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Abb. 2. Zeitlicher Verlauf der Produktion von ME-„RNS“und Virus in infizierten Gewebekulturen.

Abb. 1. Verhalten der infektiösen Viruspartikel und des
virusspezifischen, komplementbindenden Antigens während
der Vermehrung des ME-Virus in der Gewebekultur.

In Abb. 1 ist das Verhalten des virusspezifischen An
tigens und der PBE ( = infektiöse Viruspartikel) in den
infizierten Zellen während der Virusvermehrung auf
getragen (Versuch I ) . Wie daraus hervorgeht, setzt eine
deutliche Zunahme der infektiösen Partikel in der Wirts
zelle zwischen der 3. und 4. Stde. nach der Infektion ein.
Die Produktion des ME-Virus läuft demnach bei in Sus
pension gehaltenen Zellen etwa gleich schnell ab wie bei
solchen, die auf Glasflächen haften (vgl. 1. c .la) . MEAntigen wird erstmals in der 3. Stde. p. i. mit der KBR
nachweisbar. Etwa zur gleichen Zeit ließ es sich auch
mit fluoreszierendem, ME-spezifischen Antikörper im
Cytoplasma feststellenla. Auf Grund dieser Befunde muß
man mit der Möglichkeit rechnen, daß beim ME-Virus
antigen-wirksames, virusspezifisches Material — sehr
wahrscheinlich ein Protein — vor den reifen Teilchen
gebildet wird. Dieser Schluß drängt sich vor allem dann
auf, wenn man die relativ geringe Empfindlichkeit der
serologischen Verfahren im Vergleich zum Plaquetest in
Rechnung stellt.
Klarer ist der Unterschied, der zwischen dem Auftre4 J. S.

C o l t e r , in: Progress in Medical Virology, S. Karger,
Basel-New York 1958, Bd. 1, S. 1.
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In früheren Untersuchungen1-3 konnte nachgewie
sen werden, daß das Virus der myeloischen Leukämie
der Maus durch heterologe Antisera vom Kaninchen

ten der extrahierten, infektiösen „RNS“ und der reifen
Viruspartikel besteht, wie er im zweiten Versuch beob
achtet wurde (vgl. Abb. 2). Hier ließ sich trotz der
geringen Empfindlichkeit des Nachweises der extrahier
ten, infektiösen „RNS“ (Lit. s. 1. c. 4) die Zunahme der
selben bereits 1 bis 2 Stdn. vor der Zunahme der infek
tiösen Viruspartikel feststellen. In welcher Form die vor
den Viruspartikeln vorhandene, extrahierbare Virus-RNS
in der Zelle vorliegt, bleibt noch zu klären.
Offen bleibt vorerst auch noch die Frage, inwieweit
die vor den infektiösen Partikeln auftretenden virusspe
zifischen Komponenten zum Aufbau der Virusteilchen
verwendet werden. Sie läßt sich am besten durch Mar
kierung der Komponenten mit Isotopen klären 5.
Es liegt nahe, die bisherigen Feststellungen in der
Weise zu deuten, daß auch beim ME-Virus zunächst das
genetische Material — die RNS — und das Virus-Protein synthetisiert werden, und daß beide schließlich zu
den reifen Viruspartikeln zusammentreten.
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 danken wir
für die Förderung unserer Untersuchungen, Frl. U. F u h r und Frl. G. V e t t e r
für ihre Mithilfe.
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neutralisiert wird. Als wirksam erwiesen sich dabei nur
Sera von Tieren, die mit zellfreien Filtraten aus Virus
enthaltenden Geweben (Sa I, Leukämiegewebe) immu
nisiert wurden. Antisera gegen entsprechende Filtrate
aus Normalgewebe besaßen keine Inaktivierungswirkung.
Identische Neutralisations-Effekte mit heterologen
Antisera konnten von F r i e n d 4 für das Virus der reti1 A. G r a f f i u. F . F ey, Naturwissenschaften 42, 652 [1955].
2 A. G r a f f i , F . F e y , F . H o f f m a n n u . W . K r i s c h k e , Klin. Wschr.
3 5 .4 6 5 [1957].
G r a f f i , J. G im m y u . F. H o f f m a n n , Z. Naturforschg. 14 b,
821 [1959].
Ch. F r i e n d , Acta Unio. Canc. 16, 1171 [I960].
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culären und von G r o s s 5 f ü r das der lymphatischen
Leukämie gezeigt werden.
Die Fragestellung unserer Arbeit war, ob im C r o s s Versuch das Virus der myeloischen Leukämie der Maus
auch durch Antisera gegen zellfreie Filtrate spontaner
lymphatischer Leukämien neutralisiert wird.
Zur Immunisierung von Kanindien dienten G-4-Filtrate spontaner lymphatischer Leukämien des AKRStammes sowie Filtrate induzierter myeolischer Leuk
ämien (ausschließlich Chloroleukämien) des AgnesBluhm-Stammes. Der Komplementbindungs-Titer beider
Antisera betrug 1 : 256. Zum Test wurden neugeborene
Mäuse des Agnes-Bluhm-Stammes verwendet. Drei Ver
suchsansätze wurden durchgeführt. Jede Maus erhielt

0,1 ml eines in folgender Weise präparierten Chloroleukämie-Filtrates subcutan injiziert:
1. Das 1 : 20 verdünnte G-4-Filtrat wurde im Ver
hältnis 1 : 5 mit komplement-inaktiviertem (30 Min.
56°) Antiserum gegen lymphatische Leukämie des
AKR-Stammes gemischt und 90 Min. bei 37° im Brut
schrank inkubiert.
2. Das gleiche Filtrat wurde entsprechend mit dem
Antiserum gegen Chloroleukämie-Filtrat behandelt.
3. Im Kontrollversuch wurde physiologische Koch
salzlösung zur weiteren Verdünnung des Filtrats ver
wendet.
In jeder der Versuchsgruppen, die gleichzeitig inku
biert wurden, betrug die Endverdünnung des Filtrats
1 : 1 00 .

Anzahl der
Tiere mit
Leukämien
Gesamtzahl
der Tiere

mittlere
Latenzzeit
in Tagen

0/15

—

0/20

—

1. Chloroleukämie-Filtrat
+ Antiserum gegen
lymphatische Leukämie
2. Chloroleukämie-Filtrat
-f Antiserum gegen
myeloische Leukämie
3. Chloroleukämie-Filtrat
-f-physiol. Kochsalzlösung

182

12/14

Tab. 1. Leukämiequoten und Latenzzeit nach Behandlung
von Mäusen mit aktivem und serum-inaktiviertem Chloroleukämie-Filtrat.
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Um das Verhalten plasmatischer Strukturen und
deren Funktionen unter der Einwirkung ionisierender
Strahlen näher kennenzulernen, wurden „Partikelfrak
tionen“ isolierter Chloroplasten von Spinacea oleracea
unter Beurteilung der H i l l - Reaktion * bestrahlt. Die
sogenannten „particles“ sind durch Aufnahme einer
Chloroplasten-FraktionCi (nach A r n o n ) in 0,2-proz.NaCl
als Sediment nach Abzentrifugieren bei 25 000 g gewon
nen worden. Die Partikelfraktion besteht nach den vor
liegenden elektronenmikroskopischen Befunden, über
die a. a. O. berichtet wird, bei hinreichender Reinheit
und Strukturerhaltung aus den lamellären Komponen
ten des Chloroplasten (Grana- und Stromalamellen im
* Die Durchführung der H i l l - Reaktion erfolgte nach An
gaben von A r n o n mit lfrj«Molen Kaliumferricyanid im Sei
tenarm, aber mit 1,0 ml 0,2-m. Phosphatpuffer (pH 7,8)
im Hauptraum.

In der folgenden Tab. 1 sind die Ergebnisse dar
gestellt.
Während im Kontrollversuch von 14 Tieren 12 Tiere
bereits nach einer mittleren Latenzzeit von 182 Tagen
Leukämien (davon 6 Chloroleukämien) zeigten, war
in beiden Inaktivierungs-Versuchen bis jetzt nach 345
Tagen noch kein Leukämiefall festzustellen.
Die Inaktivierung des Virus der myeloischen Leuk
ämie der Maus sowohl durch ein Antiserum gegen das
homologe Antigen als auch durch ein Antiserum gegen
das Virus der lymphatischen Leukämie weist auf eine
enge antigene Verwandtschaft (gemeinsam antigene
Komponente) dieser Leukämieviren hin.
Versuche zur weiteren Klärung der antigenen Bezie
hungen dieser Viren werden durchgeführt.
5 L.
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üblichen Sprachgebrauch). Sie sind Träger der licht
abhängigen Reaktionen der Photosynthese. Als Strah
lenquelle diente ein 137Cs-Präparat (10C), das als
y-Strahler eine Dosis von 16 000 rad/h lieferte.
Nachdem die Fraktion — unter konstanten Bedin
gungen bei + 1 0 °C aufbewahrt — auch nach 5 Stdn.
noch keine meßbare Veränderung der H i l l - Reaktion
zeigte, konnte die Bestrahlungsdauer unter den glei
chen Temperaturbedingungen maximal bis auf 5 Stdn.
ausgedehnt werden. Bei den nach obigen Angaben iso
lierten „particles“ war nach 5 Stdn. Bestrahlung und
Applikation einer Dosis von 80 000 rad eine Hemmung
der 0 2-Abgabe nicht zu beobachten, was in Bestätigung
ähnlicher Befunde anderer A u t o r e n 2 für die außer
ordentliche Strahlenresistenz dieses Systems spricht.
Unter dem Gesichtspunkt, daß die lamellären Be
standteile des Chloroplasten als Träger der H i 11-Reak
tion und Photosynthese-Phosphorylierung ihrer Struk
tur nach komplex und im makromolekularen Feinbau
noch nicht eindeutig bekannt sind, verfolgten die wei
teren Versuche das Ziel, die „particles“ unter BeurteiZ i l l u. N. E. T o l b e r t , Arch. Biochemistry 76, 196
[1958].
2 W. F ü c h t b a u e r , Vortrag Tg. d. Bot. Ges. in Köln 1960.
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