eine erhöhte Leistung der Schilddrüse mit dem
Ergebnis einer kompensatorischen Hypertrophie
bzw. Hyperplasie28. Die von den amerikanischen
Forschern gegebene Deutung der durch bestimmte
chemische Stoffe bedingten Thyreostase stimmt
mit unseren Beobachtungen am lebenden «Tier
überein. Sämtliche behandelten Versuchskaninchen
verhielten sich nämlich mit fortschreitender SDVergrößerung immer ruhiger und ihre Freßlust ließ
zusehends nach. Diese Anzeichen sprechen also hinsichtlich der Thyroxinbildung für eine auftretende
Hypofunktion der Thyreoidea29.
Für die Aufklärung der Kropfbildung ist es wesentlich, die vielgestaltigen Formen der SD, welche
von dem normalen Entwicklungsgang abweichen
und von synthetischen Präparaten erzielt werden,
28 Siehe hierzu F . H o f f , Steuerungseinrichtungen des
Organismus, 2. Aufl., Thieme Leipzig [1943].

noch intensiver zu erforschen. Daher sollen weitere
tierexperimentelle Untersuchungen die Einteilung
und Ordnung der verschiedenartigen Strumen erleichtern und neue Wege für die Therapie und Prophylaxe der Schilddrüsenleiden ebnen. Aus kriegsbedingten Gründen konnten die Tierversuche nur
in beschränkter Zahl durchgeführt werden. Die
Prüfungen können daher keinen Anspruch auf ein
endgültiges Urteil erheben.
Ich möchte an dieser Stelle Hrn. Prof. Dr. T h . W a g n e r - J a u r e g g für seine fördernde Unterstützung hei der
vorhegenden Arbeit -meinen besten Dank aussprechen.
Hrn. Prof. Dr. A . D i e t r i c h , Stuttgart, der die histologischen Schilddrüsenpräparate beurteilte, danke ich verbindlichst für seine Bemühungen. Frl. E . S c h r e i b e r hat
mir bei dieser Untersuchung wertvolle Hilfe geleistet.
29 Auch nach L . V e l l u z u. P . G l e y , C. R. Seances
Soc. Biol. Filiales Associees 138, 109 [1944] wird der
Grundumsatz beim Kaninchen durch Thiosinamin (Allylthioharnstoff) nicht erhöht.

Die immunchemische Beziehung von Bactenum proteus
zu den Erregern des Fleckfiebers
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V o n OTTO WESTPHAL, DOROTHEA VON GONTARD, FRITZ BISTER u n d ANNELIESE WINKLER
Aus der Biochemischen Abt. und dem Hygienischen Institut der Universität Göttingen •
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(Z. Naturforschg. 2 b, 25—29 [1947] ; eingegangen am 7. Januar 1947)

Der für die W e i l - F e l i x - R e a k t i o n verantwortliche Antikörper (WF-Antikörper) aus dem Serum von Fleckfieber-Rekonvaleszenten wurde mit Hilfe spezifischer Methoden serologisch rein
dargestellt. Lösungen des WF-Antikörpers zeigten gute Agglutinationswirkung gegenüber Bad.
proteus X 19. Dagegen wurden in vergleichbaren Konzentrationen Rickettsien nicht agglutiniert.
Es wird eine Theorie der Genese des WF-Antikörpers gegeben, welche diesem Befund und den
Ergebnissen C a s t a n e d a s gerecht wird. Aus Rickettsien konnte das Glykoproteid isoliert
werden, welches zur Bildung des WF-Antikörpers während der Fleckfieber-Erkrankung führt.
Auf die mögliche therapeutische Bedeutung des WF-Antikörpers wird hingewiesen.

D

ie Entdeckung von Weil und Felix 1 , daß im
Serum Fleckfieberkranker mit großer Regelmäßigkeit Agglutinine gegen Bact. proteus X 19
auftreten, ist bekanntlich sowohl praktisch wie
theoretisch von Bedeutung. Praktisch, da sich auf
der Weil-Felix-Reaktion (WTF-Reaktion) eine
Fleckfieber-Diagnose aufbauen ließ; theoretisch, da
1 K. Weil
u . H. F e l i x , Wien. Klin. Wschr. 29, 33
[1916]; 80, 1059 [1917]; 31, 637 [1918],
2 K . L a n d s t e i r i e r , Die Spezifität der serologischen
Reaktionen, Berlin 1933; 2. Ed. Harvard Univ. Press,
Cambridge, Mass., 1945.

es sich hier um immunologische Verwandtschaft
zweier biologisch so verschiedener Mikroorganismen — wie Rickettsien und Proteus X 19 —- handelt. Aus den immunchemischen Untersuchungen
der letzten 25 Jahre, insbesondere durch die Arbeiten von L a n d s t e i n e r 2 sowie von G o e b e l ,
A v e r y , H e i d e l b e r g e r u.a.3ist bekannt, daß 2 Antigene die Bildung kreuzreagierender Antikörper
auslösen, wenn sie Haptene mit chemisch überein3

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

Vergl. 0 . W e s t p h a l , Chemie 57,-57 [1944].
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stimmenden determinanten Gruppen enthalten.
Auf dieser Basis ergab sich, daß Rickettsien ein
Antigen enthalten müssen, dessen determinante
Gruppe mit der spezifitätsbestimmenden Gruppe
eines Proteus-X-19-Antigens übereinstimmt. In der
Tat konnte Castaneda 4 bei Anwendung seiner
Antiformin-Methode aus Proteus X 19 einerseits,
aus mexikanischen und europäischen Rickettsien
andererseits, gleichartige wasserlösliche Kohlenhydrathaptene isolieren. Das Proteus-Kohlenhydrat
(sog. X-Faktor) reagierte sowohl mit Fleckfieberserum wie mit Antiproteus-X-19-Serum, und umgekehrt reagierte das Rickettsien-Kohlenhydrat
nicht nur mit Fleckfieberserum, sondern auch mit
Antiproteus-Seren (reziproke Kreuzpräzipitation).
0 . Westphal und F. B i s t e r 5 konnten das für
die WF-Reaktion ursächlich verantwortliche Vollantigen aus Rickettsien isolieren6. Dieses Glykoproteid hemmt die X-19-Agglutination durch Fleckfieberserum in gleicher Weise wie das entsprechende
Proteus-X-19-Antigen. Es besteht demnach kein
Zweifel, daß Rickettsien und Proteus X 19 ein
serologisch übereinstimmendes Antigen bilden. Man
hätte danach erwarten können,.daß Antiproteus-X19-Seren auch Agglutinine gegen Rickettsien enthalten. Ein solcher Befund hätte überdies große
praktisch-therapeutische Bedeutung.Indessen konnten solche Agglutinine in zahlreichen Untersuchungen niemals nachgewiesen werden. Es gelang
lediglich Castaneda 7 , zu zeigen, daß mexikanische
Rickettsien nach besonderer Vorbehandlung (Isolierung aus der Bauchhöhle röntgenbestrahlter
Ratten und Waschen mit 0,2-proz. Formalinlösung)
durch Antiproteus-Serum agglutinabel werden.
Rumänische Forscher8 konnten dann unter Verwendung
der bei gram-negativen Bakterien bewährten Trichloressigsäure-Extraktion nach B o i v i n u n d M e s r o b e a n u 9
das für die WF-Reaktion verantwortliche Vollantigen aus
Proteus X19 gewinnen. Es handelt sich um das somatische
O-Antigen, welches in die Klasse der sog. glykolipoiden Antigene gehört. Die glykolipoiden Vollantigene, welche bisher besonders eingehend bei Bact. dysenteriae (Shiga) und
Bad. typhosum untersucht wurden ( M o r g a n und P a r 4

M. R. C a s t a n e d a , J. exp. Medicine 62, 289 [1935].

5

Unveröffentlicht.

Uber das Isolierungsverfahren und Immunisierungsversuche mit diesem Antigen aus Rickettsien, welche wir
gemeinsam mit Prof. H. Schmidt-Marburg durchführen,
berichten wir a. a. Ort.
6

7

M. R. C a s t a n e d a , J. exp. Medicine 60, 119 [1934].

M. C i u c a u. L. M e s r o b e a n u , C. r. Seances Soc.
Biol. Filiales Associees 127, 1414 [1938]; Riv. stiint. med.
(rumänisch) 50, 107 [1939]; Bull. Sect. acad. Sei. roum.
8

tridge 1 0 ), stellen ternäre Symplexe dar, welche aus einem
Lipoid, einem konjugierten Protein und einem komplexen
Kohlenhydrat aufgebaut sind. Das Kohlenhydrat bestimmt
die serologische Spezifität, das Protein ist für die Antigenität verantwortlich, während die Bedeutung des (leicht
abspaltbaren) Lipoids bisher ungeklärt ist.

Trotz zahlreicher Untersuchungen über die WFReaktion besteht noch keine Klarheit über die Entstehung des WF-Antikörpers und dessen mögliche
therapeutische Bedeutung bei der Fleckfiebererkrankung. Es scheinen grundsätzlich 2 Möglichkeiten zu bestehen: 1. Das Rickettsien-Kohlenhydrat ist dem Proteus-Kohlenhydrat chemisch nur
ähnlich, so daß beide Antigene Antikörper auslösen, die zwar scharf auf das homologe, jedoch
relativ unscharf auf das heterologe Kohlenhydrat abgestimmt sind, derart, daß nur die eine
der beiden heterologen Agglutinationen überhaupt eintritt. Analogiebeispiele für einen solchen
Fall sind bekannt, z. B. die immunologische Verwandtschaft des spezif. Kapselpolysaccharids von
Typ-XIV-Pneumococcen mit der Blutgruppensubstanz A u . In diesem Sinne wäre es möglich, daß nur
einige der determinanten Faktoren (Definition siehe
bei F. Haurowitz 1 2 ), aber nicht alle übereinstimmen. Gegen diese Auffassung sprechen jedoch die
Befunde von Castaneda 4 » 7 und unsere eigenen Ergebnisse5»6, denen eine andere Erklärung besser
gerecht wird, nämlich: 2. Die beiden Kohlenhydrate enthalten an sich identische determinante
Gruppen. Bei Proteus X 19 befinden sich diese
Gruppen an der dem WF-Antikörper zugänglichen
bakteriellen Oberfläche, während die determinanten
Gruppen des Rickettsien-Kohlenhydrates bei intakten Rickettsien durch gewisse andere Molekülgruppen oberflächlich überlagert sind, wodurch die
Reaktion mit dem Protews-X-iP-Antiserum blokkiert ist.
Beispiele für diesen zweiten Fall sind ebenfalls bekannt.
So enthalten gewisse pflanzliche Gummiarten, wie Akazienoder Kirschgummi, Glucose- und Glucuronsäure-Einheiten in ähnlicher Bindung wie die spezif. Kapselpoly23, .310 [1941]; vergl. A. B e n d i c h u. E. C h a r g a f f ,
J. biol. Chemistry 166, 283 [1946].
9 A. B o i v i n u. L. M e s r o b e a n u ,
C. r. Seances Soc.
Biol. Filiales Associees 112, 76, 611, 1009 [1933]; 114, 302,
305 [1933] ff.; Rev. dTmmunol. 1, 553 [1935]; 2, 113
[1936] ff.
10 W . T. J. M o r g a n u. S. M. P a r t r i d g e , Biochem.
J. 34, 169 [1940]; 35, 1140 [1941]; Brit. J. exp. Pathol. 23,
151 [1942].
11 P. B. B e e s o n
u. W. F. Goebel', J. exp. Medicine
70, 239 [1939].
12 F. H a u r o w i t z , J. Immunol. 43, 331 [1942].

saccharide der Pneumococcen Typ II bzw. III, bei denen
diese Zuckereinheiten die determinanten Gruppen aufbauen13. Mit Typ-Ii- und III-Antiseren geben die natürlichen Gummiarten keine Kreuzreaktion14. Diese wird
erst beobachtet, wie Marrack 1 5 gezeigt hat, wenn man
durch schonende Säureeinwirkung gewisse labile Gruppen
aus dem Molekül abspaltet. Die gewonnenen Abbauprodukte werden durch Pneumococcen-Antiseren Typ II und
I I I spezifisch präzipitiert. — Coli-Bazillen besitzen ein bei
PH 2,2—3,6 säureagglutinables sog. R-Antigen. Bei den
meisten frisch isolierten Keimen wird es jedoch völlig
durch das säureinagglutinable O-Antigen überdeckt, so daß
keine Säureagglutination eintritt. Durch schonende Extraktion des O-Antigens oder durch Behandlung mit verd.
Salzsäure werden die wirksamen Gruppen des R -Antigens
freigelegt, so daß nun Säureagglutination eintritt16. — Bei
verschiedenen Varianten von Bakterien der Salrhonellagruppe findet sich ein Polysaccharidhapten, welches bei
den Rauhformen an der Bakterienoberfläche, bei den Glattformen jedoch im Innern verankert ist. A. Boivin 1 7 hat
gefunden, daß Rauh-Antiseren gegenüber allen Rauh* formen agglutinierend wirken, daß dagegen Glattformen
nicht reagieren.

Demnach, war es von Bedeutung, zu untersuchen,
ob der WF-Antikörper nicht nur Proteus X19, sondern auch Rickettsien agglutiniert. Die Beobachtung, daß die Absorption von Fleckfieberserum mit
Proteus X19 den Rickettsien-Agglutinin-Titer nicht
ändert18, spricht dafür, daß der WF-Antikörper
kein Rickettsien-Agglutinin darstellt.
Nachdem wir in quantitativen Untersuchungen19
festgestellt hatten, daß im Agglutinat innerhalb
weiter Konzentrationsverhältnisse 1 Mol. Antigen
sehr genau 2 Mol. Antikörper bindet (Formel des
Agglutinates Ag • Ak 2 ), durfte geschlossen werden,
daß es sich bei dem Proteus-X-19-Agglutinin des
Fleckfieberserums um einen einzigen Antikörper,
den WF-Antikörper, handelt. Wir haben zur Bestätigung der o'ben ausgesprochenen Vermutung
den WF-Antikörper aus dem Serum von Fleckfieber-Rekonvaleszenten serologisch rein dargestellt und diesen sowohl gegenüber Proteus X 19
wie gegenüber Rickettsien geprüft.
In quantitativen Vorversuchen wurde die absolute
Menge an WF-Antikörper-Protem in Fleckfieberseren bestimmt. Ein solcher Versuch wurde z. B. wie folgt durchgeführt : Fleckfieberserum mit dem WF-Titer 1 : 3200
wurde mit physiol. Kochsalzlösung auf 1 : 5 verdünnt.
1 ccm des verdünnten Serums wurde mit 1 ccm einer
13 W. F. G o e b e l , J. exp. Medicine 69, 353 [1939]; 72,
33 [1940].
' 14 S. M. P a r t r i d g e u. W. T. J. M o r g a n , Brit. J. exp.
Pathol. 23, 84 [1942].
15 J. R. M a r r a c k u. C a r p e n t e r , Brit. J. exp. Pathol.
19, 53 [1938].
16 P. van O p h e m e r t , Z. Immunitätsforschg. 104, 185
[1943].
17 A. B o i v i n , C. r. hebd. Seances Acad. Sei. 209, 494
[1939].

Standardsuspension hitzegetöteter
Proteus-X-19-Bakterien, entspr. 5 mg Trockensubstanz (welche 0,50 mg N
enthielten), vermischt und 2 Stdn. bei 37° C stehen gelassen. Die Bakteriensuspension war zuvor durch 4—5maliges Waschen mit physiol. Kochsalzlösung quantitativ
von wasserlöslichen Stickstoffverbindungen befreit worden.
Nach dem Abzentrifugieren des Agglutinates wurde der
Stickstoffgehalt des unabsorbierten mit dem des absorbierten Serums (WF-Titer nach der Absorption ~ 1: 100)
verglichen; ebenso wurde die Stickstoffzunahme bestimmt,
welche die Proteus-Suspension durch die Absorption des
WF-Antikörpers erfahren hatte (Mikro-Kjeldahl-Methode).
Das Agglutinat wurde vor der Bestimmung zweimal mit
physiol. Kochsalzlösung gewaschen. Der N-Wert der Bakteriensuspension von 0,50 mg stieg im Agglutinat auf
0,58 mg. Die Differenz von 0,08 mg entspricht 1 / 5 ccm
Serum. Demnach enthält das Serum 0,40 mg WF-Antikörper-N/ccm. Die Differenz der N-Werte für 1 ccm unabsorbiertes und absorbiertes Serum ergab 0,46 mg N/ccm.
Diesen N-Werten entsprechen ~ 2,5 mg WF-Antikörperprotein/ccm Fleckfieberserum.
Zur Prüfung der Parallelität zwischen Antikörper-N
und WF-Titer verfügten wir nicht über die genügende
Zahl von Seren verschiedenen WF-Titers. Der Gehalt an
WF-Antikörper ist jedenfalls auch bei Seren hohen Titers
relativ gering. Der höchste Wert von 11 mg WF-Protein/
ccm wurde bei einem Fleckfieberserum mit dem WF-Titer
1 : 12 800 gefunden.

Antikörper sind bekanntlich bestimmte Globuline des Immunserums. Zur Re-ndarstellung von
Antikörpern kann man sich unspezifischer Methoden bedienen, wie sie allgemein zur Darstellung
reiner Serumeiweißkörper geeignet sind. Oder man
wendet spezifische Verfahren an. Die letzteren Verfahren, welche besonders durch die Schule von
H e i d e l b e r g e r 2 0 entwickelt worden sind, bestehen
a) in der spezifischen Bindung des Antikörpers an
ein geeignetes (gelöstes oder zellgebundenes) Antigen, b) der Abtrennung des schwerlöslichen Antigen-Antikörper-Komplexes aus dem Reaktionsmedium (durch Zentrifugation usw.) und c) der
Dissoziation des abgetrennten Komplexes in freien
Antikörper und Antigen. Die Antigen-AntikörperReaktion ist ein reversibler Prozess. Wir konnten
dies auch für die WF-Reaktion zeigen19. Die Lage
des Gleichgewichtes bei Agglutinations- und Präcipitations-Reaktionen hängt vom p H -Wert und
der Ionenkonzentration des umgebenden Mediums
ab. Maximale Agglutination oder Präcipitation be18 Privatmitt. Prof. H. S c h m i d t
Behring-Inst. Marburg.

u. Dr. R. Haas.

19 A. W i n k l e r u. 0 . W e s t p h a l , Z.Immunitätsforschg,
105, 154 [1944].
20 M. H e i d e l b e r g e r u. F. E. K e n d a l l , J. exp. Medicine 64, 161 [1936]; M. H e i d e l b e r g e r u. E. A. K a b a t ,
J. exp. Medicine 67,181 [1938]; vergl. auchH. Svensson,
Ark. .Kern. Mineral. Geol. 17 Ser. A, 5, 1 [1943].

obachtet man zumeist bei neutraler Reaktion und
Dissoziationsversuche mit 15-proz. Kochsalzlösung
bei einer Konzentration von 0,9% Kochsalz, d. h. waren in allen Fällen ohne Erfolg. Der WF-Antikörper
unter physiologischen Bedingungen. Verschiebt scheint im Agglutinat relativ fest an Proteus X 19 gebunden zu sein. Die nähere Untersuchung der dialysierten
man den p H -Wert oder erhöht man die IonenkonBarytextrakte ergab, daß das WF-Agglutinin bei p K
zentration, so findet im allgemeinen Dissoziation
6—6,5 ausgeflockt wird, denn die überstehende Lösung ist
des Antigen-Antikörper-Komplexes statt. H e i d e l - dann inaktiv. Das gefällte Protein geht bei p K 8 wieder in
berger und Kabat 2 0 fanden, daß Präzipitate spe- Lösung und agglutiniert Proteus X 19. Aus 10 ccm Fleckzifischer Pneumococcen-Kohlenhydrate (Typ I, II, fieberserum (WF-Titer 1 : 6 400) erhielten wir so in einem
Versuch 6,4 mg WF-Protein. Das reine Protein ist emp- .
III) mit dem homologen Antikörper bei
~ 9 findlich. Bei längerem Stehenlassen in Lösung bei 20° C
oder 15—20% Kochsalzkonzentration vollständig
und p K 7,5—8 schieden sich Flocken ab, die auch durch
dissoziierten.und in Lösung gingen. Auf diese Weise Alkali nicht wieder in Lösung gebracht werden konnten.
gelang es erstmals, Antikörperlösungen darzu- Der Titer der Lösungen nahm entsprechend ab. Bei 0°
hielt sich der Titer einiger Ansätze jedoch über 3 Wochen
stellen, deren Stickstoffgehalt zu 95—100% spezi- konstant.
fisch präcipitabler Antikörper-N war. Nach dem
b) Rickettsien: Zur Prüfung des serologischen
gleichen Prinzip haben wir Lösungen des reinen Verhaltens gegenüber Rickettsien haben wir 2 LöWF-Antikörpers gewonnen.
sungen vom WF-Titer 1 : 120 an Hrn. Prof. Dr.
Das folgende Verfahren hat sich als geeignet er- H. Eyer 2 2 (seinerzeit Fleckfieber-Institut in Krawiesen: Absorption: 10 ccm komplement-inakti- kau) gesandt. Gegenüber Proteus X 19 wurde ein '
viertes Fleckfieberserum (WF-Titer 1 : 6 400) wurTiter von 1 : 40 festgestellt23. Die Lösungen zeigten
den mit 0,9-proz. Kochsalzlösung auf 1 : 5 ver- jedoch gegenüber Rickettsien keinerlei Agglutinationsdünnt. Hierzu wurden 10 ccm einer Suspension von wirkung. Ob Lösungen mit höherem WF-Titer
hitzegetöteten, gewaschenen Proteus-X-19-Bakte- Rickettsien agglutinieren, soll noch geprüft werden.
rien, entspr. 300 mg bakterieller Trockensubstanz, In jedem Falle wird aber eine eventuelle Agglutihinzugefügt. Der Ansatz blieb 30 Min. bei 0° C nationswirkung gegenüber Rickettsien durch diestehen. Nach dem Zentrifugieren wurde das Agglu- jenige gegenüber Proteus X 19 um Größenordtinat zweimal mit physiol. Kochsalzlösung ge- nungen übertroffen.
waschen. Dissoziation: Das Agglutinat wurde im
Dieser Befund bestätigt die Vermutung, daß der
Zentrifugenglas mit 25 ccm eisgekühltem Barytdurch WF-Antikörper spezifisch präcipitable X wasser vom Pb. 9,521 versetzt, möglichst fein zerFaktor bei Proteus X 19 vorwiegend an der bakteilt und 15 Min. bei 0° C stehen gelassen. Dann teriellen Oberfläche verankert ist, während der entwurde unter Kühlung rasch abzentrifugiert, die sprechende Faktor bei intakten Rickettsien durch
klare Barytlösung abgegossen und durch Zusatz andere Substanzen vollständig oder weitgehend
von eisgekühlter 3-n. Essigsäure auf pK 7,5 ge- blockiert ist und daher nicht zur Bindung von WFbracht. Die Bakterien wurden nochmals mit 20 ccm Antikörper in der Lage ist. Die Genese des WFBarytlösung wie oben behandelt , die Barytextrakte Antikörpers während der Fleckfiebererkrankung
vereinigt und bei 0° C gegen 0,9-proz. Kochsalz- wird dadurch zustande kommen, daß Rickettsien
lösung, welche durch Sodazusatz auf p^ 7,5 ge- durch die Abwehrkräfte des Organismus lytischen
bracht war, dialysiert. Es wurden 70 ccm dialy- Prozessen anheimfallen. Hierdurch werden die desierte Lösung erhalten.
terminanten Gruppen des betreffenden KohlenAgglutinationsprüfung, a) Proteus X 19: Die so hydrates frei und führen zur Bildung des WF-Antihergestellte Lösung zeigte einen Agglutinations- körpers. Der Befund unterstreicht auch die an sich
titer von 1 : 120 gegenüber Proteus X 19; das ent- bekannte Tatsache, daß die Struktur des Fleckspricht 13% der theoretischen Ausbeute. In neue- fiebervirus wesentlich komplizierter ist als dieren Versuchen, bei denen Barytwasser vom ps 10,2 jenige der sehr viel kleineren, kristallisierbaren
verwendet wurde, konnte die Ausbeute auf 30 bis Virusarten, die ja überhaupt keine GlykoproteidKomponente besitzen.
50°/0 der Theorie gesteigert werden.
21 In einer besonderen Versuchsreihe wurde festgestellt,
daß bei eisgekühltem Fleckfieberserum eine Verschiebung
des PH auf 9,7—10,5 während 9 Stdn. den WF-Titer nicht
merklich herabsetzte. Oberhalb von p K 11,0 fand jedoch
innerhalb von 6 Stdn. ein Titerabfall auf Vs—1U des Anfangswertes statt.

22 Wir danken Hrn. Prof. E y e r für die Durchführung
der serologischen Versuche mit Rickettsien.
23 Das Absinken des Titers von 1 : 120 auf 1 : 40 ist
wohl auf den Umstand zurückzuführen, daß die WF-Antikörperlösungen vor den Versuchen einige Tage bei 15—20°
standen (Postversand).

Die Tatsache, daß der WF-Antikörper keine oder
höchstens minimale Agglutinationswirkung gegenüber Rickettsien ausübt, besagt noch nicht, daß
dieser Immunkörper beim Fleckfieber therapeutisch ohne Bedeutung sei. Das Glykoproteid (glykolipoide Antigen) des Proteus X 19 ist, soweit bisher bekannt, für Kaninchen und für den Menschen
von beträchtlicher Toxizität. Nach Ciuca und
Mesrobeanu 2 4 sind 0,07 mg des reinen Antigens
für Kaninchen von 1,5 kg Gewicht deutlich toxisch
— ein Befund, den wir bestätigen können—, und
Braun und Unat 25 fanden, daß beim Menschen die
intravenöse Injektion noch geringerer Mengen (in
Form von Proteus-X-19-Bakterien) Unwohlsein und
Fieber hervoriuft. Die Toxizität des von uns aus
Rickettsien gewonnenen WF-Glykoproteids5»6 konnten wir noch nicht näher bestimmen. Indessen sind
24 M. C i u c a u. L. M e s r o b e a n u , Rev. stiint. med. (rumänisch) 30, 114 [1939],
25 H. B r a u n u. E. K . U n a t , Istanbul Seririyati 26, 40
[1944],

zahlreiche ähnliche Glykoproteide pathogener Mikroorganismen sehr wirksame Toxine, und es ist
demnach nicht unwahrscheinlich, daß der WF-Antikörper in vivo die Funktionen eines Antitoxins ausübt. Unter diesem Gesichtspunkt wäre der Einfluß
der Immunisierung mit dem 0-Antigen von Proteus X 19 oder mit dem entsprechenden WF-Antigen von Rickettsien auf den Verlauf des menschlichen Fleckfiebers nochmals zu überprüfen26. Die
aktive Fleckfieber-Immunisierung mit den bekannten Impfstoffen ergibt im allgemeinen beim Menschen Immunseren, welche W e i l - F e Ii x-negativ
reagieren18»27. Es wäre daher in diesem Zusammenhang an eine Kombination des Fleckfieber-Impfstoffes mit dem Proteus-X-19-Antigen oder dem
entsprechenden Glykoproteid aus Rickettsien zu
denken.
Vergl. H. S t u t z e r , J. Mikrobiol. (russ.) 6,175 [1928].
Vergl. z. B. R . M e y e r , Z. Immunitätsforschg. 103,
165 [1943],
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Über die Yermehrungs- und Ausbreitungsgeschwindigkeit
des X-Virus im Blattparenchym
V o n ERICH KÖHLER
Aus dem Botanischen Institut für Virusforschung der Biologischen Zentralanstalt in Celle
(Z. Naturforschg. 2 b, 29—34 [1947]; eingegangen am 2. November 1946)

Die- Geschwindigkeit, mit der sich das Kartoffel-X-Virus im Blatt-Parenchym anfälliger
Wirtspflanzen ausbreitet, wurde durch vergleichende Messungen an kreisförmigen Infektionsherden verschiedenen Alters ermittelt. Die gefundenen Werte betragen rund 0,3 mm im Blatt
der Tabaksorte Samsun, 0,2 mm im Blatt der Tabaksorte Xanthia und 0,1 mm im Blatt von
Datum Stramonium innerhalb 24 Stunden. I m nerv^nständigen Parenchym erfolgt die Ausbreitung erheblich schneller, wodurch die stärkeren Abweichungen von der Kreisform Zustandekommen.
Ferner wird gezeigt, daß die Vermehrung (Konzentrationszunahme) des X-Virus im geimpften Blatt unter bestimmten Voraussetzungen der Zunahme einer stetig wachsenden Kreisfläche gleichgesetzt werden kann und daß die Ausbreitung in den latenten Infektionsherden der
Blätter von Atropa Belladonna mit derselben Geschwindigkeit erfolgt wie beim Samsun-T&bak.
Die Frage nach dem Mechanismus der Virusausbreitung im Parenchym wird kurz gestreift, sie
bedarf noch eingehender Erörterung und experimenteller Prüfung.

A. D i e A u s b r e i t u n g im E i n z e l h e r d
ie Infektionsherde gewisser Stämme des Kartoffel-X-Virus sind am beimpften Blatt der
Tabakpflanze, wie seit langem bekannt, durch die
nekrotischen Ringe gekennzeichnet, die konzentrisch zum Mittelpunkt des einzelnen Infektionsherdes angelegt werden. Wie in einer unlängst erschienenen Abhandlung1 von mir dargetan wurde,

D

kann man diese nekrotischen Ringe als die Grenzmale betrachten, bis zu denen das Virus in einem
bestimmten Zeitpunkt vorgedrungen ist. Sie entstehen auf einen noch nicht näher definierten —
vermutlich thermischen — Reiz hin in einer be1 E. K ö h l e r , Über die Bildung nekrotischer Zonen an
virusinfizierten Tabakblättern. Zugleich ein Beitrag zur
Frage der Virusbewegung im Blattparenchym. Phytopathol.
Z. 15, 24 [1944],

