Länge findet, die
B o r y s k o und B a n g als „Mikrovilli" bezeichneten. Während diese Autoren Mikrovilli häufiger
nachweisen konnten, stellten wir sie nur verhältnis17 E. B o r y s k o u. F. B. B a n g , Bull. Johns Hopkins
Hosp. 92, 257 [1953].
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mäßig selten fest (Abb. 1 c). Vereinzelt sahen aber
auch wir Zellen, deren freier Rand dicht besetzt mit
derartigen Gebilden war (s. Abb. 3).
Bei den infizierten Allantoiszellen
ließen sich ausschließlich an der zuletzt beschriebenen Grenzschicht,
die offenbar für den Stoffaustausch der Zelle mit
ihrer Umgebung besonders geeignet ist, Veränderungen feststellen, die mit der Virusinfektion in Zusammenhang gebracht werden können. An den anderen Zellgrenzen sowie im Zytoplasma oder Kern
wurden dagegen bislang keine Abweichungen vom
normalen Bild beobachtet.
In den Präparaten, die 15 Min. bis 3 Stdn. nach
der Infektion gewonnen wurden, findet man an der
allantois-seitigen Membran gelegentlich einige Partikel vom Aussehen der Elementarteilchen, die wahrscheinlich vom Impfgut herrühren. Sie liegen zumeist
der Oberfläche der Zellen an (Abb. 4). Nur vereinzelt
sieht man sie jenseits der Membran. Tiefer als 150
bis 200 m/u vom Zellrand entfernt konnten wir sie
niemals feststellen.
Stärkere Abweichungen vom normalen Bild lassen
sich erstmals 4 — 5 Stdn. p.i. erkennen (Abb. 5 und 6).
Man findet dann bei der Mehrzahl der Allantoiszellen an der freien Oberfläche große Mengen feiner, z. T. birnförmiger Bläschen, die im Innern meist
leer erscheinen, manchmal aber auch Verdichtungsherde enthalten. Sie sehen den Mikrovilli ähnlich,
sind aber im allgemeinen kleiner als diese. Ihre
Größe beträgt zumeist etwa 6 0 X 7 0 mju. Hier und
dort sieht man, daß am Ansatz der Bläschen die
Zellmembran ein feines Loch von etwa 60 m/u
Durchmesser aufweist. Löcher gleicher Größe findet
man häufiger an blasenfreien Stellen der Membran
(x\bb. 6, 6 a). Es ist durchaus möglich, daß diese
Poren nicht nur in virus-befallenen, sondern auch in
normalen Zellen vorhanden sind. Sie können leicht
dem Nachweis entgehen, weil man sie nur in dünnen Schnitten erkennen kann.
Gleichzeitig mit den blasenartigen Gebilden tritt
auch eine große Zahl fadenförmiger Teilchen an der
Membran der infizierten Zellen auf. Die Länge dieser Partikel, die häufig nur angeschnitten sind, kann
bis zu 1 /j, betragen. Ihre Breite entspricht etwa dem
Durchmesser der Virus-Elementarteilchen (Abb. 7).
In der 4. Stde. p.i. haben sie das Aussehen von
feinen Schläuchen. Von der 5. Stde. ab können sie in
Teilchen von der Größe der Viruspartikel aufgegliedert sein (vgl. Abb. 8). Häufig beobachtet man aber
auch, daß sie lediglich ein einziges, den Virusparti* Abb. 1—10 s. Tafel S. S a—g.
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kein entsprechendes Teilchen an ihrem freien Ende
tragen (Abb. 9). Sie gleichen dann den Gebilden, die
wir in der Eiflüssigkeit infizierter Embryonen nachweisen konnten (Abb. 9 a).

len der Membran. F 1 e w e 11 1 0 übersah das gehäufte Auftreten dieser Teilchen wahrscheinlich deshalb, weil er hauptsächlich spätere Vermehrungsstadien untersuchte.

In den Präparaten, die 6 oder 12 Stdn. nach der
Infektion gewonnen wurden, sieht man eine große
Zahl 70 m/LI großer, runder Teilchen — teilweise in
mehreren Schichten übereinander — an der Oberfläche der Zellen liegen (Abb. 10, 10 a). Zwischen
ihnen können die nunmehr meist zu streptokokkenförmigen Gebilden umgewandelten Filamente hervorragen (Abb. 8). Im Gegensatz zu den Bläschen,
die 4 — 5 Stdn. p.i. vorlagen, sind die jetzt vorhandenen runden Partikel in der Mehrzahl von einer
kontrastreichen Masse ausgefüllt. Die Kontinuität
der Zellmembran ist 12 Stdn. p.i. weitgehend gestört.

Die etwa 70 m/LI breiten Filamente, die von der
Zellgrenze aus in die Allantoishöhle hineinragen,
haben ihre Ebenbilder in den fadenförmigen Gebilden, die sich elektronenoptisch in der infizierten
Allantoisflüssigkeit feststellen lassen (s.Abb. 9 a).

Besprechung

der

Befunde

Alle Gebilde, die nach der Infektion an den
Allantoiszellen beobachtet wurden, lassen sich mit
bereits bekannten Viruseinheiten in Beziehung
bringen.
So können die kompakten, etwa 70 m/< großen
Partikel mit den infektiösen Virus-Elementarteilchen
identisch sein. Sie stimmen mit diesen nicht nur in
Form und Größe überein (vgl. Abb. 10b), sondern
treten auch zu einer Zeit in Erscheinung (6 Stdn. p.i.),
zu der die neuen infektiösen Partikel nach den früheren biologischen Untersuchungen 9 auftreten müssen.
Die kontrastarmen Bläschen, die wir an der Membran der infizierten Zelle beobachten, treten in
großer Menge auf (4 Stdn. p.i.), wenn sich die
hämagglutinierende Aktivität des infizierten Gewebes vermehrt, und ähneln in ihrem Aufbau den nichtinfektiösen, hämagglutinierenden „inkompletten Formen". W i e diese bestehen sie aus einer feinen
Membran mit einem verhältnismäßig kontrastarmen
Inhalt, in dem gelegentlich Brocken einer dichteren
Substanz eingelagert sein können. In der Größe entsprechen die meisten von ihnen allerdings nur den
kleineren „inkompletten Teilchen" (s. Abb. 5 a). Man
muß in diesem Zusammenhang aber bedenken, daß
größere Blasen bei der histologischen Bearbeitung
des Gewebes leichter abgetrennt und zerstört werden
als die kleineren und daß man schon deshalb die
letzteren eher im Dünnschnitt feststellen wird. Öffnungen, die den Anheftungsstellen losgelöster Blasen
entsprechen könnten, findet man an zahlreichen Stel18 T. C a s p e r s s o n
u. K. G. T h o r s s o n , Verh.
Ges. dtsch. Naturforsdier Ärzte. Springer, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1953.

i

Teilchen, die dem löslichen Antigen entsprechen
könnten, ließen sich nicht nachweisen. Wegen ihrer
geringen Größe dürften sie auch nur schwer von den
normalen Zellbestandteilen zu unterscheiden sein.
Über die Vorgänge, die sich bei der Autoreproduktion des Virusproteins, also dem eigentlichen elementaren Virus-Vermehrungsprozeß, in den Zellen abspielen, geben die bisherigen elektronenoptischen
Befunde keinen wesentlichen Aufschluß. Aus den
Schnitten läßt sich nicht einmal ersehen, an welchem
Ort innerhalb der Zelle die Virusproteine gebildet
werden. Irgendwelche charakteristischen Veränderungen von Kern oder Plasma, die einen Hinweis
geben könnten, waren in den von uns untersuchten
Stadien nicht zu finden.
Weitgehend sicher scheint lediglich zu sein, daß
die infizierenden Elementarteilchen nicht in ihrer ursprünglichen Form an der Vermehrung beteiligt sind;
wir fanden sie nur in unmittelbarer Nachbarschaft
der Zellmembran, niemals jedoch an Orten, an
denen nach unserem bisherigen Wissen 18 die Eiweißproduktion in der Zelle erfolgt. Gegen ihre unmittelbare Beteiligung an der Vermehrung sprachen audi
die früheren Untersuchungen 9 , in denen das Verhalten der virusspezifischen Aktivitäten bei diesem
Vorgang studiert wurde.
Die damals gewonnenen Ergebnisse legten die
Annahme nahe, daß das kleinste bisher isolierte virusspezifische Partikel, das lösliche Antigen, die eigentliche vermehrungsfähige Einheit des Virus ist. Neuere
Versuche stützten diese Annahme noch von der physikalischen und chemischen Seite h e r 3 ' 7 ; es wurde
festgestellt, daß das lösliche Antigen sich in Ultrazentrifuge und Elektronenmikroskop wie eine bestimmte Untereinheit („gebundenes Antigen") des
Virus-Elementarteilchens verhält und daß beide verhältnismäßig große Mengen von Ribonucleinsäure,
also eine Verbindung, die an der Eiweißvermehrung
beteiligt ist 1 8 , enthalten. Ultrahistologisch wird ein
Beitrag zu der Frage nach der Bedeutung des löslichen Antigens erst geliefert werden können, wenn
elektronenoptische „Färbungsmethoden" erarbeitet
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wurden, die eine Markierung dieser kleinsten virusspezifischen Einheit erlauben. Erste Schritte in dieser
Richtung unternahm bereits B a h r 1 9 , dem es gelang,
Nucleinsäure selektiv zu „färben".
Die bläschenförmigen Gebilde, die mit den „inkompletten Formen" identisch sein können, sowie
die fadenförmigen Teilchen treten erst in großer
Menge auf, wenn das des löslichen Antigen bereits vorliegt 9 . Wir fanden sie nur an der freien
Oberfläche der Zellen und vermuten, daß sie in
großer Zahl erscheinen, wenn das im Innern der
Zellen gebildete Virusprotein aus diesen ausgeschleust wird. Die Ausschleusung könnte durch die
beobachteten feinen Öffnungen in der Membran erfolgen. Warum einmal Blasen, ein andermal fadenförmige Gebilde entstehen, ist unklar. Man gewinnt
aber den Eindruck, daß sich aus dem Inhalt beider
Formen Elementarteilchen bilden können. Bei den
Filamenten kann das nach unseren Beobachtungen
so erfolgen, daß sie sich in Elementarpartikel aufteilen oder aber in der Weise ablaufen, daß sie Virusteilchen an ihrem freien Ende ausscheiden. Eine
Beteiligung der bläschenförmigen Gebilde an der
Entstehung der Elementarteilchen ließ sich noch nicht
mit der gleichen Wahrscheinlichkeit nachweisen. Sie
ist aber ebenfalls anzunehmen, weil am Zellrand,
wo man 4 Stdn. nach der Infektion eine große Anzahl von Bläschen findet, 1 oder 2 Stdn. später große
Mengen von Elementarpartikeln zu sehen sind.
Außerdem spricht für diese Annahme noch die Feststellung, daß sowohl in den an der Zellmembran festsitzenden Bläschen als auch in den ihnen gleichenden
„inkompletten Formen" Verdichtungsherde gefunden
wurden. D a wesentlich mehr blasenförmige Teilchen
als Filamente zu finden sind, vermuten wir sogar,
daß die zuletzt angeführte Bildimgsart der Elementarteilchen beim K.P.-Virus die vorherrschende ist.
Das Material des Influenza-Virus scheint in sehr
ähnlicher Weise aus den Allantoiszellen herauszutreten 1 2 ' 1 3 . Auch hier fand man Elementarpartikel
im allgemeinen nur am Zellrand und beobachtete,
daß sie aus Filamenten hervorgingen. Teilchen, die
unseren kleinen bläschenförmigen Gebilden entspre19 G. F. B a h r ,
London 1954.
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chen könnten, wurden bei diesem Virus jedoch bisher
nicht beschrieben. Wahrscheinlich hängt das wieder
damit zusammen, daß man es unterließ, die entsprechenden Vermehrungsstadien zu untersuchen.
Die Ausscheidung des Virusmaterials erfolgt bei
K.P. wie bei Influenza anscheinend nur an derjenigen Grenzschicht des Entoderms, welche die Zellen
gegenüber der Allantoishöhle abgrenzt. An dieser
Schicht treten schon normalerweise die als Mikrovilli
bezeichneten Protrusionen auf. Sie scheint demnach
in besonderer Weise für die Ausschleusung von
Material aus der Zelle geeignet zu sein. Unsere Befunde legen die Vermutung nahe, daß es bei der
Virusinfektion zu einer erheblichen Intensivierung dieses physiologischen Ausschleusungs-Prozesses kommt.
Zu ähnlichen Vorstellungen kam auch H o y 1 e
auf
Grund von Dunkelfeld-Untersuchungen am lebenden
Chorioallantoisgewebe. Man muß aber wohl damit
rechnen, daß in Zellen mit anderen Grenzschichten
auch die Virus-Elementarteilchen in anderer Weise
entstehen.
Die gegenwärtig geübte ultrahistologische Technik
gestattet uns bestenfalls einen Einblick in die Vorgänge, die sich beim Eindringen des Virusmaterials
in die Zelle und bei seinem Ausschleusen abspielen.
Es bleibt abzuwarten, ob durch eine weitere Verfeinerung der Methodik auch die Beobachtung der
eigentlichen Vermehrung des Virusproteins in der
Zelle möglich wird. Wir müssen uns jedoch darüber
im klaren sein, daß zur Aufklärung dieses Prozesses
die Ultrahistologie allein niemals ausreichen wird.
Ihre Befunde lassen sich nur deuten, wenn wir sie
durch eingehende physikalisch-chemische und biologische Untersuchung der virusspezifischen Einheiten ergänzen.
Herrn Dr. W. B e r n h a r d , Paris, sind wir zu großem
Dank verpflichtet, weil er einem von uns (G. H o t z )
die Möglichkeit zur Einarbeitung in die UltradünnsdinittTechnik gab. Ganz besonderen Dank schulden wir Herrn
Mechanikermeister W u l l e , der das von uns benutzte
Mikrotom baute.
Die Mittel für die Untersuchungen stammten von der
D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t und aus
dem E. R. P. - F o n d s.
20 L. H o y l e , J. Hygiene 52, 180 [1954].
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