und auch eine Zweitsubstitution nur eine geringe
Rolle für den Verlauf der Absorptionskurven spielen,
soweit es sich um F-, Cl- und Br-Verbindungen handelt, sind die Absorptionskurven der Jodderivate deutlich in Bichtung auf eine schwächere Absorption hin
verschoben, entsprechend der geringeren Farbintensität, von den anderen Substanzen äquivalenten Lösungen dieser Verbindungen.
Leider fehlen die UV-Absorptionskurven, die wahrscheinlich für die vorliegende Fragestellung noch bedeutungsvoller wären. Wir haben das Studium dieser

Erscheinungen bis zum Aufbau einer eigenen UVSpektrographie zurückgestellt.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um
einen Zwischenbericht, der nach keiner Bichtung hin
abgeschlossen ist. Da wir jedoch die gebräuchlichsten
Substitutionsprodukte in typischen Vertretern chemisch
dargestellt haben und von der grundsätzlichen Wirksamkeit der hier beschriebenen Körperklasse überzeugt sind, veröffentlichen wir diese vorläufigen Besultate. Die Arbeit an virushemmenden Substanzen der
Triphenylmethanreihe wird fortgesetzt.

Über die Isolierung und Charakterisierung des Virus
der klassischen Geflügelpest
V o n W E R N E R SCHÄFER u n d GERHARD SCHRAMM

Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie, Abt. Virusforschung, Tübingen
(Z. Naturforschg. 5 b , 91—102 [1950]; eingegangen am 21. Dezember 1949)

Das Virus der klassischen Geflügelmast wurde aus bebrüteten Hühnereiern isoliert, um seine
Eigenschaften mit denen des früher dargestellten Virus der atypischen Geflügelpest zu vergleichen. Es besitzt in Kochsalzlösung eine Sedimentationskonstante von 685 S und ein Partikelgewicht von 400 • 106, in Wasser ist s.,0 = 275 und das Teilchengewicht etwa halb so groß. Es
ist möglich, daß darüber hinaus in wäßriger Lösung auch noch kleinere aktive Viruspartikel
mit s.,0 ~ 130 vorkommen. Die Identität der isolierten Substanz mit dem Virus wurde gesichert durch Bestimmung der Infektiosität, der hämagglutinierenden Wirkung, durch serologische Untersuchungen und die Übereinstimmung der biologisch bestimmten Sedimentationskonstante des Virus mit der optisch für das Protein beobachteten.
Nach den Ergebnissen der Sedimentations- und Diffusionsmessungen weicht die Gestalt des
Virus erheblich von der Kugelform ab, was auch durch Viskositätsmessungen bestätigt wird.
Elektronenoptisch findet man in Wasser kontrastarme runde Scheiben, in Salzlösung dichtere,
verwiegend kugelförmig erscheinende Teilchen. Es wird daher angenommen, daß die hohe
Reibungskonstante nicht durch eine Anisodiametrie, sondern durch eine lockere Struktur des
Virus bedingt wird. Die chemische Analyse ergibt, daß das Virus neben Protein und Desoxyribonucleinsäure auch noch andere phosphorhaltige Verbindungen enthält. Die komplexe Zusammensetzung und die ausgeprägte Variabilität der Größe zeigen, daß es sich nicht um ein
definiertes Proteinmolekül handelt.
In seiner Größe und Gestalt ist das Virus der klassischen Geflügelpest verschieden von dem
der atypischen Geflügelpest. Da auch die serologischen Versuche keine Anzeichen für eine
Verwandtschaft ergeben, sind diese Krankheitserreger als zwei verschiedene Virusarten zu bezeichnen.
ie klassische Geflügelpest (fowl plague) gehört
neben der Maul-und Klauenseuche und der afrikanischen Pferdesterbe zu den ersten tierischen Seuchen,
deren Virusätiologie erkannt wurde. Sie befällt vor
allem die Hühnervögel sowie Gänse und Enten. In
den letzten Jahren ist die Seuche in Deutschland
nicht mehr aufgetreten. Dagegen erlangte die atypische
Geßiigelpest während und nach dem Kriege eine grö-

D

i H. R ö h r er, Mh. Vet. Med. 2, 94 [1947].
^ E. T r a u b , Tierärztl. Rdsch. 48, 42 [1942],

ßere Verbreitung. Diese ist identisch mit der Newcastle-Krankheit, die eine vielseitige Bearbeitung,
namentlich durch amerikanische und englische Autoren gefunden hat. Die atypische Geflügelpest zeigt in
ihrem pathologisch-anatomischen Bild gewisse Ähnlichkeit mit der klassischen Geflügelpest ( K . P . ) i s t
aber nach den vorliegenden immunologischen und
serologischen Untersuchungen- 3'311 von ihr abzugren3 Z. D i n t er, Arch. Virusforschg. 3, 207 [1944].
3» C. H a l l a u e r , Ardi. Virusforschg. 3, 356 [1947].
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materials
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10"

10

10

10

10
10

2

1

G

7

8
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2

8

10
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Ei

—
—

1,9 • 10

7

—
—
—
—
—

0,045 • 10

7

—
—
—
—
—

kein Embryo
abgestorben

Tab. 1. Abhängigkeit der Absterbezeit der Embryonen und des Virusgehaltes einiger Eibestandteile von der Impfdosis. Mit jeder Virusverdünnung wurden 5 Eier infiziert, von jedem Ei gleichgroße Mengen der verschiedenen Bestandteile entnommen und die Sammelmaterialien im H.A.- und in 2 Fällen auch im Ei-Test geprüft.
zen. Das atypische Geflügelpestvirus wurde bereits
früher von uns untersucht 4 , es erschien daher von Interesse, zum Vergleich auch das K.P.-Virus näher zu
charakterisieren.
Einige Ergebnisse wurden in vorläufiger Form bereits
veröffentlicht5. Wir stellten damals fest, daß das K.P.Virus nach Lösung in Wasser mit einer Sedimentationskonstanten von 340 S sedimentiert. Elektronenoptisch
fanden wir flache runde Scheibchen .von etwa 100 m/t
Durchmesser. Inzwischen wurden uns auch Arbeiten von
E 1 f o r d und Mitarbb. c - 7 bekannt, die ebenfalls das
Virus anreicherten und im elektronenoptischen Bild Teilchen von der gleichen Art, wie sie von uns beschrieben
wurden, nachweisen konnten. In elektronenoptischen Präparaten, die durch Adsorption des Virus an hämolysierte
Hühnererythrozyten hergestellt waren, wurden von ihnen
neben runden Teilchen audr schlauchförmige Gebilde von
etwa 6 u Länge an den Erythrozyten aufgefunden, an
deren Ende in einigen Fällen noch runde Teilchen von
100 m/t Durchmesser auftraten. Die Identität dieser von
Elford beobachteten Partikel mit dem Virus ist jedoch
nicht bewiesen.
Bei unseren Versuchen wurde besonderer Wert
darauf gelegt, die Identität der isolierten Partikel mit
dem Virus soweit als möglich zu sichern, indem wir
W. S c h ä f e r , G. S c h r a m m u. E. T r a u b ,
Z. Naturforschg. 4 b, 157 [1949],
5 W. S c h ä f e r u. G. S c h r a m m , Z. Naturforsdig.
4 b, 123 [1949].
4

die biologische Aktivität im Eitest, die hämagglutinierende Wirkung und die serologische Reinheit im Präzipitationsversuch bestimmten. Weiterhin bemühten
wir uns, die Übereinstimmung der Sedimentationskonstanten der isolierten Teilchen mit der des biologisch wirksamen Virus festzustellen. Bei der physikalisch chemischen Charakterisierung des gelösten Virus
ergaben sich bemerkenswerte Veränderungen des
Virus in Abhängigkeit von dem Salzgehalt der Lösungen.
Material und Methoden
Wir arbeiteten ausschließlich mit dem Virusstamm
„Rostock", der sich von den zur Verfügung stehenden
Stämmen am besten in der Eiflüssigkeit (Allantois+ Amnion-Flüssigkeit) des bebrüteten Hühnereis anreicherte. Der Stamm wurde uns freundlicherweise von
Hrn. Prof. T r a u b , früher Insel Riems, überlassen und
durchlief während unserer Untersuchungen die 5. bis
15. Eipassage.
G e w i n n u n g d e s A u s g a n g s m a t e r i a l s . Die
als Ausgangsmaterial dienende Eiflüssigkeit wurde von
Eiern gewonnen, die am 11. Bebrütungstage vom stumpfen Pol aus mit 0,2 cm3 Virus Verdünnung infiziert und
e W. J. E l f o r d , C. M. C h u , I. M. D a w s o n ,
J. A. D u d g e o n , F. F u 11 o n u. J. S m i 1 e s, Brit. J.
exp. Pathol. 24, 590 [1948].
7 I. M. D a w s o n u. W. J. E 1 f o r d , J. Gen. Microbiology 3, 298 1.1949].

Prüfung der Eiflüssigkeit
Tage nach Gewinnung
1
13
50

Titer
H. A.
2
2
2

7
7

Ei
•2 • 10 0
3,2 10^°
58 i o - 9

Tab. 2. H.A.-Aktivität und Infektiosität einer Eiflüssigkeit
nach Aufbewahrung bei + 2°.
anschließend bei 37° C bebrütet wurden. Je Ei erhielten
wir etwa 6 bis 8 cm3 Eiflüssigkeit. In einem Vorversuch
stellten wir fest, daß sowohl die Absterbezeit der Embryonen wie auch der Virusgehalt der Eiflüssigkeit von der
verwandten Impfdosis abhängen. Wie aus Tab. 1 hervorgeht, sterben die Embryonen bei Infektion mit großen
Virusmengen bereits 17 bis 20 Stdn. p. i. ab. Während
die Allantoisflüssigkeit dieser früh abgestorbenen Embryonen hochwirksam ist, zeigt ihre Amnionflüssigkeit nur
eine geringe Aktivität. Maximale Virusausbeute lieferten
dagegen Eier, die mit hohen Virusverdünnungen infiziert
wurden. Bei ihnen ergaben Allantois- und Amnion-Flüssigkeit ungefähr gleich hohe Titerwerte. Die Embryonen
starben erst 24 bis 34 Stdn. p. i. ab.
Die infolge der Virusinfektion verendeten Embryonen
weisen, wenn man von einer leichten zyanotischen Verfärbung absieht, keine pathognostischen Veränderungen
auf. WTenige Stunden vor dem Tode der Embryonen beginnen die Chorioallantoisgefäße zu veröden. Die virushaltige Eiflüssigkeit zeigt häufig eine leichte Opaleszenz.
Bluthaltige Eiflüssigkeiten wurden verworfen, da in ihnen
ein großer Teil des Virus durch die Erythrozyten adsorbiert wird.
Die Infektiosität der bakteriologisch sterilen Eiflüssigkeit sinkt, wie der in Tab. 2 dargestellte Versudi zeigt,
bei längerem Aufenthalt im Kühlschrank merklich ab. In
dem von uns geprüften Falle waren nach 13 Tagen etwa
40% und nach 50 Tagen etwa 95% der Infektionsaktivität des Ausgangsmaterials verlorengegangen. Der Hämagglutinationstiter des geprüften Materials änderte sich
innerhalb 50 Tagen nicht merklich. Um Virusverluste zu
vermeiden, gingen wir dazu über, die Eiflüssigkeit bereits
24 bis 48 Stdn. nach der Gewinnung aufzuarbeiten.
T e s t e . Für den Eitest wurden die zu prüfenden
Materialien nach Viererpotenzen verdünnt. Als Verdünnungsflüssigkeiten dienten bei dem in Wasser gelösten
Virus 0,01-m. Phosphatpuffer (pH 7,2) oder bidest. Wasser,
bei den in NaCl-Lösungen aufgenommenem Virus 0,16-m.
NaCl + 0,005-m. Phosphatpuffer (p fl 7,2). Das mit den
eisgekühlten Lösungen verdünnte Material wurde anschließend nach der oben angegebenen Methode in
Mengen von 0,2 cm3 an 11 Tage bebrütete Hühnereier
verimpft, die wir in gleichbleibender Güte von drei ausgesuchten Leghorn-Farmen bezogen, die frei von Kükenruhr und Hühnerlähme waren. Es wurden nur die Verdünnungen verimpft, die in der Nähe der mutmaßlichen
Titergrenze lagen. Je Titrationsstufe setzten wir 8 bis 10,
in wenigen Fällen 6 Eier ein. Die geimpften Eier wurden,
wie bei der Materialgewinnung, bei 37° bebrütet.
20 Stdn. p. i. wurden sie erstmals durchleuchtet. Sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt abgestorbenen Embryonen

wurden als interkurrent eingegangen geführt und bei der
Auswertung der Versuchsergebnisse als nicht geimpft gewertet. Alle übrigen Eier wurden anschließend alle 3 Stdn.
bis zur 72. Stunde nach der Impfung durchleuchtet, und
diejenigen, deren Embryonen verendet waren, zur Vermeidung von Virusverlusten sofort in den Kühlschrank
verbracht. Sämtliche toten Embryonen prüften wir im
Kulturverfahren auf bakteriologische Sterilität. Die unsterilen Eier registrierten wir ebenfalls als interkurrente
Ausfälle.
Waren in einer Verdünnungsstufe die Embryonen
nicht zu 100% eingegangen, so wurden die Eiflüssigkeiten der toten Embryonen dieser Stufe einzeln auf
Vorhandensein von hämagglutinierendem Virus untersucht. War bei bakteriologisch sterilen Embryonen die
Hämagglutinationsreaktion (H.A.R.) positiv, so nahmen
wir als Todesursache K.P.-Infektion an, H.A.-negative
Eiflüssigkeiten prüften wir durch Verimpfung auf bebrütete Hühnereier auf Virusgehalt.
Die 50-proz. Endpunkte wurden nach der früher 4 beschriebenen Methode mit 68% Wahrscheinlichkeit (k = 1)
ermittelt.
Die Technik des H.A.-Testes und der Präzipitationsreaktion wurden ebenfalls in der oben angeführten Arbeit
angegeben. Bei der K.P. wurde das Ergebnis der H.A.R.
jedoch erst 90 Min. nach dem Ansetzen der Reaktion abgelesen. Zur Gewinnung des K.P.-Antiserums wurde ein
Kaninchen mit etwa 10 mg gereinigtem K.P.-Virusprotein
immunisiert.
B e s t i m m u n g v o n s.,0 u n d D., 0 . Die Sedimentationskonstanten wurden in der analytischen Ultrazentrifuge mit der Skalenmethode bestimmt, die Diffusionskonstanten in der Diffusionsapparatur nach G. B e r gol d 8 .
(Zur Technik der Bestimmung von s.,0 auf biologischem
Wege, siehe 4.)
E l e k t r o n e n o p t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n . Dia
elektronenoptischen Untersuchungen führten wir mit dem
elektrostatischen Gerät der Fa. S ü d d e u t s c h e L a b o r a t o r i e n , Mosbadi, und in einem Falle mit dem elektromagnetischen Elektronenmikroskop der Rob. B o s c h AG.,
Stuttgart, durch.
C h e m i s c h e U n t e r s u c h u n g e n . Zur Trockengewichtsbestimmung wurde das Material bei 105° bis zur
Gewichtskonstanz getrocknet. Die N-Bestimmung erfolgte
nach Kjeldahl, die P-Bestimmung nach Fiske-Subbarow.
Die Disclie - Reaktion wurde nach der Vorschrift von
G. B e r g o l d 9 durchgeführt.

Ergebnisse
1. I s o l i e r u n g d e s V i r u s
Die als Ausgangsmaterial dienende Eiflüssigkeit
wurde ausschließlich durch fraktionierte Zentrifugation aufgearbeitet. Der Aufarbeitungsgang geht aus
den Tab. 3 und 4 hervor.
Bei Aufnahme der durch Ultrazentrifugation gewonnenen Sedimente in bidestilliertem Wasser blieb
hiervon ein großer Teil ungelöst. Dieser konnte auch
8 G. B e r g o l d , Z. Naturforschg. 1, 100 [1946],
9 G. B e r g o l d , Z. Naturforschg. 3b, 406 [1948].

Volumen
cm3

N
mg/cm3

Eititer

310

0,49

30 • 1 0 - 1 "

Überstand nach Zentrifugation 1 Std. 22000 U/Min.

310

—

—

2

Lösung des Sedimentes in H O

42

—

—

2 ii

Reinigung 5 Min.
6000 U/Min. Überstand

42

—

—

0 —10

Überstand nach Zentrifugation 1 Std. 16.000 U/Min.

42

—

—

2~ö

Lösung des Sedimentes in H O

2

—

—

—

Reinigung 10 Min.
10000 U/Min. Überstand. . .

2

Eiflüssigkeit

. . .

Anreicherung:

150 X

0,08

—

2,12-10
14 X

H.A.-Titer

10

2

2

8

13

32 X

Tab. 3. Anreicherung des K.P.-Virus durch Zentrifugation und Auflösen in Wasser.
durch 15 Min. langes Schütteln in einem Vibrator
nach M. v. A r d e n n e 1 0 (etwa 100 Hz, 24 mm Amplitude) nicht vollständig in Lösung gebracht werden.
Die unlöslichen Bestandteile besaßen nur eine geringe biologische Aktivität. So war z. B. das Sediment,

Ausgangsflüssigkeit enthaltenen Hämagglutinationsund 9 0 % der Infektiositätsaktivität verloren. Die infektiöse Wirkung ist also gegenüber äußeren Einwirkungen empfindlicher als die H.A.-Wirkung. Bei unseren früheren Versuchen 5 war der Aktivitätsverlust

Abb. 1. Sedimentationsdiagramme von gleichen Mengen K.P.-Virus: a) in 3-m. Harnstoff, s2o = 238; b) in H^O,
«20 - - 333; c) in 0,01-m. NaHCOs; d) in 0,002-m. Phosphat-Citratlösung pH 7. Die Drehzahl betrug bei allen Versuchen 10 000 U/Min., der Skalenabstand 15 cm, der Zeitraum zwischen den Aufnahmen bei Abb. a und d 6 Min.,
bei b und c 3 Min., x = Abstand vom Drehzentrum, Z
Skalenstrichverschiebung.
das bei der letzten Reinigungsstufe

(15 Min. bei

nicht so groß, da auf die letzte Reinigungsstufe ver-

1 0 0 0 0 U/Min.) anfiel, bezogen auf gleichen N-Gehalt,

zichtet worden war.

um 7 5 % geringer wirksam als die gereinigten Kon-

Von dem in Wasser gelösten Virusprotein genügten bereits 10~ 1 3 29 g oder 10^ 14 - 33 g Virus N (Mittel
aus 9 Versuchen), um mit 6 8 % Wahrscheinlichkeit
50 % der infizierten Hühnerembryonen zu töten.

zentrate. Bei der Aufarbeitung in Wasser gingen auf
diese Weise durchschnittlich etwa 7 0 % der in der
io M. v. A r d e n n e ,

Chem. Technik 16, 177 [1943].

Volumen
cm3

N
mg/cm3

Eiflüssigkeit

520

0,58

Überstand nach Zentrifuga. tion, 1 Std. 23000 U/Min.

520

—

—

2 ~4

Lösung des Sedimentes in gepuff. NaCl-Lösung

42

—

—

2

"

Reinigung 5 Min.
6000 U/Min., Überstand . . .

42

—

—

2

13

Überstand nach Zentrifugation, 1 Std. 16000 U/Min.

42

—

—

2

7

Lösung des Sedimentes in gepuff. NaCl-Lösung

42

—

—

2

14

Überstand nach Zentrifuga, tion, 1 Std. 15000 U/Min.

42

—

—

2

7

Lösung des Sedimentes in gepuff. NaCl-Lösung

3,4

—

—

Reinigung 15 Min.
10000 U/Min. Sediment nochmals extrahiert und gereinigt
Überstand

3,4

0,17

Anreicherung:

150 X

—

Eititer
100-10

2,6-10
38 X

H.A.-Titer
11

2

11

—

11

2

17

64 X

Tab. 4. Anreicherung des K.P.-Virus durch Zentrifugation und Lösung in 0,9-proz. gepufferter NaCl-Lösung.

Phosphat-Citratpuffer (0,02 bis 0,002-m.) vom pu 5
bis
7, 0,01-m. NaHCO:} vom pu 8 oder 0,01-m. GlyEi
H.A.
kokollpuffer vom pu 9,5. Auch Harnstofflösungen ver2—12
schiedener Konzentration (1,3- bis 3-m.) wurden an>3-10 8
H.O
0,07
2 - 1 4
1,8- 10
0,13
0,2-m. NaCl
gewendet. Die Untersuchung der entstandenen Lösungen in der Ultrazentrifuge (s. Abb. 1 a—d) zeigte,
Tab. 5. Löslichkeit des K.P.-Virus in Wasser und NaCldaß erhebliche Proteinmengen nur mit 3-m. HarnLösung. Gleiche, durch Ultrazentrifugation gewonnene
stoff in Lösung zu bringen sind. Im H.A.-Versuch war
Virussedimentmengen in gleichen Mengen Lösungsmittel
aufgenommen, die Viruslösung 15 Min. bei 10 000 U/Min.
das in Harnstoff gelöste Virus jedoch nur sehr schwach
gereinigt.
bzw. überhaupt nicht wirksam. Es wird also durch
Harnstoff geschädigt. Auf Infektiosität wurden die
10 ~-01 g Virus N ergaben noch eine positive H.A.- harnstoffhaltigen Viruslösungen nicht geprüft.
Reaktion. Unter Berücksichtigung des PartikelgewichErfolgreicher waren die Lösungsversuche mit 0,1-m.
tes von 275 • 106 würden 112 Virusteilchen zur Aus- bis 0,2-777. Kochsalzlösung (Tab. 5), die später durch
lösung einer Infektion beim 11 Tage alten Hühner- Zugabe von 0,005-m. Phosphatpuffer auf p\\ 7,2 einembryo und 33 Teilchen je Erythrozyt für eine deut- gestellt wurde. Es ist nicht zweckmäßig, in ungepufliche H.A.-Reaktion genügen.
ferten Lösungen zu arbeiten, da das K.P.-Virus im
Um die Ausbeute an Virus zu verbessern, wurde Gegensatz zum Virus der atypischen Pest sehr p\\versucht, die Sedimente durch Zugabe von Salzen in empfindlich ist. Sinkt das pu der Viruslösung unter 5,
Lösung zu bringen. Hierzu wurden gleiche Mengen
so hat dies den Verlust des größten Teils der Infekdes Proteins mit Pufferlösungen verschiedener Kon- tiosität zur Folge.
zentration und verschiedenem pu behandelt, z. B.
Auf Grund dieser Ergebnisse erfolgte die DarstelLösungsmittel

N
mg/cm3

fiter

Abb. 2. Sedimentation des K.P.-Virus in Wasser. Sa« - 270. Drehzahl 10000 U/Min., Skalenabstand 15 cm, Zeitraum
zwischen den Aufnahmen 6 Min.
Abb. 3. Sedimentation des K.P.-Virus in 0,2-m. NaCl-Lösung. s2<> 650. Drehzahl 10000 U/Min., Skalenabstand
17,5 cm. Zeitraum zwischen den Aufnahmen 2 Min.
Abb. 5. Diffusionskurve des K.P.-Virus in 0,2-;?i. NaCl-Lösung. D?0 = 0,135. Skalenabstand 5 cm. Zeitraum zwischen den Aufnahmen 3 Stunden.

lung des Virus in gepufferter 0,16-m. Kochsalzlösung
(Tab. 4). Die Ausbeute ist besser als bei denVersuchen
in W7asser. Es wurden im Durchschnitt 30 % der Infektiosität bzw. 70% der.H.A.-Aktivität im Endkonzentrat erhalten. Dieses stellt eine homogene Flüssigkeit
mit starkem Tyndall-Effekt dar. Aus 100 cm3 Ausgangsflüssigkeit gewannen wir bei der Aufarbeitung
in Wasser 1 mg (Mittel aus 4 Versuchen), in gepufferter NaCl-Lösung 1,7 mg Virus-Protein. Die Menge
des in der Eiflüssigkeit vorhandenen Virus ist also
etwa so groß wie beim A.P.-Virus, jedoch kann nur
ein geringerer Teil in reiner Form isoliert werden.
Die minimale infektiöse Dosis des in NaCl gelösten
Virus beträgt 10~ 14 ' 64 g Virus-N bzw. 10~13-6l>g Protein je Ei. Dies entspricht einer Menge von 38 Teilchen je Ei. In der H.A.-Reaktion sind von dem in
Kochsalz gelösten Virus noch 10~8 g Virus-N oder
2 Teilchen je Erythrozyt wirksam. Die H.A.-Wirkung
ist also etwa 10-mal größer als bei dem in Wasser gelösten Protein.
In normaler Eiflüssigkeit konnte bei gleicher Aufarbeitung eine dem Virusprotein entsprechende Komponente nicht nachgewiesen werden. Die im folgenden beschriebenen Versuche zeigen dementsprechend,
daß in dem Konzentrat das Virusprotein in praktisch
reiner Form vorliegt.
2. S e d i m e n t a t i o n s vers uche

und

Diffusions-

a) Untersuchung des in Wasser gelösten Virus.
In der analytischen Ultrazentrifuge fanden wir bei
den in Wasser gelösten Viruskonzentraten nur eine
einzige Komponente, die bei einer Konzentration von
0.2% eine Sedimentationskonstante von 275 S ± 10

Konz.
mg N
cm3

Vers.

Vr

1
2
3
4
5°
6

350
267
384
478
270
271

0,27
0,185
—

0,08
0,12
0,19

DL'l
0,14
0,077
0,11
0,19
0,06
0,088

Konz.
mg N
env3

Partikelgew.
M • 10ü

flf0

0,135
0,09

232
319
315
226
(432)
283

3,76
6,1
4,22
2,72
(7,18)
5,56

—

0,08
0,12
0,19
Mittelwert

275 • 10,; 4,3

° Vers. 5 wurde bei der Mittelwertsbildung nicht berücksichtigt, da
s.)() nach der Diffusion auf 440 gestiegen war.

Tab. 6. Phvsikalisdre Konstanten des in Wasser gelösten
K.P.-Virus.

(Mittel aus 4 Versuchen) besitzt. Der Konzentrationsgradient verflacht sich jedoch schnell bei der Zentrifugierung, woraus zu schließen ist, daß die Teilchen
keine einheitliche Größe besitzen (Abb. 2).
Die ersten Messungen an weniger konzentrierten Präparaten hatten eine Sedimentationskonstante von 340 S
ergeben. Der Unterschied in diesen Werten kann auf einer
Konzentrationsabhängigkeit der Sedimentationskonstanten
beruhen, wie wir sie für das in Kochsalzlösung aufgenommene Virus feststellten, oder auf einer Aggregation der
Virusteilchen, die wir bei unseren letzten Messungen dadurch möglichst vermieden, daß wir die Präparate unmittelbar nach ihrer Gewinnung in der Ultrazentrifuge
untersuchten.

Die Durchführung der Diffusionsmessungen an den
wäßrigen Viruslösungen ist sehr schwierig. Eine
Dialyse der Lösung gegen Wasser war nicht möglich,
da hierbei das Virus ausfiel. Häufig kam es während
des Diffusionsversuches zu Aggregatbildungen, was
sich in einer Veränderung der Sedimentationskonstanten äußerte. Nach Abschluß der Diffusionsver-

Vers.
Nr.

Titer

N
mg/cm3

s, (H.A.)

35
70

0

0,139
0,053
0,033

350

374

0

0,185

550

458

Sediment.Zeit Min.

H.A.

Ei

30
50

0,066
1,5
2,7
60

0

4,4
54
85

30

60

(N)

0,066

0

25
52

(Ei)

10-H,

10 10
10-io

10

10
10

11
11
11

0,214
0,080
0,047
0,19
0,083
0,053
Mittelwert

470

526

570

600

390

490

530

430

Tab. 7. Abnahme der hämagglutinierenden Wirkung, der Infektiosität und der Stickstoffkonzentration bei Zentrifugierung des K.P.-Virus in Wasser. Die Drehzahl betrug bei allen Versuchen 10000 U/Min..

suche lagen die Sedimentationskonstanten teilweise
um 50 bis 100% höher als vorher. Aus diesen Gründen sind die Diffusionskonstanten nur als untere
Grenzwerte aufzufassen.
Für die Berechnung des Partikelgewichtes legten
wir ein partielles spezifisches Volumen V0 = 0,74 zugrunde. Eine Bestimmung von V0 konnte wegen der
Kostspieligkeit der Materialgewinnung nicht durchgeführt werden. Aus s 20 , ^20 u n d V0 ergeben sich
dann nach der bekannten Svedbergschen Formel die
in Tab. 6 angeführten Partikelgewichte. Diese schwanken wegen der Unsicherheit der Diffusionskonstanten
um einen Mittelwert von etwa 275 • 106. Bei kugelförmigen Partikeln würde dies einem Durchmesser
von 80 mfi entsprechen. Die Viruspartikel weichen in
Lösung aber sicher in erheblichem Maße von der
kompakten Kugelgestalt ab, was durch das auffallend
hohe Reibungsverhältnis von 4,5 bewiesen wird.
Die hohe biologische Aktivität unserer Konzentrate
(s. S. 96) spricht dafür, daß das isolierte Protein mit
dem K.P.-Virus identisch ist. Um diese Annahme weiter zu stützen, erschien uns der Nachweis erforderlich, daß der Träger der Infektiosität und der H.A.Wirksamkeit in seiner Größe mit dem oben charakterisierten Protein übereinstimmt. Zu diesem Zweck
bestimmten wir die Sinkgeschwindigkeit des Virus
durch die Abnahme der biologischen Aktivität bei der
Zentrifugierung und verglichen diese mit der optisch
festgestellten Sedimentationskonstanten. Wir fanden
eine innerhalb der Fehlergrenze liegende Übereinstimmung (Tab. 7).

b) Versuche zum Nachweis von Virusteilchen mit
kleinerer Sedimentationskonstante.
Bei der Aufarbeitung in Wasser konnten wir in
einigen Fällen neben dem Protein mit s20 = 275 S
aus dem Überstand weitere hochmolekulare Komponenten mit s20 = 60 S und 130 S isolieren. In den
reinen Viruspräparaten waren sie niemals nachzuweisen. Es war zu vermuten, daß diese Substanzen mit
den von K n i g h t 1 1 beschriebenen, in der nichtinfizierten Eiflüssigkeit enthaltenen, normalen Komponenten (s20 = 85 und 170 S, für c — 0) übereinstimmen. Wir prüften aber trotzdem ihre biologische
Wirksamkeit und fanden, daß zur Infektion eines
Embryos durchschnittlich 10—12,37 g dieser Proteine
benötigt werden. Die Infektiosität ist also etwa
100-mal geringer als die des Proteins mit 275 S. Die
Wirksamkeit könnte auf einer Verunreinigung des
langsam sedimentierenden Proteins mit den hochmolekularen Virusteilchen beruhen. Überraschenderweise fanden wir aber, daß sich auf biologischem
Wege für das infektiöse Agens eine Sedimentationskonstante s20 Ei ~ 130 S ergab (Tab. 8). Hiernach besteht also die Möglichkeit, daß neben den Virusteilchen mit s20 = 275 S auch kleinere Partikel mit infektiöser Wirkung vorkommen. Ihre Abtrennung von
der inaktiven normalen Komponente der Eiflüssigkeit
gelang uns jedoch nicht. Es ist weiterhin zu beachten,
daß die Bestimmung der Sedimentationskonstanten
aus der Abnahme der Infektiosität verhältnismäßig
ungenau ist. Wir müssen deshalb die Entscheidung
11 C. A. K n i g h t ,

J. exp. Medicine 80, 83 [19441.

Vers.
Nr.

Sediment.Zeit Min.

0

16
28

0

30

0

28

Drehzahl
U/Min.

Titer
H.A.
2-KI

15 000
25 000
20 000

2
2

7

2
2

0

2

8

2

s

Ei
2,5
0,5
2,2

10
10
10

-8

6,8
210

10
10

-9

7,5
15

10
10

9

-8
-8

(H.A.)

320
140

0

9

Mittelwert

•s.)(i (Ei)

175

110
130

Tal). 8. Versuche zum Nachweis aktiver Viruspartikel mit kleiner Sedimentationskonstante in der Restfraktion der
Virusgewinnung in Wasser. Bei Vers. 1 war wegen der geringen Drehzahl die Sinkgeschwindigkeit der Infektiosität 0, während die H.A.-Wirkung mit der gleichen Geschwindigkeit sedimentierte wie bei den in Tab. 7 wiedergegebenen Versuchen.

darüber, ob tatsächlich auch infektiöse Teilchen mit
einer Sedimentationskonstante von etwa 130 S vorkommen, späteren Untersuchungen vorbehalten. Da
die Hämagglutination in 3 Versuchen mit einer Sinkgeschwindigkeit abnahm, die den großen Viruspartikeln entsprach, kommt den niedrigmolekularen infektiösen Teilchen, wenn sie überhaupt vorhanden
sind, eine sehr schwache H.A.-Wirkung zu.
c) Verhalten des Virus in Salz- und Harnstofflösungen.
In 0,01-m. NaHC0 3 - und 0,002-m. Citrat-Phosphatpuffer- und 3-m. Harnstofflösung ergab sich für das
isolierte Protein innerhalb der Fehlergrenzen die
gleiche Sedimentationskonstante wie in Wasser. Von
dem in Harnstofflösung aufgenommenen Virus wurde
nach 40-stdg. Dialyse gegen dieses Lösungsmittel
auch die Diffusionskonstante bestimmt. Wir fanden
Do0 = 0,07, woraus sich ein Partikelgewicht von
403 • 10° und ein Reibungsverhältnis ///0 = 6,2 ergibt. Trotz der gleichen Sedimentationskonstante wie
in W'asser haben die Teilchen in der Harnstofflösung
sowohl eine Änderung des Gewichtes als auch ihrer
Gestalt erfahren. Da hierbei ihre biologische Aktivität
verschwindet, handelt es sich wohl um einen Denaturierungsvorgang.
Genauere Untersuchungen wurden mit dem Virus
in 0,1- bis 0,2-/7!. Kochsalzlösung vom pn 7,2 durchgeführt. Wir fanden in der Ultrazentrifuge im allgemeinen nur einen einzigen Gradienten, dessen
Sedimentationskonstante konzentrationsabhängig war
(Abb. 3). Nach der in Abb. 4 dargestellten Extrapolation ergibt sich bei c — 0 eine Sedimentationskonstante von 685 S, also ein beträchtlich höherer
Wert als in Wasser. In einigen Fällen wurde neben

dieser Hauptkomponente noch eine zweite, langsamer
sedimentierende Komponente festgestellt, die allerdings immer nur in sehr viel geringerer Menge vorhanden war. ihr Gradient setzte sich auch bei längerer Zentrifugierung niemals von dem der Haupt-

f
1§650

Virus-Konz, in % —*•
Abb. 4. Konzentrationsabhängigkeit der Sedimentationskonstanten des K.P.-Virus in 0,9-proz. NaCl- und 0,01-))!.
Phosphatlösung vom pjj 7,2.

komponente ab. Ihre Sedimentation war deshalb
nicht exakt zu bestimmen, sie entsprach etwa der des
in Wasser gelösten Proteins mit 275 S.
Die Diffusionsversuche wurden nach 48-stdg. Rührdialyse der Viruslösung gegen Kochsalzlösung angesetzt. Bei einem Teil der Versuche wurde der Salzgehalt der überschichteten Lösungen um einige Prozent niedriger gehalten als der der unterschichteten
Viruslösungen, wodurch eine stabile Schichtung erleichtert wurde. Vergleichsversuche bei gleicher Salzkonzentration zeigten, daß diese Maßnahme keinen
Einfluß auf die Versuchsergebnisse hat. Anzeichen für
eine Aggregatbildung während der Diffusion waren
durch Untersuchung in der Ultrazentrifuge vor und
nach der Diffusionsmessung nicht festzustellen. Es er-

Vers.
Nr.

«20

1
1°
0
2°
3
4
5
6
•7
8

616
596
656
650
620
586
620
649
607
604

Konz,
mg N
cm3
0,13
~ 0,13
0,09
~ 0,09
0,26
—

0,15
0,12
0,12
0,08

D, o

• 10

7

Konz,
mg N
cm3

0,16

0,1

—

—

0,135

Partikelgew.
M • 10'1

HU

Lösungsmittel

358

2,86

0,2-m.
0,2-j?2.
0,2-??7.
0,2-777.
0,2-77?.

—

0,14

—

447

3,11

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,133
—

0,155

0,096

448

—

Mittelwert

0,16-777. NaCl

3,15

—

0,08

)

—

358

2,82

403•10°

3,0

NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl

+

)

0,005-77!.

Phosph.

° Nach der Diffusion gemessen

Tab. 9. Physikalische Konstanten des K.P.-Virus in Kochsalzlösung.

gaben sich einwandfreie Diffusionskurven (s. Abb. 5).
Dementsprechend ist die Streuung der Diffusionswerte nicht so groß wie bei den Versuchen in Wasser (s. Tab. 9).
Aus den Diffusions- und Sedimentationsmessungen
ergibt sich für das in Kochsalzlösung aufgenommene
Virus ein mittleres Partikelgewicht von 400 • fO6, was
bei kugelförmigen Teilchen einem Durchmesser von
98 ma entspricht. Das Partikelgewicht ist also fast
doppelt so groß wie bei dem in WTasser gelösten
Virus. Das Reibungsverhältnis ist geringer und beträgt 3. Wegen der Unsicherheit der Molekulargewichtsbestimmung in Wasser (s. oben) ist der
Unterschied zwischen dem in Wasser und Kochsalz gelösten Virus statistisch nur knapp gesichert
( M X A C I — M H 2 O / Ö D I F F = 4 ) . Da aber M H , O nur einen
oberen Grenzwert darstellt und Ms a ci durch die
oben erwähnte Beimengung eher zu tief als zu hoch
gefunden sein dürfte, scheint der Schluß berechtigt,
daß in Kochsalzlösung die Zusammenlagerung von
2 Virusteilchen zu einem Doppelmolekül unter gleichzeitiger Abnahme des Reibungsfaktors stattfindet.
Um diesen Befund zu stützen, wurden in einigen
Fällen zunächst durch Aufarbeitung in W7asser Virusteilchen mit niederer Sedimentationskonstante hergestellt und diese durch Dialyse gegen Kochsalz oder
durch Zentrifugation und Aufnahme des Sedimentes
in Kochsalzlösungen in die Teilchen mit höherer Sedimentationskonstante umgewandelt. Erwartungsgemäß
trat hierbei eine Erhöhung der Sedimentationskonstanten um das Doppelte auf. Allerdings waren die
in Kochsalz gemessenen Banden nicht sehr scharf, so
daß zu vermuten ist, daß die Umwandlung nicht
immer vollständig verläuft. Der umgekehrte Versuch

Sediment.Zeit Min.
0
25
40

s

Titer
H.A.
Ei
£ — 16
2 - 1 5
2 - 1 4

6-10
12-10
24-10

11
n

S20

(H.A.)

(Ei)

optisch

460

460

620

11

Tab. 10. Abnahme der hämagglutinierenden Wirkung und
der Infektiosität bei Zentrifugierung des K.P.-Virus in 0,16m. NaCl-, 0,005-m. Phosphatlösg. (Drehzahl 10000 U/Min.).

der Aufspaltung des hochmolekularen Proteins in die
Komponente mit s20 = 275 S kann nicht durchgeführt
werden, da das Virus bei der Dialyse gegen Wasser
ausflockt.
Wie bereits erwähnt, bleibt bei der Umwandlung
die biologische Aktivität erhalten bzw. läßt sich bei
Zusatz von Kochsalz eine etwas größere Wirksamkeit
feststellen als in Wasser. Wird die kochsalzhaltige
Viruslösung gegen Harnstoff dialysiert, so tritt wieder
die niedere Sedimentationskonstante auf. Um zu zeigen, daß die in Kochsalzlösung gefundenen Teilchen
als Träger des infektiösen wie auch des hämagglutinierenden Prinzips gelten müssen, wurde wiederum
s2o (Ei) und s2o (H.A.) bestimmt. Es zeigte sich eine
innerhalb der Fehlergrenze liegende Übereinstimmung der biologisch bestimmten mit der optisch beobachteten Sedimentationskonstanten (Tab. 10).
3. E l e k t r o n e n o p t i s c h e

Untersuchungen

Nach den Ergebnissen der Ultrazentrifugierung
müssen sowohl die in Wasser als auch die in Salzlösung vorhandenen Virusteilchen erheblich von der
Kugelform abweichen. Es erhob sich daher die Frage,
wieweit dies auch elektronenoptisch nachweisbar war.

Die in Wasser hergestellten Präparate mit der
Sedimentationskonstante 275 S zeigten im Elektronenmikroskop nur kontrastarme, flache Scheiben von
117 ± 4 m/i Durchmesser (Mittel aus 21 Messungen).
Der Durchmesser der einzelnen Teilchen schwankte
hierbei zwischen 88 und 144 m/u (Abb. 9*). Diese
Uneinheitlichkeit entspricht dem verhältnismäßig
flachen Sedimentationsgradienten. Bei Konzentraten,
die vor der elektronenoptischen Untersuchung scharf
gereinigt wurden (10 Min. bei 10000 U/Min.) beobachtete man selten, bei anderen verhältnismäßig
häufig, Aggregate von mehreren Virusteilchen (siehe
Abb. 10). Irgendwelche Strukturen sind bei den Einzelteilchen nicht zu erkennen. In 3-m. Harnstofflösung
haben die Teilchen elektronenoptisch eine ähnliche
Beschaffenheit wie in Wasser. Die mit der Ultrazentrifuge festgestellten Formänderungen geben sich
also hier nicht zu erkennen.
Bei dem in Kochsalzlösung aufgenommenen Virus
sahen wir kaum Aggregate. Die einzelnen Teilchen
erscheinen hier wesentlich schärfer konturiert und
sind elektronenoptisch dichter als in Wasser. Ihre
Form ist rund bis oval. Für die runden Teilchen wurde
ein Durchmesser von 81 ± 2 m« gefunden (Mittel
aus 41 Messungen). Vereinzelt findet man auch gestreckte Teilchen und solche, die kurze Fortsätze tragen (Abb. 6, 7 u. 8*). Man findet aber niemals so deutliche und lange „Schwänze" wie bei den Bakteriophagen. Bei den Virusteilchen der atypischen Pest
wurde beobachtet, daß diese bereits in 0,1-m. Kochsalzlösung einheitlich in eine gestreckte Form übergehen. Eine derartige eindeutige Umwandlung konnte
beim K.P.-Virus nicht festgestellt werden, selbst wenn
die Kochsalzkonzentration auf 2 - m. erhöht wurde.
Hierbei wurden die Präparate so hergestellt, daß die
Lösungen zunächst auf der Folie eingetrocknet und
dann die Salzkristalle mit Wasser ausgewaschen wurden. Um auszuschließen, daß beim Auswaschen eine
Veränderung der Teilchen erfolgt, wurde auch der
Versuch gemacht, die salzhaltigen Präparate erst
durch eine starke Elektronenbestrahlung zu fixieren
und sie dann in Gegenwart von Kochsalz oder nach
Entfernung desselben zu photographieren. Auch hierbei konnten keine gestreckten Teilchen wie bei dem
Virus der atypischen Pest beobachtet werden. Nach
Dialyse der kochsalzhaltigen Viruslösungen gegen
Wasser traten wieder die oben beschriebenen kontrastarmen Teilchen und zahlreiche Aggregate auf.
Als Ergebnis der elektronenoptischen Untersuchung
ist festzustellen, daß sich keine Anhaltspunkte dafür
* s.Tafel S. 84 b.

ergeben, daß die Abweichung von der Kugelform in
einer Längserstreckung der Teilchen besteht. Sowohl
in Wasser als auch in Salzlösung treten überwiegend
Teilchen mit annähernd rundem Querschnitt auf. Die
mit der Ultrazentrifuge beobachtete Umwandlung
der 275-S-Form in die 685-S-Form gibt sich elektronenoptisch durch eine Verdichtung der Teilchen
zu erkennen. Gleichzeitig werden die Partikel dicker,
was die längeren Schatten auf den Bedampfungsaufnahmen zeigen (vgl. Abb. 8 mit Abb. 10*). Es ist anzunehmen, daß das in Wasser gelöste Virus in erster
Annäherung eine locker gebaute Scheibe ist. In Salzlösung treten zwei derartige Scheibchen zu einem
kompakten, verhältnismäßig dichten Doppelmolekül
zusammen. Es erscheint plausibel, daß durch den
Zusammentritt und die Verdichtung die nach außen
wirkenden Anziehungskräfte vermindert werden und
hierdurch die in Wasser beobachtete Aggregation der
Teilchen verhindert wird.
4. V i s k o s i t ä t s m e s s u n g e n
Die Betrachtung namentlich der mit Platin bedampften Teilchen aus Salzlösung (Abb. 8) würde
nicht vermuten lassen, daß diese so weitgehend von
der Gestalt einer kompakten Kugel abweichen, wie es
nach der Untersuchung des gelösten Virus der Fall
sein muß. Um uns zu vergewissern, daß dieser Widerspruch nicht durch fehlerhafte Diffusionsmessungen
hervorgerufen wird, erschien es uns notwendig, die
Abweichung der gelösten Teilchen von der Kugelform auch noch auf andere Weise nachzuweisen.
Ein geeigneter Weg hierzu ist die Bestimmung der
spezifischen Viskosität des Virus. Wegen Materialmangels konnten allerdings größere Meßreihen nicht
durchgeführt werden. Mit freundlicher Unterstützung
von Frl. Dr. P o r t z e h 1 (Physiol. Inst. Tübingen)
wurde bei zwei verschiedenen Konzentrationen die
Viskosität des Virus in gepufferter 0,16-m. Kochsalzlösung im Viskosimeter nach Ubbelohde bestimmt.
Bei der höheren Konzentration von 0,137% ergab
sich trotz zahlreichen Wiederholungen kein reproduzierbarer Wert. Die relative Viskosität schwankte
zwischen 1,07 und 1,21. Möglicherweise ist dies auf
eine Strukturviskosität zurückzuführen, da bei der
halben Konzentration (0,068%) ein sehr gut reproduzierbarer Wert von t]r = 1,05 gefunden wurde. Hieraus errechnet sich
c¡Cf = 100, also eine sehr erhebliche Abweichung gegenüber dem theoretischen
Wert von 2,5 für kompakte Kugeln. In Übereinstimmung mit den Ultrazentrifugenversuchen liegt demnach eine deutliche Abweichung von der Kugelform vor.

Die Ergebnisse der Viskositäts- und Ultrazentrifugenmessungen stimmen größenordnungsmäßig überein, wie
folgende Überlegungen zeigen. Nach der Gleichung von
P o 1 s o n 12, die sich bei Eiweißstoffen bewährt hat, läßt
sich berechnen, welches Achsenverhältnis ein gestrecktes
Rotationsellipsoid haben müßte, um die gefundene Viskosität zu erklären. Es ergibt sich hla = 31, was einem
Reibungsverhältnis der Teilchen flf0 — 2,4 entspricht, die
Ultrazentrifugenversudie ergaben flf0 — 3. Wird der gefundene ?;n-Wert nach Arrhenius auf c = 0 extrapoliert,
so ändern sich das scheinbare Achsenverhältnis und der
Reibungsfaktor nicht, da die angewendete Konzentration
bereits sehr gering ist. Fast der gleiche Wert für das
scheinbare Adisenverhältnis und den Reibungsfaktor ergibt sich nach der Gleidiung von S i m h a 1 3 , nämlidi
bla — 35, flf0 = 2,5. Nach Simha können auch die Werte
berechnet werden, die sich ergeben, wenn man für die
Teilchen die Form eines abgeplatteten Rotationsellipsoides
annimmt. Man findet alb = 140, was einer Scheibe mit
900 mu Durchmesser und 6,5 mu Dicke entspricht. Der
Reibungsfaktor eines solchen Teildiens wäre 3,3, entspräche also etwa dem in der Ultrazentrifuge gefundenen
Werte. Die Annahme eines gestreckten oder abgeplatteten Rotationsellipsoides widerspridit aber den elektronenoptischen Ergebnissen. Es erscheint uns daher wahrscheinlidi, daß das Virus in Lösung eine unregelmäßige,
mathematisch nicht in einfacher Form zu beschreibende
Gestalt besitzt.

5. C h e m i s c h e

Untersuchungen

Die chemische Analyse konnte bisher noch nicht
sehr weit vorgetrieben werden. Bei der Stickstoffbestimmung des bei 105° getrockneten Virus ergab
sich ein verhältnismäßig niedriger Wert von 9 %. Das
Virus muß demnach außer Protein noch eine größere Menge nichtstickstoffhaltiger Bestandteile enthalten. In der Analogie zu ähnlichen tierischen Virusarten ist vor allen Dingen an Lipoide und Kohlenhydrate zu denken. Die Phosphorbestimmung des
sorgfältig dialysierten Virus ergab einen Gehalt von
1 % P. Mit Disches Reagens gaben 2,93 mg Virus nur
eine schwache Blaufärbung, die etwa einem Gehalt
von ~ l % Desoxyribonucleinsäure entsprach. Es
müssen neben dieser Nucleinsäure, die in den meisten tierischen Virusarten vorkommt, auch noch andere Phosphorverbindungen enthalten sein. Vermutlich wird es sich im wesentlichen um Phosphorlipoide
handeln.
6. S e r o l o g i s c h e

Untersuchungen

Von spezifischem Kaninchenantiserum wurde das
275- wie auch das 680-S-Protein selbst bei hoher
Antigenverdünnung präzipitiert. Die beiden Proteine
A. G. P o 1 s o n , Kolloid-Z. 88, 51 [1939],
ia S i m h a , ]. physic. Chem. 44, 25 [1940].

gaben aber auch deutliche Präzipitation mit Kaninchen-Normalserum und Seren, die gegen atypische
Geflügelpest sowie normale Eiflüssigkeit eingestellt
waren. Die präzipitierende Wirkung des Antiserums
der atypischen Geflügelpest war um etwa 50 bis 70 %,
die der beiden anderen Seren um etwa 80 bis 90%
geringer als die des K.P.-Antiserums. Die durch die
unspezifischen Seren gebildeten Präzipitate waren
wesentlich feinflockiger als die durch das K.P.-spezifische Antiserum entstandenen. Auch beim Influenzavirus wurde eine unspezifische Präzipitation durch
Normalserum festgestellt (K n i g h t 1 4 ) . Nach Untersuchungen von L a n n i und B e a r d 15 kann der unspezifische, mit dem Virus reagierende Serumbestandteil ebenso wie die H.A.-Inhibitor-Substanz durch
Behandlung des Serums mit Perjodat zerstört werden. Auch uns gelang es — allerdings nur in einem
Fall — durch Behandlung der verschiedenen Seren
mit Perjodat, einen spezifischen Ablauf der Präzipitaticnsreaktion zu erreichen. Es muß sich also auch bei
der Präzipitation des K.P.-Virus durch Antiserum
gegen die atypische Geflügelpest um eine unspezifische Reaktion handeln, zumal die Kreuzreaktion des
atypischen Geflügelpestvirus mit Anti-K.P.-Serum
negativ verlief. Es kann also keinesfalls auf eine serologische Verwandtschaft der beiden Viren geschlossen
werden.
Besprechung der Ergebnisse

Die Identität der vorstehend näher charakterisierten Teilchen, denen in Wasser eine Sedimentationskonstante von 275 S (c = 0,2%), in Kochsalzlösung
eine solche von 685 (c = 0) zukommt, stützt sich auf
folgende Tatsachen: 1. Die hohe Infektiosität und
hämagglutinierende Wirkung der Teilchen, 2. auf
die Übereinstimmung der biologisch bestimmten
Sedimentationskonstanten mit der optisch beobachteten, 3. auf der Präzipitierbarkeit der isolierten Substanz mit spezifischem Kaninchenserum und dem
unter geeigneten Bedingungen negativen Ausfall der
Präzipitinreaktion mit Antiserum gegen normales
Eiprotein.
Die Versuche zur Bestimmung der Größe und Gestalt des Virus bestätigen wiederum die Erfahrung,
daß elektronenoptische Untersuchungen allein nicht
genügen, um die Gestalt komplizierterer Viren zu
beschreiben, sondern daß hierzu eine Untersuchung
des gelösten Virus notwendig ist.
C. A. K n i g h t , J. exp. Medicine 83, 281 [1946].
F r a n k L a n n i u. J. W. B e a r d, Proc. Soc. exp.
Biol. Med. 68, 312 [1948].
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Das in Wasser gelöste Virus zeigt ein ungewöhnlich hohes Reibungsverhältnis von 4,5. Hierfür kann
eine Hydratation allein nicht verantwortlich gemacht
werden. Elektronenoptisch ergeben sich scheinbar
runde Teilchen, die aber in Wahrheit nur eine sehr
lockere, nicht näher zu analysierende Struktur besitzen müssen. In Kochsalz scheint eine Verdopplung
des Teilchengewichtes zu erfolgen, unter gleichzeitiger Abnahme des Reibungsverhältnisses auf 3 und
der nach außen wirksamen van der Waalsschen
Kräfte. Es muß also eine Verdichtung der Struktur
erfolgen, die sich auch elektronenoptisch beobachten
läßt. Aber selbst in Salzlösung ist der Reibungsfaktor
noch so hoch, daß keine kompakte Struktur vorliegen
kann. Dies wird durch die Viskositätsuntersuchungen
bestätigt. Eine einfache Beschreibung der Gestalt
durch ein gestrecktes oder abgeplattetes Rotationsellipsoid wird den tatsächlichen Verhältnissen nicht
gerecht. Die Verhältnisse liegen recht ähnlich wie
z. B. beim amerikanischen PferdeencephalomyelitisVirus16, wo elektronenoptisch ebenfalls runde Gebilde beobachtet werden, während der Reibungsfaktor auf eine erhebliche Abweichung von der Kugelform schließen läßt ( f / f 0 = 2,3). Unsere elektronenoptischen Befunde stimmen mit denen von E 1 f o r d
an isolierten Teilchen überein. Es erscheint dagegen
zweifelhaft, ob die durch Adsorption des Virus an
Erythrozyten erhaltenen wurmartigen Gebilde etwas
iß A. R. T a y l o r , D. G. S h a r p u. D. B e a r d u.
J. W. B e a r d , J. infect. Diseases 72, 31 [1943].

mit dem Virus zu tun haben. Ähnliche Veränderungen der Erythrozytenmembran können durch verschiedenartige Einflüsse erzeugt werden, wie Versuche von J u n g 1 7 , S c h ii m m e 1 f e d e r 18 und anderen zeigen. In seiner chemischen Zusammensetzung
ähnelt das K.P.-Virus den Viren der Influenzagruppe,
mit denen es auch die hämagglutinierende Wirkung
gemeinsam hat. Auf Grund seiner Uneinheitliehkeit
und komplexen Zusammensetzung kann es nicht als
einfaches Proteinmolekül aufgefaßt werden.
Das K.P.-Virus ist in seiner Größe und seiner Gestalt verschieden vom Virus der atypischen Geflügelpest, das in Wasser und Salzlösungen ein Teilchengewicht von 800 Millionen besitzt und in Gegenwart
von Salz sich elektronenoptisch als mehr oder weniger
gestreckter Faden darstellt. Da auch die serologischen
Ergebnisse kein Anzeichen für eine Verwandtschaft
ergeben, sind diese Erreger als zwei verschiedene
Virusarten zu bezeichnen.
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