den physikalischen und elektronenoptischen Untersuchungen.
Wir konnten feststellen, daß durch die präparative
Elektrophorese eine Substanz aus den durch Ultrazentrifugation gewonnenen Viruskonzentraten entfernt wird, die die Sedimentation und Diffusion der
Virusteilchen und damit den für diese aus s 20 und
D20 berechneten ///0-Wert beeinflußt. Die betreffende
Substanz wurde serologisch als ein normales Protein
erkannt, wie es in der als Ausgangsmaterial für die
Virusanreicherung benutzten infektiösen Eiflüssigkeit
enthalten ist. Normales Protein aus Eiflüssigkeit wiesen auch S t a n l e y und Mitarbeiter 9 , 1 0 in ihren
Influenza-Viruskonzentraten nach. Ihm kommen nach
ihren Untersuchungen Sedimentationskonstanten zwischen 200 und 300 S zu. Diesen Werten entspricht
Soq des langsamer sedimentierenden Materials (270 S),
das wir vereinzelt in den höchstkonzentrierten, durch
Ultrazentrifugation gewonnenen K.P.-Viruspräparaten finden konnten (s. S. 31). S t a n l e y und Mitarbb.
stellten weiterhin fest, daß die normale Komponente
über eine hohe Viskosität verfügt, durch die in Gemischen mit Virusprotein die Sinkgeschwindigkeit des
letzteren verlangsamt wird. Die hohe Viskosität des
noi malen Proteins müssen wir auch in unserem Falle
für die Störung der Sedimentations- und Diffusionsmessungen mit nicht elektrophoretisch gereinigten
K.P.-Viruskonzentraten verantwortlich machen, die
sich nach früheren Messungen ebenfalls als hoch viskos erwiesen.
9 M. A. L a u f f e r u.
W. M. S t a n l e y , J. exp.
Medicine 80, 535 [1944].
10 G. L. M i l l e r , M . A . L a u f f e r u. W. M. S t a n l e y , J. exp. Medicine 80, 553 [1944].

Die Frage, ob das K.P.-Virus in salzarmen Lösungen in kleinere Einheiten zerfällt 1 , konnte mit
elektrophoretisch gereinigten Viruspräparaten wegen
Materialmangels nicht nachgeprüft werden.
In den A.P.-Viruskonzentraten war, wiewohl wir
sie ebenfalls aus infektiöser Eiflüssigkeit gewannen,
neben den eigentlichen Virusteilchen elektrophoretisch kein weiterer, davon abtrennbarer Bestandteil
nachzuweisen. Das in ihnen enthaltene Wirtsprotein
ist danach ausschließlich an die Virusteilchen gebunden 3 . Der Grund für dieses unterschiedliche Verhalten gegenüber den K.P.-Viruskonzentraten ist darin
zu sehen, daß man bei der Ausschleuderung des A.P.Virus infolge seiner Größe mit niedrigeren Zentrifugalkräften auskommt. In derartigen Schwerefeldern
sinkt das freie normale Protein nicht mit ab.
Unsere Untersuchungen zeigen, in welch hohem
Maße Sedimentations- und Diffusionsmessungen durch
Begleitsubstanzen, die bei dem K.P.-Virus meist nicht
einmal durch die Ultrazentrifuge nachzuweisen waren,
gestört werden können. Für die Bestimmung der
Größe und Formverhältnisse von Viren durch Ultrazentrifugation und Diffusion sind demnach nur solche
Konzentrate geeignet, die sich in der Ultrazentrifuge
elektronenoptisch und elektrophoretisch als einheitlich erweisen.
Frau U. J o h n sowie den Herren P. G i e b 1 e r und
G. B e r g e r sind wir für unermüdliche Mithilfe zu besonderem Dank verpflichtet.
Die Untersuchungen wurden durch Mittel gefördert, die
das B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r E r n ä h r u n g ,
L a n d w i r t s c h a f t u n d F o r s t e n zur Verfügung
stellte.

Die Beeinflussung des Ascitestumors der Maus durch PR8-Influenza-Virus
V o n GUSTAV-ADOLF KAUSCHE, CHRISTOPH LANDSCHÜTZ* u n d RUDOLF SAUTHOFF*

Aus dem Institut für Virusforschung, Heidelberg (Direktor: Reg.-Rat Dr. G.-A. K a u s c h e )
(Z. Naturforschg. 7 b, 33—36 [1952]; eingegangen am 20. Oktober 1951)

Bei dem Ascitestumor der Maus wurde ein wachstumshemmender Einfluß des PR8Influenza-Virus festgestellt. Dieser Effekt ist konzentrationsabhängig und läßt sich nur nach
vorheriger Mischung von Tumorzellen und Virus erreichen.

D

ie Versuche über eine Interferenz zwischen dem
Ascitestumor der Maus und dem PR 8-InfluenzaVirus wurden durch die Frage veranlaßt, ob ein Virus

1 D. J. B a u e r , Nature [London] 164, 767 [1949].
Ch. L a n d s c h ü t z u. G.-A. K a u s c h e , Z. Krebsforschg. 57, 509 [1951],
2

innerhalb der Zelle an vorgebildeten fibrillären Strukturen vermehrungsfähig ist 1 » 2 . Bei diesen Experimenten fiel es auf, daß das Wachstum des Ascitestumors der Maus bei Anwesenheit des Grippevirus
* Adresse: Biologisches Institut der Carlsberg-Stiftung,
Kopenhagen.
%
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beträchtlich gehemmt wurde. Dieser Effekt steht im
Gegensatz zu den Versuchen von M o o r e 3 mit transplantablen Sarkomen und Carcinomen der Maus und
ihrer Beeinflußbarkeit durch das Grippevirus ( P R 8 Stamm). Die Autorin konnte keine Wirkung des Virus
auf das Wachstum der betreffenden Tumoren feststellen. Nur dem Umstände, daß in diesem Fall von
einer ganz anderen Fragestellung ausgegangen wurde,
ist die Kenntnis der Beeinflußbarkeit des Ascitestumors der Maus durch den P R 8 - S t a m m zu verdanken. Sowohl für die Frage des intrazellulären Vermehrungsvorganges eines Virus als auch zur Feststellung, ob diese Zellart durch ein Virus beeinflußbar
ist, stellen Ascitestumor und PR 8 - Influenza - Virus
günstige Testobjekte dar. Falls diese Zellart infolge
ihrer niedrigen Differenzierung einen guten Nährboden für das Virus abgibt, gibt die freie Verteilung
der Carcinomzellen in der Ascitesflüssigkeit günstige
Voraussetzungen für die Infektionsmöglichkeit, Bedingungen, wie sie den in-vitro-Verhältnissen des
H i r s t - Testes in Analogie zu setzen wären. Weiter
korrespondiert der Teilchendurchmesser des benutzten Virus mit dem durchschnittlichen Durchmesser der
von uns in den Carcinomzellen beschriebenen Fibrillen 2 . Inwieweit eine Beziehung zwischen cytoplasmatischen Fibrillen und dem Vermehrungsort des
Influenza-Virus in der Zelle besteht, läßt sich bei diesem Objekt elektronenmikroskopisch infolge Präparationsschwierigkeiten noch nicht beantworten.
Material

und

Methoden

Es wurden 130 weiße Mäuse (keine reinen Stämme)
benutzt. Der Ascitestumor wurde durch intraperitoneales
Verimpfen von 0,2 bzw. 0,5 ccm Ascitestumorflüssigkeit
gewonnen. Die Gewichtskurven geben das Durchschnittsgewicht von 5 Mäusen wieder, die so lange im Versuch
waren, wie die Fünfergruppe vollständig war. Im übrigen
wurde die von L e t t r é 4 angegebene Methodik beibehalten. Punktionsausstriche wurden nach F e u 1 g e n ,
U n n a - B r a c h e t , G i e m s a und mit der Reaktion
auf alkalische und saure Phosphatase nach G o m o r i gefärbt.
Infektiöse Allantoisflüssigkeit (PR8-Influenza-Virus),
die bis zu einer Verdünnung von 10—6 eine Infektion im
Hühnerembryo hervorrief, diente als Ausgangsmaterial.
Die. Passagen zur Gewinnung der jeweils notwendigen
frischen Allantoisflüssigkeit erfolgten durch Verimpfen von
0,1 ccm einer 10~ 2 - Verdünnung in den Allantoissack
10—11 Tage alter, bei 37° C bebrüteter Embryonen. Die
Inkubationszeit betrug 48 Stdn. bei 35° C. Die Variation
der Virusproduktion in den verschiedenen Eiern machte
3 A. E. M o o r e , Cancer 2, 516 [1949].
4 H. L e t t r é , Hoppe-Seyler's Z. physiol. Chem. 268,
59 [1941]; 271, 190 [1941].

eine Messung der Virusaktivität notwendig. Nach den
Untersuchungen, u. a. von H i r s t 5 , ist anzunehmen, daß
die Virusinfektiosität und die agglutinierende Aktivität bei
frischen Virusproben weitgehend parallel läuft. Bei der hier
vorliegenden Fragestellung erschien uns der Hämagglutinationstiter als indirekte Messung der Virusinfektiosität
am geeignetsten; allerdings konnte die Frage, ob überhaupt aktive vermehrungsfähige Viruselemente vorhanden
waren, mit der Messung dieser Viruseigenschaft, der
Hämagglutination, nicht eindeutig beantwortet werden.
Hierzu wurde das Ei-adaptierte PR8-Virus in 3 Wochen
alte Mäuse in verschiedenen Verdünnungsreihen (0.1-m.
Phosphatpuffer
7,0) intranasal (0,05 ccm) in leichter
Äthernarkose appliziert. Wie üblich wurden die toten
Tiere registriert, die am 10. Tag noch lebenden Mäuse getötet und die Lungen histologisch ausgewertet. Außerdem
wurde gleichzeitig die Infektiosität im Ei geprüft.
Aus diesen Untersuchungen geht zusammengefaßt hervor, daß zu den nachstehend geschilderten Versuchen die
der Allantoisflüssigkeit entstammenden PR 8 - Virusproben,
ungereinigt und nicht konzentriert, mit Sicherheit neben
ihrer hämagglutinierenden
auch infizierende Aktivität
boten. Eine genaue quantitative Erfassung dieses Verhältnisses liegt außerhalb unserer Fragestellung.
Die Versuche wurden auf folgende Art durchgeführt:
1. 0,2 bzw. 0,5 ccm Ascitestumorflüssigkeit wurde mit
der entsprechenden Menge Allantoisflüssigkeit mit verschiedenem Agglutinationstiter gemischt und gleich darauf
den Tieren i. p. injiziert.
2. Abweidiend hiervon wurde der Tumor in der gleichen Weise zuerst verimpft und darauf die Viruslösung
injiziert.
3. Eine Gruppe erhielt die gleiche Menge Virusflüssigkeit alleine.
4. Zur weiteren Kontrolle wurde eine andere Gruppe in
entsprechenden Mengen mit Allantoisflüssigkeit befruchteter, aber nicht infizierter Eier gleichen Alters i.p. injiziert.
Beobachtungen
Die gleichzeitige Verimpfung von 1 ccm einer Mischung von 0,5 ccm Ascitestumorflüssigkeit und
0,5 ccm infektiöser Allantoisflüssigkeit ergab gegenüber der Verimpfung einer Mischung von 0,5 ccm
Ascitestumorflüssigkeit und 0,5 ccm nicht infektiöser
Allantoisflüssigkeit — hierbei zeigten alle Tiere nach
etwa 7 Tagen deutliche Tumorbildung und Tod nach
14 Tagen — folgende Ergebnisse: Von 5 Tieren dieser Gruppe hatte ein Tier nach 7 Tagen einen Tumor.
Von diesem und von den Kontrolltieren angefertigte
und mit den oben beschriebenen Färbungsmethoden
gefärbte Präparate ergaben deutliche Unterschiede
zwischen Versuch und Kontrolle: In mit Virus beimpftem Tier zeigte sich eine deutliche Erhöhung des
Ribonucleinsäuregehaltes und nur eine schwache
F e u 1 g e n - Reaktion der Krebszellen. Mit der
G i e m s a - Färbung konnten Körperchen im Cyto5 G. K. H i r s t , J. exp. Medicine 75, 49 [1942],

plasma sichtbar gemacht werden. Die Reaktion auf
saure und alkalische Phosphatase zeigte sowohl in der
Kontrolle als auch im Versuch einen negativen Ausfall. Eine weitere Maus zeigte nach 10 Wochen eine
deutliche Ascitesbildung, einen soliden Tumor im

Abb. 1. Kurve 1: Mäuse mit 0,5 ccm Ascitestumorflüssigkeit gespritzt. Kurve 3: nach Verimpfutig von 0,5 ccm
Ascitestumorflüssigkeit und 0,5 ccm infekt. Allantoisflüssigkeit (Agglutinationstiter: 2560). Kurve 2: Mäuse mit
0,5 ccm Ascitestumorflüssigkeit und 0,5 ccm infekt. Allantoisflüssigkeit (Agglutinationstiter: 640) gespritzt.
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Abb. 1 zeigt das Verhalten von 5 Mäusen nach Injektion von 0,5 ccm Ascitestumorflüssigkeit und
Kurve 3 den Einfluß einer Mischung von 0,5 ccm
Ascitestumorflüssigkeit und 0,5 ccm infektiöser Allantoisflüssigkeit (Agglutinationstiter: 2560) in einer
deutlichen Hemmung des Tumorwachstums. Die Konzentrationsabhängigkeit dieses Effektes gibt Kurve 2
in Abb. 1 wieder, wobei unter denselben Bedingungen der Agglutinationstiter 640 betrug. War bei
dieser Versuchsanordnung eine Beeinflussung des
Wachstums des Ascitestumors der Maus durch das
PR 8 - Influenza-Virus zu beobachten, so interessierte
jetzt das Verhalten, wenn zuerst die Tumorzellen und
darauf das Virus den Tieren i. p. injiziert wurden.
Kurve 2 in Abb. 2 demonstriert die Wirkung 0,3 ccm
infektiöser Allantoisflüssigkeit (Agglutinationstiter:
5120) auf 0,2 ccm Ascitestumorflüssigkeit. Trotz Verminderung der Krebszellen bei Erhöhung des Agglutinationstiters konnte kein Einfluß auf das Wachstum
der Krebszellen festgestellt werden. Die Verimpfung
von nicht infektiöser Allantoisflüssigkeit war ohne
Wirkung auf die Gewichtskurven der Tumortiere
(Abb. 2, Kurve 3). Wurde 0,3 ccm infektiöse Allantoisflüssigkeit (Agglutinationstiter: 1280) i. p. injiziert,
konnte kein Einfluß auf das Wachstum festgestellt
werden (Abb. 2, Kurve 1). Die am Ende eines jeden
Gewichtsversuches (10—12 Tage nach Versuchsbeginn)
durchgeführten cytologischen Untersuchungen ergaben
die oben beschriebenen Ergebnisse.
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Abb. 2. Kurve 2: Mäuse zuerst mit 0,2 ccm Ascitestumorflüssigkeit und darauf mit 0,3 ccm infekt. Allantoisflüssigkeit (Agglutinationstiter: 5120) gespritzt. Kurve 3: 3 Mäuse
mit 0,5 ccm Ascitestumorflüssigkeit und 0,5 ccm nicht infekt. Alantoisflüssigkeit gespritzt. Kurve 1: Mäuse mit
0,3 ccm infekt. Allantoisflüssigkeit (Agglutinationstiter:
1280) gespritzt.
Bauchraum und mit obigen Färbungsmethoden keine
Färbungsunterschiede zu den Kontrollen. Ein weiteres der mit Ascitestumor und Virus beimpften Tiere
hatte 15 Wochen später einen kirschgroßen Tumor im
Bauchraum, während die letzten 2 Tiere 20 Wochen
nach der Impfung starben, ohne daß histologisch ein
Krebs festgestellt werden konnte. Um diesen Effekt
quantitativ erfassen zu können, wurden mit dieser
Tumorform nach der von L e t t r é 4 ausgearbeiteten
Methode Gewichtsversuche angesetzt. Kurve 1 in

Die mitgeteilten Befunde zeigen die Wachstumshemmung des Ascitestumors der Maus durch P R 8 Influenza-Virus. Daß dieser Effekt im Gegensatz zu
den Ergebnissen von M o o r e 3 steht, möchten wir in
den verschiedenen Wachstumsformen unseres und der
von ihr benutzten Tumoren sehen. Hierfür könnte die
Wirkungslosigkeit des Virus auf den Tumor bei aufeinanderfolgender Applikationsweise sprechen. Denn
eine innige Vermischung von Virus und Zelle und ein
Benetzen der Zellmembran ist wohl am besten gewährleistet bei den in einem Ascites frei schwimmenden Zellen dieses Tumors. Sie können das InfluenzaVirus so rasch adsorbieren, daß die erste Phase einer
Infektion, also der Bindungsvorgang, sofort stattfinden kann.
Die histochemischen Befunde sprechen für die Umstellung der zellularen Eiweißsynthese zugunsten
einer damit einhergehenden starken Ribonucleinsäuresynthese auf Kosten des Desoxyribonuclein-

säuregehaltes
Inwieweit die mit der G i e m s a Färbung dargestellten Körperchen mit dem Virusaufbau einhergehen, läßt sich hieraus nicht entscheiden. Daß eine Virusvermehrung stattgefunden haben
muß, zeigt der Interferenzeffekt in Form der Wachstumshemmung des Tumors, wobei in dieser Arbeit
nicht festgestellt wurde, wie lange und wie stark das
Virus im Tumor vorhanden ist bzw. sich vermehrt.
In den Zellen des Ascitestumors der Maus läßt sich
mit der histochemischen Reaktion nach G o m o r i
keine alkalische und saure Phosphatase nachweisen,

worüber früher für die alkalische Phosphatase berichtet wurde 7 . Kürzlich wurde festgestellt, daß nach
Verimpfung des Coxsackie-Virus 8 alkalische Phosphatase-Aktivität in der Muskulatur saugender Mäuse
auftritt, die ohne Anwesenheit des Virus eine negative Reaktion zeigt 9 . Dieser Effekt ließ sich an mit
Influenza-Virus geimpften Tumorzellen nicht nachweisen. Ob sich die Adenosintriphosphatase-Aktivität
der Zellen des Ascitestumors der Maus 7 unter dem
Einfluß der Virusvermehrung ändert, muß einer weiteren Untersuchung vorbehalten bleiben.

6 H. H y d e n , Cold Spring Harbor Sympos. quantitat.
Biol. 12, 104 [1947].
7 Ch. L a n d s c h ü t z ,
Experentia [Basel] 6, 232
[1950],

8 G. D a l l d o r f ,
II. Internat. Poliomyelitis-Konferenz, Kopenhagen, Sept. 1951.
9 G.-A. K a u s c h e , Ch. L a n d s c h ü t z
u. R. S a u t h o f f , diese Z. 6 b, 445 [1951],

Testosteronpropionat-Wirkung bei Erdkröten
V o n J. W .

HARMS

Aus dem Anatomischen Institut der Universität Marburg (Lahn)
(Z. Naturforschg. 7 b, 36—38 [1952]; eingegangen am 2. Oktober 1951)

Nach Depotbehandlung mit Testosteronpropionat bei der Erdkröte konnte festgestellt werden, daß das Sorna bisexuell ist. Die Bidderschen Organe werden in beiden Geschleditern nicht
beeinflußt.

I

m Jahre 1950 teilte ich mit 1 , daß männliche und
weibliche Erdkröten nach Implantation von Testosteron-Tabletten in den dorsalen Lymphsack und
Exstirpation der Hoden oder Ovarien volle männliche
Merkmale behielten: (c5<3) oder entwickelten: ( $ ? ) .
Diese Versuche wurden fortgesetzt.
Das Implantat wurde in einer sich bildenden
bindegewebigen Kapsel am Corium der Haut fixiert.
Die Kapseln zeigten eine reiche Vascularisierung.
Nach etwa 1/2 Jahr waren die Tabletten resorbiert.
1. V e r s u c h e an m ä n n l i c h e n

Tieren

a) Normale Männchen behalten, wenn sie im Frühjahr während der Brunstzeit Tabletten implantiert
bekommen, dauernd, also auch im Sommer, die
schwarzen Daumenschwielen sowie Brunstlaute und
Klammerreflex bei. Ob die Spermiogenese vorzeitig
einsetzt, konnte noch nicht eindeutig festgestellt
werden.
b) Männchen, denen die Hoden entfernt
wurden,
wandelten sich niemals in Weibchen um (Versuche
bis zu 2V2 Jahre Dauer). Sie behielten schwarze Dau1 J. W. H a r m s ,
Zur Geschlechtsbestimmung mit
Testosteron bei Erdkröten, Z. Naturforschg. 5 b, 173 [1950].

menschwielen, Brunstlaute und Klammerreflex bei.
Das Biddersche Organ wurde stets gehemmt, d. h. es
entwickelte sich nicht zu einem Ovar, wie das ohne
Beeinflussung der Fall ist. In zwei Fällen war an
einer Seite, nicht wie normal vom Bidderschen Organ
abgesetzt, ein kleiner Hoden entwickelt mit reifen
Spermien (die Tiere wurden am 30. August 1951
laparotomiert). Das eine Tier war mit Tabletten behandelt worden (Beobachtungsdauer 2V 2 Jahre), das
andere nicht (Beobachtungsdauer V 2 Jahr). Ich vermute, daß in diesen Fällen im Bidderschen Organ ein
kleiner Hodenrest vorhanden war, wie ich das allerdings nur sehr selten bei normalen Männchen beobachtet habe. Wäre das Biddersche Organ in einen
Hoden umgewandelt worden, so müßte diese Umwandlung rechts und links gleichartig eintreten.
Außerdem war das eine Tier gar nicht mit Testoviron
behandelt worden, und in 7 Fällen trat nach dieser
Behandlung keine Umwandlung des Bidderschen
Organs zum Hoden ein. Die Bidderschen Organe
waren in diesen Fällen nur stark gehemmt; sie waren
abnorm klein und enthielten auch nur wenige kleine
Eier. Eine Umwandlung zu einem Ovar, wie das
normalerweise der Fall ist, trat nie ein.

