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I. Einleitung

Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Virus der europäischen Fichtenblatt-
wespe Diprion hercyniae Htg. gehört zum DNS-haltigen Typus der Kernpolyederviren
(WYATT, 1952). Es handelt sich um ein streng artspezifisches Virus, das sich in seinem
Wirt zudem streng gewebespezifisch in den Kernen des Mitteldarmepithels entwickelt
(BIRD, 1953 ; BIRD und WHALEN, 1954) und hier Enteropolyedrovirus genannt wird
(BENZ, 1963 a). Unser heutiges Denkschema über die Virusentwicklung basiert zum
grössten Teil auf den Ergebnissen der Bakteriophagenforschung. Für die Insekten-
viren liegen noch verhältnismässig wenig konkrete Angaben über den Modus des
Entwicklungszyklus vor. Immerhin scheint auch für die DNS-Polyederviren eine
Eklipsphase charakteristisch zu sein (YAMAFUJI et al., 1954; KRIEG, 1958; AIZAWA,

1959). Der zuletzt genannte Autor konnte auch die spezifische Absorption des Kern-
polyedervirus von Bombyx mori an Bombyx-Zellen zeigen. Hingegen gelang der
Nachweis einer chloramphenicolsensiblen Phase, wie sie für Bakteriophagen charak-
teristisch zu sein scheint, bei Insektenviren bisher nicht. Trotzdem darf wohl als
Arbeitshypothese angenommen werden, dass das für die Bakteriophagen aufgestellte
Entwicklungsschema in den Grundzügen auch für DNS-Polyederviren gilt. Ergän-
zend käme aber jedenfalls die Produktion von Polyederprotein dazu. Dieses scheint
genetisch unabhängig vom Wirt auf Grund genetischer Information des Virus synthe-
tisiert zu werden (GERSCHENSON, 1957, 1960) und hat keinerlei serologische Ver-
wandtschaft mit den Proteinen der Insektenhämolymphe, dem eigentlichen Virus-
protein und den Virusmembranproteinen (GRATIA und PAILLOT, 1939; BERGOLD und
FRIEDRICH-FREKSA, 1947; AIZAWA, 1954; KRYWIENCZYK und BERGOLD, 1960 a,b,
1961; KRYWIENCZYK et al., 1958).

1 Gekürzte Fassung einer Habilitationsschrift an der Eidg. Technischen Hochschule, Zürich.
Das Original kann in der Hauptbibliothek der ETH eingesehen werden.
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Die Frage, auf welche Weise das Virus die Wirtszelle zur Produktion von Virus-
material umzustimmen vermag, ist für Insektenviren noch kaum angeschnitten
worden. Wir wissen, dass gewisse Bacteriophagen die DNS des Wirtes vollkommen
ausschalten, so dass für die genetische Information nur noch die Phagen-DNS übrig
bleibt; oder dass die Phagen Cytidin in 5-Hydroxymethylcytosin umwandeln, das
zur Synthese von Phagen-DNS benutzt werden kann, nicht aber zur Synthese von
Wirts-DNS. Ob auch den Kernpolyederviren der Insekten solche Mechanismen zur
Verfügung stehen, ist noch nicht bekannt.

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, einige Fragen zur Entwicklung der
Kernpolyederviren zu lösen. Die Arbeit basiert auf früheren histochemischen Unter-
suchungen am gleichen Objekt (BENZ, 1960). In jener Arbeit wurde gezeigt, dass die
Mitteldarm-Epithelzellen von Diprion hercyniae auf die Virusinfektion vorerst mit
einer starken Vergrösserung und eventuell einer Vermehrung der Nucleolen reagieren
(RNS-Synthese). Anschliessend kommt es zu einer allgemeinen Vergrösserung der
Zellkerne. In diesen bilden sich «virogene Stromata» im Sinne von XEROS (1955,
1956). Die Stromata reagieren zuerst feulgennegativ, werden aber später stark feulgen-
positiv. Es wird also in diese Kernorganellen DNS, die wahrscheinlich auch am
Ort synthetisiert wird, eingelagert. Während die virogenen Stromata feulgenpositiv
werden, degeneriert das ursprüngliche Kernchromatin und verliert mehr und mehr
seine feulgenpositive Reaktion. Nach den histochemischen Indizien muss darum
angenommen werden, dass im infizierten Zellkern simultan eine DNS-Zunahme in den
virogenen Stromata und eine DNS-Abnahme im Chromatin stattfinden. Dies spricht
dafür, dass im Insekt die Synthese von Virus-DNS auf Kosten der Wirts-DNS vor
sich geht. Ob es sich dabei um eine direkte Ausschaltung der Zell-DNS durch das
Virus handle, oder ob der Abbau der Wirts-DNS auf sekundären Degenerations-
vorgängen beruhe, konnte histochemisch nicht ermittelt werden.

Mit dein Ziele, diese Vorgänge im infizierten Zellkern weiter zu erhellen, wurde
der Nucleinsäurestoffwechsel infizierter Därme von D. hercyniae mit biochemischen
Methoden untersucht. Dazu wurde vor allem die radioaktive Markierung mit
tritiumiertem Thymidin (TT) als DNS-spezifischem Markierer gewählt. Mit Hilfe
der autoradiographischen Methode war es möglich, Unterschiede im DNS-Stoff-
wechsel einzelner Zellkerne direkt zu verfolgen und die Resultate mit den histo-
chemischen Ergebnissen zu vergleichen. Extraktionsversuche ergaben zudem Auf-
schluss über quantitative Veränderungen von RNS und DNS im Verlaufe der Virose.

Der grössere Teil der experimentellen Arbeit wurde im Jahre 1959, anlässlich
eines Studienaufenthaltes am Insect Pathology Research Institute in Sault Sainte
Marie, Canada, durchgeführt. Dem Direktor des Institutes, Herrn Dr. J. M. CAMERON,
bin ich für die Aufnahme im Institut und seine vielseitige tatkräftige Unterstützung
zu grösstem Dank verpflichtet. Der Studienaufenthalt in Canada wurde durch ein
Nachwuchsstipendium der ETH ermöglicht, das mir von Herrn Prof. Dr. P. BOVEY
vom Entomologischen Institut der ETH beschafft wurde. Auch ihm und den Behör-
den der ETH möchte ich herzlich danken. Schliesslich schulde ich den Herren Dr.
F. T. BIRD und Dr. P. FAULKNER in Sault Sainte Marie grossen Dank für wertvolle
Ratschläge und anregende Diskussionen.
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II. Material und Methoden

1. Tiermaterial

Für alle Untersuchungen wurden im Laboratorium gezüchtete Larven von
Diprion hercyniae verwendet. Die Larven waren jeweils im 4. oder 5. Stadium. Für
die autoradiographischen Versuche wurden die Insekten einzeln in Glasröhren
(3 x 10 cm) auf frischen Fichtenzweigen gezüchtet, wobei die Fichtenzweige durch
ein Loch im Röhrenboden in ein untergeste lltes Wassergefäss ragten. Die obere
Öffnung der Zuchtröhren wurde mit Seidenpapier verschlossen. Für die Extraktions-
versuche und die Virusmarkierversuche wurden jeweils mehrere Larven in grösseren,
sonst aber gleich konstruierten Glaszylindern gehalten.

2. Infektion der Larven mit Enteropolyedrovirus

Larven für die Autoradiographieversuche wurden zur Infektion auf Fichten-
zweige, die mit einer Polyedersuspension (28 x 10 6 Polyeder pro ml) besprüht wurden,
gesetzt. Die Zeit des Aufsetzens wurde willkürlich als Infektionsbeginn angenommen.

Für die Extraktionsexperimente und für die Gewinnung markierter Viren wurden
Larven in einer Petrischale, deren Boden mit einer seichten Schicht einer Polyeder-
suspension (25 . 107 Polyeder je ml) bedeckt war, 2 Minuten lang kriechen gelassen.
Hierauf wurden die Larven 'rasch in eine Polyedersuspension gleicher Konzentration
getaucht und auf Fichtenzweige gesetzt.

3. Das radioaktive Thymidin

Zur DNS-Markierung wurde mit Tritium markiertes Thymidin (TT) der Schwarz
Laboratories Inc., Mt. Vernon, N. Y., verwendet. Das TT-Präparat hatte eine spezi-
fische Radioaktivität von 2,7 c je Millimol. Die gewünschten Konzentrationen wur-
den durch Verdünnung mit destilliertem Wasser hergestellt.

4. Injektionstechnik

Für die Injektion von TT wurde eine Mikroinjektionsspritze der California
Equipment Co. mit selbst verfertigten feinen Glasnadeln versehen. Vor und während
der Injektion wurden die Larven mit CO 2 narkotisiert. In einem bestimmten Narkose-
stadium werden die Tiere ganz schlaff. Wird in diesem Stadium injiziert, so treten
keine Blutungen auf. Allfällig blutende Tiere wurden nicht in die Versuche auf-
genommen. Die Injektion von 1 µl pro Larve erfolgte durch die Coxa eines Beines
des dritten Thoraxsegmentes.

5. Töten und Fixieren der Larven

Das Töten der Larven erfolgte durch Eintauchen in 60°C heisses Wasser während
30 sek. Hierauf wurden Kopf und Hinterende der Larven abgeschnitten und entweder
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der ganze Larvenkörper oder nur der herausgezogene Darm während 24 Stunden
in Bouingemisch fixiert.

6. Histologische Technik

Das fixierte Material wurde über 70, 96 und 100 % Äthanol, Äthanol-Butanol 1 : 1
und 1 : 2, reines Butanol und Butanol-Paraffin in Paraffin eingebettet. 4 µ dicke
Schnitte wurden hergestellt und mit Gelatine nach HAUPT auf Objektträger auf-
gezogen.

Zum Teil wurden Kontrollschnitte direkt gefärbt, ohne dass Autoradiographien
erzeugt wurden. Meistens wurde dazu Heidenhains Eisenhämatoxylin mit Lichtgriin-
Gegenfärbung verwendet.

Für die Herstellung von Autoradiographien wurden die Objektträger mit den
Schnitten über absoluten Alkohol und Amylacetat in eine Lösung von 1 % Celloidin
in Amylacetat gebracht, an der Luft getrocknet und nach 15 Minuten nochmals mit
Celloidin behandelt.

7. Autoradiographische Technik

Zur Herstellung von Autoradiographien wurde das Tauchverfahren nach MESSIER

und LEBLOND (1957) mit geringen Modifikationen verwendet. Als photographische
Emulsion diente Eastman Kodak «bulk emulsion» NTB 3. Die Emulsion wurde im
Dunkeln bei 2°C aufbewahrt. Vor Gebrauch wurde sie in einem Wasserbad von
42°C verflüssigt.

Die mit Celloidin überzogenen, trockenen Objektträger mit den Schnitten wurden
rings um die Schnittbänder herum mit Haupts Gelatine eingerieben und hernach
auf einer Wärmeplatte von 42°C während 1 min vorgewärmt. Diese Behandlung
erhöht die Haftbeständigkeit der Emulsion. Die Präparate wurden dann während
2 sek bis zu 75 % ihrer Länge in die flüssige Emulsion getaucht, abgetropft und in
gläserne Objektträgerhalter gestellt. Die gefüllten Halter wurden in einem dunkeln
Behälter bei 16°C über blauem Silicagel getrocknet. Diese Arbeiten konnten in der
Dunkelkammer bei schwachem Rotlicht durchgeführt werden (100 W-Lampe mit
Wratten-Filter Nr. 2; 1,8 m über dem Arbeitstisch montiert). Nach 50 Minuten
wurden die trockenen Objektträger im vollständig dunklen Raum in schwarze Objekt-
trägerschachteln aus Bakelit eingefüllt. Jede Schachtel enthielt einen kleinen Gaze-
beutel mit trockenem Silicagel. Die geschlossenen Schachteln wurden mit schwarzem
Isolierband abgedichtet und bei 2°C während 20 Tagen aufbewahrt.

Zur photographischen Entwicklung wurden die Präparate in der lichtlosen Dunkel-
kammer während 1,5 min in Kodak Dektol Entwickler (Typ D-72) gebracht und
anschliessend während 10 min in einem sauren Fixierbad mit Härter fixiert. Ge-
waschen wurde in fliessendem Wasser von 16°C während 30 min. Die Gelatine der
photographischen Emulsion ist nach dieser Behandlung sehr weich und konnte
darum vor der Färbung der Präparate mit Hilfe von weichem Papier leicht von der
Rückseite der Objektträger entfernt werden. Zur Färbung wurden meist Mayers
Hämatoxylin und Lichtgrün verwendet. Die fertig entwickelten und gefärbten Prä-
parate wurden mit Kanadabalsam unter einem Deckglas eingeschlossen.
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B. Die Auswertung der Autoradiographien

Die Silberkörner von Autoradiographien wurden unter dem Mikroskop mit
Ölimmersion (Vergrösserung 90 X 12,5) gezählt. Zur Bestimmung der Kernflächen
diente ein Okular mit Gitternetz-Einsatz. Die Quadrate des Okulareinsatzes hatten
eine Seitenlänge von 9 µ, d. h. eine Fläche von 81 11 2 (= Standardfläche = SF). Die
Dichte der Silberkörner wurde als Anzahl Silberkörner je SF ausgedrückt. Da die
vom Tritium ausgestrahlten Elektronen in biologischen Präparaten etwa 1,5 µ Durch-
dringungskraft besitzen, gibt die Dichte der Silberkörner zugleich ein Mass für die
Radioaktivität eines bestimmten Kernvolumens, das zwar objektiv nicht absolut
erfassbar ist, aber im Durchschnitt 81 µ 2 X 1,5 µ = 121,5 µ3 betragen dürfte.

9. Extraktion von Nucleinsäuren aus dem Mitteldarmepithel

Zur Extraktion der Nucleinsäuren aus dem Mitteldarmepithel mussten vorerst
die Därme der Larven isoliert und Vorder- und Enddarm entfernt werden. Dazu
wurden den Tieren Kopf und Hinterende abgeschnitten, worauf sich die Därme mit
einer Pinzette mühelos aus dem Körper herausziehen liessen. Die Mitteldärme von
normalen Kontrolltieren sowie Larven in frühen Krankheitsstadien mussten zudem
sorgfältig von ihrem Inhalt befreit werden. Dies wurde in der Regel recht einfach
durch Auswalzen mit einem Glasstab von der Mitte her nach vorn und hinten
erreicht. In einzelnen Fällen mussten zusätzlich Pinzette und Nadel verwendet wer-
den. Die Präparation der Mitteldärme musste sehr rasch erfolgen und wurde daher
vor den eigentlichen Versuchen ausgiebig geübt. Die präparierten Mitteldärme
wurden in vorher gewogene Glasröhrchen in einem Eisbad gebracht. Zur Bestimmung
des Frischgewichtes wurden die Röhrchen rasch abgetrocknet und gewogen. Hierauf
wurden einige Tropfen Eiswasser den Därmen beigefügt, der Röhrcheninhalt im
Kältebad bei —30°C gefroren und im Gefriertrocknungsapparat getrocknet. Erneute
Wägung der Röhrchen ergab das Trockengewicht. Bei den in Zürich durchgeführten
Versuchen stand kein Gefriertrocknungsapparat zur Verfügung. Die Därme wurden
daher ohne Frischgewichtsbestimmung direkt in absolutem Alkohol fixiert und im
Vacuum über Phosphorpentoxyd getrocknet.

Die Extraktion der Nucleinsäuren erfolgte nach der Methode von OGUR und
ROSEN (1950). Vor der Extraktion wurden die trockenen Därme mit einem feinen
Glasstab zerstossen. Extrahiert wurde mit 70% Alkohol bei 4°C während 4 h (freie
Nucleotide etc.), kochendem Alkohol-Äther im Verhältnis 3 : 1 während 10 min
(Fette, Phospholipide etc.), 0,2 n • Perchlorsäure bei 4°C während 15 min (nieder-
molekulare RNS), In • Perchlorsäure bei 4°C während 18 h (RNS) und 0,5 n • Per-
chlorsäure bei 70°C während 20 min (DNS). Jeder Extraktionsschritt wurde zweimal
durchgeführt; die beiden Extrakte wurden jeweils vereinigt.

10. Bestimmung des Nucleinsäuregehaltes von Extrakten

Der Nucleinsäuregehalt der Extrakte wurde durch Messung der Extinctionen bei
260 und 280 nm und Umrechnung nach der Tabelle von E. ADAMS (herausgegeben
von der «California Corporation for Biochemical Research») bestimmt.
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11. Bestimmung der Radioaktivität von Extrakten und Viren

Bevor die Radioaktivität von Extrakten bestimmt werden konnte, musste vorerst
die Perchlorsäure durch Neutralisation mit normaler KOH ausgefällt werden.
Damit die Nucleinsäuren in Lösung blieben, wurden die Extrakte mit Ammoniak
schwach alkalisch gemacht. Das ausgefällte KCIO 4 wurde abzentrifugiert. Von jedem
Extrakt bekannter DNS-Konzentration wurde eine 11,7 µg DNS entsprechende
Probe gleichmässig auf Metallplättchen aufgetragen und unter einer Infrarotlampe
getrocknet. Die Radioaktivität der Präparate wurde in einem «TRACERLAB
Windowless Flow-Counter» mit einem «Background» von ca. 35 Impulsen pro
Minute (= cpm) gemessen. Der Apparat zählte 50 % der errechneten Radioaktivität
reiner TT-Präparate. Gemessen wurde jeweils die Zeit für 10000 Impulse. Die Fehler-
wahrscheinlichkeit für Extrakte mit relativ geringem TT-Einbau (bis 21 h nach der
Infektion) betrug 2-4%, dagegen 1% oder weniger für alle anderen Proben.

Die Messung der Radioaktivität isolierter Polyeder und Viren erfolgte in einem
Spezial-Counter mit Anticoinzidenzschaltung nach BERGOLD und HANEY (1959).
Dieser Counter wies regelmässig einen «Background» von nicht mehr als 4 	 5 cpm
auf. Selbst eine Erhöhung der Zählrate von 2 cpm konnte als signifikant betrachtet
werden.

12. Isolierung und Reinigung von Viruspolyedern

Zur Isolierung von Polyedern wurden infizierte Därme toter Larven in destillier-
tem Wasser bis zur Auflösung der Zellen während 3 Monaten faulen gelassen. Durch
Zentrifugieren bei niedriger Tourenzahl wurde die rohe Polyedersuspension von
groben Schmutzpartikeln befreit. Hierauf wurde mehrere Male bei 20000 . g zentri-
fugiert, wobei nach jeder Zentrifugation der über den Polyedern liegende Schmutz
(Zelttrümmer und Fäulnisbakterien) so gut wie möglich entfernt wurde. Schliesslich
wurden die Polyeder in einem Saccharose-Gradienten bei 5000 . g zentrifugiert und
so vom restlichen Schmutz gereinigt. Zuletzt wurde die Saccharose durch mehr-
maliges Zentrifugieren der Polyeder in destilliertem Wasser entfernt.

III. Resultate

A. Autoradiographische Untersuchungen

1. Einbau von Thymidin in gesunde Larven

Die Autoradiographien histologischer Schnitte von wasserinjizierten Kontroll-
larven wiesen nur wenige, regelmässig über die ganze Emulsion verteilte Silberkörner
auf («Background»). Dagegen zeigten die Autoradiographien von TT-injizierten
Tieren eine grosse Zahl von Silberkörnern über den meisten Zellkernen des Mittel-
darmepithels und über einigen Kernen der malpighischen Gefässe. In einigen Fällen
wurden auch Silberkörner über den Kernen der Tracheenmatrix und der Seiden-
drüsen gefunden. Die Radioaktivität dieser Kernarten war aber gegenüber derjenigen
der Mitteldarmkerne so gering, dass sie nicht weiter ausgewertet wurde.



Jahrgang 112	 G. BENZ. Nucleinsäurestoffwechsel viröser Fichtenblattwespen	 35

Eine grössere Zahl von Silberkörnern wurde nur über den Kernen gefunden,
während die Cytoplasmabereiche höchstens eine normale Zahl von «Background »-
Körnern aufwiesen (Abb. 1). Da Silberkörner zudem nie über Anschnitten von
Nucleolen auftraten, darf angenommen werden, dass TT nur in das Chromatin der
Kerne eingebaut wurde. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Befund, dass von den
Nucleinsäurenextrakten aus TT-injizierten Därmen nur die DNS-Fraktionen eine
messbare Radioaktivität aufwiesen, die RNS-Fraktionen aber nie.

Die Dichte der Silberkörner (= Anzahl je Standardfläche) variiert von Kern zu
Kern, besonders aber über den Kernen verschiedener Individuen. Dagegen zeigt die
Dichte der Silberkörner über verschiedenen Schnitten desselben Kernes keine grossen
Variationen (Tabelle 1). Die Bestimmung der Zahl der Silberkörner je Flächeneinheit
über irgend einem Kernschnitt erlaubt daher eine gute Schätzung des Thymidin-
Einbaues in den betreffenden Kern.

Abb. 1. Autoradiographisches Präparat von Schnitt durch Mitteldarmepithel einer TT-injizierten
Larve. Die meisten Silberkörner liegen über den Zellkernen.

Tabelle 1
Anzahl Silberkörner über verschiedenen Serienschnitten des gleichen Zellkerns und Dichte der

Silberkörner, d. h. Anzahl der Körner je Standardfläche (= SF) von 81 µ2

Schnitt-
nummer

Schnittfläche
in SF

Anzahl der
Silberkörner

Dichte der
Silberkörner

1 0,8 42 52
2 1,7 80 47
3 2,6 130 50
4 2,5 162 65
5 2,5 163 65
6 1,7 94 55
7 0,7 36 51
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Die mittlere Dichte der Silberkörner über den Mitteldarmkernen ist abhängig
vom Zeitintervall zwischen der TT-Injektion und der Fixierung. Sie nimmt mit der
Zeit zu. Wie Abb. 2 zeigt, erfolgt der Einbau von TT hauptsächlich während der
ersten 24 Stunden nach der Injektion. Im Verlauf der nächsten 24 Stunden wird
etwa fünfmal weniger TT eingebaut. Später als 48 Stunden nach der Injektion
kommen nur noch sehr geringe TT-Mengen dazu.

Abb. 2. Der Einbau von Thymidin in gesunde
Kerne des Mitteldarmepithels. Abszisse =
Zeit nach der Injektion von TT in Stunden.

SF = Standardfläche von 81 µ 2 .
24	 48	 72	 96 h

2. Die Exkretion des nicht eingebauten Thymidins

In einem besonderen Experiment wurde die Exkretion von radioaktivem Material
durch TT-injizierte Larven studiert. Zwei Gruppen injizierter Tiere wurden in zwei
Behältern auf Fichtenzweigen weitergezüchtet und ihre Exkremente jeweils 2, 8, 16,
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Abb. 3. Zeitlicher Verlauf der
Ausscheidung von radioaktivem
Material mit den Exkrementen.
Abszisse = Zeit nach TT-Injek-

tion.
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24, 36, 48 und 60 Stunden nach der Injektion gesammelt. Jede Kotprobe wurde im
Exsiccator getrocknet, dann gewogen und mit einem dem Probengewicht propor-
tionalen Volumen von 70 %igem Alkohol extrahiert. Von den Extrakten wurden
Stichproben, die je dem Extrakt von 1 mg Kot entsprachen, auf ihre Radioaktivität
geprüft.

Die in Abb. 3 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass etwa 95 % des ausgeschie-
denen radioaktiven Materials während der ersten 24 Stunden und 5 % während der
nächsten 24 Stunden nach der Injektion ausgeschieden werden. In den 48 bis 60 Stun-
den nach der Injektion gesammelten Exkrementen war mit der verwendeten Methode
keine messbare Radioaktivität mehr festzustellen.

Das Experiment zeigt, dass die Konzentration von freiem TT offenbar bereits
48 Stunden nach der Injektion sehr gering werden muss.

3. Der Einbau von TT in die Darmzellen von virusinfizierten Larven

a) Zur Experimentaltechnik

Mit TT injizierte Larven wurden mit Enteropolyedrovirus infiziert. Wie beim
ersten Versuch wurden kleine Gruppen von Larven zu verschiedenen Zeiten nach
der Infektion fixiert. Da dieser Versuch gleichzeitig mit dem ersten Experiment
angesetzt wurde, konnten die gesunden, TT-injizierten Tiere jenes Versuches als
Kontrollen benutzt werden.

b) Morphologische Veränderungen in den virusinfizierten Darmzellen

Die morphologischen und histochemischen Veränderungen der virusinfizierten
Mitteldarmzellen von Diprion hercyniae sind bereits ausführlich beschrieben worden
(BENZ, 1960). Die in jener Arbeit beschriebenen Tiere sind aber mit höheren Virus-
dosen infiziert worden, so dass die verschiedenen Kern- und Zellveränderungen dort
zeitlich rascher abgelaufen sind als in den zu besprechenden Versuchen. Diese Ver-
änderungen werden daher mit dem hier geltenden Zeitplan nochmals kurz erörtert.

Während der ersten 40 Stunden nach der Infektion können, ausser einer (bis zu
zweifachen) Volumenzunahme der Kerne und einer Vergrösserung, sowie einer
wahrscheinlichen Vermehrung der Nucleolen, keine morphologischen Veränderungen
in den Darmzellen beobachtet werden. Nach diesem Zeitpunkt beginnen viele Kerne
ausserordentlich stark anzuschwellen. Die mittlere Kerngrösse zu verschiedenen
Zeiten nach der Infektion ist in der ausgezogenen Kurve der Abb. 4 dargestellt. Die
Kurve zeigt einen relativ steilen Anstieg der Kernvolumina nach 48 Stunden. Etwa
90 Stunden nach der Infektion flacht die Kurve wieder ab. Diese Kurve der mittleren
Kernvolumina entspricht aber wahrscheinlich nicht dem realen Verlauf der Volumen-
zunahme der Einzelkerne. Eine detaillierte Analyse führt nämlich zum Resultat, dass
verschiedene Kerne sehr unterschiedlich rasch anschwellen (Originalwerte siehe
Fussnote S. 29). Ferner sehen rund 12 % der Kerne selbst nach 120 Stunden noch
ganz normal aus, sind also vermutlich gar nicht infiziert. Es muss darum angenom-
men werden, dass der einzelne Kern eine andere Wachstumskurve aufweist. Am



Abb. 4. Volumenzunahme der Mitteldarm-Epithelkerne
nach der Infektion. Ausgezogene Kurve = Mittelwerte.
Gestrichelte Kurve = Volumen der grössten Kerne.
Ordinate = Kernvolumen relativ zu Volumen von

Normalkernen. Abszisse = Zeit nach Infektion.
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ehesten dürfte diese durch die Kurve der Höchstvolumina charakterisiert werden,
denn sie stellt das Wachstum der wenigen, zuerst anschwellenden Kerne dar, umfasst
also eine recht homogene Kerngruppe. Die Kurve der Höchstvolumina ist daher in
Abb. 4 ebenfalls eingezeichnet worden (gestrichelte Kurve). Falls sie für die Volumen-
zunahme irgend eines infizierten Kernes charakteristisch ist, würde dies bedeuten,
dass das Anschwellen der infizierten Kerne sehr abrupt einsetzt, für verschiedene
Kerne aber unterschiedlich früh. Der infizierte Kern wächst hierauf 40-45 Stunden
lang direkt proportional zur Zeit. Erst wenn sich der Kern mit Polyedern zu füllen

Ky.

Abb. 5. Zwei Ansichten eines Wachsmodells des virogenen Stromas eines infizierten Kerns, rekon-
struiert nach histologischen Serienschnitten. Das Modell zeigt die unregelmässige Form des Stromas,

das z. T. strangartig den Kernraum durchzieht.
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beginnt, spätestens aber wenn er ganz mit Polyedern gefüllt ist, endet sein Wachstum
ebenso abrupt wie es begonnen hat.

Während der Wachstumsphase der Kerne wird Chromatin abgebaut; ebenso ver-
schwinden viele Nucleolen, wobei gleichzeitig das Cytoplasma pyroninophiler wird.
Sehr wahrscheinlich wandert also Nucleolen-RNS in das Cytoplasma hinaus. Um
diese Zeit bilden sich im Kernraum auch die virogenen Stromata. Diese sind anfäng-
lich klein und feulgennegativ, wachsen aber rasch und durchziehen dabei den Kern-
raum als unregelmässige, netzartige Masse, die auch Stränge bildet (Abb. 5). Gleich-
zeitig werden die Stromata zusehends stärker feulgenpositiv.

Wenn die Kerne etwa einen Viertel des zukünftigen Volumens erreicht haben,
wird eine helle periphere Zone, die sogenannte Ringzone, sichtbar. Diese ist mit
sauren Farbstoffen schwach färbbar. Etwas später zeigt sie auch eine schwach feulgen-
positive Reaktion. Sie enthält dann also DNS neben einer schwach acidophilen
Substanz, wahrscheinlich Protein. In Quetschpräparaten lebender Zellen kann mit
Hilfe des Phasenkontrastmikroskopes ein lebhaftes Flimmern in der Ringzone
beobachtet werden. Offenbar handelt es sich dabei um die Brownsche Bewegung
einer grossen Zahl submikroskopischer Partikeln. Da verschiedene Autoren auf
elektronenmikroskopischen Bildern in der Ringzone freie Viruspartikeln festgestellt
haben (HUGHES, 1953; BIRD und WHALEN, 1954), darf angenommen werden, dass
die erwähnten submikroskopischen Partikeln freie Viruspartikeln sind. Diese ent-
halten DNS, was auch die schwach feulgenpositive Reaktion der Ringzone erklären
dürfte. Sobald der grösste Teil des Wirtschromatins verschwunden ist, bilden sich
in der Ringzone, sowie zwischen dem Restchromatin, die Polyeder. Wahrscheinlich
kristallisieren sie aus dem schwach acidophilen Ringzonenmaterial aus. Während
dieser Vorgänge verschwindet das virogene Stroma zusehends. Gleichzeitig ver-
schwindet auch der grösste Teil der freien Viruspartikeln aus dem Kernsaft. Trotz-
dem findet man noch einzelne pyroninophile (RNS-haltige) Nucleolen. Diese lösen
sich erst auf, wenn der Kern vollständig mit Polyedern ausgefü llt ist.

c) Der Einbau von Thymidin

Ebenso wie die Autoradiographien von gesunden Larven, zeigen auch die Auto-
radiographien von infizierten Larven nur über den Kernen des Mitteldarmepithels
Silberkörner. Im Gegensatz zu den Verhältnissen im gesunden Mitteldarm findet man
aber 24 bis 72 Stunden nach der Infektion über den infizierten Kernen viel mehr
Silberkörner je Standardfläche (Abb. 6A). Dies bedeutet, dass infizierte Zellkerne
mehr TT einbauen als gesunde Kerne. Der Unterschied ist schon 24 Stunden nach
der Infektion sehr ausgeprägt. Wir schliessen daraus, dass der DNS-Metabolismus
der Zellen infolge der Virusinfektion rasch erhöht wird. Da 24 Stunden nach der
Infektion noch keine morphologischen Veränderungen der Zellkerne festgestellt
werden konnten, dürfte es sich dabei anfänglich um reine DNS-Neusynthese handeln.

Zwischen 48 und 96 Stunden nach der Infektion nimmt die Dichte der Silber-
körner über den Kernen rasch ab. Da die Dichte der Silberkörner ein Mass für die
Radioaktivität eines bestimmten Kernvolumens darstellt, die Kerne aber 48 bis 96
Stunden nach der Infektion sehr stark anschwellen, wobei die Volumenzunahme
grösser ist, als die zugehörige DNS-Zunahme, wäre es denkbar, dass die Verringerung
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der Korndichte nur einen Verdünnungseffekt darstellt. Berechnet man aber den
Annäherungswert der relativen Gesamtradioaktivität je Kern, indem man die Korn-
dichte mit Faktoren multipliziert, die der Volumenzunahme der Kerne proportional
sind, so erhält man die Kurve der Abb. 6B. Diese zeigt, dass die feststellbare Radio-
aktivität der Kerne während 72 Stunden linear zunimmt, dann aber wieder abnimmt.
Der Verdünnungseffekt kann also nur die Verringerung der Korndichte 48 bis 72
Stunden nach der Infektion erklären. Dagegen finden wir eine absolute Abnahme
der feststellbaren Radioaktivität 72 bis 96 Stunden nach der Infektion.

Abb. 6. Der Einbau von TT in infizierte Mitteldarmkerne. A = Dichte der Silberkörner. B = Wer-
te von A auf das durchschnittliche Kernvolumen korrigiert = relativer TT-Einbau je Kern. Aus-

gezogene Kurve = infizierte Kerne; gestrichelte Kurve = Kontrollkerne.

Diese Abnahme der Radioaktivität kann einen wirklichen Verlust von inkor-
poriertem TT darstellen. Da die Abnahme aber erst eintritt, wenn sich die Kerne
mit Polyedern zu füllen beginnen, ist auch eine andere Interpretation möglich. In
einem besonderen Versuch (siehe unten) ist gezeigt worden, dass die Tritium-Strah-
lung zu schwach ist, um das dichte Polyederprotein zu durchdringen. Es ist darum
wahrscheinlich, dass mindestens ein Teil der radioaktiven DNS beim Einschluss der
Viruspartikeln in die Polyeder abgeschirmt wird und so eine Abnahme der Radio-
aktivität nur vorgetäuscht wird. Ob dieser Abschirmungseffekt des Polyederproteins
genügt, um die ganze in Abb. 6B dargestellte Verminderung der Radioaktivität zu
erklären, konnte nicht bestimmt werden. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass auch
ein wirklicher Verlust von TT vorkommt. Dieser wäre aber sehr wahrscheinlich
geringer als nach Abb. 6B zu erwarten wäre. Aus diesem Grunde wurde oben nicht
von einer Verminderung der absoluten Radioaktivität, sondern von einer Vermin-
derung der feststellbaren Radioaktivität gesprochen.
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4. Der Einbau von TT in verspätet infizierte Larven

TT-injizierte Larven wurden nicht sofort mit Virus infiziert, sondern vorerst auf
unbehandelte Fichtenzweige gesetzt und erst 24 respektive 44 Stunden später infiziert.
Wie Abb. 7 zeigt, inkorporieren auch unter diesen Bedingungen die infizierten Kerne
mehr TT als gesunde Kerne. Dies ist besonders erstaunlich bei den 44 Stunden nach
der Injektion infizierten Larven, denn Normalkontrollen bauen um diese Zeit nicht
mehr viel TT ein, und nach den Ergebnissen des Exkretionsversuchs (Abb. 3) dürfte
der Spiegel des freien TT so lange nach der Injektion sehr niedrig sein. Die erhöhte

Abb. 7. TT-Einbau in verspätet infizierte Mittel-
darmkerne. Kurve A = 24 Stunden nach TT-
Injektion infiziert. Kurve B = 44 Stunden nach
TT-Injektion infiziert. Gestrichelte Kurve = TT-
Einbau in Normalkerne. Abszisse = Zeit nach

TT-Injektion.

Einbaurate nach verspäteter Infektion zeigt darum, dass selbst 44 Stunden nach der
Injektion, wenn fast kein TT mehr mit dem Kot ausgeschieden wird, doch noch
genügend freies TT in der Hämolymphe vorhanden sein muss, um eine deutliche
Markierung der Kerne zu erlauben. Offenbar wird aber dieser TT-Reserve nur
noch dann merkbar TT entzogen, wenn die DNS-Synthese durch die Virusinfektion
stark intensiviert worden ist.

5. Die TT- Einbaurate pro Stunde

a) Zur Experimentaltechnik

Die TT-Einbaurate pro Zeiteinheit in verschiedenen Krankheitsstadien wurde
bestimmt, indem man Larven zu verschiedenen Zeiten nach der Infektion TT in-
jizierte und die Tiere exakt 60min nach der Injektion tötete, fixierte und wie üblich
histologisch und autoradiographisch untersuchto.
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b) Die Einbaurate in verschiedene Organe

Autoradiographien von Larvenlängsschnitten zeigen, dass während 60 min prak-
tisch nur die Kerne des Mitteldarmepithels TT einbauen. Ein paar Kerne der mal-
pighischen Gefässe, der Tracheenmatrix und der Seidendrüsen bauen zwar ebenfalls
etwas TT ein, aber so wenig, dass dieser Einbau vernachlässigt werden kann. Dies
gilt sowohl für infizierte, wie auch für nicht infizierte Larven.

c) Die Einbaurate der Kerne des Mitteldarmepithels gesunder und infizierter Tiere

Während in den früheren Versuchen, wo das TT längere Zeit in die DNS ein-
gebaut werden konnte, immer alle Mitteldarm-Epithelkerne gut markiert waren, sind
in gesunden Tieren nach 60 min nicht immer alle Kerne markiert. Sie sind zudem

Abb. 8. Durchschnittliche
TT-Einbaurate in infizier-
ten Mitteldarmkernen (Ein-
baurate je 60 min). Die Mit-
telwerte sind mit der abso-
luten Streuung eingetragen.
Abszisse = Zeit nach Infek-
tion. Ordinate = Dichte der

Silberkörner.
0 24 48 72 96 120 h

unterschiedlich stark markiert. Dagegen sind in infizierten Tieren auch nach so
kurzer Einbauzeit immer alle Kerne markiert. Obwohl 24 Stunden nach der Infek-
tion noch keine morphologischen Veränderungen der Kerne festgestellt werden konn-
ten, war um diese Zeit die mittlere Dichte der Silberkörner über den Kernen infizier-
ter Tiere mehr als doppelt so hoch wie über Kontrollkernen. Der Einbau von TT
verläuft also in infizierten Kernen bedeutend schneller als in Normalkernen (Abb. 8).
Selbst 48 Stunden nach der Infektion war höchstens bei einzelnen Mitteldarmkernen
infizierter Larven eine Vergrösserung festzustellen. Um diese Zeit erreichte die mitt-
lere Dichte der Silberkörner immer noch fast doppelt so hohe Werte als über Normal-
kernen. Später nahm die mittlere Dichte der Silberkörner ab. Gleichzeitig begannen
die Kerne sehr grosse Unterschiede in Grösse und Morphologie aufzuweisen. Diese



Abb. 9. TT-Einbaurate in Beziehung zur
Fläche der Kernschnitte (indirekt in Bezieh-
hung zum Kernvolumen). Untere Kurve mit
offenen Zeichen = Dichte der Silberkörner.
Obere Kurve mit ausgefüllten Zeichen =
Silberkörner je Kern-Schnittfläche. Abszisse =

Schnittfläche der Kerne in SF.
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Variationen zeigen, dass bei dieser Versuchsanordnung die Virose nicht in allen
Kernen synchron verlief; verschiedene Kerne befanden sich offensichtlich in ver-
schiedenen Virosestadien. Manchmal konnte in einem einzigen Darm das ganze
Spektrum der Krankheitsstadien festgestellt werden.

Die Kerne mit mittlerer Einbaurate gehören jeweils zu zwei verschiedenen Typen:
kleinen, normal aussehenden Kernen, und relativ grossen Kernen, in denen eben die
Polyederbildung einsetzt. Kerne, über denen die Silberkörner extrem dicht lagen,
waren immer mehr oder weniger stark angeschwollen und enthielten gut entwickelte
virogene Stromata. In den beiden Regionen am Anfang und an Ende des Mittel-
darmes waren 120 Stunden nach der Infektion alle Kerne stark vergrössert und fast
vollständig mit Polyedern gefüllt. Über diesen Kernen konnten nur sehr wenige
Silberkörner gefunden werden.

Da selbst die Kerne eines einzelnen Darmes eine so grosse Variation aufwiesen,
wurden die Kerne für die weitere Analyse als individuelle Einheiten betrachtet. Die
Grösse eines Kernes ist ja ein relativ guter Indikator für das Krankheitsstadium, in
dem er sich befindet. Es wurde darum angenommen, dass die Korrelation zwischen
Einbaurate und Grösse der Kerne mehr Information über eventuelle Änderungen
der Einbaurate im Verlaufe der Virose ergeben würden. In Abb. 9 sind in der oberen
Kurve die Einbauraten in Korrelation zur Fläche der Kernschnitte dargestellt. Wie
die Kurve zeigt, haben verschieden grosse Kerne sehr unterschiedliche TT-Einbau-
raten. Ohne Kernvergrösserung steigt die Einbaurate in infizierten Kernen vorerst
auf annähernd doppelt normale Werte an, sinkt dann einige Zeit ab, um später
erneut ausserordentlich stark anzusteigen und schliesslich auf subnormale Werte
abzusinken. In der unteren Kurve von Abb. 9 ist die Dichte der Silberkörner, d. h.
die Zahl der Silberkörner je Standardfläche von 81 r2 , eingetragen. Die Kurve gibt
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das Mass für die Inkorporationsrate pro Volumeneinheit. Sie zeigt, dass sich die
Inkorporationsrate am Anfang, wenn sich die Kerne noch nicht vergrössern, ver-
doppelt, um dann bei zunehmender Kerngrösse abzusinken. Dies bedeutet, dass die
Volumenzunahme der Kerne in diesem Krankheitsstadium relativ grösser ist, als die
Erhöhung der TT-Einbaurate pro Volumeneinheit. Später nimmt die Dichte der
Silberkörner wieder zu, um bei einer Querschnittfläche von rund 800 µ2 eine normale
Dichte zu erreichen. Es folgt also auf die oben erwähnte Kernvergrösserung (ohne
entsprechend proportionale Zunahme der Einbaurate) eine Periode, in der die Ein-
baurate proportional stärker zunimmt als das Kernvolumen. Später nimmt die
Korndichte kontinuierlich ab.

Da die Sequenz der Einbauraten pro Volumeneinheit nur Aufschluss gibt über
das Verhältnis von Einbaurate und Volumenzunahme, wurden die Werte der Volu-
meneinheit auf relative Totaleinbaurate pro Kern umgerechnet. Dazu sind die Werte
mit den Kernvolumina proportionalen Faktoren multipliziert worden. Das Volumen
eines durchschnittlichen Normalkerns von 2842 µ3 wurde dabei willkürlich als 1
gesetzt (Tabelle 2). Die erhaltenen Aktivitätswerte sind darum nicht absolute Werte.
Für die Berechnung der letzteren müsste man wissen, wieviele der ausgestrahlten
Elektronen zur Bildung eines Silberkorns führen und wie gross die Durchdringungs-
fähigkeit der vom Tritium ausgestrahlten Elektronen ist. Nimmt man nach LAJTHA

Tabelle 2

TT-Einbauraten in infizierte Kerne. In der Tabelle sind die Kerne nach Schnittfläche und Volumen
geordnet. Zur Berechnung der Einbaurate je Kern wurde die Dichte der Silberkörner mit dem
relativen Volumen multipliziert (Volumen eines Kernes mit einer Schnittfläche von 3 SF als 1 gesetzt)

Schnittfläche
N	 µ2	 SF

a) Kontroll-Larven

Volumen
µ3

Volumen
relativ

Silber-
körner Dichte

relative
Einbaurate

23 162 2 1551 0,54 20,4 10,2 5,5
23 243 3 2842 1 30,5 10,2 10,2
12 324 4 4377 1,54 40,9 10,2 15,7

b) Infizierte Larven

31 162 2 1551 0,54 51,4 25,7 14,0
32 243 3 2842 1 54,0 18,0 18,0
24 324 4 4377 1,54 57,3 14,3 22,1
14 405 5 6135 2,16 51,4 10,3 22,2
13 486 6 8080 2,84 37,0 6,2 17,5
16 567 7 10193 3,59 35,3 5,0 18,1
11 648 8 12376 4,35 46,3 5,8 25,2
11 729 9 14793 5,21 60,6 6,7 35,0

8 810 10 17348 6,10 95,4 9,5 58,2
24 891 11 20035 7,05 45,1 4,1 28,9

5 972 12 22856 8,04 24,0 2,0 16,1
10 1053 13 25667 9,03 20,0 1,5 13,1
10 1134 14 28717 10,10 14,2 1,0 10,2
14 1215 15 31870 11,21 11,2 0,7 8,3
11 1296 16 35136 12,36 5,0 0,3 3,8
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und OLIVER (1959) eine durchschnittliche Spurlänge von 1,5 µ an, so wäre die Total-
aktivität mindestens 25mal höher als die Werte in Tabelle 2 angeben.

Die Aktivitätswerte pro Kern (als Mass für die Einbauraten im Verlaufe der
Virose) zeigen im grossen ganzen das gleiche Bild wie die Kurve der Flächenwerte
in Abb. 9. Wir haben also im Verlaufe der Virose grundsätzlich eine zweigipflige
Kurve der TT-Einbaurate, nämlich eine Erhöhung der Einbaurate zu Beginn der
Krankheit auf mehr als doppelt normale Werte, gefolgt von einer Depression, wenn
die Kerne auf das 2,5 bis 3,5 fache Volumen angeschwollen sind, und einen zweiten
Gipfel mit annähernd 6mal höherer Einbaurate als Normalkerne, wenn die Kerne
6 fach angeschwollen sind. Diese Kerne besitzen also eine ihrer Grösse entsprechende
Normaleinbaurate. Während der Depression in 2,5 bis 3,5mal vergrösserten Kernen
bleibt die Einbaurate bedeutend höher als in Normalkernen. Umgekehrt fällt die
Einbaurate bei 10fach vergrösserten Kernen auf Normalwerte zusammen, um später
subnormale Werte zu erreichen.

Auf der Basis der zeitlichen Volumenzunahme, wie sie in Abb. 4 dargestellt ist,
wurde nun in Abb. 10 graphisch versucht, die Zeitsequenz für die verschiedenen

16

Abb. 10. Dreidimensionale Darstellung der TT-Einbaurate über dem Zeit-Kerngrössen-Netz. Die
TT-Einbauraten wurden über der Kurve der maximalen Kernvolumina nach Abb. 4 eingetragen
(wobei in dieser Darstellung, repräsentativ für die Kernvolumina, die Schnittflächen in SF einge-
tragen sind). Diese Transformation diente zur Bestimmung des zeitlichen Verlaufes der TT-Einbau-
rate. Sie ist notwendig zum Vergleich mit den (später zu besprechenden) Werten der Extraktions-

methode.
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Abb. 11. Zeitlicher Verlauf der autoradio-
graphisch bestimmten TT-Einbauraten,

konstruiert nach Abb. 10.
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Kernvolumina und Einbauraten zu bestimmen. Aus dieser Analyse resultiert der in
Abb. 11 dargestellte zeitliche Verlauf der TT-Einbaurate viröser Kerne. Die Zeit-
kurve zeigt nichts grundsätzlich Neues, ist aber für den Vergleich mit den später zu
besprechenden Extraktionsexperimenten wichtig.

d) Der Einbau von TT in normal grosse Kerne infizierter Tiere

Da die infizierten Larven nach einer gewissen Zeit aufhören zu fressen, sollten
nach diesem Zeitpunkt den Tieren keine körperfremden Nucleinsäure-Bausteine
mehr zur Verfügung stehen. Dies könnte bewirken, dass das injizierte TT nach dem
Frassstopp in stärkerem Masse für den Aufbau von neuer DNS herangezogen wird.
Zur Prüfung dieser Frage wurden die TT-Einbauraten in normal grosse Kerne
(Relativvolumen 1-1,54), die wir als nicht infiziert betrachten, bestimmt. Berück-
sichtigt wurden Mitteldarmkerne von Larven, die sicher noch fressen (24-48 h nach
der Infektion) und kleine Kerne von Tieren, die sicher nicht mehr fressen (84-120 h
nach der Infektion). Die Werte sind in Tabelle 3 zusammengestellt. Sie zeigen, dass
das Fehlen von Nahrung im Darm eventuell eine Erhöhung der Einbaurate um einen
Faktor von durchschnittlich 1,5 bewirken kann. Da nicht bewiesen werden kann,
dass normal grosse Kerne 24-120 Stunden nach der Infektion nicht infiziert sind,

Tabelle 3

TT-Einbauraten in normal grosse Kerne infizierter Tiere vor und nach dem Frassstopp. (N = Anzahl
Kerne; D = Dichte der Silberkörner; ER = relative Einbaurate je Kern)

Infektionsalter	 Relatives Kernvolumen =1 Relatives Kernvolumen = 1,54
N D ER N D ER

I. 24— 48 h 29 17 17 18 16 24
II. 84-120 h 18 28 28 23 22 33

Verhältnis ER II/ER I 1,65 1,40
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handelt es sich nur um ein beschränkt gültiges Resultat. Immerhin stellt es einen
Höchstwert dar, den wir in der Diskussion noch benützen müssen.

6. Die TT-Einbaurate in verschiedenen Kernregionen

Für die bisherige Zusammenstellung der Resultate wurden der Einfachheit halber
nur mittlere Korndichte und Kernfläche, respektive Kernvolumen berücksichtigt.
Da die virösen Kerne beim Anschwellen aber morphologische Veränderungen und
inhomogene Verteilung der Silberkörner über den Kernschnitten aufweisen (Abb. 12),
ergibt die durchschnittliche Dichte der Silberkörner nur einen Durchschnittswert,
der für die einzelnen Kernregionen nicht unbedingt charakteristisch ist. Vielmehr
zeigt die inhomogene Verteilung der Silberkörner, dass gewisse Kernregionen bedeu-
tend mehr, andere Regionen aber weniger TT einbauen als der Durchschnittswert
angibt.

Abb. 12. Inhomogene Verteilung
der Silberkörner über einem infi-
zierten Zellkern. Die eingezeichnete
gestrichelte Linie verdeutlicht die

Kernmembrane.

Leider eignen sich die autoradiographischen Präparate schlecht für detaillierte
cytologische Untersuchungen, denn erstens stören die überlagernden Silberkörner
die mikroskopische Auflösung, und zweitens sind die zur Entwicklung der Auto-
radiographien notwendigen Behandlungen gar nicht schonend, so dass gewisse
cytologische Details nur schwierig beobachtet werden können. Immerhin kann fest-
gestellt werden, dass die sich bildenden virogenen Stromata anfänglich wenig Aktivität
besitzen, dann zusehends TT inkorporieren und, kurz bevor sie feulgenpositiv wer-
den, eine sehr hohe Inkorporationsrate aufweisen. Das undifferenzierte Chromatin
verliert seine spezifische Fähigkeit TT einzubauen während der Bildung der viro-
genen Stromata. Gleichzeitig treten im gesamten Wirtschromatin ausgesprochene
Degenerationserscheinungen auf. Im Höhepunkt, wenn die virogenen Stromata
deutlich feulgenpositiv sind und ihre grösste Ausdehnung erreicht haben (Kern-
volumen ca. 6 fach vergrössert), findet man vor allem über ihnen eine dichte Ansamm-
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lung von Silberkörnern, nebst einer geringen Aktivität in der optisch wenig differen-
zierten Ringzone. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass die Aktivität der Ringzone von
markierten Viruspartikeln in dieser Zone herrührt, als dass hier TT in die DNS
eingebaut wird. (Da die Kerne während 60 min TT einbauen konnten, würde diese
Hypothese bedeuten, dass vom Abschluss der DNS-Synthese bis zur Auswanderung
der fertigen Viruspartikeln in die Ringzone nicht mehr als 60 min benötigt werden.)

Wenn sich das Kernvolumen 7-8 fach vergrössert hat, beginnen sich die Polyeder
zu bilden. Gleichzeitig zeigt das virogene Stroma die ersten Degenerationserschei-
nungen, und seine TT-Einbaurate beginnt rasch abzusinken. Immerhin findet man
über den letzten Strängen des virogenen Stromas noch Silberkörner, wenn der grösste
Teil des Kernraumes bereits mit Polyedern angefüllt ist. Dagegen zeigen Kerne, die
vollständig mit Polyedern gefüllt sind, keinen nennenswerten TT-Einbau mehr an.

B. Nucleinsäure-Extraktionen

1. Zur Experimentaltechnik

Da bei den chemischen Extraktionsmethoden nicht Einzelkerne untersucht wer-
den können, sondern vielmehr mehrere Därme gemeinsam extrahiert werden müssen,
wäre es natürlich wünschenswert, wenn alle Mitteldarmzellen sich jeweils im gleichen
Krankheitsstadium befänden. Obwohl die Zahl der virusabsorbierenden Loci je
Insekt beschränkt scheint (BENZ, 1964) und es daher theoretisch möglich wäre, ein
Insekt so stark zu infizieren, dass alle empfänglichen Zellen gleichzeitig infiziert
werden, konnte dieses Ziel nur annäherungsweise erreicht werden, wenn die Larven
mit einer Suspension von 25 . 107 Polyedern pro ml infiziert wurden. Wahrscheinlich
ist der physiologische Zustand der einzelnen Darmzellen doch so variabel, dass nie
eine absolute Synchronisation der Virusentwicklung erreicht werden kann. Immerhin
ergab die neue Infektionsmethode (S. 31) eine bedeutend homogenere Infektions-
rate der Mitteldarm-Zellkerne, als die zur Infektion der autoradiographierten Tiere
verwendete Methode. Die ersten voll entwickelten Polyeder traten 40-44 Stunden
nach der Infektion auf und zwar immer in zwei distinkten Regionen am Beginn und
am Ende des Mitteldarmes. Etwa 60 Stunden nach der Infektion enthielten fast alle
Mitteldarmzellen Polyeder. Zeitlich kann die Krankheitsentwicklung in diesen
Experimenten annähernd direkt mit den früher (BENZ, 1960) beschriebenen morpho-
logischen und histochemischen Veränderungen verglichen werden.

Für die Versuche wurden Larven gleicher Grösse im frühen fünften Stadium in
Gruppen von 18-20 Individuen eingeteilt. Die verschiedenen Larvengruppen wur-
den zu verschiedenen Zeitpunkten infiziert, so dass die Zeitdifferenz zwischen benach-
barten Gruppen drei Stunden (zwei Experimente) oder sechs Stunden (ein Experi-
ment) betrug. Die Larven wurden in zufälliger Reihenfolge getötet (z. B. 0, 30, 15,
48, 6 etc. Stunden nach Infektion). Allfällige Tagesrhythmen sollten auf diese Weise
keine Rolle spielen. In zwei Experimenten erhielten die Larven exakt 2 Stunden
bevor sie getötet wurden eine TT-Injektion mit einer Radioaktivität von 0,1 µc.
Weitere methodische Details wurden vorher beschrieben.
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2. Ergebnisse

a) Die Alkoholfraktionen

Die Radioaktivität der durch Extraktion mit kaltem 70 % igem Alkohol gewon-
nenen Fraktionen war sehr hoch, zeigte aber zwischen den Fraktionen aus verschie-
denen Krankheitsstadien keine besonderen Unterschiede. Die Werte wiesen allerdings
grosse Streuungen auf, die aber zum grössten Teil auf dem unregelmässigen Ein-
trocknen des zu messenden Materials beruhten. Das Material hatte eine sehr hohe
Absorption für die β -Strahlung des Tritiums und damit eine sehr hohe Selbstabsorp-
tion. Testversuche unter Zugabe von TT zeigten, dass bereits 10 µl Extrakt die
Strahlung auf rund 30 % des reinen TT-Wertes erniedrigten. Dementsprechend
musste für 10 μl Extrakt eine Selbstabsorption von rund 70 % postuliert werden.
Messungen an Alkoholextrakten aus ganzen Larven ergaben, nach entsprechender
Korrektur für die Selbstabsorption, dass 2 Stunden nach der TT-Injektion die Alko-
holextrakte rund 60-70 % der im injizierten TT enthaltenen Radioaktivität auf-
wiesen. Da die Larven zudem bereits kurze Zeit nach der Injektion viel radioaktives
Material mit den Exkrementen ausschieden (Abb. 3), ergibt sich, dass während
2 Stunden nur ein geringer Teil des injizierten TT in DNS eingebaut werden kann.

b) 0,2 n • Perchlorsäure-Fraktionen

Von den mit kalter 0,2 n • Perchlorsäure extrahierten Fraktionen wurden nur in
einem Experiment die Extinctionen bei 260 nm gemessen. Es darf angenommen
werden, dass eventuell vorhandene niedermolekulare RNS vom «Botengänger»-
Typ (vgl. FAULKNER, 1962) eventuell auch niedermolekulare Bruchstücke von DNS
und gewöhnlicher RNS in diesen Fraktionen vorhanden sind. In Abb. 13 sind die
auf das Trockengewicht der extrahierten Därme bezogenen Extinctionswerte darge-
stellt. Die Kurve weist 18 und 36 Stunden nach der Infektion zwei Maxima auf.

Die beiden Maxima fallen nicht offensichtlich mit Stadien intensiver Nucleinsäure-
degradation zusammen, dürften also wohl kaum DNS- oder RNS-Abbauprodukte

Abb. 13. Die Extinction bei 260 nm E
verschiedener 0,2 n Perchlorsäure- 	 c
Fraktionen. Es besteht die Möglich-
keit, dass die beiden Maxima höhere
Konzentrationen niedermolekularer
RNS vorn «Botengänger»-Typ re-
präsentieren. Die Buchstaben oben
weisen je auf ein histochemisch 
feststellbares Ereignis im Eiweiss-
stoffwechsel hin: A = Beginn des
Chromatinabbaues und Ringzonen-
bildung, B = feulgennegative viro-
gene Stromata werden sichtbar,
C = starke Proteinzunahme im
Kernsaft, D = Beginn der Poly-
ederbildung (weitere Diskussion im

Text).	 0	 12	 24	 36	 48	 60-1r
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repräsentieren. Letztere werden wahrscheinlich fortwährend zur Neusynthese von
Nucleinsäure verwendet oder ausgeschieden. Das erste Maximum tritt zeitlich mit
dem Maximum der DNS-Konzentration auf (vgl. Abb. 15), und das zweite Maximum
finden wir zur Zeit der maximalen TT-Einbaurate (Abb. 16) und des DNS-Minimums.
Wir nehmen darum an, dass die beiden Maxima — falls sie überhaupt eine Bedeu-
tung haben — am ehesten erhöhten Konzentrationen von löslicher RNS entsprechen.

c) Die RNS-Konzentration im Verlaufe der Virose

Die RNS-Werte von normalen Därmen zeigen eine relativ grosse Streuung. Diese
beruht entweder auf Unterschieden im RNS-Gehalt der Därme, oder auf einer grossen
Streuung der Methode. Die RNS-Fraktionen wiesen aber nie Radioaktivität auf; sie
konnten also nicht mit DNS verunreinigt sein. In Abb. 14 sind für die Zeit 0 (Normal-

Abb. 14. Die RNS-Konzentration in Mitteldärmen im Verlaufe der Virose. Die Kontrollwerte
wurden einzeln aufgeführt. Die übrigen Werte sind Mittelwerte mit zugehöriger Streuung (standard
deviation). Ausgefüllte Zeichen = 3 oder mehr Messungen; Doppelkreise = 2 Messungen; einfache

Kreise = Einzelmessungen. Abszisse = Zeit nach Infektion.

tiere) die Werte von 6 Einzelbestimmungen eingetragen. Sie ergeben einen Anhalts-
punkt für die generell zu erwartenden absoluten Streuungen. Für die verschiedenen
Infektionsstadien sind die Mittelwerte von 2 Messungen (Doppelkreis), respektive 3
und mehr Messungen (schwarze Punkte) mit ihrer Standardabweichung (= standard
deviation) eingetragen. Der Verlauf der Kurve zeigt, dass sehr rasch nach der Infek-
tion der RNS-Gehalt der Därme bis zu einem Maximum nach 9 Stunden ansteigt.
Nachher fällt der RNS-Gehalt ab und erreicht nach 15 Stunden wieder Normal-
werte. 27 Stunden nach der Infektion bis zur Polyederbildung bleibt der RNS-Spiegel
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Tabelle 4

RNS-Konzentration in Mitteldärmen zu verschiedenen Zeiten nach der Infektion. N = Anzahl
Messungen. P = Irrtumswahrscheinlichkeit für Signifikanz (= Sig.) der Differenz zur Kontrolle.

* = Diff. schwach gesichert; ** = gesichert; ***= sehr gut gesichert

Zeit in	 N	 RNS mg/g Trockengewicht 	 Differenz zur Kontrolle
Stunden	 x	 s,	 sx	 Diff.	 P	 Sig.

Kontr.	 6	 46,06±1,51	 13,72
3-12	 10	 53,43±0,93	 8,68	 +7,37	 0,001

15-24	 12	 45,70±1,46	 29,68	 —0,36	
27-36	 10	 40,77±1,49	 22,33	 —5,29	 0,05	 *
39-60	 13	 41,46±0,77	 7,76	 —4,60	 0,01	 **

auf durchschnittlich leicht subnormalen Werten mehr oder weniger konstant. Die
rein zahlenmässigen Verhältnisse sind in Tabelle 4 noch etwas übersichtlicher zusam-
mengefasst. Dabei werden der Einfachheit halber die Mittelwerte aller Messungen
zwischen 3-12, 15-24, 27-36 und 37-60 Stunden nach der Infektion den Kontroll-
werten gegenübergestellt. Wie die Werte zeigen, ist der RNS-Gehalt der Därme 3-12
Stunden nach der Infektion statistisch sehr gut gesichert höher als normal, 15-24
Stunden nach der Infektion nicht verschieden von normal und später statistisch
schwach bis gut gesichert niedriger als normal.

***

Abb. 15. Die DNS-Konzentration in Mitteldärmen im Verlaufe der Virose. Die drei verschiedenen
Zeichen-Typen bedeuten Messungen aus drei unabhängigen Experimenten. Abszisse = Zeit nach

Infektion.
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d) Die DNS-Konzentration im Verlauft der Virose

Auch die DNS-Werte zeigen eine recht grosse Streuung. Wie Abb. 15 aber zeigt,
beginnt die DNS-Konzentration der Därme 6-9 Stunden nach der Infektion zuzu-
nehmen und erreicht 18-21 Stunden nach der Infektion ein deutliches Maximum.
Nachher nimmt die DNS-Konzentration ab, und etwa 30 Stunden nach der Infektion
finden wir wieder Normalwerte. Später streuen die Werte sehr stark. Während bei
einem Experiment die DNS-Konzentration zwischen 30 und 54 Stunden nach der
Infektion konstant blieb, zeigten zwei weitere Experimente nochmals eine Zunahme
der DNS-Konzentration mit einem zweiten Maximum rund 48 Stunden nach der
Infektion.

e) Die TT-Einbaurate

Zur Messung der spezifischen Radioaktivität der DNS wurden jeweils Proben mit
einem Gehalt von 11,7 µg im «Counter» gemessen. Wie die resultierende Kurve in
Abb. 16A zeigt, ist die radioaktive Markierung bis 18 Stunden nach der Infektion
auffällig geringer als später. 36 Stunden nach der Infektion erreicht die spezifische
Markierung der DNS ein stark überhöhtes Maximum.

Die spezifische Radioaktivität der DNS gibt Auskunft über den TT-Einbau je
DNS-Einheit. Da die DNS-Konzentration in verschiedenen Krankheitsstadien aber
variiert (s. oben), repräsentiert die spezifische Radioaktivität nicht die Gesamt-

B

0	 12	 24	 36	 48 h	 0	 12	 24	 36	 48 h

Abb. 16. Zeitlicher Verlauf der TT-Einbaurate in DNS, nach Extraktion im TRACERLAB-Counter
bestimmt. A: Spezifische Radioaktivität der DNS. B: Gesamteinbaurate nach DNS-Konzentration

berechnet. Maxima 12 und 36 Stunden nach Infektion.
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einbaurate von TT. Zur Berechnung dieser Werte musste die spezifische Aktivität
der verschiedenen Proben jeweils mit einem der DNS-Konzentration proportionalen
Faktor gewichtet werden. In Abbildung 16B ist die resultierende Kurve der Einbau-
rate dargestellt. Sie zeigt einen ähnlichen Verlauf wie die Kurve der spezifischen
Aktivität. Die TT-Einbaurate bleibt nach der Infektion 6 Stunden lang normal,
nimmt dann zu und erreicht 12 Stunden nach der Infektion ein erstes Maximum,
das mehr als doppelt so hoch liegt wie die Normaleinbaurate. Die relative Höhe
dieser Einbaurate ist direkt vergleichbar mit den autoradiographisch bestimmten
Werten für das erste Maximum (vgl. Abb. 11). Ähnlich wie bei den Autoradio-
graphieexperimenten folgt auf dieses Maximum eine Depression. Hierauf steigt die
TT-Einbaurate abrupt an, um 36 Stunden nach der Infektion ein übertrieben hohes,
zweites Maximum zu erreichen. Gegen das Ende der Krankheitsentwicklung fällt
die Einbaurate stark ab.

3. Vergleich der Autoradiographieversuche mit den
Extraktionsversuchen

Wie bereits angedeutet, verläuft die autoradiographisch bestimmte Kurve der
TT-Einbaurate (Abb. 11) in den grossen Zügen ähnlich der an DNS-Extrakten
bestimmten Kurve der TT-Einbaurate (Abb. 16B). Dabei werden mit beiden Metho-
den zwei deutliche Maxima festgestellt. Da die relative Höhe der beiden ersten
Maxima mit etwas mehr als 200 % der Normalwerte in beiden Fällen gleich ist,
könnte man annehmen, dass beide verwendeten Methoden direkt vergleichbare

Abb. 17. Formaler Vergleich der auto-
radiographisch und nach der Extraktions-
methode bestimmten zweiten Maxima der
TT-Einbaurate. Die Höhen sind relativ. Zeit resp. Kernvolumen
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Werte ergeben. Dies stimmt aber nicht mehr im zweiten Teil des Krankheitsverlaufes.
Wird nur der zeitliche Verlauf der TT-Einbaurate berücksichtigt, so können die
beiden zweiten Maxima aus den Abbildungen 11 und 16B gut aufeinander projiziert
werden, wie dies in Abb. 17 dargestellt ist. Die Form der beiden Maxima ist also
bestimmt. Dagegen ist die relative Höhe der beiden Maxima, verglichen mit den
Normaleinbauraten, sehr verschieden. Während das zweite Maximum nach den
autoradiographischen Bestimmungen rund 570 % der Normalwerte erreicht, finden

Zeit —►

Abb. 18. Vergleich der autoradiographisch
bestimmten TT-Einbauraten (ausgezogene
Kurve) mit den an DNS-Extrakten be-
stimmten Einbauraten (gestrichelte Kurve)
in absolutem Massstab. Die beiden zwei-
ten Maxima sind nur formal vergleichbar.

Weitere Erklärungen im Text.
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wir nach der Extraktionsmethode 6fach höhere Werte. Die Extraktionsmethode
liefert also im zweiten Teil des Krankheitsverlaufes relativ höhere Werte als im
ersten Teil. Wie die Abb. 18 zeigt, erfolgt diese relative Erhöhung der Inkorporations-
werte sprunghaft zwischen 18 und 21 Stunden nach der Infektion, d. h. im Moment
wo nach den histochemischen Befunden die Wirts-DNS zu degenerieren beginnt
und der DNS-Gehalt der Därme das Maximum erreicht oder überschreitet.

Es scheint somit, dass die autoradiographische Methode während der ganzen
Krankheitsentwicklung vergleichbare Inkorporationsraten liefert, während bei der
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Extraktionsmethode, im zweiten Teil der Krankheitsentwicklung, ein neuer Ver-
gleichsmassstab eingesetzt werden muss.

Eine Erklärung dieses Phänomens ist nicht einfach. Einerseits wäre es denkbar,
dass bei der histologischen Aufarbeitung der Mitteldärme DNS verloren geht (und
zwar vom Moment an, wo in den Kernen Wirtschromatin abgebaut wird), oder eine
neue Art der DNS-Synthese einsetzt. Die autoradiographischen Präparate von Där-
men in diesem Krankheitsstadium würden somit einen Teil des eingebauten TT ver-
lieren, was die Einbauraten zu klein erscheinen liesse. Die nach der Extraktions-
methode bestimmten Einbauraten entsprächen dann besser der Wirklichkeit als die
autoradiographisch bestimmten Werte. Anderseits scheint aber die autoradiogra-
phische Methode vernünftigere Werte zu geben. Wenn wir nämlich die TT-Einbau-
rate als Massstab der DNS-Syntheserate betrachten, müssten wir auf Grund der mit
der Extraktionsmethode bestimmten Einbaurate im fortgeschrittenen Krankheits-
stadium eine so grosse DNS-Syntheserate postulieren, dass der DNS-Gehalt der
Mitteldärme gewaltig zunehmen müsste. Wie wir in Abb. 15 gesehen haben, können
wir in späteren Krankheitsstadien keine, der hohen Thymidin-Einbaurate ent-
sprechende DNS-Zunahme feststellen. Nur wenn wir annehmen dürften, dass im
frühen Verlauf der Krankheit eine DNS mit relativ geringem Thymingehalt und
später eine DNS mit relativ hohem Thymingehalt synthetisiert werde, könnten wir
dieses Phänomen erklären. Wir denken dabei in erster Linie an Wirts-DNS und
Virus-DNS. Der Unterschied im Thymingehalt dieser beiden DNS ist aber wahr-
scheinlich gering. DURAND (1961) findet in der DNS zweier Orthopterenarten ein
Verhältnis Adenin Thymin : Guanin + Cytosin = 1,41 respektive 1,45. Nach
ARGYRAKIS und BESSMAN (1963) beträgt dieses Verhältnis in zwei Drosophila-Arten
rund 1,5. Wir werden daher nicht weit daneben gehen, wenn wir in unserem Fall für
die Diprion-DNS ein Verhältnis A + T : G - C = ca. 1,47 annehmen. Nach WYATT

(1952) beträgt dieses Verhältnis in Enteropolyedrovirus-DNS rund 1,66. Die Virus-
DNS enthält also höchstens 1,13 mal mehr Thymin als die Wirts-DNS. Dieser Faktor
genügt nicht zur Erklärung der sprungartigen Erhöhung der TT-Einbauraten. Die in
der Tabelle 3 dargestellte Erhöhung der TT-Einbaurate um einen Faktor von rund
1,5 ergäbe mit dem Thymin-Faktor zusammen den Maximalfaktor von 1,7.

Theoretisch wäre es demnach möglich, dass bei gleicher DNS-Syntheserate die
TT-Einbaurate in den späten Krankheitsstadien 1,7mal höher wäre als in den frühen
Krankheitsstadien. Wir werden in der Schlussdiskussion nochmals auf diese Frage
zurückkommen.

C. Der Einbau von TT in die Viruspartikeln

1. Zur Versuchsdisposition

Zwei Versuche sollten zeigen, ob bei der Synthese von Virus-DNS Nucleotide
aus dem allgemeinen «Pool» aufgenommen werden, oder ob die Bausteine der Virus-
DNS grundsätzlich aus der Wirts-DNS bezogen werden. Nach FAULKNER (1962) ist
alle in Polyedern enthaltene DNS in den Viruspartikeln lokalisiert. Allfäl lig in Poly-
edern vorhandenes TT muss also in die Virus-DNS eingebaut worden sein.
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Im ersten Versuch wurden Larven nach der zweiten Infektionsmethode (S. 31)
infiziert und 24 Stunden später mit TT injiziert (0,025 µc je Larve). Da ungefähr
18 Stunden nach der Infektion das Wirtschromatin zu degenerieren beginnt, wurde
angenommen, dass um diese Zeit injiziertes TT, falls es in die Viruspartikeln einge-
baut werde, direkt aus dem «Pool» der freien Nucleotide bezogenwerde und nicht
vorerst in die Wirts-DNS gelange, um von dort her in die Viren eingebaut zu werden.

Im zweiten Versuch sollte möglichst nur das Wirtschromatin mit TT direkt mar-
kiert werden, so dass allfällig in die Viren aufgenommenes TT aus der Wirts-DNS
stammen sollte. Dazu wurden Larven zuerst mit TT injiziert und erst 48 Stunden
später mit Virus infiziert.

In beiden Versuchen wurden die an der Polyedrose gestorbenen Larven gesammelt,
daraus die Polyeder isoliert und deren Radioaktivität bestimmt (Methodik S. 34).
Da die Polyederproben für die Bestimmung der Radioaktivität besonders rein sein
mussten, wurden während des Reinigungsprozesses sehr viele Polyeder verloren. Es
standen darum nur geringe Mengen zur Messung der Radioaktivität zur Verfügung.

Da die Proteinmoleküle der Polyeder in einem parakristallinen Gitter sehr dicht
gepackt sind (MoRGAN et al., 1955), bestand auch die Möglichkeit, dass die weichen
ß-Strahlen von allfällig im Polyederinnern vorhandenem TT in der Polyedermatrix
absorbiert werden und darum höchstens teilweise gemessen werden können. In diesem
Fall sollte eine Erhöhung der messbaren Radioaktivität eintreten, wenn die Polyeder
aufgelöst werden (vorausgesetzt, die eingeschlossenen Viruspartikeln enthalten wirk-
lich TT). Nachdem die Radioaktivität der trockenen Polyederproben jeweils bestimmt
war, wurden diese daher (zur Auflösung des Polyederproteins) während 15 min mit
verdünnter Ammoniaklösung behandelt, wieder getrocknet und ihre Radioaktivität
nochmals gemessen.

2. Ergebnisse

Zwei Proben von je 60000 Polyedern aus dem ersten Versuch wiesen (nach Abzug
des «Background») eine Radioaktivität von nur 2 respektive 3 cpm auf. Diese geringe
Aktivität könnte als äusserliche Verunreinigung der Polyeder interpretiert werden.
Nach der Auflösung des Polyederproteins wiesen die Proben eine Radioaktivität
von 10 respektive 12 cpm auf. Damit wurde gezeigt, dass im Innern der Polyeder
wirklich TT vorhanden war. Dieses dürfte direkt aus dem «Pol» der freien Nucleotide
in die Virus-DNS eingebaut worden sein. Der Versuch zeigt zudem, dass die Strah-
lung des Tritiums wirklich zu schwach ist, um die dichte Polyedermatrix zu durch-
dringen. Da beim verwendeten Verfahren die Polyeder zwar aufgelöst wurden, das
Polyederprotein aber nicht entfernt, sondern nur besser und dünnschichtiger verteilt
wurde, ist es wahrscheinlich, dass die Proben immer noch eine hohe Selbstabsorption
aufwiesen, dass also die effektiv in den Viren vorhandene Radioaktivität eher grösser
war.

Eine Polyederprobe aus dem zweiten Versuch, mit annähernd doppelt so viel
Polyedern wie in den Proben des ersten Versuches, wies vor der Auflösung der
Polyeder eine Radioaktivität von 2 cpm und nach der Auflösung 5 cpm auf. Dies
bedeutet, dass im zweiten Versuch bedeutend weniger TT in die Virus-DNS einge-
baut wurde als im ersten Versuch.
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Die Zahlen des zweiten Versuchs sind zu klein, um daraus gültige Schlüsse zu
ziehen. Wir wagen darum nicht zu behaupten, die in den Viren vorhandene geringe
Aktivität sei aus der markierten Wirts-DNS bezogen worden. Tendenzmässig unter-
stützt das Resultat dieses Versuches die Folgerung aus dem ersten Versuch, dass TT
nicht zuerst in die Wirts-DNS aufgenommen werden muss, sondern direkt in die
Virus-DNS eingebaut werden kann. Theoretisch sollte deshalb die Synthese von
Virus-DNS ohne gleichzeitigen Abbau von Wirts-DNS möglich sein.

IV. Diskussion

1. Stoffwechsel der gesunden Larven

Thymidin wird nur in die DNS eingebaut. Das radioaktive TT eignet sich darum
zur quantitativen Schätzung der DNS-Synthese. Auf Grund der TT-Einbauraten
kann geschlossen werden, dass in gesunden Larven von Diprion hercyniae die DNS-
Synthese in verschiedenen Geweben sehr verschieden ist. Den stärksten DNS-Meta-
bolismus finden wir im Mitteldarmepithel. Bedeutend geringer ist er in den mal-
pighischen Gefässen, noch schwächer in den Zellen des Vorder- und Enddarmes,
der Seidendrüsen und der Tracheenmatrix. Alle übrigen Gewebe zeigen mit der ver-
wendeten Methode keinen feststellbaren DNS-Metabolismus. Die Mitteldarmepithel-
zellen haben allgemein einen sehr intensiven Stoffwechsel (Enzymproduktion,
Resorption der verdauten Nahrung, etc.), was sich histochemisch im sehr hohen
Gehalt an RNS ausdrückt. Der intensive DNS-Metabolismus dieser Zellen steht
sicher in mehr oder weniger direktem Zusammenhang mit ihrem allgemeinen Stoff-
wechsel, doch scheint die Stoffwechselintensität nicht ganz direkte Ursache der hohen
TT-Einbaurate zu sein. Fettkörper- und Seidendrüsenzellen sind ebenfalls ziemlich
reich an RNS und dürften einen entsprechend hohen Allgemeinstoffwechsel auf-
weisen; trotzdem ist der DNS-Metabolismus dieser Zellen (mindestens in dem von
uns untersuchten Zeitpunkt) gering.

Gewöhnlich wird in den Zellkernen nur verhältnismässig kurze Zeit vor der
Mitose DNS synthetisiert. Die starke radioaktive Markierung der Mitteldarm-
Zellkerne gesunder Larven zeigt, dass in diesen Zellen auch ohne Mitose verhältnis-
mässig viel DNS synthetisiert wird. Dass es sich bei der Aufnahme von TT um
wirkliche DNS-Synthese handelt und nicht nur um einen endständigen Einbau in
fertige DNS-Moleküle, wie er von ADLER et al. (1958) und KRAKOW et al. (1961,
1962) beschrieben wurde, geht daraus hervor, dass in gesunden Larven nie alle
Mitteldarmkerne gleichzeitig TT inkorporieren, wenn zum Einbau nur eine be-
schränkte Zeit von 60 min zur Verfügung steht, dagegen sämtliche Kerne TT ein-
bauen, wenn ihnen viel Zeit belassen wird. Offenbar erfolgt der Einbau in den ein-
zelnen gesunden Zellen asynchron. Die amitotische DNS-Synthese ist also nicht ein
kontinuierlicher Vorgang. Er dürfte auf einer schrittweisen Vermehrung der Chromo-
somen und ihrer DNS beruhen. Da die differenzierten Darmzellen ihre Mitöse-
fähigkeit eingebüsst haben, können sie sich an die zunehmende funktionelle Bean-
spruchung im wachsenden Organismus nur durch fortwährende Zeltvergrösserung
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und zunehmende Polyploidisierung anpassen. Der hohe Ploidiegrad der Mitteldarm-
zellen drückt sich in der überdurchschnittlich grossen Zahl der Nucleolen aus 2

(jeder Nucleolus ist mit einem bestimmten Chromosomenlocus assoziiert).
Der Einbau von TT in gesunde Mitteldarmepithelzellen erfolgt vor allem während

der ersten 24 Stunden nach der Injektion. Im Verlaufe der nächsten 24 Stunden wird
etwa fünfmal weniger TT eingebaut, und später kommt nur noch sehr wenig TT
dazu. Dieses Ergebnis stimmt mit den Befunden von CRATHORN und SHOOTER (1963)
an Krebs-II-Asciteszellen in vitro überein; auch diese Zellen bauen TT nur während
einer bestimmten Zeit in ihre DNS ein. Wie unsere Versuche gezeigt haben, wird
ein grosser Teil des injizierten TT sehr rasch wieder mit den Exkrementen ausge-
schieden (davon 95% in den ersten 24 Stunden). Man ist daher versucht, die stark
verminderte TT-Einbaurate später als 24 Stunden nach der Injektion ganz dem ver-
minderten Spiegel an freiem TT zuzuschreiben. Die erhöhte TT-Einbaurate im
Mitteldarin von Tieren, die 44 Stunden nach der Injektion mit Virus infiziert wurden,
zeigt aber, dass auch noch dann, wenn praktisch kein TT mehr ausgeschieden wird,
ein erhöhter Spiegel von freiem TT vorhanden sein muss. Nach der Interpretation
von CRATHORN und SHOOTER (1. c.) soll das rasche Abklingen der TT-Einbaurate in
Asciteszellen auf einer Erschöpfung des Thymidin-Phosphorylisierungssystems be-
ruhen. In unserem Falle dürften die Erniedrigung des TT-Spiegels im Insekt und die
Erschöpfung des Enzymsystems zusammenwirken.

2. RNS- und Proteinstoffwechsel der virösen Därme

Die erste erfassbare Reaktion der virusinfizierten Mitteldarmzellen ist eine gestei-
gerte RNS-Synthese. Diese Reaktion beginnt sehr rasch nach der Infektion und
führt zu einer vorübergehenden Zunahme der RNS-Konzentration im Mitteldarm
(vgl. Abb. 14). Histologisch und histochemisch kann daher eine starke Vergrösserung
der intensiv pyroninophilen Nucleolen beobachtet werden. Viele der aufgequollenen
Nucleolen geben bald ihren Inhalt (d. h. die RNS) an den Kernsaft und das Cyto-
plasma ab. In der Folge nimmt die pyroninophile Reaktion des gesamten Cyto-
plasmas stark zu. Interessant ist, dass in späteren Krankheitsstadien z. T. auch
«proteinfreie» Nucleolen auftreten, nach deren Auflösung keine Blasen übrigbleiben.
Möglicherweise handelt es sich dabei um virusspezifische Pseudonucleolen 3 . Der

2 In dieser Beziehung stehen die Mitteldarmzellen allerdings nicht an erster Stelle. Während
30 gesunde Mitteldarmkerne im Durchschnitt 22 Nucleolen je Schnittfläche aufwiesen, fanden sich
in 20 Seidendrüsenkernen durchschnittlich 53 je Schnittfläche. Die Seidendrüsenzellen sind also
stärker polyploidisiert als die Mitteldarmepithelzellen.

3 Neuere Untersuchungen in unserem Labor an Sterrha seriata haben gezeigt, dass im Verlaufe
der Kernpolyedrose dieser Raupe in den virogenen Stromata stark pyroninophile, nucleolenähnliche
Gebilde neu entstehen (SCHNYDER, 1967). Diese Pseudonucleolen werden offensichtlich unabhängig
von den ursprünglich vorhandenen Nucleolen gebildet; denn letztere degenerieren schon frühzeitig
mit dem Wirtschromatin. Da sich die Pseudonucleolen von Sterrha bei der Auflösung gleich verhal-
ten wie die sogenannten «proteinfreien» Nucleolen von Diprion, ist eine Homologie wahrscheinlich.
Es ist noch nicht klar, ob die Pseudonucleolen von Sterrha nur RNS für die Virusprotein-Synthese
enthalten, oder ob sie an der Polyederprotein-Synthese beteiligt sind.
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erhöhte RNS-Gehalt des Cytoplasmas wurde auch bei anderen Polyedrosen beobach-
tet (GRATIA et al., 1945; IWASHITA und ARUGA, 1957; BENZ, 1963b) und dürfte
allgemein als Indiz einer stark gesteigerten Proteinsynthese im Cytoplasma gelten,
wie sie von BERGOLD und FRIEDRICH-FREKSA (1947) und TARASEWITSCH (1952)
nachgewiesen wurde.

Während bei anderen Polyedrosen die pyroninophile Reaktion des Cytoplasmas
während längerer Zeit zunimmt, finden wir beim Enteropolyedrovirus nur anfänglich
eine generelle Erhöhung der cytoplasmatischen Pyroninophilie. In späteren Stadien
verringert sie sich wieder und beschränkt sich dann auf eine relativ enge Zone rings
umd den Kern (BENZ, 1960).

Parallel mit dem Nucleolenabbau finden wir auch biochemisch eine Abnahme
des RNS-Gehaltes der Därme, so dass verhältnismässig rasch wieder normale Werte
erreicht werden. In der zweiten Hälfte des Krankheitsverlaufes sinkt der RNS-
Gehalt sogar auf subnormale Werte ab, wie dies auch bei gelbsüchtigen B. mori
festgestellt wurde (TARASEWITSCH, 1958). Während dieser Zeit fressen die Tiere nicht
mehr. Der Frass-Stopp dürfte in direktem Zusammenhang mit dem schwach sub-
normalen RNS-Gehalt der Mitteldarmzellen stehen. Sehr wahrscheinlich können die
Darmepithelzellen in den späteren Krankheitsstadien keine Verdauungsenzyme mehr
produzieren, weil am degenerierenden Kernchromatin die zur Synthese der Enzym-
proteine benötigte Botengänger-RNS nicht mehr synthetisiert wird.

Wir müssen uns vorstellen, dass in der virusinfizierten Zelle die Virus-DNS die
Stellung der normalen Chromosomen-DNS übernimmt. Die Botengänger-RNS wird
in diesem Fall an der Virus-DNS gebildet, was in der lebenden Zelle automatisch
zur Synthese von Virusproteinen führen muss. Bei den Enteropolyedrovirus müssen
nicht nur eigentliches Virusprotein und Hüllproteine, sondern zudem Polyederprotein
synthetisiert werden. Letzteres bildet quantitativ den Hauptteil. Nach den histo-
chemischen Untersuchungen dürfte auch ziemlich viel Protein am Aufbau der
sogenannten virogenen Stromata beteiligt sein. Das starke Anschwellen der infizier-
ten Kerne beruht sicher zu einem grossen Teil auf der intensiven Proteinsynthese der
infizierten Zellen. Dabei nimmt die Ringzone, die mindestens gegen das Ende der
Virusentwicklung verhältnismässig viel gelöstes Polyederprotein enthält, einen grossen
Raum ein. Bei Diprion erreicht die Proteinkonzentration der Ringzone allerdings
nie so hohe Werte wie bei Bombyx, so dass die von BERGOLD (1943) beobachtete
bläuliche Opaleszenz der Ringzone nicht auftritt.

Die Resultate der histologischen Untersuchungen können als Indiz für eine
direkte Beteiligung der Nucleolen-RNS an der Polyederprotein-Synthese gewertet
werden. Man muss sich vorstellen, dass die Nucleolen nur Ribosomen-RNS enthalten,
die nach SCHARFF et al. (1963) immer von der Wirtszelle geliefert wird. Eine ge-
naue, quantitative Abgrenzung zu den «Pseudonucleolen» (vgl. Fussnote 3) ist
aber nicht möglich. Es ist daher schwierig abzuschätzen, wie weit die Polyederpro-
teine mit Hilfe von Nucleolen-, d. h. Wirts-RNS synthetisiert werden. Die rasche
RNS-Abnahme während der frühen DNS-Synthese spricht dafür, dass die Wirts-
RNS zur Synthese von neuer DNS herangezogen wird, wie dies von TARASEWITSCH

(1958) postuliert wurde. Es wäre darum einfacher, wenn postuliert werden dürfte,
dass die «Pseudonucleolen» an der Synthese von Polyederprotein beteiligt seien. Die
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Aminosäurensequenz der Polyederproteine würde auf jeden Fall durch virusspezifische
Botengänger-RNS bestimmt. Falls die beiden in Abb. 13 dargestellten Maxima von
in 0,2 • Perchlorsäure löslichen Substanzen wirklich zeitweise erhöhten Konzentra-
tionen niedermolekularer RNS entsprächen, müsste man sich vorstellen, dass es
sich dabei um virusspezifische sRNS-Typen handle. Die 18 Stunden nach der
Infektion auftretende sRNS könnte die Synthese von Enzymen einleiten, die
einerseits das Wirtschromatin abbauen und anderseits für die Virusreplikation not-
wendig sind. Die 36 Stunden nach Infektion auftretende sRNS könnte die Synthese
des Polyederproteins auslösen.

3. Der DNS- Metabolismus der virösen Larven

Alle Versuche mit virusinfizierten Larven beweisen, dass die virösen Tiere bis
gegen das Ende der Krankheitsentwicklung bedeutend mehr TT in die Kerne der
Mitteldarmepithelzellen einbauen als gesunde Kontrolltiere, dass sie also mehr DNS
synthetisieren. Die Ergebnisse der autoradiographischen Methode decken sich dabei
weitgehend mit den, nach DNS-Extraktion, im Counter bestimmten TT-Einbau-
raten. Die erhöhte DNS-Synthese setzt schon einige Zeit vor der Volumenvergrös-
serung der Kerne ein und erreicht sehr rasch rund doppelt so hohe Werte wie in
gesunden Kernen. Daraus ergibt sich eine frühe Zunahme des DNS-Gehaltes der
infizierten Mitteldärme. Während YAMAFUJI et al. (1954) und TARASEWITSCH (1958)
in polyedrösen Seidenraupen eine fortwährende Zunahme des DNS-Gehaltes fest-
stellten, zeigten unsere Versuche bei Diprion nur eine vorübergehende Zunahme der
DNS in den infizierten Mitteldärmen. Wie Abb. 15 zeigt, erreicht der DNS-Gehalt
schon 18-21 Stunden nach der Infektion ein Maximum, sinkt dann ab und
erreicht bereits 30 Stunden nach der Infektion wieder Normalwerte. Diese Ergebnisse
machen es wahrscheinlich, dass im virusinfizierten Mitteldarm von Diprion vorerst
nur die DNS-Synthese stark gesteigert, aber keine oder wenig DNS abgebaut wird.
Diese Hypothese wird durch die histologischen Untersuchungen unterstützt, nach
denen im Kernchromatin während der frühen DNS-Zunahme keine Degenerations-
erscheinungen beobachtet werden können (BENZ, 1960). Die Phase der reinen DNS-
Synthese wird bald durch eine Phase des überwiegenden DNS-Abbaus abgelöst, was
zu einer DNS-Abnahme führt. Nach den histochemischen Untersuchungen beginnt
gleichzeitig das Kernchromatin zu degenerieren. Der DNS-Verlust in dieser Phase
wird also offensichtlich durch den Abbau von Wirts-DNS bedingt. Dieser Kata-
bolismus verläuft vorerst so rasch, dass er nicht durch die Neusynthese von Virus-
DNS kompensiert werden kann. Erst später scheinen sich Synthese von Virus-DNS
und Abbau von Kern-DNS die Waage zu halten. In einzelnen Fällen kann die
Synthese schliesslich den Abbau übertreffen, so dass es zu einer sekundären DNS-
Zunahme kommt.

Die anfängliche Zunahme der DNS könnte bedeuten, dass vorerst Virus-DNS
synthetisiert wird ohne entsprechenden Abbau von Wirts-DNS. Dies setzt voraus,
dass der Aufbau von Virus-DNS unabhängig vom Abbau von Kern-DNS statt-
finden kann. In der Tat deuten unsere Versuche zur Virusmarkierung darauf hin,
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dass TT mindestens teilweise direkt in die Virus-DNS eingebaut werden kann, dass
also die Bausteine der Virus-DNS dem «Pool» der freien Nucleotide entnommen
werden können. In dieser Beziehung dürften sich die Enteropolyedroviren (minde-
stens anfänglich) ähnlich verhalten wie T2-Phagen, die bis zu 75 % der DNS-Bau-
steine direkt aus dem Kulturmedium aufnehmen (CoHEN, 1948), oder wie das Vaccine-
virus, das überhaupt keine Wirts-DNS verwendet (SHEEK und MAGEE, 1961). Wir
könnten uns daher gut vorstellen, dass in Diprion hercyniae anfänglich eine Vermeh-
rung der Virus-DNS ohne Abbau von Wirts-DNS erfolgt. Da die Larven während
dieser Zeit noch Nahrung aufnehmen, wobei die notwendigen DNS-Bausteine aus
der Nahrung aufgenommen werden könnten, müsste der Abbau der Wirts-DNS erst
eingeleitet werden, wenn die Versorgung mit Nucleotiden aus der Nahrung nicht
mehr genügt oder ganz ausfällt. Unsere Untersuchungen, wonach der Zeitpunkt der
beginnenden Chromatindegeneration in den Mitteldarmzellen mit dem Frass-Stopp
der Larven zusammenfällt, würden jedenfalls nicht gegen diese Hypothese spre-
chen. Trotzdem scheint es uns wahrscheinlicher, dass der Frass-Stopp, wie schon
früher erwähnt, eher durch die Degenerationserscheinungen der Darmzellen verur-
sacht werde. Dies ist um so wahrscheinlicher, als bei anderen (den Darm nicht
tangierenden) Insektenvirosen die Frassaktivität erst in einem späteren Krankheits-
stadium nachlässt. Die Untersuchungen von SCHNYDER (1967) zeigen zudem, dass
mindestens bei der Mesoderm und Ektoderm infizierenden Kernpolyedrose von
Sterrha seriata verhältnismässig lange Hungerperioden nötig sind, bis die Virus-
entwicklung stark beeinflusst wird und dass der hungernde Organismus in erster
Linie die Reserven des Fettkörpers mobilisiert, wobei ganze Zellen oder Zellkomplexe
verschwinden können. In Analogie zur Hungerphysiologie von Sterrha seriata kann
man daher annehmen, dass das hungernde Insekt vorerst die Reserve des Fettkörpers
mobilisieren würde, bevor das Chromatin der Mitteldarmzellen angegriffen wird.
Bei Diprion hercyniae steht der Fettkörper aber noch voll zur Verfügung, wenn der
Abbau des Chromatins der Darmzellen einsetzt. Wir nehmen daher an, dass der
Abbau der Kern-DNS in den Mitteldarmepithelzellen direkt durch das Virus aus-
gelöst wird, unabhängig vom Fütterungszustand der Larve.

Viel wahrscheinlicher ist daher eine zweite Hypothese, nach der die
anfängliche Zunahme der DNS in den infizierten Mitteldärmen die Folge einer durch
die Virusinfektion ausgelösten Vermehrung der Wirts-DNS ist. Die histologischen
Untersuchungen haben gezeigt, dass die DNS-Synthese erst eingeleitet wird, nach-
dem die Nucleolen stark angeschwollen sind und pyroninophiles Material (RNS)
abgeben. Die histologisch feststellbaren Veränderungen der infizierten Zellen gleichen
auffällig den Veränderungen, die in einer Zelle normalerweise vor der Mitose auf-
treten. Die Vermehrung der Kern-DNS in infizierten Darmzellen könnte darum als
Teil eines Abwehrmechanismus der Wirtszelle interpretiert werden. Nach dieser
Hypothese würde die Wirtszelle «versuchen», das Virus durch Zellvermehrung,
respektive -vergrösserung zu verdünnen. In den früher erwähnten Ersatzzellen gelingt
dies, falls sie kurz vor der Metamorphose infiziert werden, d. h. wenn sie Teilungs-
fähigkeit erlangen. Die ausdifferenzierten Darmzellen besitzen dagegen nur die
Potenz zur Chromosomenvermehrung, nicht aber zur Zellteilung; sie können sich
daher nicht erfolgreich gegen das Virus wehren. Dass in vielen infizierten Mittel-
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darmkernen eine Chromosomenvermehrung nicht nur «versucht» wird, sondern tat-
sächlich eintritt, zeigt die Beobachtung, dass sie oft abnormal viele Nucleolen ent-
h alten.

Alle zur Vermehrung der Wirts-DNS notwendigen Syntheseschritte sind natürlich
auch für die Vermehrung der Virus-DNS erforderlich. Es ist darum ohne Zweifel
günstig für die Virusvermehrung, wenn sie in einer Zelle ablaufen kann, die alle zur
DNS- und Protein-Synthese notwendigen Enzyme bereits in hoher Konzentration
enthält. Ob wir daher die durch die Virusinfektion hervorgerufenen Veränderungen
in den Darmzellen als Abwehrreaktion interpretieren oder nicht, ist für das End-
ergebnis irrelevant; das Virus «profitiert» auf jeden Fall von dem in den Darmzellen
erzeugten physiologischen Zustand.

Sicher beruht die hohe TT-Einbaurate in späteren Krankheitsstadien auf eigent-
licher Virus-DNS-Synthese. Dabei wird TT meist nicht mehr gleichmässig verteilt
im ganzen Kernraum eingebaut, sondern vor allem in den sogenannten virogenen
Stromata. Histochemisch zeigt sich diese lokalisierte DNS-Synthese in der zuneh-
menden feulgenpositiven Reaktion der Stromata. Trotz der ausserordentlich hohen
TT-Inkorporationsrate während dieser Zeit nimmt der DNS-Gehalt der Därme ab,
oder bleibt konstant, eine Folge des starken Abbaues von Kern-DNS. Dieser simultan
mit der Virus-DNS-Synthese ablaufende Abbau der Wirts-DNS ist rätselhaft. Eigent-
lich ist nicht ganz einzusehen, warum die DN-ase nur die Wirts-DNS abbaut, nicht
aber die Virus-DNS; denn bei beiden DNS-Typen handelt es sich um doppelsträngige
DNS, die sich selbst in der quantitativen Basenzusammensetzung nicht sehr wesent-
lich unterscheiden (vgl. S. 55). Bei vielen Bakteriophagen liegen die Verhältnisse
viel klarer, da diese in ihrer DNS gewisse Basen durch 5-hydroxymethylierte Derivate
oder Uracil ersetzen und an Stelle von Desoxyribose z. T. Glucose einbauen, was
diesen DNS-Typen eine gewisse Resistenz gegen DN-ase sichern könnte. Offenbar
wird bei unserem Untersuchungsobjekt die Enteropolyedrovirus-DNS ebenfalls
irgendwie vor dem Abbau durch DN-ase geschützt, während umgekehrt die Wirts-
DNS so verändert wird, dass sie durch DN-ase leicht abgebaut werden kann. Wie
dies geschieht, wissen wir noch nicht; doch ist es denkbar, dass die virogenen Stro-
mata eine Schutzfunktion ausüben. Für diese Hypothese spricht der Umstand, dass
KRYWIENCZYK (1963) mit fluoreszierenden Antikörpern gegen Kernpolyederviren
von B. mori das Virus erst nachweisen konnte, nachdem die Virusentwicklung prak-
tisch abgeschlossen war, d. h. wenn freie Viruspartikeln überall im Kern zu finden
sind. Umgekehrt haben die Untersuchungen von AIZAWA (1959) ergeben, dass bei
der gleichen Virose schon in einem bedeutend früheren Krankheitsstadium infektiöse
Viruseinheiten vorhanden sein müssen. Offenbar sind also diese Polyederviren wäh-
rend längerer Zeit für Antikörper unerreichbar, könnten also auch für gewisse
Enzymmoleküle unerreichbar sein.

Die Synthese von Virus-DNS hört erst auf, wenn der Kern sein Volumen 10 bis
12mal vergrössert hat und das Wirtschromatin praktisch vollständig abgebaut ist.

Die Kurve der TT-Einbauraten weist zwei Maxima auf: ein frühes relativ rasch
nach der Infektion, später ein sehr hohes, zur Zeit wo die virogenen Stromata stark
feulgenpositiv werden. Bei der autoradiographisch bestimmten Kurve sind die beiden
Maxima durch ein sehr deutliches Minimum voneinander getrennt (Abb. 11); die
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DNS-Synthese erfolgt also in zwei Schüben. Das Minimum fällt zeitlich mit dem
beginnenden Abbau des Kernchromatins zusammen. Wie schon besprochen, finden
wir mit der Extraktionsmethode in diesem Krankheitsstadium eine sprunghafte
Erhöhung der TT-Inkorporationsrate. Diese ist ein Indiz, dass um diese Zeit eine
grundsätzliche Änderung im DNS-Metabolismus der infizierten Ze lle eintritt.

Sowohl die Beobachtung von zwei DNS-Syntheseschüben, als auch die Beobach-

Abb. 19. Versuch einer Synthese der gewonnenen Resultate und Hypothesen. Abszisse = Zeit nach
Virusinfektion in Stunden.

Kurve A = Theoretische Kurve einer Verdoppelung der Wirts-DNS, entsprechend der Hypothese,
dass durch die Virusinfektion die Synthese von Wirts-DNS stimuliert werde.

Kurve B = Kurve der Wirts-DNS. Sie folgt zuerst der Kurve A, wird dann aber flacher, weil
die Syntheserate abnimmt. 18 Stunden nach der Infektion beginnt der Abbau der Wirts-DNS, der
48 Stunden nach der Infektion beendet ist. Kurve B wurde zwischen 18 und 48 Stunden nach einer
Probitgeraden konstruiert.

Kurve C = Kurve der Virus-DNS (eventuell Virus-DNS + «metabolische» DNS, vgl. Diskussion)
konstruiert nach einer Probitgeraden zwischen 18 und 51 Stunden nach Infektion, entsprechend der
Hypothese, dass eine merkliche Synthese von Virus-DNS erst 18 Stunden nach der Infektion einsetze.

Kurve D = Konstruierte Kurve der DNS-Konzentration, errechnet durch Addition der Kurven-
werte B + C. Die Kurve stimmt sehr gut mit den experimentell erhaltenen Werten (schwarze Punkte)
überein.
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tung einer Veränderung des DNS-Metabolismus und des Beginns des Chromatin-
abbaues zwischen diesen Schüben unterstützen die bereits vertretene Hypothese einer
primären Vermehrung der Wirts-DNS, die von der Vermehrung der Virus-DNS
gefolgt wird.

In Abb. 19 ist nun versucht worden, eine Synthese der gefundenen Resultate und
Hypothesen darzustellen. Wie die Abbildung zeigt, resultiert die DNS-Konzentration
aus der Addition von Wirts-DNS und Virus-DNS. Durch die Infektion wird die
Synthese von Wirts-DNS stimuliert. Dies führt zu einer, anfänglich einer normalen
S-Kurve folgenden Zunahme der DNS. Die grösste Syntheserate fällt mit der 12
Stunden nach der Infektion festgestellten maximalen TT-Einbaurate zusammen. Im
Durchschnitt kommt es aber nicht zu einer Verdoppelung der DNS (d. h. der Chromo-
somen); denn schon bald wird die Synthese von Wirts-DNS gebremst, so dass die
Kurve 15 Stunden nach der Infektion abflacht und die DNS-Synthese ungefähr drei
Stunden später aufhört.

Wir nehmen an, dass sich das Virus während dieser Zeit höchstens schwach ver-
mehrt habe und sich darum quantitativ in der DNS-Konzentration nicht auswirke.
Während die Syntheserate der Wirts-DNS abnimmt, induziert das Virus die Synthese
derjenigen Enzyme, die es zu seiner Vermehrung, sowie zur Blockierung und zum
Abbau der Wirts-DNS benötigt. Damit würde 18 Stunden nach der Infektion der
Abbau der Wirts-DNS und die Synthese von Virus-DNS in merklichen Quantitäten
eingeleitet. Da der Abbau der Wirts-DNS rascher erfolgt als die Synthese von Virus-
DNS, nimmt die DNS-Konzentration in den Därmen ab. Ungefähr 34 Stunden nach
der Infektion fänden sich in den Därmen etwa gleichviel Wirts-DNS und Virus-DNS.
Gleichzeitig erreicht die Rate der Virus-DNS-Synthese ihre grösste Höhe, so dass
der DNS-Gehalt der Därme wieder zunimmt. Die beiden S-Kurven der Wirts-DNS
(zwischen 18 und 45 Stunden nach Infektion) und der Virus-DNS (zwischen 18 und
51 Stunden nach Infektion) wurden durch Berechnung der Probits konstruiert. Die
Addition der beiden Kurven ergibt die konstruierte Kurve der Gesamt-DNS. Diese
deckt sich recht gut mit den experimentell gefundenen Mittelwerten, was dafür
spricht, dass unsere Hypothese der Wirklichkeit entsprechen könnte.

Zur weiteren Prüfung dieser Frage wurde die konstruierte Kurve der Virus-DNS
mit den Werten der TT-Einbaurate verglichen. Falls nämlich die konstruierte Kurve
die effektive zeitliche Zunahme der Virus-DNS darstellt, muss sie sich mit einer, auf
der Basis der TT-Inkorporationsraten konstruierten Kurve decken. Wie die Abb. 20
zeigt, ist dies tatsächlich annähernd der Fall. Wir kommen daher zum Schluss, dass
unsere Hypothesen wahrscheinlich stimmen.

Zum Schluss bleibt noch die Frage des Höhenunterschiedes der beiden Maxima
in der Kurve der TT-Einbauraten zu diskutieren. Dieser sowohl autoradiographisch,
als auch im Extraktionsexperiment festgestellte Unterschied ist erstaunlich. Während
die Inkorporationsrate zu Beginn der Virose zweieinhalbfach normale Werte erreicht,
wobei der DNS-Gehalt der Därme deutlich zunimmt, finden wir später mit der auto-
radiographischen Methode annähernd sechsfach normale Inkorporationswerte je
Kern, und mit der Extraktionsmethode 34fach normale Werte. Vergleichen wir die
zu den beiden Inkorporationsmaxima gehörenden DNS-Syntheseraten, so stellen
wir fest, dass verhältnismässig viel zu wenig Virus-DNS synthetisiert wird. Aus
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Gründen, die schon früher dargelegt wurden, dürfen wir die Virus-DNS-Synthese-
rate mit dem Faktor 1,7 korrigieren. Nach dieser Korrektur ste llen wir fest, dass
die autoradiographisch bestimmte TT-Einbaurate ziemlich genau mit der nach
Abb. 19 erwarteten DNS-Zunahme im Einbaumaximum zwischen 34 und 36 Stunden
nach Infektion übereinstimmt. Dagegen ist das nach DNS-Extraktion bestimmte
Einbaumaximum sechsmal zu hoch. Der sprunghafte Anstieg der TT-Einbauraten
(Abb. 18) erweckt den Eindruck, dass mit dem Beginn der eigentlichen Virus-DNS-
Synthese eine grundsätzliche Änderung im DNS-Synthese-System eintritt. Diese
Tatsache als solche wäre nicht so erstaunlich; denn die Umgehung des durch Mito- 

Abb. 20. Vergleich der in Abb. 19
konstruierten Kurve C der Virus-
DNS (ausgezogene Kurve) mit
einer nach den TT-Einbauraten
berechneten Kurve der DNS-Zu-

nahme (gestrichelte Kurve). ^	 ^ 

18	 24	 30	 36
^

	42	 4,8 h

mycin c bewirkten DNS-Syntheseblocks durch Phagen in Escherichia coli (SEKIGUCHi

und TAKAGI, 1960) und Vaccinevirus in He-La-Zellen (MAGEE und MILLER, 1962)
zeigt, dass gewisse (eventuell alle) DNS-Viren einen anderen DNS-Synthesemechanis-
mus besitzen als normale Zellen. Erstaunlich aber ist, dass sich eine solche Änderung
nur bei der Extraktionsmethode, nicht aber bei der Autoradiographiemethode be-
merkbar macht. Eine Erklärung für dieses Phänomen kann der Autor vorläufig nicht
offerieren. Als Arbeitshypothese für weitere Versuche könnte man annehmen, dass
die Kurve der «Virus-DNS» in Abb. 20 die Zunahme einer DNS darstelle, die neben
Virus-DNS noch einen grossen Teil einer extrem thymidinreichen «metabolischen»
DNS enthalte. Diese würde während der Virus-DNS-Synthese regelmässig mit-
synthetisiert. Diese Hypothese ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Aus der Arbeit
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von DURAND (1961) wissen wir, dass in das Ooplasma von Grillus domesticus eine
DNS eingelagert wird, die etwa dreimal mehr Thymidin als Adenin enthält. Solche
abnorme DNS-Typen kommen also sicher vor, doch ist über den Modus ihrer
Synthese und ihre Funktion noch wenig bekannt.

Zur Prüfung der aufgestellten Arbeitshypothese dürfte die Bestimmung der Basen-
zusammensetzung der DNS-Extrakte genügen.

V. Zusammenfassung

Mit Hilfe autoradiographischer, biochemischer und histochemischer Methoden
wurde der Nucleinsäurestoffwechsel gesunder und virusinfizierter Larven von Diprion
hercyniae studiert. Da sich das Kernpolyedervirus dieser Art nur in den Kernen des
Mitteldarmepithels entwickelt, wurden in erster Linie die Mitteldärme untersucht.
Die radioaktive Markierung erfolgte mit tritiumiertem Thymidin (= TT). Nuclein-
säuren wurden nach der Methode von OGUR und ROSEN zu verschiedenen Zeiten
nach der Virusinfektion aus Mitteldärmen extrahiert und durch Messung der Extinc-
tion bei 260 und 280 nm quantitativ bestimmt. Die Untersuchungen ergaben folgende
Resultate:

1. TT wird nur in die Zellkerne und nur in die DNS eingebaut.
2. Im 4.-5. Larvenstadium wird TT nur in die Zellkerne des Mitteldarmepithels

in nennenswerter Menge eingebaut. Einen sehr geringen TT-Einbau finden wir
auch in einzelnen Kernen der malpighischen Gefässe der Tracheenmatrix und
der Seidendrüsen. Wir schliessen daraus, dass in den untersuchten Larvenstadien
nur die Mitteldarm-Epithelzellen einen relativ hohen DNS-Metabolismus auf-
weisen.

3. Injiziertes TT wird zum grössten Teil während der ersten 48 Stunden nach der
Injektion mit den Exkrementen ausgeschieden; 95 % davon bereits in den ersten
24 Stunden.

4. Die TT-Einbaurate der Mitteldarmzellen steigt nach der Virusinfektion an und
erreicht bald doppelt normale Werte. Sie sinkt hierauf etwas ab, nimmt dann
wieder gewaltig zu, um schliesslich, gegen das Ende der Krankheit, wieder rasch
abzunehmen. Diese Sequenz wurde sowohl autoradiographisch, wie durch Be-
stimmung der spezifischen Radioaktivität extrahierter DNS ermittelt. Die Ergeb-
nisse führen zum Schluss, dass in infizierten Mitteldärmen DNS in zwei Schüben
synthetisiert wird.

5. TT wird anfänglich gleichmässig verteilt im Kernchromatin eingebaut. Nach
Ausbildung des virogenen Stromas wird vor allem dort TT inkorportiert.

6. Kurz nach der Infektion nimmt die Konzentration der RNS zu, sinkt aber bald
wieder auf normale bis subnormale Werte ab.

7. Gegenüber der RNS-Zunahme verzögert, steigt auch die DNS-Konzentration
der infizierten Mitteldärme an. Sie erreicht relativ rasch ein Maximum und
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nimmt dann wieder ab. Etwas später kann sie wieder zunehmen (in zwei von
drei Fällen).

8. Während der DNS-Abnahme wird einerseits Kernchromatin abgebaut; ander-
seits bilden sich in den Därmen feulgennegative virogene Stromata.

9. Während des zweiten DNS-Syntheseschubes werden die virogenen Stromata
stark feulgenpositiv. Die TT-Einbauraten sind zu dieser Zeit ausserordentlich
hoch. Leider differieren die autoradiographisch bestimmten Werte der TT-Ein-
bauraten quantitativ von den an DNS-Extrakten bestimmten Werten. Letztere
steigen nach dem ersten DNS-Syntheseschub sprunghaft in die Höhe und sind
von da an dauernd rund sechsmal grösser als die entsprechenden Autoradio-
graphiewerte. Die Differenz der beiden Methoden konnte nicht befriedigend
erklärt werden, doch wird angenommen, dass die bei der Extraktionsmethode
festgestellte, sprunghafte Änderung der TT-Einbaurate, eine Änderung des
DNS-Synthesemechanismus anzeige. Es besteht die Möglichkeit, dass während
des zweiten DNS-Syntheseschubes nicht nur Virus-DNS, sondern zusätzlich
noch eine thymidinreiche «metabolische» DNS synthetisiert wird.

10. Die 0,2 n • Perchlorsäurefraktionen (nur ein Experiment) weisen im Verlaufe
der Virose meist annähernd konstante Extinctionswerte bei 260 nm auf, ausge-
nommen zur Zeit des beginnenden Chromatinabbaues und der Bildung der
virogenen Stromata, sowie zu Beginn der Polyederportein-Synthese.

11. TT kann direkt in die Viruspartikeln eingebaut werden. In dieser Beziehung ist
das Virus offenbar nicht grundsätzlich auf die Wirts-DNS angewiesen.

12. Die Resultate werden wie folgt interpretiert: Durch die Infektion wird, eventue ll
als Abwehrreaktion der Zelle, die Synthese von Kern-DNS stimuliert (Chromo-
somenvermehrung mit Kernvergrösserung). Dadurch werden die zur Virus-
replikation notwendigen Enzyme erzeugt. Nach kurzer Anlaufzeit interferiert
das Virus mit der Chromatinsynthese. Obwohl das Virus nicht grundsätzlich
von den Bausteinen der Wirts-DNS abhängig ist, wird der Abbau der Wirts-
DNS eingeleitet. Gleichzeitig beginnt in den virogenen Stromata die Synthese
von Virus-DNS in grösserem Massstab. Kurz nachdem die Wirts-DNS vollstän-
dig abgebaut ist, hört auch die Synthese von Virus-DNS auf.

Summary

The metabolism of nucleid acids in healthy and polyhedrosis infected larvae of
Diprion hercyniae has been studied, using autoradiographic, biochemical, and histo-
chemical methods. For histochemical details an earlier paper (BENZ, 1960) should be
consulted. Since the nuclear polyhedrosis virus of this insect develops only in the
midgut epithelium, this organ was mainly investigated. As a radioactive tracer
tritiumated thymidine (= TT) was used. The method of OGUR and ROSEN was used
to extract nucleic acids from midguts at different times after infection with the virus.
The investigations gave the following results:
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1. TT is incorporated only into the nuclei (DNA).
2. During the 4th and 5th larval instar, the nuclei of the midgut epithelium

alone incorporate TT in significant amounts, although a very small rate of TT
incorporation may actually be noticed in some scattered nuclei of the Mal-
pighian tubules, the tracheal matrix, and the serical glands. From this we infer
that (in the above mentioned larval stages) only the cells of the midgut epi-
thelium have a relatively high metabolism of DNA.

3. Most of the injected TT is excreted within 48 hours after injection; 95 percent
of it already during the first 24 hours (Fig. 2).

4. The rate of TT incorporation increases after virus infection, and soon reaches
values twice as high as normal. Then the rate of incorporation drops. It again
rises to a second, very high maximum, and decreases once more towards the
end of the disease. This sequence with two maxima was found both with the
autoradiographic method, and by measuring the radioactivity of extracted DNA.
The results led to the conclusion that DNA in infected midguts is synthesized in
two shoves (Fig. 9 and 16).

5. At the beginning, TT is evenly incorporated into the chromatin. After the
virogenic stromata have formed, TT is mainly incorporated by these structures.

6. Shortly after infection the concentration of RNA increases to a maximum at
9 hours after infection, but soon reaches normal to subnormal values (Fig. 14).

7. The concentration of DNA in infected midguts increases too, although delayed,
relative to the increase of RNA. After a maximum at about 18 hours after in-
fection, (under our conditions) the DNA concentration decreases. Later on it may
increase once more (in 2 out of 3 experiments) (Fig. 15).

8. During the decrease in DNA concentration the nuclear chromatin breaks
down and disappears, while Feulgen negative virogenic stromata are formed in
the nuclei.

9. During the second shove of DNA synthesis, the rate of TT incorporation is
extremely high. At the same time the virogenic stromata become strongly Feul-
gen positive. As to quantity, however, the autoradiographic values and those
from DNA extracts differ considerably. After the first shove of DNA synthesis,
the latter values jump high and remain about six times higher than the corre-
sponding autoradiographic values (Fig. 18). This difference between the results
of the two methods could not be explained satisfactorily. It is assumed that the
abrupt changes in the incorporation rate found with the extracting method, indica-
te some changes in the mechanism of DNA synthesis. The hypothesis of the
production of a thymidine rich «metabolic» DNA (beside the viral DNA) has
been put forward.

10. Extracts with 0,2 M perchloric acid gave almost constant extinction at 260 nm.
Exceptions were found twice: at the beginning of the chromatin degeneration,
i. e. the formation of the virogenic stromata, and at the beginning of the
synthesis of polyhedron protein (Fig. 13).

11. TT may be directly incorporated into viral DNA. On principle, the virus seems
not to be dependent on host DNA.
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12. The results are interpreted as follows: Infection by the virus stimulates the syn-
thesis of nuclear DNA (multiplication of chromosomes, and enlargement of
nuclei), possibly as a defense reaction of the cell. By this process enzymes, ne-
cessary for DNA replication and virus multiplication, are produced. After a short
lag period, the virus interferes with chromatin synthesis. Although the virus does
not depend on the building stones derived from host DNA (as mentioned above),
the break-down of host chromatin is induced. At the same time, virogenic stro-
mata are formed, and the synthesis of virus DNA begins at a very high rate
in these structures. Shortly after the host DNA has been completely broken
down, the synthesis of viral DNA stops (Fig. 19).
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