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Infektionsversuche an submers kultivierten Geweben
mit Tabakmosaikvirus
Von L.

B

ergm ann

und G.

M

elchers

Aus dem Max-Planck-Institut für Biologie, Tübingen, Corrensstraße 41
(Z. Naturforschg. 14 b, 73— 76 [1959] ; eingegangen am 21. Oktober 1958)

Tobacco tissues (Nicotiana tabacum var. “Samsun”) were cultivated in liquid media to which o
steril filtered TMV vulgare preparation was added. The cultures were grown in flasks on a rotary
shaker with and without added abrasives. Growth and virus activity were measured after six weeks
by inoculating the homogenized tissue on “Xanthi”-tobacco plants. Only part of the tissues became
virus infected under these conditions. It is probable that infection of the tissues occurred only after
mechanical wounding of the cells in the cultures.

Viele Fortschritte unserer Kenntnisse über tierund humanpathogene Viren beruhen zu einem we
sentlichen Teil auf der Möglichkeit, tierische Ge
webekulturen mit Virus zu infizieren und die Ver
m e h r u n g des V i r u s i n den K u l t u r e n zu s t u d i e r e n *.
Über Versuche, pflanzliche Gewebekulturen mit
Virus zu infizieren, ist in jüngster Zeit von K a s s a n i s et al. 2 und von H i l d e b r a n d t 3 berichtet wor
den. Beiden Arbeitsgruppen gelang eine Infektion
von Tabak-Gewebekulturen mit Tabakmosaikvirus
— sicher nach grob mechanischer Verwundung des
Gewebes — und K a s s a n i s und Mitarbb. schließen
aus einem Teil ihrer Versuche sogar “that undam
aged cells of tissue cultures, unlike leaves, some
times become infected.” Der Vortrag von H i l d e 
b r a n d t e n t h ä l t k e i n e E i n z e l h e i t e n über diese Frage.
W ir selbst haben unabhängig von den genannten
Arbeiten eine Reihe von Versuchen angestellt, Ge
webekulturen von Tabak mit Virus zu infizieren,
wobei wir die Gewebe submers kultivierten (s. M e l 
c h e r s und E n g e l m a n n 4) .
Unsere Kulturen sind aus dem Wundkallus von Ta
bakpflanzen (Nicotiana tabacum var. “Samsun”) iso
liert worden und wurden als locker wachsendes Gewebe
auf einem Nährmedium kultiviert, das Mineralsalze und
Vitamine nach W h i t e 5, 2% Saccharose, 7% CocosmilchAbkochung, 5 • 10~7g/ml 2.4-Dichlorphenoxyessigsäure
und 1% Agar enthielt. Die Infektionsversuche wurden
an submersen Kulturen in der gleichen Nährlösung
vorgenommen. Dabei wurden die Gewebe entweder in
„Rührkolben“ kultiviert, in denen sie entweder ständig
oder während eines ersten Teils der Versuchszeit der
1 J. F. E n d e r s , Nova Acta Leopoldina 19, Heft 134, 76 [1957].
2 B. K a s s a n is , T . W. T i n s l e y u . F. Q u a k , Ann. appl. Biol. 46,
11 [1958].
3 A. C. H i l d e b r a n d t , Proc. nat. Acad. Sei. USA 44, 354 [1958].
4 G. M e l c h e r s u . U. E n g e l m a n n . Naturwissenschaften 42, 564
[1955].

Einwirkung von Scherkräften ausgesetzt waren ( M e l 
c h e r s und B e r g m a n n 6) oder in einfachen E r l e n m e y e r -Kolben auf einer Schüttelmaschine. Als Virusinoculum wurde für jeden Versuch eine frische Standard
lösung von TMV vulgare aus einem gereinigten Virus
präparat mit bekanntem Virusgehalt (N-Bestimmung im
Mikro -K j e 1d a h 1) hergestellt und diese über ein
Schott-Bakterienfilter sterilisiert. Das Virus blieb wäh
rend der ganzen Versuchszeit in der Nährlösung. Der
Virusgehalt der Gewebe wurde am Ende der Versuche
mit Infektivitätstesten auf Nicotiana tabacum “Xanthi
necroticum” 7 bestimmt. Hierzu wurden die Gewebe auf
einer B ü c h n e r -Nutsche sorgfältig gewaschen und
nach Bestimmung des Frischgewichts unter Zugabe von
Phosphatpuffer (m/15, p n 7,0) homogenisiert. Die
Dichte des Homogenisats wurde auf 10-2g/ml Gewebe
eingestellt, die Zellbestandteile bei 1500 g abzentrifu
giert und mit dem klaren Überstand oder dessen Ver
dünnungen die Pflanzen infiziert.
In Tab. 1 ist der Virusgehalt von Gewebe aus
einem Rührkolben nach 6-wöchiger Kultur in An
zahl Nekrosen/Pflanze wiedergegeben. Der Kolben
war zu Beginn des Versuchs mit 200 mg Tabak
gewebe von einem Schrägagar-Röhrchen beimpft
worden und enthielt 200 ml Nährlösung mit einem
Virusgehalt von 10-7 g/ml. Nach der Übertragung
von der Schrägagar-Kultur in den Rührkolben zer
fielen die Gewebe in kleine Partikel, die im Laufe
der weiteren Kultur wieder zu größeren Bröckchen
heranwuchsen, die teilweise wiederum zerbrachen.
Der Zuwachs der Gewebe betrug mit 3,26 g etwa
das 15-fache der Impfmenge. Für die Virusbestim
mung wurden die Gewebe in vier möglichst gleiche
5 P. R. W h i t e , The cultivation of animal and plant cells. The
Ronald Press Comp., New York 1954.
6 G. M e l c h e r s u . L. B e r g m a n n , Ber. dtsch. bot. Ges. 71, 459

[1958],
7 N.

W . T
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I

II

III

IV

Gewicht der Proben in g

0,956

0,625

0,658

1,025

Verdünnung der
Gewebehomogenisate
in g/ml
io - 3

0

54 ± 29,3

15,6 ± 11,0

10,2 ± 6,6

io - 4

0

7,0 ± 5,1

0

0

IO '5

0

2,6 ± 3,3

0

0

Probe

Virusgehalt der Nähr
lösung am Versuchsende

10,4 ± 4,5

Kontrolle 10 ~7 g/ml
Virusgehalt in %
des Frischgewichts

135,6 ± 40,2
0

0,001

0,01

0,001

Tab. 1. Virusgehalt und Wachstum submers in einem Rührkolben kultivierter Tabakgewebe. Kulturdauer 42 Tage. Virus
gehalt der Nährlösung zu Versuchsanfang 10-7 g/ml TMV, Infektivität in Anzahl Nekrosen/Pflanze
(5 Blätter infiziert, 5 Pflanzen).

Teile geteilt, von denen jeder aus mehreren Bröckchen bestand. Von diesen 4 Proben enthielten 3 Vi
rus, und zwar in unterschiedlichen Mengen, während
in einer Probe kein Virus nachzuweisen war.
Der Vergleich des Virusgehalts in den Geweben
mit dem der Nährlösung zu Beginn und am Ende
des Versuchs ergibt eine Differenz von der Größen
ordnung 103 (Probe II) bzw. 102 (Probe III und
IV ). Diese Differenzen lassen sich nicht durch eine
Adsorption des in der Nährlösung befindlichen V i
rus an die Gewebe erklären, sondern nur durch eine
Infektion der Gewebe und eine Vermehrung des
Virus in den Geweben. Die Tatsache, daß in Probe I
überhaupt kein Virus nachweisbar war, spricht
außerdem drastisch gegen die Möglichkeit, den
Virusgehalt der anderen Proben als oberflächliche
Adsorption zu deuten. Bezieht man die Infektivität
der Viruslösungen aus den Geweben auf die Infek
tivität der Kontrollösung mit 10~7 g/ml Virus, so
läßt sich der Virusgehalt der Gewebe näherungs
weise angeben. Er beträgt 0,01% des Frischgewichts
für die Probe II und 0,001% für Probe I I I und IV.
Dieser Befund zeigt, daß es möglich ist, submers
kultivierte, pflanzliche Gewebe mit Virus zu infizie
ren. Eine Verwundung von Zellen kann nur durch
die in den Wirbeln der Kulturflüssigkeit auftreten
den Scherkräfte oder durch Reibung an Glasober
flächen erfolgt sein. Daß dadurch auch die Infektion
zustande kommt, ist mindestens sehr wahrscheinlich,
denn wenn allein der Umstand, daß die Gewebe
submers kultiviert wurden, eine Infektion zur Folge
hätte, so ist nicht recht verständlich, warum nicht
alle Gewebepartikel Virus enthielten.

Bei scharfem Rühren wird das Wachstum der Ge
webe behindert, wie das Ernteergebnis von je
3 Rührkolben mit 300 U/min und 100 U/min
zeigt (Tab. 2).
300 U/min

(

0,460

0,478

0,387

100 U/min

|

0,936

0,602

0,854

Tab. 2. Wachstumsvergleich von Tabakgeweben, die in schnell
und langsam laufenden Rührkolben kultiviert wurden. Kultur
dauer 42 Tage. Impfmenge 0,2 g. Gewichte in Gramm.

Wir haben daher in einem weiteren Versuch Gewebe
in virushaltiger Nährlösung in E r l e n m e y e r -Kolben
kultiviert, deren Inhalt während der Versuchszeit durch
Bewegung des Kolbens auf einer Kreisbahn in Rotation
versetzt wurde. Zu einem Teil solcher Kulturen wurde
feiner Quarzsand gegeben (Korngröße 500,«), in der
Hoffnung, so eine der Scarifizierung von Blattober
flächen mit Karborund ähnliche Verwundung des Ge
webes zu erreichen. Die Kulturen wurden mit je 200 mg
Gewebe beimpft und nach 6 Wochen ausgewertet. Die
Virusstammlösung wurde 24 Stdn. nach dem Beimpfen
der Kolben mit Gewebe zugegeben, um auszuschließen,
daß eine Infektion der Gewebe durch beim Animpfen
entstandene Wunden erfolgte.
Wie Tab. 3 zeigt, ist das Wachstum bei dieser
Versuchsanordnung allgemein besser als selbst in
den mit 100 U/min betriebenen Rührkolben. Aber
auch in diesem Versuch sind nicht alle Gewebeteile
infiziert worden, und die verschiedenen Proben wei
sen sehr unterschiedliche Virus-Konzentrationen auf.
Die Anwesenheit von Quarzsand in den ständig be
wegten Kulturgefäßen hatte nur einen recht geringen
zusätzlichen Einfluß auf den Infektionserfolg. Das
liegt vielleicht daran, daß die Quarzteilchen auf
Grund ihres spezifischen Gewichtes am Boden rotie-

INFEKTIONSVERSUCHE AN SUBMERS KULTIVIERTEN GEWEBEN

Berechnet man auch in diesem Versuch den Virus
gehalt der Gewebe aus dem Vergleich der Infektivi
tät von Viruslösungen aus den Geweben mit der In 
fektivität der Kontrolle mit bekanntem Virusgehalt,
so erhält man Virus-Konzentrationen zwischen 0,01
und 0,00001% des Frischgewichts der Gewebe. Diese
starken Unterschiede sind darauf zurückzuführen,
daß in den einzelnen Proben infizierte und nichtinfizierte Gewebebröckchen statistisch verteilt sind,
so daß der Virusgehalt der infizierten Gewebe bei
der gemeinsamen Bestimmung durch die virusfreien
Partikel verringert erscheint. Testet man die Ge
webestücke einzeln, so liegen die Virus-Konzentrationen höher. In einem weiteren Versuch, in dem
12 Gewebepartikel aus einem Kolben einzeln auf
ihren Virusgehalt geprüft wurden, erhielten wir nur
ein infiziertes Gewebebröckchen. Dieses ergab in einer
Verdünnung von 10_3 g/ml Gewebe 464 + 53 Ne
krosen/Pflanze bei einer Nekrosenzahl von 124+ 17
pro Pflanze der Kontrolle mit einem Virusgehalt
von 10-7g/ml. Daraus errechnet sich eine VirusKonzentration von ungefähr 0,04% des Frisch
gewichts. Dieser Wert steht in guter Übereinstim
mung mit den Virus-Konzentrationen, die man in
Gewebekulturen findet, die von vor Beginn der Ge
webekultur systemisch erkrankten Pflanzen angelegt
wurden 8.
Unsere Versuche zur Infektion von submersen
Gewebekulturen mit Tabakmosaikvirus waren er
folgreich. Obwohl wir auch in den nur kreisförmig
bewegten Kulturkolben, d. h. in ausschließlich
rotierender Flüssigkeit ohne scharfe Wirbel, — und
zwar auch ohne Zusatz von Quarzsand — infizierte
Gewebe erhielten, möchten wir darin doch keinen
Beweis dafür sehen, daß diese Infektionen ohne me
chanische Verletzungen zustande gekommen sind.
W ir halten auch die Befunde von K a s s a n i s et al. 2,
die nach Beträufeln von Kallusgeweben mit Virus
lösungen ohne mechanische Verletzung in diesen
Geweben in einigen Fällen Virus nachweisen konn
ten, nicht für einen Beweis dafür, daß Gewebe
kulturen im Gegensatz zu Blättern ohne mechanische
Verletzungen infiziert werden können. Denn einmal
sind in diesen Fällen die gemessenen Virus-Konzen8 B.

K

a s s a n is ,

Virology 4, 5 [1957].
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Tab. 3. Virusgehalt und Wachstum von submers in Erlenmeyerkolben mit und ohne Quarzsand auf einer Schüttelmaschine kultivierter Tabakgewebe. Kulturdauer
42 Tage. Virusgehalt der Nährlösung zu Versuchsbeginn 10~7 g/ml TMV. Infektivität in Anzahl Nekrosen/Pflanze (6 Blätter infiziert, 3 Pflanzen). Verdünnung
des Gewebehomogenisats 10—2 g/ml.

ren, während die Gewebeteile, deren spezifisches Ge
wicht sich nur wenig von dem der Nährlösung unter
scheidet, in dieser meist frei schwimmen, so daß
eine heftigere Berührung mit dem Quarzsand an
scheinend gar nicht sehr oft vorkommt.
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trationen im Gewebe erheblich geringer als nach
mechanischer Verwundung, und zum ändern konn
ten von den genannten Autoren in Subkulturen von
diesen kein Virus mehr gefunden werden, während
dies in Subkulturen von Geweben, die durch mecha
nische Verwundung infiziert worden waren, der Fall
war. Auch in unseren nur schwach bewegten Kultu
ren sind mechanische Verletzungen der Zellen — z.
B. durch Reiben an den Glasoberflächen — nicht

auszuschließen. Und selbst wenn unter den von uns
bisher angewendeten Kultur- und Infektionsbedin
gungen auch tatsächlich Infektion ohne mechanische
Verletzung der Zellen Vorkommen sollte, so ist die
Erfolgsrate derzeit sowohl nach der Methode nach
K a s s a n i s et al. als nach der unseren noch viel zu
gering. Die Fortsetzung der Bemühungen, eine
schnelle und sichere Infektion zu erreichen, ist drin
gend erforderlich.

Ribonuclease-Aktivität virusinfizierter Gewebe
Von

O

laf

K

lam erth

Aus dem Institut für Virusforschung, Heidelberg
(Z. Naturforschg. 14

b, 76— 77

[1959] ; eingegangen am 3. Oktober 1958)

Durch Virusinfektion (Influenza B/Lee) wird die Ribonuclease-Aktivität des infizierten Gewebes
(Chorioallantois-Membranen) gesteigert.

Aus den Untersuchungen von B a u e r sowie einer
Reihe anderer Autoren geht hervor, daß Virusinfek
tion häufig verbunden ist mit einer Änderung der
enzymatischen Aktivität des Wirtsgewebes. Dabei
wurden je nach Virus sowohl Aktivierungen als auch
Hemmungen der Aktivität beobachtet1.
In letzter Zeit haben B e c k e r , G r o s s o w i c z und
B e r n k o p f 2 mit Poliomyelitis infizierte AmnionzellKulturen auf ihren Glucose-Stoffwechsel untersucht
und dabei in Übereinstimmung mit früheren Arbei
ten von E a g l e und Mitarbb.3 an HeLa-Zellen eine
starke Erhöhung des Glucose-Verbrauchs sowie der
32P-Aufnahme der infizierten Zellen festgestellt. Der
besonders im Frühstadium der Infektion auftretende
Effekt wurde von ihnen mit einem durch Virusinfek
tion spezifisch beeinflußten Prozeß gedeutet.
Wir haben kürzlich die 32P-Einbaurate in die
Nucleinsäure-Fraktion isolierter ChorioallantoisMembranen nach Infektion mit Influenza-Virus B/Lee
im Vergleich zu den nicht infizierten Kontrollen un
tersucht und dabei zu Beginn der Infektion eine
starke Steigerung des 32P-Einbaus in die RNA-Fraktion4 beobachtet, dem von der 5. Stde. ab ein we
sentlich stärkerer 32P-Ausbau folgt5.
Da in den ersten Stdn. der Virusinkubation der
Nettogehalt der Zellen an RNA keineswegs gemin1 Zusammenstellung in D. J. B a u e r , Metabolie aspects of
Virus Multiplication in “The Nature of Virus Multiplica
tion” The University Press, Cambridge 1953.

Stdn. nach
Infektion
(Beimpfung)

RNA
I

2
3
5
8

21,8
22,3
21.0
17,2

DNA
K

I

20.0
21,6
21,7
21.2
22,6 1 21,0
23,4
22,4

RNA-P/DNA-P
K

I

K

20,4
20,6
21,7
21.4

1,09
1,06
1.00
0,74

1,06
1,04
1.04
1.05

Tab. 1. Gehalt der Zelle an RNA, DNA, in Prozent sowie
RNA-P/DNA-P-Quotienten.

dert sondern eher erhöht ist (Tab. 1), war es nahe
liegend diesen Effekt nicht auf ein Nachlassen der
Syntheseleistung der Zellen zurückzuführen, sondern
mit einer Steigerung der RNAse-Aktivität der infi
zierten Zellen in Beziehung zu bringen. Die Ergeb
nisse der vorliegenden Arbeit bestätigen diese An
nahme (Tab. 2).
Die Verhältnisse werden noch deutlicher veran
schaulicht, wenn nicht die rohe Plasmafraktion, son
dern ein Zentrifugat desselben als Enzymquelle dient
(Tab. 3). In diesem Versuch ist bemerkenswert, daß
die nicht infizierten Kontrollansätze in den ersten
Stdn. nach der Inkubation nur sehr geringe RNAseAktivität aufweisen. Offenbar ist das Enzym struk
turgebunden und wird beim Zentrifugieren sedimentiert. Durch die im Gefolge der Infektion einsetzen
den Prozesse wird diese Bindung gelöst und die
2 Y. B e c k e r , N. G r o s s o w ic z u . H . B e r n k o p f , J. exp. Biol. Med.
97, 77 [1958].
3 H . E a g l e u . K. H a b e l , J. exp. Medicine 104, 271 [1956].
4 RNA = Ribonucleinsäure, RNAse = Ribonuclease.

