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I. Einleitung

Der Gedanke, Insekten mit Hilfe von Mikroorganismen zu bekämpfen, ist nicht
neu. Vor etwas mehr als hundert Jahren machte LECONTE den Vorschlag, Insekten-
krankheiten zu untersuchen, um die Erreger dann zur Schädlin gsbekämpfung ein-
zusetzen. Beobachtungen über Insektenkrankheiten wurden schon im Altertum an
unseren beiden Nutzinsekten, der Biene und der Seidenraupe, gemacht. Die erste
Beschreibung einer Bienenkrankheit stammt von ARISTOTELES und ist in seiner Historia
Animalium zu finden.

Im Jahre 1834 hatte BASSI mit der nach ihm benannten entomopathogenen Pilz-
spezies Beauveria bassiana erstmals experimentell gezeigt, dass sich Mikroorganismen
von einem Lebewesen auf das andere übertragen lassen. BASSI bewies damit als erster,
dass Mikroor ganismen die Ursachen von Krankheiten sein können. Diese Entdeckung
hatte damals in erster Linie für die Medizin weitreichende Bedeutung. Auch PASTEUR

leistete auf dem Gebiet der Insektenpathologie seinen wichtigen Beitrag. Um das Jahr
1865 brach in den Seidenraupenzuchten Frankreichs eine Krankheit aus, die bald
epidemische Ausmasse annahm. PASTEUR untersuchte in den darauffolgenden Jahren
diese Krankheit und veröffentlichte dann 1870 seine Ergebnisse, die zu gleich Mass-
nahmen für die Züchter enthielten, um die Epidemie einzudämmen. Mit seinen Emp-
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fehlungen an die Züchter soll PASTEUR die französische Seidenraupenindustrie vor
ihrem Untergang bewahrt haben.

Waren es vor 1940 eher vereinzelte Leute, die sich mit insektenpathogenen Mikro-
organismen beschäftigten, so erkannte man um diese Zeit die Bedeutun g der Insekten-
pathologie. Man begann dafür spezielle Laboratorien, ja sogar ganze Institute ein-
zurichten. Mit dem Umweltschutzdenken, das ja auch eine Kontroverse um die her-
kömmlichen chemischen Insektizide mit sich brachte, gewann die mikrobiologische
Schädlingsbekämpfung weiter an Bedeutung. Bis heute liegen Beschreibun gen über
einige hundert Arten von insektenpathogenen Mikroorganismen vor, die zu den Viren,
Rickettsien, Bakterien, Pilzen oder Protozoen gehören.

Trotz der Vielfalt insektenpathogener Mikroorganismen blieb die praktische An-
wendung auf eini ge wenige Fälle beschränkt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand,
wenn man die Anforderungen in Betracht zieht, die an ein Insektizid gestellt werden
müssen. Von den biologischen Alternativen wird gegen den zu bekämpfenden Schäd-
ling bei gleichzeitig erhöhter Umweltverträglichkeit eine ebenbürtige Wirkung ver-
langt. Erschwerend kommt für mikrobiologische Insektizide hinzu, dass das Erre ger-
material im feldmässigen Einsatz seine Infektionskraft unvermindert bewahren muss
und dass es sich für die Produktion in grossen Mengen eignen soll. Die grosstechnische
Herstellung stösst bei Bakterien, die in vitro nicht gezüchtet werden können, und bei
Viren, die für ihre Vermehrung an die Wirtszelle gebunden sind, auf Schwierigkeiten.
Durch Rationalisierung von Insektenzuchten oder durch die Fortschritte, die in den
letzten Jahren in der Produktion von Virusmaterial in Gewebekulturen von Inverte-
braten erzielt wurden, zeichnen sich mögliche Lösungen dieses Problems ab.

Bakterien und Viren sind für die praktische Anwendung am besten geeignet. Bei
den Bakterien stehen die Sporenbildner im Vordergrund, da sie ihre Lebensfähigkeit
auch unter ungünstigen Umweltsbedingungen wie Trockenheit, Hitze, Feuchtigkeit
jahrelang bewahren. Mit insektenpathogenen Pilzen traten in Feldversuchen viele
Misserfol ge auf, für die keine Erklärungen erbracht werden konnten. Man vermutet,
dass die verwendeten Konzentrationen zu tief lagen oder dass die Infektionskraft der
ausgebrachten Pilzsporen unter zu niedriger Luftfeuchti gkeit litt. Man weiss, dass
Pilzsporen an der Oberfläche des Insekts nur auskeimen, wenn die Luftfeuchtigkeit
sehr hoch ist. Protozoen sind als Insektizide wohl kaum geeignet, da auch sie nur im
Wirt vermehrun gsfähig sind und meist eine relativ niedrige Pathogenität besitzen.

Mikrobiologische Insektizide zeichnen sich durch ein enges Wirtsspektrum aus,
das sich im allgemeinen auf einige Arten erstreckt und kaum über die Ordnun g hinaus-
reicht. Hier liegt der Hauptvorteil gegenüber den herkömmlichen Insektiziden. Das
enge Wirtsspektrum verleiht mikrobiologischen Präparaten zugleich Sicherheit ge gen-
über Wirbeltieren. Nach unseren heutigen Kenntnissen darf die Gefahr von Muta-
tionen in humanpathogene Erreger wohl ausgeschlossen werden. Gewisse Vorsicht ist
allerdings mit Rickettsien geboten. Diese Erreger lassen sich nur mit Mühe in human-
und insektenpathogene Arten unterteilen, da die Insekten für die wirbeltierpathogenen
Rickettsien als Vektoren dienen. Mit dem praktischen Einsatz von Rickettsien ist
jedoch nicht zu rechnen, da die an den Wirt gebundene Produktion des Erreger-
materials und die hohe Empfindlichkeit dieser Organismen gegenüber Umwelt-
einflüssen ein Hindernis darstellen.
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In der vorliegenden Arbeit sind aus den insektenpathogenen Mikroorganismen
zwei Bakterienarten, die dem Genus Bacillus angehören, herausgegriffen. Beide sind
im praktischen Einsatz als Schädlingsbekämpfungsmittel erfolgreich erprobt worden,
und sie sind heute bis zum verkäuflichen Produkt entwickelt. Ihr Marktanteil ist
jedoch noch bescheiden. Sie stellen sowohl eine Alternative wie auch eine Ergänzung
zu den herkömmlichen Insektiziden dar.

In einem ersten, kurzen Kapitel wird eine Einführung in die Familie der Bacillaceen
gegeben, um die Besonderheiten der Sporenbildner zu besprechen. Von spezieller
Bedeutung sind dabei Or ganismen, die Stoffwechselprodukte mit toxischer oder anti-
biotischer Aktivität ausscheiden. Der Hauptteil der Arbeit ist Bacillus thuringiensis
gewidmet. Dieser Mikroorganismus, dessen insektizide Aktivität vor allem auf einem
kristallinen Protein beruht, vereinigt alle Vorteile auf sich, die an ein mikrobiologisches
Insektizid gestellt werden. B. thuringiensis lässt sich in vitro ohne Schwieri gkeiten in
grossen Mengen herstellen. Die Pathogenität beschränkt sich auf eine relativ kleine
Gruppe von Insekten. Absolut harmlos ist B. thuringiensis ge genüber Nutzinsekten
und Wirbeltieren. Leicht kann B. thuringiensis zum Insektizid formuliert werden, und
das fertige Produkt zeichnet sich durch grosse Haltbarkeit aus.

Ein etwas kürzeres Kapitel handelt über Bacillus popilliae, ein für wenige Käfer-
larven pathogener Sporenbildner. In jeder Beziehung verhält sich B. popilliae anders
als B. thuringiensis. In vitro kann B. popilliae nur unter grossen Schwierigkeiten ge-
züchtet werden. Er bildet kein nachweisbares Toxin, und die Infektion verläuft im
Gegensatz zu B. thuringiensis sehr langsam.

Schliesslich wird noch versucht, die Möglichkeiten und Grenzen der mikrobio-
logischen Schädlin gsbekämpfung zu beurteilen. Die Erforschung insektenpathogener
Mikroorganismen ist an einem Punkt an gelangt, wo entschieden werden muss, wieviel
Gewicht in Zukunft auf dieses Gebiet gelegt werden soll. Auch die Entwicklung
mikrobiologischer Insektizide ist mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Die
Einführung neuer mikrobiologischer Schädlin gsbekämpfungsmittel wird nur dann in
Erwägung gezogen werden, wenn der Mikroor ganismus alle die Ansprüche erfüllt, die
auch an chemische Insektizide gestellt werden.

. Die Bacillaceen

1. Die Sporulation

Die Familie der Bacillaceen, deren Species sich durch die Bildun g widerstands-
fähi ger Sporulationsstadien kennzeichnen, nehmen innerhalb der Schizomyceten einen
der wichtigsten Plätze ein. Die physiologischen Vor gän ge beim libergan g von der
vegetativen Zelle zur Dauerform wie auch die Sporenkeimung sind von hohem Inter-
esse und teilweise noch unerforscht. Dann produzieren zahlreiche Sporenbildner
während der Sporulationsphase Sekundärmetaboliten, die in der Medizin als Anti-
biotika Verwendun g finden oder die als sehr starke Toxine gefürchtet sind.
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Die Familie der Bacillaceen gliedert sich in die beiden Genera Bacillus und Clostri-
dium. Nach BERGEY (1957) umfasst die Gattung Bacillus 25 Arten, und Clostridium
ist in 93 Species eingeteilt. Die Morphologie der sporulierenden Zelle spielt für die
systematische Gliederung bis hinunter zur Species eine wichtige Ro lle. Bei den Clostri-
dien schwellen die Sporangien während der Sporulation an und je nachdem, ob die
Spore sich in zentraler oder terminaler Lage bildet, nehmen die Zellen spindel- oder
trommelschlegelförmige Gestalt an. Beim Genus Bacillus ändert sich die Form des
Sporangiums während der Sporulation nur bei weni gen Arten. Dazu gehören die
insektenpathogenen Bacillus popilliae und Bacillus larvae. Die Gattun g Bacillus ist für
die Sporulation auf die Anwesenheit von Sauerstoff an gewiesen, während das vege-
tative Wachstum zum Teil auch ohne 09 erfol gen kann. Die Clostridien werden als
anaerobe oder aerotolerante Or ganismen definiert. Das Enzym Katalase fehlt bei den
Clostridien, während es bei allen Bacillus-Arten mit Ausnahme von B. popilliae vor-
handen ist. Eine neuere Ubersicht über das Genus Bacillus geben GORDON et al. (1973).
In der Einleitung zählen die Autoren die wichtigsten biochemischen Unterschiede auf,
die auch für die systematische Gliederung der Clostridien Geltung haben.

Die Sporenbildung be ginnt im Anschluss an die exponentielle Wachstumsphase.
Sie wird durch die Erschöpfung des Nährmediums an einer oder mehreren essentiellen
Komponenten ausgelöst. Nach BALASSA (1971) müssen die fol genden Voraussetzungen
erfüllt sein, damit eine Zelle die Sporulation einleiten kann:

— Zellteilung und Sporulation schliessen sich gegenseitig aus. Nur Zellen, in denen
die DNS-Synthese zum Stillstand gekommen ist, sind zur Sporulation befähigt.

— Die Sporulation wird durch Katabolitrepression blockiert. Zum Beispiel wird der
Sporulationsprozess durch Glukose in Ge genwart einer Stickstoffquelle unter-
bunden.

— Für die Sporulation spielt die Induktion des Krebszyklus eine wichtige Rolle. Die
vegetativen Zellen verfü gen über keinen funktionsfähi gen Krebszyklus und bilden
daher als Endprodukte ihres Stoffwechsels Säuren. Erst am Ende der logarith-
mischen Wachstumsphase werden die Enzyme des Krebszyklus dereprimiert, wobei
durch den Abbau der Säuren der pH-Wert des Mediums in der Re gel vom sauren
in den alkalischen Bereich steigt.

Detaillierte Untersuchun gen über die Sporenbildun g sind mit den Bacillus-Arten
megaterium, cereus und subtilis durch geführt worden. Genetische Informationen über
den Sporulationsverlauf stammen fast ausschliesslich von B. subtilis. Sie sind in einem
Übersichtsartikel von BALASSA (1971) zusammen gefasst worden. Im übrigen sei auf
die folgende Literatur über die Sporulation hin gewiesen: HALVORSON (1957, 1961,
1965), CAMPBELL und HALVORSON (1965), MURRELL (1967), CAMPBELL (1969), GOULD
und HURST (1969), HALVORSON et al. (1972).

Auf Grund von Untersuchun gen durch FITZ-JAMES (1965) an B. cereus und durch
SCHAEFFER et al. (1965) sowie RYTER (1965) an B. subtilis lässt sich der Sporulations-
prozess morphologisch in sieben Phasen unterteilen. Als Phase I wird der Sporula-
tionsbeginn am Ende des lo garithmischen Wachstums bezeichnet. Dabei bildet das
Kernmaterial einen dichten, gut färbbaren Strang, der die ganze Zelle durchzieht.
Gleichzeitig erscheint an zwei Stellen, die je etwa eine Drittellänge vom Zellende ent-



86	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1975

fernt liegen, eine Einstülpung der Zellwand (sog. cell wall spikes). An diesen Stellen
treten Mesosomen auf, die in enger Verbindun g mit der cytoplasmatischen Membran
stehen. In Phase II bildet sich an einer der Einstülpungsstellen ein Diaphragma, welches
die Zelle in einen grösseren und kleineren Raum teilt. Das Kernmaterial spaltet sich
ebenfalls auf, wobei auf jeden Zellteil men genmässig gleichviel entfällt. Der dritte
Sporulationsschritt umfasst die Vollendung der Vorspore. Das Diaphragma stülpt
sich aus, während zur gleichen Zeit terminal die Bildung einer Doppelmembran voll-
endet wird, die sich von der Cytoplasmamembran löst und zusammen mit dem Dia-
phragma die Vorspore umschliesst. In Phase IV und V werden die beiden Sporen-
hüllen, Cortex und Sporenwand gebildet. Zahlreiche Arten besitzen auch noch ein
Exosporium, das die Spore lose wie ein Sack umschliesst. Die Reihenfol ge, in der die
Sporenhüllen aufgebaut werden, ist von Species zu Species verschieden. Man nimmt
an, dass das Material für die Synthese von Cortex und Sporenwand von aussen an die
Vorspore angelagert wird. Abb. 1 zeigt die Morphologie einer Bakterienspore an

Abb. l. Elektronenmikroskopische Aufnahme (Dünn-
schnitt) einer sporulierten Zelle von Bacillus popilliae
var. rnelolonthae (Sp = Spore, P = Parasporalkörper,
Spw = Sporangienwand). Aufnahme H. R. EBERSOLD.

einem Dünnschnitt von B. popilliae. In den Stadien V und VI findet der Reifun g s-
prozess statt, wobei die Spore zu einer lichtbrechenden und hitzeresistenten Dauer-
form wird. Die Lichtbrechun g fällt mit dem Auftreten von Resistenz gegenüber
Octanol zusammen. Sie ist auf die Ausbildung des Cortex zurückzuführen. Die wenig
später zu beobachtende Resistenz gegenüber Chloroform steht mit der Vollendung der
Sporenwand in Beziehung. Als letzter Schritt wird Ca-Dipicolinat in den Cortex ein-
gela gert und verleiht der Spore die Hitzeresistenz. Mit der Sporenreifun g wird der
gesamte Stoffwechsel ein gestellt, und das Ruhestadium nimmt seiHen Anfan g . In der
Re gel wird die Wand des Sporangiums im Anschluss an die Sporenreifun g aufgelöst
(Phase VII), wodurch die Spore freigesetzt wird. Eine der Ausnahmen bildet wiederum
B. popilliae, dessen Spore bis zur Keimung im Sporangium eingeschlossen bleibt.

2. Das Ruhestadium

Bakteriensporen sind in der Lage, während lan ger Zeit unter un günstigsten Bedin-
gun gen zu überleben. Die ruhenden Sporen besitzen keinen oder nur einen äusserst
geringen Stoffwechsel (LEwls, 1969), der kaum messbar ist, da sich in jeder Sporen-
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population Organismen befinden, die durch ir gendwelche Beschädi gungen einen er-
höhten Metabolismus aufweisen. Die maximale Dauer der Lebensfähi gkeit von Bak-
teriensporen ist unbekannt. Doch weiss man mit Sicherheit, dass sie 200 Jahre
betragen kann. Zum Beispiel wurden aus Mumien, die ein Alter von 180 bis 250 Jahre
besassen, Sporen von Clostridien isoliert. Mit Vorsicht sind Berichte zu beurteilen,
nach denen Sporen von Bacillus circulans, die aus Salzgestein des Paläozoikums stam-
men, ihre Keimfähigkeit bis heute beibehalten haben (SUSSy4AN und HALVORSON,

1966).

3. Die Sporenkeimung

Dieser Vorgan g lässt sich in die Aktivierun g, in die ei gentliche Keimun g und in das
Austreten der ve getativen Zelle gliedern. Die gebräuchlichste Methode der Aktivie-
rung ist der Hitzeschock. Es werden in der Re gel Temperaturen von 60-80'C und
Einwirkun gszeiten, die zwischen 5 und 20 min betragen, benötigt. Der Aktivierungs-
prozess ist ein reversibler Vorgang (POWELL und HUNTER, 1955). Sofern im Anschluss
an die Aktivierung die Keimung nicht induziert wird, kehren die Sporen wieder in
die Ruhephase zurück. Während der Aktivierun g werden alle wichtigen Eigenschaften
der Spore wie Hitzeresistenz, Lichtbrechun g und niedrigere UV-Empfindlichkeit unver-
ändert beibehalten. Die Aktivierung kann bei einzelnen Species auch durch Reduk-
tionsmittel, Ca-Dipicolinat, tiefe pH-Werte oder durch ionisierende Strahlen er fo lgen.
Man nimmt an, dass durch den Aktivierun gsvorgang Disulfidbrücken des in der
Sporenhülle reichlich vorhandenen Cystins gespalten werden. Durch die Reduktion
der Bindun gsstellen erhalten keimungsinduzierende Verbindungen Zutritt zur Cyto-
plasmamembran der Spore. Während der Aktivierun g werden auch gerin ge Mengen
an Ca-Dipicolinat frei gesetzt. Es steht nicht fest, ob dies eine Nebenerscheinun g ist
oder ob die Reduktion des Ca-Dipicolinatgehaltes des Cortex für die anschliessende
Keimung eine Notwendi gkeit darstellt. Die natürliche Art der Aktivierung ist die
normale Alterung der Sporen. So braucht es zum Beispiel für die Aktivierung von
B. subtilis Sporen, die bei 5°C gela gert werden, 525 Tage. Die Aktivierung durch
Altern ist im Ge gensatz zur Hitzeschockbehandlung nicht reversibel. Für weitere Ein-
zelheiten über den Aktivierungsvor gang sei auf den Übersichtsartikel von KEYNAN

und EVENCHIK (1969) hingewiesen.
Im nächsten Schritt, der eigentlichen Sporenkeimun g, findet die Umwandlun g in

eine metabolisch aktive Form statt. Die Keimung ist durch Zucker, Aminosäuren und
Nukleoside induzierbar. Die bekanntesten Induktoren sind Glukose und L-Alanin.
Die Keimun g ist ein irreversibler Vorgan g, wobei Hitzeresistenz und Lichtbrechung
verlorengehen. Das Trocken gewicht der Spore vermindert sich dabei um etwa 30%.
Hauptsächlich werden Calcium, Dipicolinsäure und Mureinbruchstücke freigesetzt.
Die Spore selbst erfährt eine leichte Quellun g. Elektronenoptisch kann die Auflösung
des Cortex nachgewiesen werden, was lichtmikroskopisch im Verlust der Licht-
brechun g zum Ausdruck kommt.

Im Anschluss an die Keimung tritt die junge vegetative Zelle aus der Sporenhülle
aus. Das Verlassen der Spore erfolgt je nach Species entweder lateral oder polar. Der
Aufbau der neuen Zellwand beginnt kurz nach der Keimung, wozu Murein aus der
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Sporenhülle verwendet wird. Zellwandmaterial wird an eine in der ruhenden Spore
bereits vorgebildete Zellwandmembran angelagert.

4. Sekundärmetaboliten der Bacillaceen

Zahlreiche sekundäre Stoffwechselprodukte der Bacillaceen besitzen antibiotische
oder toxische Wirkung und sind daher medizinisch von grosser Bedeutung. Auch
Bacillus thuringiensis fällt in diese Gruppe, denn seine insektenpathogene Wirkung
beruht primär auf dem kristallinen Endoto xin, das während der Sporenbildung aus-
geschieden wird. Man darf wohl annehmen, dass die Zahl sekundärer Stoffwechsel-
produkte bei den Bacillaceen sehr gross ist. Die meisten bleiben aber unentdeckt, da
sie gegenüber andern lebenden Systemen keine Wirkun g zeigen.

Bei diesen Stoffwechselprodukten handelt es sich durchwe gs um Popypeptide, wo-
bei diejenigen mit antibiotischen Eigenschaften niedrige Molekulargewichte besitzen,
während toxisch wirkende Ausscheidungsprodukte in der Regel hochmolekular sind.
Innerhalb des Entwicklun gszyklus der Zellen setzt die Bildun g der Antibiotika und
Toxine mit dem Ende der lo garithmischen Wachstumsphase ein und erreicht ihren
Höhepunkt während der ersten Sporulationsstadien. Die Antibiotika- und Toxin-
produktion fällt mit der Ausscheidun g extrazellulärer Proteasen und Amylasen
zusammen.

Antibiotikaproduzenten innerhalb der Bacillaceen finden sich ausschliesslich bei
Bacillus-Arten. Neben den schon erwähnten niedri gen Molekulargewichten sind
zyklische Struktur und das Vorkommen von Aminosäuren in der D-Konfiguration
typische Merkmale. In Tabelle 1 sind die wichtigsten von Bacillus-Arten gebildeten
Antibiotika aufgeführt. Sie enthalten in der Re gel zwischen 10 und 15 Aminosäuren,
und die entsprechenden Molekulargewichte lie gen zwischen 1300 und 2000.

Tabelle 1. Einige wichti ge Bacillus-Arten als Produzenten von Polypeptidantibiotika (zusammen-
gestellt aus KORZYRSKI et al., 1967)

Produzenten Antiblotika Anzahl Aminosäuren Molekulargewichtsbereich

B. brevis Gramicidine (A, B, C, D, S) 6-15 850-2000
B. brevis Tyrocidin 10 1300
B. polymyxa Polymyxin 10 1300
B.licheniformis Bacltracin 12 1400
B. subtilis Subtilin 24 3300
B. subtilis Mycobacillin 13 1500

Nach HURST (1969) gilt es als sicher, dass die Biosynthese der Polypeptidantibiotika
auf enzymatischem Wege erfolgt. Einmal würde es an Codierun gsmö glichkeiten für
die vielen D-Aminosäuren, die in Antibiotika gefunden werden, fehlen, und zweitens
wird die Antibiotikabildun g durch Chloramphenicol, Puromyxin und Tetracyclin, die
die Proteinsynthese unterbinden, nicht gehemmt. Die Theorie der enzymatischen Anti-
biotikaproduktion fand auch in Untersuchun gen it zeltfreien Systemen ihre Be-
stätigung.
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Wie eng der Sporulationsprozess und die Antibiotikabildung miteinander ver-
bunden sind, zei gten Untersuchungen, die von PAULUS (1967) an B. polymyxa durch-
geführt wurden:y

— Mutanten, die kein Polymyxin produzierten, bildeten keine Sporen.
— Spezifische Inhibitoren der Sporulation blockierten auch die Polymyxinsynthese.
— Temperaturänderungen während des Wachstums beeinflussten nicht nur die Poly-

myxinproduktion, sondern auch die Sporulation.
— Während der Sporulation wird Polymyxin in die Sporenhüllen eingebaut.

Der Einbau von Sekundärmetaboliten in die Sporen kommt häufig vor. So ist zum
Beispiel auch Bacitracin ein Bestandteil der Sporenhülle von B. licheniformis. Baci-
tracin wurde in den Sporen, nach Zugabe von radioaktiv markiertem Antibiotikum
während der Sporulation, nachgewiesen.

Toxinproduzenten innerhalb der Bacillaceen sind die Anaerobier Clostridium botu-
linum, Clostridium tetani und Clostridium peifringens. Das von Cl. botulinum aus-
geschiedene Botulin ist unter all den bekannten Toxinen dasjenige mit der höchsten
Wirksamkeit. Die Ursache von Ver giftun gen liegt hier meist in ungenü gend sterili-
sierten Lebensmitteln (z. B. Bohnen), wo Sporen von Cl. botulinum die Hitzebehand-
lung überstanden haben. Cl. peifringens und Cl. tetani sind Erreger von Infektions-
krankheiten. Sporen können in Wunden, deren Gewebe wegen ungenügender Durch-
blutung mangelhaft mit Sauerstoff versorgt werden, auskeimen und zur vegetativen
Vermehrung gelan gen. Die Toxinproduktion setzt mit dem Ende der Log-Phase ein.
Die von den Clostridien ausgeschiedenen Toxine wirken auf das Nervensystem. Unter
den Bacillus-Arten ist als pathogener Organismus eigentlich nur Bacillus anthracis,
dem in erster Linie veterinärmedizinische Bedeutung zukommt, hervorzuheben. Dem
Erre ger des Milzbrandes fallen insbesondere Pflanzenfresser zum Opfer. Das Reservoir
von B.-anthracis-Sporen sind subtropische Böden, vor allem Sumpfgebiete, wo Infek-
tionen meist gegen Ende des Sommers auftreten, wenn die Sporenzahl des Erregers
ihren Höhepunkt erreicht hat. Iin gemässigten Klima treten Anthrax-Infektionen oft
während der Wintermonate auf, wenn die Tiere mit sporenhaltigem Trockenfutter
ernährt werden. Die letale Wirkun g von Milzbrandinfektionen ist ebenfalls auf ein
toxisches Polypeptid zurückzuführen, das von vegetativen Zellen am Ende der loga-
rithmischen Wachstumsphase ausgeschieden wird. Bacillus thuringiensis bildet als ein-
zi ge Art innerhalb der Bacillaceen ein kristallines Toxin, das in dieser Arbeit eingehend
besprochen wird. Proteinkristalle als Sekundärmetaboliten, denen aber keine Toxin-
wirkung nachgewiesen werden kann, sind auch bei Bacillus popilliae und Bacillus cereus
var. medusa vorhanden.
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III. Bacillus thuringiensis

1. Zur Geschichte von Bacillus thuringiensis

Der erste Bericht über Bacillus thuringiensis stammt aus Japan. wo IsHIWATA (1901,
1902) aus erkrankten Seidenraupen einen Bacillus isolierte. Dabei wurde erkannt, dass
die Patho genität des als «sotto disease bacillus» bezeichneten Erre gers auf einem vor-
gebildeten Toxin beruhen musste. Etwa zehn Jahre später untersuchte BERLINER (1911,
1915) in Deutschland eine Epidemie, die in einer Mehlmottenzucht (Anagasta büh-
niella) ausgebrochen war. Der isolierte Mikroor ganismus wurde von BERLINER Bacillus
thuringiensis benannt. Erstmals wurde auf die Existenz eines so genannten Restkörpers
hingewiesen, der sich während der Sporenbildung innerhalb des Sporangiums bildete.
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BERLINER brachte diesen Einschluss jedoch nicht mit der Pathogenität in Zusammen-
hang. Durch den Ersten Weltkrieg wurden die weiteren Versuche mit B. thuringiensis
unterbrochen und erst im Jahre 1922 durch MATTES wieder aufgenommen. MATTES

(1927) beschäfti gte sich mit der Mö glichkeit, die Mehlmotten mit Hilfe von B. thurin-
giensis zu bekämpfen. Gegen das Ende der zwanzi ger und anfangs der dreissiger Jahre
wurden die insektentoxischen Eigenschaften von B. thuringiensis allgemein erkannt,
und aus dieser Zeit liegen eine Anzahl Arbeiten über Feldversuche mit B. thuringiensis
vor (Husz, 1928, 1929, 1930, 1931; METALNIKOV und TOUMANOFF, 1928; METALNIKOV

und CHORINE, 1929a, 1929b; METALNIKOV et al., 1930; METALNIKOV und METAL-

NIKOV, 1932, 1933).
In der Folge ging aber das Interesse an B. thuringiensis wieder zurück. Der Grund

dafür war die Entwicklun g chemischer Insektizide, die im Ge gensatz zu B. thuringiensis
meist sehr weite Wirkungsspektren besassen und befa llene Kulturen rasch und effekt-
voll von den Schädlingen befreiten. Durch die Arbeiten von STEINHAUS (1951) wurde
man erneut auf B. thuringiensis aufmerksam. HANNAY (1953, 1956) kann für sich die
Wiederentdeckung der von BERLINER beschriebenen Restkörper in Anspruch nehmen.
Während er an der mikroskopischen Beobachtung von aeroben Sporenbildnern
arbeitete, fiel ihm in Kulturen von B. thuringiensis die Anwesenheit von lichtbrechenden,
kristallförmigen Körpern auf, deren Grössen etwas unter denjenigen der Sporen lagen.
HANNAY vermutete einen Zusammenhang dieser Kristalle mit der Pathogenität von
B. thuringiensis. Endgülti ge Klarheit schaffte ANGUS (1954, 1956 a), als er im Biotest
eindeutig die insektentoxische Wirkung des Parasporalkörpermaterials nachweisen
konnte. HANNAY und FITZ-JAMES (1955) untersuchten den chemischen Aufbau der
Parasporalkörper und zeigten, dass sie aussch liesslich aus Protein bestehen.

Da sich B. thuringiensis von B. cereus nur durch die Bildung des Parasporalkörpers
unterscheidet, entstand um die systematische Ein gliederung eine Kontroverse. Einige
Autoren, darunter TOUMANOFF und LE CORROLLER (1959), betrachteten B. thurin-
giensis als Varietät von B. cereus, während zum Beispiel HEI_MPEL und ANGUS (1958)
die Aufstellun g einer neuen Species befürworteten. Heute ist B. thuringiensis als eigene
Species anerkannt und als solche selbst in eine Anzahl von Varietäten gegliedert. Die
Einteilun g der B.-thuringiensis-Stämme in Varietäten erfolgt serologisch mit Hilfe der
Geisselanti gene (DE BARJAC und BONNEFOI, 1962). Eine lückenlose Darstellung über
B. thuringiensis bis etwa 1965 ist bei KRIEG (1967) zu finden.

Während der letzten zehn Jahre hat die Bedeutung von B. thuringiensis als Insek-
tizid stark zugenommen. Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich sowohl auf die
praktische Anwendun g als auch auf grundlegende Untersuchun gen am Endotoxin.
Die ersten B.-thuringiensis-Präparate erschienen vor etwa 15 Jahren im Handel. Einige
Produkte sind wieder verschwunden, während neue mit erhöhter Toxinaktivität auf
den Markt gekommen sind. Eine Beurteilung der Zukunft für B. thuringiensis als
Schädlingsbekämpfungsmittel fällt nicht leicht. Die Mö glichkeiten, die Toxinaktivität
zu erhöhen und das Spektrum auf bisher unempfindliche Schädlinge auszudehnen,
sind noch län gst nicht aus geschöpft, sondern zum Teil noch kaum bearbeitet worden.
Dies ist aber eine Notwendi gkeit, da sich die Harmlosigkeit von B. thuringiensis gegen-
über Vertebraten und Nutzinsekten in all den Jahren bestätigt hat und zudem bis
heute keine Fälle von Resistenz bekannt geworden sind.



92	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1975

2. Die systematische Gliederung der Species Bacillus thuringiensis

Keine systematische Einteilung ist vollkommen. Insbesondere gilt dies für nah ver-
wandte Organismen, die sich nur durch Nuancen, zum Beispiel in einer oder wenigen
der biochemischen Leistungen voneinander unterscheiden. Durch die grosse Varia-
bilität trifft man gerade bei Bakterien oft auf Stämme, die sich anhand der aufgestellten
systematischen Kriterien nicht mehr einordnen lassen, obwohl eindeuti g ersichtlich
ist, dass der betreffende Stamm dieser Species oder jener Varietät angehört.

Es wurde bereits erwähnt, dass sich B. thuringiensis nur durch den parasporalen
Einschluss von der Species B. cereus abtrennen lässt. Eine weitere Gliederun g von
B. thuringiensis selbst wurde notwendig, da in rascher Folge immer neue B.-thurin-
giensis-Stämme entdeckt wurden. Diese Isolationen wiesen in bezug auf ihre Toxin-
aktivitäten beträchtliche Unterschiede auf. Die einzelnen Bakterienstämme variierten
zudem auch in ihrer relativen Toxinwirkun g gegenüber verschiedenen Insektenarten.
Zum Beispiel ist der von IsHlwArA (1902) isolie rte «sotto bacillus» äusserst toxisch
für die Seidenraupe Bombyx mori, während seine Wirkung gegenüber Kohlweisslin gs-
larven (Pieris brassicae) bescheiden ist. Umgekehrt zeigt der von BERLINER (1911)

gefundene Stamm gegenüber P. brassicae hohe Aktivität; Seidenraupen hingegen
sprechen auf diesen Stamm viel weniger an.

Die Basis für die heute allgemein anerkannte taxonomische Einteilung der B.-thu-
ringiensis-Stämme wurde von DE BARJAC und BONNEFOI (1962) ausgearbeitet. Neben
in der Taxonomie gebräuchlichen biochemischen Merkmalen wurde das Schwer-
gewicht auf die serotypische Bestimmung der Geisselantigene gelegt. In der Regel
zeigen Stämme, die dem gleichen Serotyp^zugeordnet werden können, auch in ihrem
biochemischen Verhalten libereinstimmung. In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit
von DE BARJAC und BONNEFOI (1973) gliedert sich die Species B. thuringiensis in 17
Varietäten, die 12 verschiedenen Serotypen angehören. Serologisch identische Geissel-
anti gene besitzen nur je zwei Varietäten des Typs 4 (sotto und dendrolimus) und des
Typs 6 (subtoxicus und entoniocidus). Die Varietäten sotto und dendrolimus unter-
scheiden sich biotypisch nach dem von DE BARJAC und BONNEFOI benutzten Bestim-
mungsschlüssel in der Verwertbarkeit von Mannose und Cellobiose. Beim Acetyl-
methylcarbinol-negativen Serotyp 6 bildet die Varietät subtoxicus im Gegensatz zu
entornocidus eine Chamhaut.

Teilweise gemeinsame Antigene besitzt die Varietät kurstaki (3a-3b) mit alesti
(3 a), die Varietät sotto und dendrolimus (4a-4b) mit kenyae und die Varietät cana-
diensis (5 a-5 c) mit galleriae (5 a-5 b). In Tab. 2 sind die am Mikrobiologischen Institut
der ETH vorhandenen B.-thuringiensis-Stämme zusammengestellt.

Neben serologischen wurden von DE BARJAC und BONNEFOI (1962) die folgenden
physiologischen Kriterien benutzt: Acethylmethylcarbinol, Lecithinase, Salicin, Pro-
teolyse, Pigment, Saccharose, Chamhaut, Urease, Äsculin, Mannose, Stärke und
Cellobiose.

Neben der heute eingebürgerten serotypischen Unterteilung der B.-thuringiensis-
Stämme werden auch immer wieder andere taxonomische Kriterien in Vorschlag
gebracht. So befürwortete HEIMPEL (1971) die Verwendung der insektentoxischen
Eigenschaften als zusätzlich taxonomische Merkmale. NORRIS führte 1964 die Ester-
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Tabelle 2. Zusammenstellung der am Mikrobiologischen Institut der ETH vorhandenen Bacillus-
thuringiensis-S tämme

Serotyp Institutsnummer
Varietät (Geisselantigen) LBG B Herkunft

thuringiensis 1 4034 ATCC (Stamm 10792)
thuringiensis 1 4058 a MIETH
thuringiensis 1 4058 b MIETH
thuringiensis 1 4058 c MIETH
tluringiensis 1 4059 isoliert aus Bakthane
thuringiensis 1 4067 Dr. WEISER, Prag
thuringiensis 1 4412 BBA
thuringiensis 1 4413 IPRI
finitimu.s 2 4414 BBA
finitimus 2 4415 IPRI
alesti 3 4416 BBA
alesti 3 4417 IPRI
alesti 3 4081 CCEB (Stamm 511)
alesti (HD-l) 3 4432 IPRI
alesti (HD-1) 3 4435 H. D. DULMAGE, Texas
alesti (HD-73) 3 4436 H. D. DULMAGE, Texas
alesti (HD-187) 3 4437 H. D. DULMAGE, Texas
sotto 4 4084 CCEB (Stamm 461)
sotto 4 4429 IPRI
sotto 4 4433 IPRI
kenyae (ashman) 4 4430 IPRI
galleriae 5 4418 BBA
galleriae (lH-A) 5 4434 IPRI
galleriae (svetsova) 5 4427 IPRI
entonlocidus 6 4419 BBA
entomocidus 6 4420 IPRI
ai_awai 7 4421 BBA
morrisoni 8 4422 BBA
subtoxicus 6 4428 IPRI
tolworthi 9 4423 BBA
tohvorthi 9 4424 IPRI
darinstadtiensis 10 4425 BBA
toumanoffi 11 4426 BBA

Legende zu den Abkürzungen der Herkunft:

ATCC American Type CultuIe Collection
BBA	 Institut für Biologische Schädlingsbekämpfung, Darmstadt
CCEB	 Culture Collection of Entomogenous Bacteria, Prag
IPRI	 Insect Pathology Research Institute, Sault Ste. Marie, Canada
MIETH Mikrobiologisches Institut der ETH

asentypisierung in die B.-thuringiensis-Systematik ein. Die elektrophoretische Bestim-
mung des Esterasetyps ergab gute tibereinstimmun g mit der serologischen Charak-
terisierung. Für routinemässige Untersuchun gen scheint sich jedoch die serologische
Methode besser bewährt zu haben.

KRIEG (1967) brachte die ganze Problematik um die Ab grenzung zwischen B. thu-
ringiensis und B. cereus erneut zur Sprache, indem er zeigte, dass Geisselantigene der
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Serotypen 1, 3, 4, 5 und 8 auch bei B. cereus vorkommen. Er entwarf für die B.-thurin-
giensis- und B.-cereus-Gruppe ein gemeinsames Kryptogramm, in das er Serotyp,
Biotyp und Toxityp miteinbezog.

Unserer Ansicht nach ist das von KRIEG vorgeschlagene Modell besonders sinnvoll,
wenn es gilt, die Zusammenhänge zwischen Stämmen von B. thuringiensis und B. cereus
zu untersuchen. Für routinemässige Bestimmungen der systematischen Zugehörigkeit
ist das System von DE BARJAC und BONNEFOI wegen seiner Zweckmässigkeit und Ein-
fachheit vorzuziehen. Auch wenn sich zwischen B. thuringiensis und B. cereus bio-
typisch und auch serolo gisch keine scharfe Grenze ziehen lässt, ist die Species thurin-
giensis durch die Parasporalkörperbildung eindeuti g definiert. Die Unterteilung von
B. thuringiensis in Varietäten mit Hilfe von serotypischen und biotypischen Kriterien,
wie sie von DE BARJAC und BONNEFOI vorgeschlagen wurde, bietet Gewähr für eine
klare taxonomische Ordnung.

3. Das thermostabile Exotoxin voH Bacillus thuringiensis

In voneinander unabhängigen Arbeiten wiesen MCCONNELL und RICHARDS (1959)
wie auch BURGERJON und DE BARJAC (1960) bei B. thuringiensis eine zweite insekten-
toxische Komponente nach, die sich vom krista llinen Endotoxin in jeder Hinsicht
unterschied. Die Bildung dieses Toxins erfolgt während der vegetativen Wachstums-
phase, wobei es von den Zellen ins Medium ausgeschieden wird. Das Exotoxin
zeichnet sich durch extreme Hitzestabilität aus. Die Aktivität bleibt auch nach Auto-
klavieren (120° C, 15 min) erhalten. Das Wirtsspektrum ist viel breiter als beim Endo-
toxin, dessen Wirkung sich auf Arten innerhalb der Ordnung Lepidoptera beschränkt.
Besonders hohe Empfindlichkeit gegenüber dem Exotoxin zeigen die Dipteren, dar-
unter vor allem Musca domestica und Drosophila melanogaster. Die Toxinwirkung
äussert sich bei den Über gängen von einem Larvenstadium ins andere und bei der
Verpuppung.

An verschiedenen Instituten (Entomologisches Institut der ETH, Zürich; Institut
Pasteur, Paris; Akademie der Wissenschaften, Prag; Shell Research Laboratories,
Sittingbourne, England) wurde mit der Reinigun g dieser interessanten insekten-
toxischen Substanz begonnen. Erste Methoden wurden von DE BARJAC und DEDONDER

(1965) sowie von BENZ (1966a) ausgearbeitet. BENz (1966a) erreichte eine Reinigung
des Exotoxins durch fraktionierte Äthanolfällung, während die anderen Autoren das
Exotoxin durch Absorption an Aktivkohle mit anschliessender Elution durch 50%iges
Äthanol anreicherten. In der Fol ge wurde die Reinigungstechnik schrittweise ver-
bessert, und das heute gewonnene Exotoxin weist einen sehr hohen Reinheits grad auf
(SEBESTA et al., 1973).

Die ersten Ergebnisse der Exotoxinanalysen ergaben Anhaltspunkte, dass es sich
um eine niedermolekulare, nukleotidähnliche Verbindun g handeln musste. Das Ab-
sorptionsmaximum des gereinigten Exotoxins liegt bei 260 nm, das Minimum bei
234 nm (BENZ, 1966a). DE BARJAC und DEDONDER wiesen als Bestandteile Adenin,
Ribose und Phosphat nach. Die endgültige Strukturaufklärung gelang FARBAS et al.
(1969). Das Exotoxin setzt sich aus Adenin, Ribose, Glukose, Allomucinsäure und
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Phosphat zusammen. Die Konfiguration des Moleküls, wie sie von KALDOVA et al.
(1973) vorgeschlagen wurde, ist in Fi g . 1 dargestellt.

CO, H

O HO-C-H

O- 

i 
-O- 

i 

-H

HO HO-i-H

C	 H

CO>H

Fig. l. Konfiguration des Exotoxinmoleküls
von Bacillus thuringiensis (nach KALDOVA et al.,

1973).

Die Kenntnisse über den Biosyntheseweg des Exotoxins sind noch sehr lückenhaft.
Mit der Bildung des Exotoxins und mit seiner möglichen Rolle bei der Regulation des
Nukleotidstoffwechsels befassen sich BOND et al. (1971) eingehend in einem Über-
sichtsartikel. Es steht fest, dass das Exotoxin de novo synthetisiert wird und nicht ein
Produkt des Nukleinsäureabbaus darstellt, da das Exotoxin nicht nur gegenüber
Nukleotidasen resistent ist, sondern durch seine Anwesenheit sogar eine Hemmung
auf dieses Enzym ausübt. Die extrazelluläre Anreicherung von Purinbasen, Nukleo-
siden und Nukleotiden ist bei Bacillus-Arten verschiedentlich untersucht und beschrie-
ben worden (z. B. Funmoro und UCHIDA, 1965). Am häufigsten ist die Anreicherung
dieser Verbindung bei purin- oder aminosäurenauxotrophen Mutanten festgestel lt
worden. Die Exotoxin produzierenden Stämme von B. thuringiensis sind aber nicht
purinauxotroph und die spezifischen Aminosäurenbedürfnisse, die bei allen B.-thurin-
giensis-Stämmen vorhanden sind, konnten nicht mit der Exotoxinbildung in Verbin-
dung gebracht werden.

Die Produktion von Exotoxin wurde bei den B.-thuringiensis-Stämmen der Sero-
typen 1 (thuringiensis), 4a (sotto), 4c (kenyae), 5 (galleriae) und 10 (darmstadtiensis)
nachgewiesen. Erste Untersuchungen von KRIEG (1969), wonach die Serotypen 11
(toumanoffi) und 12 (thompsoni) ebenfalls Exotoxinproduzenten sind, wurden von
DE BARJAC und BURGERJON (1973) widerlegt.

Die Vermutung von BENZ (1966a), dass das Exotoxin in den Nukleinsäurestoff-
wechsel eingreift, wurde durch 'SEBESTA et al. (1969) endgülti g bestätigt. Exotoxin
blockiert die Aktivität der DNS-abhän gigen RNS-Polymerasen. Die Hemmung wurde
sowohl bei Mikroorganismen als auch bei Invertebraten und Wirbeltieren nach-
gewiesen. Bei Mäusen liegt die LD 50 bei intraperitonealer Verabreichung bei 18,u,g/g,
wobei die letale Wirkung nach durchschnittlich drei Tagen eintritt (SEBESTA et al.,
1969). Im Mäuseversuch stellten SEBESTA und HORSKA (1973) ein rasches Absinken
des Exotoxinspiegels in den Or ganen schon kurz nach der Applikation fest. Das Exo-
toxin wurde entweder aus geschieden oder durch Dephosphorylierung inaktiviert. Die
RNS-Synthese wurde jedoch so nachhaltig gehemmt, dass sie immer noch blockiert
blieb, nachdem die Exotoxinkonzentration Werte erreicht hatte, die längst keine
Hemmung mehr hervorrufen konnten.

Auf Grund des Wirkungsmechanismus ist das breite Wirtsspektrum des Exotoxins
leicht verständlich. Die unterschiedliche Empfindlichkeit der einzelnen Organismen
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gegenüber dem Exotoxin dürfte auf den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der
Inaktivierun g beruhen.

Die ersten B.-thuringiensis-Präparate, die auf den Markt gelan gten, enthielten zum
Teil beträchtliche Mengen an Exotoxin. Gemäss den heute geltenden Bestimmungen
darf in B.-thuringiensis-Produkten kein Exotoxin mehr vorhanden sein. Ob das Exo-
toxin je als Insektizid zum Einsatz kommt, erscheint fra glich. Die kommerzielle Her-
stellung von hochgereini gten Exotoxinpräparaten wäre nach SHIEH und ROGOFF (1973)
möglich, doch müsste die Frage der Wirbeltiertoxizität noch viel gründlicher abgeklärt
werden, bevor man mit einer Bewilligun g zur Anwendun g rechnen könnte.

4. Das Endotoxin von Bacillus thuringiensis

4.1. Bildung, Morphologie und Zusammensetzung
des Proteinkristalls

Die Biosynthese des Parasporalkörpers von B. thuringiensis fällt mit der Sporu-
lation zusammen. Die Hauptproduktion des Parasporalkörperproteins findet zwischen
der Bildung des Septums und dem Auftreten der Octanolresistenz statt (LECADEr und
DEDONDER, 1971). Nach MONRO (1961a) wird das Kristallprotein während der Sporu-
lation de novo aus Aminosäuren synthetisiert. Der Kristall entsteht zwischen Exo-
sporium und Sporangienwand. Eine Ausnahme bildet B. thuringiensis var. fznitimus,
wo der Parasporalkörper innerhalb des Exosporiums liegt. Bei dieser Varietät bleiben
Spore und Parasporalkörper nach ihrer Bildung zusammen. In allen anderen Fällen
werden Spore und Parasporalkörper nach der Lyse des Sporangiums getrennt frei-
gesetzt. Abb. 2 zeigt eine sporulierende Kultur von B. thuringiensis gerade nach
Erreichen der Lichtbrechung und nach Abschluss der Kristallbildung.

Abb. 2. Sporulierende Kultur von Bacillus thuringien-
sis. Nach Abschluss der Sporulation werden Spore und
Parasporalkörper freigesetzt. S = Spore, P = Para-

sporalkörper.

Die Parasporalkörper besitzen in der Regel die Form einer Bipyramide. Von
Varietät zu Varietät lassen sich aber feine Unterschiede feststellen. So fallen die Kri-
stalle der Varietät entornocidus durch stumpfe Enden auf, während diejenigen von
B. thuringiensis var. sotto in eine Spitze auslaufen. Als Ausnahme kann der B.-thurin-
giensis-Stamm 562-5A bezeichnet werden, dessen Parasporalkörper eine amorphe
Form aufweisen. Aufnahmen von uns über verschiedene Parasporalkörperformen sind
im Buch von JACOBSON und CROSBY (1971) zu finden. Bei elektronenmikroskopischen
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Abbildungen von Proteinkristallen kommt eine Feinstruktur zum Vorschein, wobei
es sich um ein sehr re gelmässi ges, fischgratähnliches Muster handelt.

Die meisten Autoren, die die Parasporalkörper chemisch analysiert haben, sind der
Ansicht, dass sie aus reinem Protein aufgebaut sind. Eine Zusammenstellung von
Analysenresultaten verschiedener Autoren gibt COOKSEY (1971). Die hohen Anteile
an Asparaginsäure (10-13%) und Glutaminsäure (12-17%) sind für den tiefen iso-
elektrischen Punkt von 4,5 verantwortlich. Auffallend niedrig ist der Gehalt an Cystein,
der zwischen 1,2 und 2% liegt. Somit kann aus geschlossen werden, dass das Cystein
für die Schwerlöslichkeit der Proteinkristalle verantwortlich ist. Zu erwähnen sind
noch zwei Arbeiten, deren Autoren neben Protein auch andere Bestandteile nach-
gewiesen haben. BATESON und STAINSBY (1970) fanden bei ihrer Parasporalkörper-
analyse einen Kohlenhydratanteil von 12%, was auf ein Glycoprotein schliessen liesse.
Am Mikrobiologischen Institut der ETH wurden diese Resultate überprüft (METTLER,

1975), wobei nach sehr sor gfältiger Reinigung des Parasporalkörpermaterials keine
Kohlenhydrate mehr nachgewiesen werden konnten. 1966 erschien ein Artikel von
FAUST und ESTES, wo die Ansicht vertreten wurde, dass ein Siliziumgerüst dem Para-
sporalkörper die ausserordentliche Stabilität verleihe. Es wurde ein Siliziumanteil von
0,36 Gewichtsprozenten nach gewiesen. Ob diese Theorie zutrifft, bleibt vorläufig noch
offen. Sie wurde bis heute weder bestäti gt noch widerlegt.

Die Parasporalkörperbildung lässt sich durch die Wahl des Nährmediums und der
Züchtungsbedingungen stark beeinflussen. Für eine hohe Ausbeute an Parasporal-
körperprotein eignen sich feste Nährböden besser als flüssige. Die Nährlösun g, die für
die Züchtung von B. thuringiensis an unserem Institut verwendet wurde, wies die
folgende Zusammensetzung auf (g/l): (NH4)2SO4, 2,0; K2HPO4 •3H20, 0,5;
MgSO 4 . 7H90, 0,2; MnSO 4 . 4H 20, 0,05; CaCl2•2H2O, 0,08; Hefeextrakt (Difco),
2,0; Glukose, 3,03; pH 7,3. SCHERRER et al. (1973) zeigten, dass sich das Angebot an
Glukose und an Sauerstoff auf die Grösse der Proteinkristalle auswirkte. Wurde die
Glukosekonzentration variiert, nahm die Parasporalkörpergrösse bis zu 8 g/1 zu.
Glukosean gebote, die über 8 g/l la gen, blockierten die Sporen- und die Parasporal-
körperbildung. Proportional zur Parasporalkörpergrösse stieg auch der Toxingehalt.
Bei der Variation des Sauerstoffan gebotes wurde festgestellt, dass hohe Belüftun gs-
raten zu kleinen Parasporalkörpern führten; mit der Reduktion der Belüftungsraten
stieg die Grösse der Proteinkristalle. Die kleinen Kristalle, die bei hoher Belüftung
gezüchtet wurden, besassen eine höhere spezifische Toxinaktivität. Dieses Resultat
muss mit Vorbehalt aufgenommen werden, da die Toxinmessun gen mit Sporen-Para-
sporalkörpersuspensionen vorgenommen wurden. Nach neueren Untersuchungen ent-
halten sowohl die Sporen (SOMMERVILLE und POCKETT, 1974) wie auch die Exosporium-
membran (SCHERRER et al., 1974) beträchtliche Mengen an Endotoxin. Bei gleich-
bleibendem Endotoxin gehalt von Sporen und Exosporium könnte es sich daher bei
den kleinen Parasporalkörpern, die bei erhöhten Belüftungsraten erhalten wurden,
nur um eine scheinbare Stei gerun g der spezifischen Toxinaktivität handeln.

Die Kristallproteine der B.-thuringiensis-Varietäten und vieler einzelner Stämme
wurden serologisch miteinander verglichen. PENDLETON und MORRISON (1966) fanden
bei der Untersuchun g der Parasporalkörper von ins gesamt 94 B.-thuringiensis-Stäm-
men 9 verschiedene Anti gene. Die Parasporalkörperantigene zei gten nur teilweise
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Übereinstimmun g mit der Varietätszu gehöri gkeit der betreffenden Stämme. Wie auch
KRYWIENCZYK und ANGUS (1967) nachwiesen, besitzen die Proteinkristalle der ver-
schiedenen Varietäten in der Re gel mindestens 1 gemeinsames Anti gen. Eine Aus-
nahme stellt die Varietät finitiinus dar, die kein Antigen mit den Varietäten sotto,
thuringiensis und entomocidus teilt.

4.2. Der EndotoxiHnachweis

Der Biotest bildet die einzige Mö glichkeit, das kristalline Endotoxin nachzuweisen
uHd zu messen. Ausserhalb empfindlicher Insekten verhält sich das Endotoxin völlig
inaktiv. Als Beispiel wird hier der Biotest geschildert, wie er am Mikrobiologischen
Institut der ETH für deH Toxinnachweis benutzt wird. Bei der Suche nach einem
geeigneten Testinsekt fiel die Wahl auf den Kohlweissling (Pieris brassicae). Die
Larven des Kohlweisslings sprechen auf das Endotoxin sehr gut an, und sie lassen sich
ohne grossen Aufwand und spezielle Einrichtungen züchten. Für die Zucht stand ein
belüfteter und kühlbarer Brutraum zur Verfü gun g . Um das Eintreten der Larven in
die Diapause zu verhindern, wurde eine Beleuchtungsanla ge mit einer Photoperiode
von 16 h eingerichtet. Es wurde eine Zuchttemperatur von 21°C gewählt. Der zur
Verfü gun g stehende Raum ei gnete sich für die Entwicklun g von P. brassicae vom Ei-
bis zum Puppenstadium, nicht aber für die Haltung von Faltern. Die Haltun g des
Falterstadiums und die Gewinnung der Eier wurde freundlicherweise vom Entomo-
lo gischen Institut der ETH übernommen.

Als Zucht gefässe dienten Plastikschalen mit einer Seitenlan ge von 18 cm und einer
Höhe von 8 cm. Für den Luftaustausch wurden in die Deckel Öffnun gen gestanzt und
mit Gaze überdeckt. Gefüttert werden die Larven mit Kohl oder Wirz, wobei mit
letzterem die besseren Erfahrun gen gemacht wurden. Es traten weni ger kranke Larven
auf, und die Entwicklun g verlief etwas rascher. Um die im Kot enthaltene Feuchtig-
keit zu absorbieren, wurde der Boden der Zucht gefässe mit einer doppelten Schicht
Filterpapier ausgelegt. Bis zum dritten Larvenstadium finden pro Plastikschale bis zu
200 Larven Platz. Für die beiden letzten Stadien wurde diese Zahl auf jeweils 100
reduziert. Jeden zweiten Ta g werden die Schalen gewechselt und die Larven mit
frischem Futter versor gt. Die Entwicklung frisch geschlüpfter L 1 bis zum frühen
fünften Larvenstadium dauert etwa 10 Ta ge. Für eine wöchentliche Produktion von
400-600 L5 beläuft der tä gliche Arbeitsaufwand sich auf 30-45 min.

Bei gründlicher und sauberer Pfle ge der Larven traten Krankheiten kaum auf. Hie
und da wurden bakterieninfizierte Tiere gefunden, die sich nach dem Tod rot ver-
färbten. Die Erreger wurden nicht identifiziert, doch handelte es sich mit grosser Wahr-
scheinlichkeit um Serratia-Infektionen. Um diese sporadisch auftretenden Infektionen
auszumerzen, war es wichtig, mit dem Zuchtgefäss- und Futterwechsel bei den jungen
Larven zu beginnen, um eine Übertra gun g der Erreger von älteren auf die jungen
Stadien zu vermeiden.

Der Endotoxinnachweis und die Messun g der Toxinaktivität wird durch Zwan gs-
fütterun g von Larven im frühen fünften Entwicklun gsstadium durch geführt. Die zu
prüfenden Suspensionen werden nach der Methode von MARTIGNONI (1955) peroral
durch Einführen einer vorn rund geschmolzenen Glaskapillare bis auf die Höhe des
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Mitteldarms verabreicht. Die Glaskapillare wird einer Injektionsnadel aufgesetzt und
nach hinten mit Siegellack ab gedichtet. Die 1 ml fassende A glaspritze, die die Test-
lösun gen enthält, wird mit einer Mikrometerschraube bedient. Pro Larve werden
zwischen 1 und 15 µl Suspension verabreicht, wobei für jede Dosis in der Regel
5 Larven benutzt werden. Die 5 Larven werden nach der Applikation in eine Plastik-
petrischale gele gt, und während 16 h können sie Futter ad libitum aufnehmen. Der
nach dieser Zeit ausgeschiedene Kot stellt ein sehr g utes Mass für die durch das Endo-
toxin hervor gerufene Frasshemmun g dar. Als Bezu gs grösse wurde meist der Wert
gewählt, der gerade eine 100%i ge Frasshemmun g, also keine Kotausscheidun g mehr
ergab. Kontrollen werden mit den entsprechenden toxinfreien Wasser- oder Puffer-
men gen durchgeführt.

Nach unseren Erfahrun gen ist die Art und Weise des Biotests an die erforderliche
Empfindlichkeit des Nachweises und an das zur Verfü gun g stehende Insekt anzupassen.
Die schnellsten Resultate liefert der Biotest an Seidenraupen, wo die Toxinwirkung
nach spätestens 90 min abgelesen werden kann. Durch Lähmung der Fortbewegungs-
or gane fallen die Larven 30 bis 90 min nach Endotoxinapplikation in Rückenlage.
Obwohl dieser Test ebenfalls sehr empfindlich ist, bereitet es Schwieri g keiten, ver-
g leichende quantitative Aussa gen zu machen, ohne vorher die minimalen Dosen, die
zu einer Lähmun g führen_ ermittelt zu haben. Eine sehr oft verwendete Methode ist
die Verabreichun g von toxinhalti gem Futter. Entweder werden die Blattoberflächen
behandelt oder das Endotoxin wird in das künstliche Nährsubstrat inkorporiert.
BURGERJON (1962) führte den Biotest mit P.-brassicae-Larven auf Blattrondellen, wo
eine bestimmte Men ge an Endotoxin aufgesprüht wurde, durch. Die konsumierte
Blattfläche, die ähnlich wie in unserem Biotest ein Mass für die Toxinwirkun g dar-
stellt, wurde photometrisch bestimmt. Als Bezugswert wird die E D50 (Edible Dose)
verwendet. Das Anbieten von Endotoxin auf oder im Futter besitzt den Nachteil. dass
die Insekten nur soviel an toxinhalti ger Nahrun g aufnehmen, wie für die Auslösung
einer Frasshemmung notwendi g ist. Für die Prüfun g bestimmter Endotoxinmengen
und für die Aktivitätsmessung von gelöstem Parasporalkörperprotein, das sehr unstabil
ist, muss der Zwan gsfütterun gsmethode wohl der Vorzu g ge geben werden.

Bei der Beurteilun g von B.-thuringiensis-Präparaten zählt nur die erzielte Mor-
talität. Hier dient als internationaler Standard das französische Produkt E-61. Dieses
Präparat basiert auf dem Serotyp 1 (thuringiensis), wobei die Aktivität von 1 m g auf
1000 IU (Internationale Einheiten) festgelegt wurde. Andere Bezugsgrössen zur Be-
stimmung der insektiziden Aktivität von B.-thuringiensis-Produkten wären wünschens-
wert, stehen aber im Moment nicht zur Verfü gun g . Für die Standardisierun g wären
zum Beispiel Sporenzahl, Menge an Endotoxin pro Spore und spezifische^Toxin-
aktivität denkbar, die ja vom verwendeten B.-thuringiensis-Stamm und vom Testinsekt
abhän gi g ist.

Die Toxinaktivität von 29 B.-tlwringiensis-Stämmen wurde an P.-brassicae-Larven
gemessen. Die geprüften Stämme gehören 14 Varietäten an. Die Resultate sind in
Tab. 3 zusammen gestellt. In bezu g auf die Aktivität des Endotoxins traten zwischen
den Varietäten grosse Unterschiede auf. So wurde zum Beispiel mit dem Stamm 4413
mit nur 5 . 103 Parasporalkörpern pro Larve eine 100%ige Frasshemmun g erreicht,
während für die gleiche Wirkung bei den Stämmen 4423 (toln orthi) und 4421^(ai_awai)
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Tabelle 3. Die Empfindlichkeit von Pieris brassicae gegenüber 30 verschiedenen Bacillus-thuringiensis-
Stämmen

Anzahl Parasporalkörper bzw. Sporen pro Larve
Stamm Varietät für das Erreichen einer 100%igen Frasshemmung

x 10

4412 thuringiensis l,0
4413 thuringiensis 0,5
4434 thuringiensis 2,0
4034 thuringiensis 2,0
4058 a thuringiensis 2,0
4058 b thuringiensis 2,0
4058 c thuringiensis 2,0
4059 thuringiensis 2,0
4067 thuringiensis 7,5
4089 alesti >7,5
4080 alesti 4,0
4432 alesti l,0
4417 alesti 7,5
4416 alesti >7,5
4414 flnitimus >7,5
4415 fmitimus >7,5
4084 sotto 2.0
4429 sotto 4,0
4423 tolworthi 7,5
4424 tolworthi 7,5
4421 aizawai 7,5
4426 tounlanoffi 4,0
4422 morrisoni l,0
4425 darmstadtiensis 4,0
4419 entomocidus 2,0
4420 entomocidus 0,5
4427 galleriae 2,0
4430 ken ae 4,0
4428 subtoxicus 7,5
4431 dendr•oli,nus >7,5

eine zehnfach erhöhte Konzentration notwendi g war. Aber auch zwischen Stämmen,
die derselben Varietät zugeordnet waren, er gaben sich bedeutende Unterschiede. Bei
den neun geprüften Stämmen der Varietät thuringiensis fiel 4413 durch extrem hohe
Aktivität auf, während 4067 nur schwach toxisch war. Es wird vermutet, dass der
Grund dafür in der Men ge des pro Zelle gebildeten Parasporalkörperproteins zu
suchen ist. Mikroskopische Beobachtungen und quantitative Bestimmungen von Kri-
stallprotein zeigten in bezug auf die Men ge des gebildeten Endotoxins stammes-
spezifische Unterschiede, die sicher zum Teil auch auf die Züchtungsbedingungen
zurückzuführen sind (SCHERRER et al., 1973).

Mit den besten B.-thuringiensis-Stämmen wurde eine 100%i ge Frasshemmung mit
5 . 103 Parasporalkörpern pro Larve erreicht. Diese Endotoxinmenge entspricht etwa
5 ng Protein. Die Nachweisgrenze des Biotests liegt bei 0,5 ng oder 500 Parasporal-
körpern.
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4.3. Die Isolation von Endotoxin aus vegetativen Zellen
von Bacillus thuringiensis var. sotto und var. thuringiensis

Noch bevor der Parasporalkörper von B. thuringiensis mit der insektentoxischen
Wirkung in Zusammenhan g gebracht wurde, beobachtete man, dass nur sporulierte
Kulturen gegenüber Insekten aktiv waren. MONRO (1961a, b) bewies mit serologischen
Methoden und mit radioaktiv markierten Aminosäuren, dass das Parasporalkörper-
protein während des Sporulationsprozesses de novo aus Aminosäuren synthetisiert
wird. Die Entstehun g des Proteinkristalls wurde elektronenoptisch von NORRIS (1969)
verfolgt. Der Beginn der Agglomeration von Parasporalkörperprotein fällt auf Grund
dieser Untersuchun gen mit der Vorsporenbildung zusammen.

Der Nachweis von Endotoxin in vegetativen Zellen. Während die oben
zitierten Autoren eindeutig zeigten, dass die Hauptsynthese des Parasporalkörper-
proteins zu Beginn der Sporulationsphase stattfindet, wiesen LürHY (1970) und LürHY
et al. (1970) das Vorkommen geringer Mengen von Endotoxin in vegetativen Zellen
von B. thuringiensis var. sotto (Serotyp 4) nach. Der Gehalt an Endotoxin lag ver-
glichen mit sporulierten Zellen zwischen 1 und 0,1%. Die Identität der beiden Endo-
toxine ist nicht bewiesen, aber auf Grund der fol genden Beobachtungen scheint es sich
mit grosser Wahrscheinlichkeit um die gleichen toxischen Komponenten zu handeln:

— In elektrophoretischen Untersuchungen an Polyacrylamidgelen(LUTHY,1970) wurde
ein toxisches Protein isoliert, dessen Molekulargewicht im Bereich von 80000 lag.
Damit wurde gezeigt, dass es sich beim Endotoxin aus vegetativen Zellen um ein
Protein handelt. Ähnliche Molekular gewichte wurden beim Abbau der Parasporal-
körper von verschiedenen Autoren (CooxsEY, 1971; GLATRON et al., 1972) ge-
funden.

— Kristallines und ve getatives Endotoxin riefen bei gleichen Insekten dieselben Sym-
ptome hervor.

— Vergleichende serologische Untersuchungen, über die nachstehend berichtet wird,
ergaben für die beiden Endotoxine gemeinsame Determinanten.

Züchtun g und Aufschluss des ve g etativen Zellmaterials. Es wurde mit
den beiden Varietäten B. thuringiensis sotto (Stamm LBG B 4429) und B. thuringiensis
thuringiensis (Stamm LBG B 4412) gearbeitet. Gezüchtet wurden die Zellen in dem
unter 3.2. aufgeführten Medium. Als Impfmaterial wurden vegetative Zellen, die in
der gleichen Nährlösung vorgezüchtet worden waren und sich in der log-Phase befan-
den, verwendet. Als Zucht gefässe dienten 500-ml-Erlenmeyerkolben, die mit 150 ml
Nährlösun g beschickt wurden. Die Inkubation erfolgte auf einer rotierenden Schüttel-
maschine bei 29'C.

Beim Erreichen einer Zellzahl von 5 . 10 7 pro ml, etwas über der Mitte der log-
Phase, wurden die Zellen abzentrifugiert und anschliessend zweimal in TMK-Puffer
gewaschen (005 M Tris-HC1, pH 7,0; 0,005 M MgSO 4 ; 0,025 M KCl). Es wurde
darauf geachtet, dass die Temperatur des Zeltmaterials während der Verarbeitung
2° C nie überstieg.

Die gewaschenen Zellen wurden in TMK-Puffer resuspendiert und auf eine Kon-
zentration von 1 . 1010 Zellen pro ml ein gestellt. Diese Zellsuspensionen wurden ent-



Zetlwände
Membranen
Ribosomen
Postribosomale Fraktion
Überstand 4

500
20 000

105 000
105 000
105 000

20
20
90
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weder in einem Homogenisator mit Hilfe von Glasperlen (B. Braun, Melsungen;
Durchmesser der Glasperlen 0,17-0,18 mm) oder in der French Press (Presse: Aminco
Inst. Co. Inc., Silverspring, Maryland; Hydraulikanlage: Hypramag AG, Zürich) auf-
geschlossen. Eine vollständige Desintegration der Zellen wurde im Braun-Homogeni-
sator nach 2 min bei 4000 Upm erreicht (LÜTHY et al., 1970). Für die Homogenisierung
in der French Press genü gten zwei Durchgänge.

Die Verteilung der Toxinaktivität im Homogenat der Varietät sotto.
Durch eine Reihe von Zentrifu gationsschritten wurde die aufgeschlossene Zellsus-
pension in die Fraktionen zerlegt, wie sie in Tab. 4 aufgeführt sind. Die erhaltenen

Tabelle 4. Darstellung der fraktionierten Zentrifugation des Zellhomogenates von Bacillus thuringiensis
var. sotto

Zellhomogenat

500 e. 20 min

Sediment 1 '—Überstand 1
(Zeltwände)
	

20000 g. 20 min

Sediment 2.- --'''Überstand 2
(Membranen)	 105000 g. 90 min

Sediment 3-'''''''Überstand 3
(Ribosomen)	 105000 g. 16 h

Sediment 4'Überstand 4
(postribosomale

Fraktion)

Sedimente wurden anschliessend wieder mit TMK-Puffer suspendiert und auf das
ursprüngliche Volumen des Homo genates gebracht. Zusammen mit dem Überstand 4
(105000 g, 16 h) wurden die Sedimente im Biotest auf Toxinaktivität geprüft. Der
Biotest wurde mit Larven von Bombyx mori (junge L 5) durchgeführt. Als Kontrollen
wurden Larven entsprechende Men gen intakter ve getativer Zellen verabreicht. Die
erhaltenen Resultate sind in Tab. 5 zusammen gestellt. Da das Endotoxin vegetativer
Zellen sich als sehr unstabil erwies, war nur eine qualitative Auswertung der Resultate
möglich. Am meisten Toxin enthielten die Sedimente 2 und 4, während Sediment 3

Tabelle 5. Die Verteilung des Endotoxins im Zellhomogenat von Bacillus thuringiensis var. sotto

Fraktion

Zentrifugation

g	 min	 Toxinaktivität

Legende: — nicht toxisch; = leicht toxisch; - - stark toxisch. Im Gegensatz zu früheren Ver-
suchen (Le-Hy et al.. 1970) wurde die postribosomale Fraktion nicht 10 h, sondern 16 h bei 105000 g
zentrifugiert.
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nur schwach aktiv war. Die Zellwandfraktion sowie der Überstand 4, der während
16 h bei 105000 g zentrifu giert wurde, waren frei von Endotoxin.

Um Anhaltspunkte über die Lokalisierung des Endotoxins in der Zelle zu bekom-
men, wurden die Fraktionen auf Grund der Verteilun g von Protein, RNS und DNS
charakterisiert. Die prozentualen Anteile an Protein, RNS und DNS in den einzelnen
Fraktionen, die sich auf das gesamte Zellhomogenat beziehen, wurden mit Hilfe
spezifischer radioaktiver Markierung bestimmt. Die Resultate sind in Tab. 6 zusam-

Tabelle 6. Die Verteilung von Protein, DNS und RNS im Zellhomogenat von Bacillus thuringiensis
var. sotto

Fraktion	 Protein (%)	 DNS (%)	 RNS (%)	 Toninaktivität (vgt. Tab. 5)

Zellwände, Membranen	 44.6	 39,0	 5,5
Ribosomen	 15.8	 26,6	 50,6
Postribosomale Fraktion	 17,3	 32,7	 27,9
Überstand	 22,4	 1,7	 16,0

Die Bestimmungen wurden wie folgt durchgeführt: Für die DNS-Bestimmung wurde die Nähr-
lösung zu Beginn des Wachstums mit 5 pc Thymidin- 3H pro ml versetzt. Für die Erfassung der RNS:
Uridin- 3H-Zugabe (5µc pro ml) 4 h vor dem Zellaufschtuss; für die Proteinbestimmung: L-Leucin-1=C
(5 p.c pro ml) 3 h vor Zellaufschluss.

men gefasst. Das toxische Sediment 2 enthielt, zusammen mit der Zellwandfraktion,
hohe Anteile an Protein und DNS. Die Hälfte der RNS ist ribosomal und in der
3. Fraktion zu finden, die nur schwache Toxinaktivität aufwies. Die Prüfun g der
Zellbestandteile aus den Fraktionen 1, 2 und 3 im Elektronenmikroskop bestätigten
die auf Grund der Markierungsversuche erhaltenen Ergebnisse. Sediment 1 setzte sich
aus Zellwänden, Sediment 2 aus Membranfragmenten zusammen. Der überwiegende
Anteil an Sediment 3 bestand aus Ribosomen. Das Sediment 4 schien aus Molekül-
aggregaten und Makromolekülen zu bestehen. Hier wurde sehr viel EndotoxiH und
auch ein beträchtlicher Anteil an DNS gefunden.

Obwohl die Zentrifugationsmethode keine ganz scharfe Auftrennung der Zell-
bestandteile erlaubte, kann das Endotoxin eindeutig als membrangebundener Bestand-
teil der Zelle betrachtet werden, da ein grosser Teil des Endotoxins iH der Membran-
fraktion gefunden wurde. Der Rest des Endotoxins löste sich durch den Homogeni-
sationsprozess von den Membranen und lag im postribosomalen Sediment 4 vor.
Interessant ist die annähernd gleiche Verteilun g von Endotoxin und DNS. Diese Tat-
sache kann als weitere Bestätigung für die Lokalisation des Endotoxins an den Mem-
branen betrachtet werden.

Die Endotoxinproduktion während des ve g etativen Wachstums von
Bacillus thuringiensis var. sotto. Erste Messun gen des Endotoxin gehaltes an
einer wachsenden Kultur von B. thuringiensis var. sotto liessen sich in der frühen Log-
Phase bei einer Zellzahl von etwa 1 . 107 pro ml durchführen. Niedrigere Zeltkonzen-
trationen er gaben nicht genügend Zellmaterial, um die Endotoxinaktivität zu bestim-
men. Der Verlauf der Endotoxinbildun g während des Wachstums ist in Fig. 2 dar-
gestellt. Während der exponentiellen Wachstumsphase wurde ein konstanter Endo-
toxingehalt pro Zelle gemessen. Kam die Zellvermehrung zum Abschluss, so setzte
sich die Endotoxinproduktion exponentiell fort. Dadurch kommt es beim Eintritt der
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Fig. 2. Die Endotoxinbildung bei Bacillus thu-
ringiensis var. sotto während des vegetativen
Wachstums. Der Endotoxingehalt pro Zelle
bleibt bis an das Ende der log-Phase konstant.

Zellen in die stationäre Phase zu einer Anreicherun g von Endotoxin und in den frühen
Sporulationsstadien zur Kristallbildun g. Diese Beobachtun gen stehen in Überein-
stimmung mit den Resultaten von MONRO (1961a, b) und NORRIS (1969), denn auch
hier wird der überwiegende Teil des Parasporalkörperproteins (mindestens 99%) nach
Abschluss des vegetativen Wachstums gebildet.

Der Endotoxinnachweis in ve g etativen Zellen der Varietät thurin-
giensis. Nachdem die Anwesenheit von Endotoxin in vegetativen Zellen der Varietät
sotto nachgewiesen war, wurden entsprechende Versuche mit der Varietät thuringiensis
(Stamm 4412) durchgeführt. Die Züchtungsbedingungen und die Aufschlussmethoden
blieben sich gleich wie für die Varietät sotto. Als Insekt für den Toxinnachweis wur-
den Larven von P. brassicae gewählt.

Bei der Prüfung homogenisierter Zellsuspensionen wurde eine 100%i ge Frass-
hemmung mit 8 . 106 Zellen pro Larve erreicht. Für die Erlangung derselben Toxin-
aktivität wurden 1 . 10 4 Parasporalkörper des betreffenden Stammes benötigt. Dies
entspricht auch hier einem Endotoxingehalt von etwas über 0,1% in ve getativen Zellen
verglichen mit den Parasporalkörpern einer sporulierten Kultur. Fraktionierte Zen-
trifugation von Zellhomogenat der Varietät thuringiensis ergab in bezug auf die Endo-
toxinverteilung die gleichen Resultate wie für die Varietät sotto.

Die Stabilität von Endotoxin aus ve g etativen Zellen. Endotoxin isoliert
aus den beiden Varietäten sotto und thuringiensis verhielt sich äusserst unstabil. So
wurde die Toxinaktivität aufgeschlossener Zellsuspensionen unter Aufbewahrung bei
0°C während 10 h bis zu 50% reduziert. Bei einmali gem Einfrieren auf —20°C wurde
ein 50%iger Aktivitätsverlust gemessen. Relativ stabil verhielt sich das Endotoxin in
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0,025 M Phosphatpuffer, wo über 6 h keine und nach 24 h eine Aktivitätsabnahme
von 10-20% ermittelt wurde.

Serologische Untersuchungen am Endotoxin vegetativer Zellen. Auf
Grund der bisheringen Ergebnisse besitzt das Endotoxin aus vegetativen Zellen grosse
Ähnlichkeit mit der toxischen Komponente des Parasporalkörpers. Eine Beweisfüh-
rung über die Identität der beiden Toxine mit analytischen Methoden war nicht
mö glich, da die Toxineinheit des Parasporalkörpers noch unbekannt war. Das Para-
sporalkörperprotein von B. thuringiensis ist aber serologisch gut untersucht (KRY-

WIENCZYK und ANGUS, 1967; PENDLETON und MORRISON, 1967), und somit war die
Möglichkeit gegeben, die beiden Endotoxine auf gemeinsame Anti gene zu prüfen.

Die folgenden serologischen Arbeiten wurden gemeinsam mit Dr. J. KRYWIENCZYK

(Insect Pathology Research Institute, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada) durch-
geführt.

Herstellun g von Anti g en und Antiserum. Als Bakterienstamm wurde B.
thuringiensis var. sotto (4429) verwendet. Die Züchtung und der Aufschluss des Zell-
materials wurden bereits beschrieben. Die homogenisierte Zellsuspension (10 10 Zel-
len/ml) wurde eingefroren und gefriergetrocknet. Durch die Gefriertrocknung ent-
stand ein Aktivitätsverlust von etwa 20%. Die Toxinaktivität des Gefriergetrockneten
Materials blieb aber während mindestens 10 Tagen unverändert.

Als Antigen wurde gefriergetrocknetes Material in soviel 0,1 M K,CO3-Lösung
aufgenommen, dass die Konzentration 1 . 10 9 Zellen pro ml entsprach. Nach einer
Inkubationszeit von 30 min in der K,CO S-Lösung wurden die Zellbestandteile abzen-
trifu giert (20000 g, 15 min) und der endotoxinhalti ge Überstand für die serologischen
Untersuchungen verwendet.

Zur Herstellung von Antiserum wurden Kaninchen je drei Anti geninjektionen in
wöchentlichen Intervallen perkutan verabreicht. Jede der drei injizierten Antigen-
mengen entsprach 2 . 10 8 Bakterienzellen. Zwei Wochen nach der letzten Injektion
wurden die Applikationen intravenös fort gesetzt, bis im Doppeldiffusionsversuch
Antikörper nachgewiesen werden konnten. Die Herstellung von Antikörpern gegen
Kristallprotein wurde von KRYWIENCZYK und ANGUS (1965) beschrieben.

Die serolo gische Charakterisierung des Endotoxins wurde mit den folgenden Me-
thoden durchgeführt:

— Doppeldiffusion auf Zelluloseacetatmembran (KRYWIENCZYK et al., 1969) und in
Agarose (KRYWIENCZYK und ANGUS, 1960).

— Immunoelektrophorese.
—Biotest mit Larven von Bombyx mori. In Darmsaft dieser Larven wurden

entweder gefriergetrocknetes Zellmaterial oder eine Sporen-Parasporalkörper-
mischung für 1 h bei Zimmertemperatur inkubiert. Nach Abzentrifugieren der
ungelösten Bestandteile wurde der Überstand durch eine Milliporemembrane
(0,45 µ) filtriert. Die Filtrate wurden mit Gamma globulin der Immunseren versetzt
und während 1 h bei Zimmertemperatur inkubiert. Anschliessend wurde abzentri-
fugiert und der Überstand auf Toxinaktivität geprüft. Wurden die Endotoxin-
antigene durch die Antiseren gebunden, so hatten die vorher toxischen Antigen-
lösun gen ihre Aktivität verloren.
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Tabelle 7. Doppeldiffusion und Immunoelektrophorese mit Antiseren und Antigenen von vegetativen
Zellen und Parasporalkörperprotein der Varietät sotro

Antigen

vegetative Zellen
Parasporalkörperprotein
vegetative Zellen
Parasporalkörperprotein

Präzipitationslinien im Doppeldiffusions-
Antiserum gegen	 und im Immunoelektrophoreseversuch

vegetative Zellen	 -
Parasporalkörperprotein	 -
Parasporalkörperprotein
ve getative Zellen

Legende: - = eine oder mehrere Präzipitationslinien vorhanden
— = keine Präzipitationslinien vorhanden

Resultate der serologischen Untersuchun g en. Die Ergebnisse der Dop-
peldiffusionsversuche und der Immunoelektrophorese sind in Tab. 7 zusammengestellt.
Die positive Reaktion zwischen dem Antiserum aus vegetativen Zellen und Para-
sporalkörperprotein sagt aus, dass Endotoxin aus ve getativen Zellen weni gstens ein
gemeinsames Anti gen mit Parasporalkörperprotein besitzt. Zwischen Antiserum gegen
Parasporalkörperprotein und ve getativem Zellanti gen wurde keine Präzipitationslinie
erhalten. Die Neutralisationsversuche der Endotoxine mit den Antiseren sind in Tab. 8
dargestellt. Mit Antiserum ge gen ve getative Zellen konnte die toxische Wirkung von

Tabelle B. Neutralisation der Toxinaktivität von vegetativen Zellen und Parasporalkörperprotein
mit den entsprechenden Antiseren

neutralisiert alit

Biotest mit L5 B. mori (je 10 Larven)

Antigen	 Antigen
Antigen Antiserum gegen neutralisiert

tot	 überlebend

unbehandelt

tot	 überlebend

vegetative Zellen vegetative Zellen 6 10	 0
Parasporalkörperprotein Parasporalkörperprotein 0	 10 10	 0
vegetative Zellen Parasporalkörperprotein 3	 7 10	 0
Parasporalkörperprotein vegetative Zellen 0	 10 10	 0

Parasporalkörperprotein vollständig auf gehoben werden. Endotoxin aus vegetativen
Zellen wurde durch Antiserum ge gen Parasporalkörperprotein nur teilweise gebunden.
Eine Restaktivität blieb vorhanden.

Interpretation der Resultate. Die serolo gischen Untersuchungen beweisen..
dass Endotoxin aus ve getativen Zellen und kristallines Endotoxin sporulierter Kul-
turen Identität besitzen, da Antiserum ge gen vegetative Zellen in der Lage ist, mit
Parasporalkörperprotein zu rea gieren und die Toxinwirkung aufzuheben. M0NR0
(1961b) erachtete eine Beziehung zwischen ve getativem Zellprotein und Kristall-
protein als unwahrscheinlich, obwohl auch er eine positive Reaktion zwischen ve ge-
tativem Zellantiserum und Parasporalkörperprotein beobachtete. Er be gründete die
erhaltene Präzipitationslinie mit Verunreinigungen des Parasporalkörperproteins durch
ve getatives Zellmaterial. In unseren Versuchen wurde diese Ansicht von M0NR0 wider-
le gt und im Biotest gezeigt, dass Antiserum ge gen vegetative Zellen Parasporalkörper-
protein neutralisiert.
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Die negativen Resultate im Doppeldiffusionsversuch zwischen vegetativem Zell-
anti gen und Antiserum ge gen Parasporalkörperprotein sowie die nur teilweise Neutra-
lisation dürften mit den Konzentrationsverhältnissen der beiden Endotoxine zusam-
menhängen. Das in sehr niedri ger Konzentration vorlie gende Endotoxinanti gen aus
den vegetativen. Zellen konnte von dem Antiserum ge gen Parasporalkörperprotein im
Doppeldiffusionstest nicht und im Neutralisationsversuch nur teilweise erfasst werden.

4.4. Die Stabilität des Endotoxins von Bacillus thuringiensis

Für die Anwendun g von B. rhuringiensis in der Schädlin gsbekämpfung spielt die
Stabilität des Endotoxins eine entscheidende Rolle. Neben der all gemeinen La ger-
fähigkeit sind Beständi g keit ge genüber Lösun gsmitteln, Strahlun g und Hitze von
besonderer Bedeutung.

La g e rf ä h i g k e i t . B.-rhuringiensis-Produkte, die als Pulver oder Emulsion formu-
liert auf den Markt gelan gen, besitzen eine extreme Beständi gkeit. Messresultate liegen
von BURGERJON (1967) am französischen Produkt E-61 vor, wobei während der fünf-
jährigen Versuchszeit keine Abnahme der Toxinaktivität festgestellt wurde. In eigenen
Versuchen wurde das Verhalten von Endotoxin, das während 18 Monaten in Wasser
oder Phosphatpuffer (K9HPO4/KH 2 PO4, 0,l M und 0,5 M; pH 7,5) aufbewahrt
wurde, geprüft (TROmP[, 1975). Die Konzentrationen pro ml betru gen je 4 . 10 8 Para-
sporalkörper und Sporen. Ein Teil der Suspensionen wurde bei Zimmertemperatur,
der andere bei 4'C gelagert. Toxinbestimmungen wurden während der ersten drei
Monate jede zweite Woche, dann monatlich durch geführt. Erfasst wurde die Aktivität
des Sporen-Parasporalkörperkomplexes sowie des Überstandes (50000 g, 10 min).
Über die ganze Versuchszeit zeigten die Messwerte eine konstante Toxinaktivität. Der
Überstand, dessen Proteingehalt 25-30 pg/ml betrug, war nicht toxisch.

Löslichkeit. Die Endotoxinkristalle sind ge genüber Lösun gsmitteln äusserst
stabil. Eine Erklärun g dafür konnte bis heute nicht gegeben werden. Die S-S Brücken-
bildun g durch Cystin kann für die Schwerlöslichkeit nicht verantwortlich gemacht
werden, da diese Aminosäure anteilsmässig nur mit 1-2% am Gesamtprotein des
Parasporalkörpers vertreten ist. Zur Auflösun g der Endotoxinkristalle sind extreme
reduzierende oder alkalische Bedin gungen notwendig (ANGUS, 1956b; LECADET, 1966
und 1967). Analytische Untersuchun gen gestalten sich daher schwieri g , da die starken
Lösungsmittel Artefakte hervorrufen, die nicht den eigentlichen Parasporalkörper-
komponenten oder den Toxineinheiten entsprechen. Mit NaOH als alkalischem
Lösungsmittel liess sich das Löslichkeitsverhalten der Endotoxinkristalle gut unter-
suchen. Bei Inkubation der Parasporalkörper in 0,005-0,01 M NaOH kam es zu
einer sofortigen Quellung der Kristallstruktur, wobei die Lichtbrechung verlorenging,
die Bipyramidenform aber beibehalten wurde. Bei Molaritäten von 0,007 und darüber
lösten sich die Kristalle innerhalb von 2 h vollständi g auf. Inkubation der Parasporal-
körper in 0,004 M NaOH führte erst nach 5 min zu einer QuellunQ, während niedrigere
Lau genkonzentrationen ohne Wirkun g waren. Durch Ersetzen der NaOH mit H20
oder durch Neutralisation nahmen die Proteinkristalle wieder ihre alte Lichtbrechung
an, doch war diese bei entquollenen Parasporalkörpern in der Regel etwas weniger
stark. Es wurde denn auch fest gestellt, dass gerin ge Men gen an Kristallprotein in
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Lösung gehen. Die herausgelöste Proteinmenge nahm mit der verwendeten Laugen-
stärke zu (vgl. Tab. 9, nach TRÜMPI, 1975).

Tabelle 9. Der Einfluss des Alters der Parasporalkörper von B. thuringiensis auf die Löslichkeit in
verschiedenen NaOH-Konzentrationen (nach TROMPI, 1975)

herausgelöste Proteinmenge pro 2 . 10 3 Parasporalkörper (µg)

Molarität	 Alter der Kristalle	 Alter der Kristalle
der NaOH	 1 Tag	 15 Tage

0,002 33 29
0,003 68 50
0,004 85 68
0,005 115 95
0,015 505 280
0,08 540 304

Das oben beschriebene Quellverhalten hatte nur für frisch geerntetes Parasporal-
körpermaterial Gültigkeit, denn mit dem Alter der Kristalle erhöhte sich die Unlös-
lichkeit. Stärkere NaOH-Konzentrationen waren zur Quellung und zur Auflösung
notwendi g. Aus Tab. 9 sind die durch verschiedene NaOH-Konzentrationen heraus-
gelösten Proteinmengen aus frischen und zwei Wochen alten Parasporalkörpern
ersichtlich. Die älteren Parasporalkörper zeigten eine bis zu 45% gerin gere Löslich-
keit. Ähnliche Resultate wurden bei quantitativen Auflösungsversuchen der Protein-
kristalle erhalten. Sämtliches Protein frischer Parasporalkörper konnte durch eine
dreimalige Inkubation von je 1 h bei 0° C mit 0,08 M NaOH gelöst werden. In Fig. 3
ist dargestellt, wie mit zunehmendem Alter unter den oben erwähnten Bedin gungen
immer weniger Protein in Lösung gebracht wurde.

Fig. 3. Die altersbedingte Reduk-
tion der Löslichkeit der Protein-
kristalle , gemessen anhand der
Toxinaktivität des gelösten Pro-
teins. Inkubation 3 x je 1 h in
0,08 N NaOH (nach EBERSOLD,

1971).

In NaOH gelöstes Parasporalkörperprotein verliert seine Toxinaktivität schnell.
Mit 0,08 M NaOH wurde innerhalb von 24 h ein Aktivitätsverlust von 50% gemessen,
während dieselbe Suspension in 0,05 M Phosphatpuffer (K 2HPO4/KH2PO 4 ; pH 7,0)
über den gleichen Zeitraum stabil war (Fig. 4). In 0,05 M Carbonatpuffer (Na9CO3/
NaHCO 3) von pH 9,5 wurde eine 50%ige Abnahme der Toxizität von gelöstem Endo-
toxin erst nach 45 Tagen gemessen.
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Fig. 4. Die Stabilität von ge-
löstem Parasporalkörperprotein
in 0,08 N NaOH ®—® und in
0,05 M Phosphatpuffer A	 A 2s
(K2HPO 4 /KHePO4, pH 7,0)

(nach EBERSOLD, 1971). 2,5 (h)  
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Empfindlichkeit auf Strahlung. Im Gegensatz zu den Sporen sind die Pro-
teinkristalle gegenüber UV und auch gegenüber härteren Strahlen unempfindlich. In
eigenen Versuchen wurde an einer mit B. thuringiensis behandelten Maulbeerpfianze,
die während 8 h dem Sonnenlicht ausgesetzt war, kein Rückgang der Toxinaktivität
festgestellt, während 95% der Sporen abgetötet wurden. Die absolute UV-Resistenz
ist für die Praxis von grösster Wichtigkeit. B. thuringiensis oder andere Mikroorganis-
men dürften sich immer an UV-geschützten Blattstellen finden und die Endotoxin-
wirkung durch Auslösung von Septikämien unterstützen.

Hitzeempfindlichkeit. Bisher galt der Endotoxinkristall in Gegenüberstellung
zum Exotoxin als hitzeempfindlich. Verglichen mit anderen nicht kristallinen Proteinen
verfügen die Parasporalkörper aber über eine ansehnliche Stabilität gegenüber Hitze.
Ohne Toxizitätsverlust konnten die Parasporalkörper während 5 min auf 95 7 C erhitzt
werden. Erst eine Einwirkung von 100 7 C während 30 min liess die Aktivität auf 2,5%
sinken (Tab. 10).

Tabelle 10. Die Hitzestabilität von Endotoxinkristallen (nach TRÜIPI, 1975)

Inkubationstemperatur `C Inkubationszeit in min	 % Inaktivierung

95 5 0
95 15 40
95 30 50

100 5 90
100 15 90
100 30 98

4.5. Analytische Untersuchun g en am Endotoxin von Bacillus
thuringiensis

4.5.1. Literaturiibersicht

Veröffentlichungen, die sich mit der Analyse und Charakterisierung der Parasporal-
körpersubstanz befassen, liegen in ansehnlicher Zahl vor. Von Publikation zu Publi-
kation sind die erhaltenen Resultate aber meist so verschieden, dass es unmöglich ist,
die Ergebnisse auf einen gemeinsamen Nenner zu brin gen. Gerade darin zeigt es sich,
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wie ausserordentlich schwieri g analytische Arbeiten am Parasporalkörper von B. thu-
ringiensis sind. Für diese Schwieri gkeiten ist in erster Linie die Schwerlöslichkeit der
Kristallstruktur verantwortlich. Die Übersicht wird aber auch dadurch erschwert, dass
die Autoren verschiedene Versuchsbedin gun gen ein gehalten und oft nicht mit den
gleichen B.-thuringiensis-Stämmen gearbeitet haben. In ei genen Versuchen wurde die
Erfahrun g gemacht, dass kleinste Veränderungen in den Versuchsbedin gungen sich
entscheidend auf die Resultate auswirkten. Probleme stellten sich nicht nur mit dem
Au fl ösen der Parasporalkörper, sondern auch beim Arbeiten mit gelöstem Endotoxin,
das eine grosse Tendenz zur Rea gglomeration besitzt.

Verläuft der Auflösungsprozess der Parasporalkörper in um gekehrter Reihenfolge
zur Biosy nthese, so würden in einem ersten Schritt die Untereinheiten freigesetzt, die
für die fischgratähnliche Struktur verantwortlich sind. Diese Kristallbestandteile,
bestehend aus einem oder mehreren verschiedenen Proteinen , würden weiter in ihre
Polypeptidketten zerle gt, die durch Disulfidbriicken untereinander verbunden sind.
Das einzelne Polypeptidmolekiil schliesslich dürfte Träger einer oder mehrerer Toxin-
einheiten sein.

Die am häufi gsten benutzten Lösungsmittel sind Mercaptoäthanol, Guanidin-
hydrochlorid, Thio glykolat, Dithiothreitol sowie Harnstoff (vgl. Tab. 11). Oft wurden
diese Reduktionsmittel in Kombination gebraucht, wobei vor allem die S ysteme Mer-
captoäthanol;Harnstoff und Mercaptoäthanol; Guanidinh ydrochlorid Verwendung
fanden. Die Puffersysteme, in denen die Lösun gsversuche durch geführt wurden, lagen
im alkalischen Bereich, in der Regel zwischen pH 8,0 und 9,5. Die notwendigen
Lösungsmittelkonzentrationen stehen in en ger Beziehun g zu den Puffersystemen. Je
höher der pH-Wert des Puffers gewählt wird, um so geringere Reduktionsmittel-
konzentrationen sind erforderlich. Wird bei zu hohen pH-Werten gearbeitet, so besteht
die Gefahr, dass gleichzeitig mit dem Auflösungsprozess die freigesetzten Polypeptid-
ketten unspezifisch weitergespalten werden, ein Vorgang, der auch schon unter scho-
nenden Abbaubedin gun gen vor sich gehen kann.

Methoden, die zur Charakterisierung des gelösten Parasporalkörperproteins benutzt
wurden, sind Ultrazentrifugation, Gelfiltration und Elektrophorese. Daneben wurde
auch versucht, Endotoxinfraktionen nach der Auftrennun g mit Hilfe spezifischer Anti-
seren zu erfassen (PENDLETON, 1968; CooKSEY, 1968).

Als erster untersuchte ANGUS (1956 b) den Kristallabbau in alkalischen Puffer-
systemen  mit dem Ziel, Kristallprotein unter Beibehaltun g der Toxinaktivität in
Lösung zu bringen. Wie sehr die Resultate unter dem Einfluss der gewählten Lösungs-
mittel und Versuchsbedingun gen stehen, zei gten Arbeiten von LECADET (1966),
HOLMES und MONRO (1965) und WATANABE et al. (1967), wo die Zahl der Protein-
fraktionen und die Molekular gewichte durch Ultrazentrifu gation bestimmt wurden.
Obwohl nach COOKSEY (1971), der auch seine ei genen Resultate in einen Übersichts-
artikel mitvergleicht, gewisse Ähnlichkeiten vorhanden sein könnten, kann von einer
Übereinstimmung der Er gebnisse nicht die Rede sein.

Auch die Auftrennung der gelösten Parasporalkörpersubstanz durch Gelfiltration
oder Elektrophorese er gab eine Vielfalt von Ergebnissen, die einen Überblick sehr
erschweren. SO 1MERVILLE et al. (1968), die eine Homolo gie zwischen Kristall- nnd
Sporenprotein nachwiesen, fanden das gelöste Protein im Ausschlussvolumen von
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Sephadex G-200, was einem Molekulargewicht von mindestens 800000 entspricht.
WATANABE et al. (1967) untersuchten gelöstes Kristallprotein von zwei B.-thurin-
giensis-Stämmen. In einem Fall wurden durch Gelfiltration (G-200) zwei Kompo-
nenten erhalten, während Protein vom zweiten Stamm im Eluat als eine Fraktion
erschien. Über die Molekular gewichte sind keine An gaben vorhanden, doch deuten
die graphischen Darstellungen auf hoch- und niedermolekulare Abbauprodukte hin,
deren quantitative Verteilun g von den Lösungsbedingungen abhin g. GLATRON et al.
(1972) fanden durch sorgfältigen Abbau mit der Kombination Marcaptoäthanol
Guanidinhydrochlorid bei pH 7,5 eine einheitliche Polypeptidfraktion mit Molekular-
gewicht 80000. Über etwas andere Resultate berichteten HERBERT et al. (1971), die
zwei Komponenten mit den Molekular gewichten 120000 und5S000 isolierten. Auf der
Suche nach niedermolekularen Toxinmolekülen gelan g es SAYLES et al. (1970) eine
Fraktion mit Molekular gewicht 1400 zu finden, wobei aber keine An gaben über die
Toxinaktivität gemacht wurden. Ebenfalls 1970 gelang es FAST und ANGUS, ein Toxin-
fra gment zu erhalten, dessen Molekulargewicht zwischen 500 und 1000 lag.

Zu erwähnen bleibt noch eine Arbeit von HOLMES und MONRO (1965), die mit
röntgenspektrograpllischen Methoden für die Einheiten, aus denen der Parasporal-
körper aufgebaut ist, ein Molekulargewicht von 230000 bestimmten.

Bei der Auflösun g der Proteinkristalle unter natürlichen Bedin g ungen im Insekten-
darm scheinen proteolytische Enzyme beteiligt zu sein. Auch hier sind die Ansichten
der verschiedenen Autoren über die Rolle des Darmsaftes und über die entstehenden
Abbauprodukte geteilt. ANGUS (1956b) sah im Parasporalkörper ein Protoxin, das
von Darmenzymen gelöst und in ein aktives Toxin über geführt wird. MARTOURET
(1960) beschrieb den Auflösungsvorgang in Darmsaft von Pieris brassicae. Zuerst trat
Verlust der Lichtbrechun g auf, gefol gt von einer Quellung und Verformung der Kri-
stalle. FAUST et al. (1967), die Vertreter der Theorie, dass das Parasporalkörperprotein
in einem Silizium gerüst ein gebettet lie gt, wa ren der Ansicht, in einem ersten Schritt
werde durch die Alkalinität des Darmsaftes das Silizium gerüst ab gebaut und die
Proteine freigesetzt. In einer zweiten Phase erfolge dann ein proteolytischer Abbau zu
Polypeptiden und zu aktivem Toxin. Im Ge gensatz dazu stehen Untersuchun gen von
LECADET und DEDONDER (1967), die Proteinkristalle mit gereini g ten Darmsaftprote-
asen von P. brassicae und B. mori lösen konnten. Mit anderen Enzymen wie Trypsin,
Chymotrypsin, Papain und Pronase liessen sich keine Kristalle abbauen (LECADET,
1965: FAUST und ESTES, 1966). Mit Chymotrypsin, Trypsin und Subtilisin gelang dies
erst, nachdem die Parasporalkörper hitzebehandelt (ROGOFF, 1973) oder alkalisch
gelöst und wieder gefällt worden waren (CooKsEY, 1968).

Über Kristallprotein, das in Darmsaft oder mit gereinigten Proteasen abgebaut
wurde, seien die fol genden Ergebnisse erwähnt. LECADET und DEDONDER (1967) er-
hielten nach Inkubation von Parasporalkörpern in gereini gten Darmsaftproteasen
zwei Hauptfraktionen. Die höhermolekulare erschien im Ausschlussvolumen von
Sephadex G-75 (MG 40000 nach Angaben der Autoren) und liess sich elektrophore-
tisch in sechs Banden unterteilen. In der niedermolekularen Fraktion liessen sich
neben freien Aminosäuren vier verschiedene Peptide nachweisen. Durch \Terlängerung
der Inkubationszeit wurde der hochmolekulare Peak verringert, während die niedeI-
molekularen Komponenten zunahmen. COOKSEY (1968), der Darmsaft als Inkuba-
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tionsmedium benutzte, wies mit Hilfe von Antiserum im Eluat nach Sephadex G-200
Filtration eine Komponente im Molekulargewichtsbereich von 40000 nach. Etwas
Toxinaktivität fand er auch bei MG 10000. Im Gegensatz dazu erhielt PENDLETON

(1968) keine Fraktion von 40000. Er isolierte nach Darmsaftinkubation eine von
G-200 aus geschlossene und eine niedermolekulare Komponente im Bereich von 5000.
ROGOFF (1973) berichtete über niedermolekulare Toxinmoleküle mit Molekular-
gewichten von 12000, 3000 und 1200, die durch enzymatischen Abbau hitzebehan-
delter Parasporalkörper erhalten wurden. Die Grösse der Toxineinheit hing von der
B.-thuringiensis-Varietät ab. Tab. 11 gibt eine Übersicht über die von den verschie-
denen Autoren erhaltenen Ergebnisse der Abbauversuche am Endotoxinkristall von
B. thuringiensis.

4.5.2. Der Abbau der Parasporalkörper mit Lösungsmitteln

Während im vorhergehenden Abschnitt die Resultate aus der Literatur zusammen-
gefasst wurden, soll in den folgenden über die in unserer Arbeitsgruppe durchgeführten
analytischen Arbeiten am Parasporalkörper von B. thuringiensis berichtet werden.
Für detaillierte Angaben und ausführliche Versuchsbeschreibun gen sei auf die Disser-
tation von TRÜMPI (1975) verwiesen. Alle Untersuchungen wurden mit dem Stamm
4412 der Varietät thuringiensis gemacht. Andere Stämme, die zu Vergleichszwecken
in die Experimente miteinbezogen wurden, sind besonders erwähnt.

Lösungsversuche mit Natronlauge. Für schonungsvolles Auflösen von Pro-
teinen kann Natronlauge nicht als geei gnetes Lösungsmittel betrachtet werden. Das
Arbeiten mit genau eingestellten Konzentrationen von NaOH erwies sich aber als
zweckmässi g , um den schon unter 3.5. beschriebenen Quellun gsvorgang zu unter-
suchen und die entstandenen Abbauprodukte mit denjenigen anderer Lösungsmittel
zu vergleichen. Bei allen verwendeten Lösun gsmitteln ging dem eigentlichen Auf-
lösungsvorgang eine Quellung der Proteinkristalle voraus, wobei das Volumen eines
Parasporalkörpers sich um mehr als das Hundertfache vergrösserte. Je stärker die
Lösungsmittel gewählt wurden, um so rascher verlief der Quellun gsvorgan g, und um
so kürzere Zeit blieben die Parasporalkörper vor der Auflösung im gequollenen
Zustand erhalten.

2 . 10 9 Parasporalkörper/ml wurden während 2 h in 0,05 M NaOH bei 23°C in-
kubiert. Nach Entfernung ungelöster Bestandteile durch Zentrifu gation wurde der
Überstand durch Sephadex G-200 filtriert. Als Elutionsmittel wurde ' in diesem wie in
sämtlichen nachfolgenden Versuchen 0,05 M Carbonatpuffer (Na 2CO 3/NaHCO 3) von
pH 9,5 verwendet. Die Resultate der Gelfiltration sind in Fi g. 5 dargestellt. Das
eluierte Parasporalkörperprotein erschien als relativ breiter Peak im hochmolekularen
Bereich. Ein Teil des Proteins fiel ins Ausschluss-, der andere ins Einschlussvolumen
des Gels. Der ausgeschlossene Anteil dürfte ein Molekular gewicht von mindestens
800000 besitzen. (Nach An gaben des Herstellers von Sephadex, Pharmacia Fine
Chemicals, liegt das Ausschlussvolumen bei Sephadex G-200 für globuläre Proteine
bei 800000 und für Dextrane bei 200000). In gleicher Weise gelöstes Parasporalkörper-
protein wurde anschliessend in SDS-Gelen (WEBER und OSBORN, 1969) elektrophore-
tisch getrennt. Die erhaltenen Banden mit den entsprechenden Molekulargewichten



Talelle II. Zusa mmenfassung der Literaturübersicht von analytischen Arbeiten am Parasporalkörper von Bacillus tluuringiensis.

verwendete Behandlung der Parasporal- erhaltene Molekulargewichte
Autoren Varietät körper mit Trennmethoden bzw. Sedimentationskoeffizienten

LECADEr (1966) tllurl,giensis Thioglycolat, Cyslein U tt razentrifugati on 0,8 S, 5 S, 9 S, 27 S

1-IoLMES und MoNRO (1965) tlnrringiensis NaO1-[ U ltrazenlrifugation 0,8 S, 4,l S

WATANABE et al. (1967) sotto und T84A1 Thioglycolat (pl--1 11,5) Ii !irazcntrilogal ion 2,8 S, 3,8 S

COOKSuY (1968) tlruringiensis Atkali, dann Darmsaft, Chymo-
trypsin, Trypsin und Subtilisin

Ultrazentrifugation 1,1 S, 5,0 S

WATANABE et al. (1967) sotto und T84/II Thioglycolat (pH 11,5) Sephaclex G-200 2 Peaks (MG nicht bestimmt)

SolMERVILLE et al. (1967) olesti IIarnstofl'/Mercaptoiithanol Sephadex G-100, G-200 ausgeschlossen (800000)

I-[OLME_S und MoNRO (1965) ilnr'ingieosis Röntgenspektralanalyse 230000

14tiitacr et al. (1971) tohrorthi Ellis Puffer (p1-l 10) Gelelektrophorese und 120000, 55000
D GAL-Zellulose

GLATRON et al. (1972) t l uringiensis Mercap1oiithanol/Guanidin-
hydrochlorid (p1-[ 7,5)

Gelelektrophorese und
Ultrazenlrifugation

80000

COOKSEY (1968) thuringiensis Alkali, dann Darmsafe, Chymo-
trypsin, Trypsin nnd Subtilisin

Gelelektrophorese
Sephadex G-200

40000, 10000

PENDLicroN (1968). t lllll'lrlg Ien,Yls Darmsaft Sephadex G-200, G-50 200000, 10000-5000

SAYLES et al. (1970) t lzin'ing icns s Dithiothreitol Sephadex G-l5 1400

FAST und ANGUS (1970) sotto NaOH/Mercaptoüthanol Membranfiltration 1000-500

ROGOEo (1973) alesti Lind galleriae Erhitzen, dann Chymotrypsin Biogel P-30, P-16 15000-12000, 3000, 1200

LECADET und DEDONDER thnringiensis gereinigte Darmsaftproleasen Sephadex G-75 40000, 5000
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ug Protein/ml

Fig. 5. Elutionsdiagramm (G-200) von
Parasporalkörperprotein, das in 0,05 N
NaOH gelöst wurde. Daneben das ent-
sprechende Disk-Elektrophoresemuster
in SDS-Polyacrylamidgel (nach TROMPt,

1975).
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sind ebenfalls in Fig. 5 aufgezeichnet. Es wurden 7 Fraktionen nachgewiesen mit
Molekulargewichten zwischen 200000 und 30000. Über den Ursprung der nieder-
molekularen Fraktion mit Molekulargewicht 30000, die auch im Elutionsdiagramm
der Gelfiltration auftritt und bei Abbauversuchen mit andern Lösungsmitteln auch
öfters vorhanden ist, herrscht keine Klarheit.

Wurde NaOH in Konzentrationen unter 0,05 M zur Auflösung der Proteinkristalle
benutzt, so wurde dadurch das Bandenmuster kaum verändert. Bei Verwendung
stärkerer NaOH hingegen traten die einzelnen Banden nicht mehr klar hervor, da viel
Proteinmaterial auch zwischen den einzelnen Komponenten vorhanden war.

Durch den Lösungsprozess in 0,05 M NaOH gin gen rund 50% der Toxinaktivität,
bezogen auf intakte Proteinkristalle, verloren. Der im Eluat gemessene Toxingehalt
schien mit der Proteinmenge übereinzustimmen. Exakte Ver gleiche zwischen Protein-
menge und Toxinaktivität waren im allgemeinen schwierig, da der Biotest mindestens
um das Hundertfache empfindlicher ist als die Proteinbestimmungsmethode nach
LOWRY et al. (1951).

Lösungsversuche mit Mercaptoäthanol/Harnstoff. Gereinigtes Paraspo-
ralkörpermaterial (TRÜMPi, 1975) in einer Konzentration von 5 . 10 9/ml wurde während
2 h mit 0,05% Mercaptoäthanol/8 M Harnstoff in 0,05 M Carbonatpuffer (pH 9,5)
inkubiert. Ungelöste Parasporalkörperreste wurden durch Zentrifugation entfernt.
Das im Überstand vorhandene Protein wurde für Gelfiltration und für Gelelektro-
phorese verwendet. Die Resultate der Gelfiltration an Sephadex G-200 sind in Fig. 6
dargestellt. Die Elutionskurve besass ein ähnliches Profil wie bei den vorhergehenden
Versuchen mit NaOH. Protein war im Ausschlussvolumen und in den hochmoleku-
laren eingeschlossenen Bereichen vorhanden. Der kleine niedermolekulare Peak wurde
in einem Kontrollversuch als Mercaptoäthanol identifiziert, das in der Proteinbestim-
mung nach LOWRY et al. (1951) ebenfalls erfasst wird.

Die gelelektrophoretische Auftrennung des gelösten Parasporalkörperproteins
wurde an 7,5%igen Polyacrylamidgelen durch geführt (MAURER, 1968). Der pH-Wert
des Elektrolytpuffers (Tris-Glycin) betrug 8,3. Mercaptoäthanol/Harnstoff-gelöstes
Kristallprotein von 11 verschiedenen B.-thuringiensis-Stämmen, die 4 Varietäten an-
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Fig. 6. Elutionsdiagramm nach
Gelfiltration (G-200) von Para-
sporalkörperprotein, das in Mer-
captoäthanol (0,05%)! Harnstoff
(8 M) gelöst wurde (nach

TRUMPI, 1975).
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Abb. 3. Vergleich der gelelektrophoret'sch aufgetrennten Parasporalkörperproteine von 11 verschie-
denen Bacillus-tluuingiensis-Stämmen. Lösungsmittel: Mercaptoäthanol (0,05%) /Harnstoff (8 M).

gehörten, wurde unter Einhaltung gleicher Bedingungen elektrophoretisch getrennt.
Die Resultate sind in Abb. 3 dargestellt. Alle Stämme variierten in bezug auf Banden-
zahl und elektrophoretische Beweglichkeit der einzelnen Komponenten. Irgendwelche
Übereinstimmun g liess sich kaum feststellen. Nicht einmal bei Stämmen, die dem
gleichen Serotypyangehörten, waren Ähnlichkeiten im Bandenmuster zu erkennen.
Wohl gab es hie und da Banden, die auf dem Gel gleiche Strecken zurücklegten
(Abb. 6). Dies war aber ungenügend, um als Anzeichen für ein gemeinsames Gelmuster
gewertet zu werden. Die niedrigste Zahl von nur 3 Banden wurde beim Stamm 4412
(H-1), die höchste mit 10 Komponenten bei 4425 (H-10, Varietät darinstadtiensis)
erhalten.

Aufbewahrung des gelösten Parasporalkörperproteins führte zu einer Verminde-
rung der Bandenzahl. Wurde zum Beispiel gelöstes Parasporalkörperprotein des alesti-
Stammes 4080 während 24 h bei 4° C in 0,05 M Carbonatpuffer gelagert, so nahm die
Anzahl Banden von 5 auf 3 ab (Abb. 4). Bei dieser Reduktion musste es sich um einen
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Abb. 4. Die Reagglomerationstendenz von gelöstem Parasporalkörperpro-
tein. Bandenmuster vom Stamm Bacillus thuringiensis var. alesti (4080) im
Anschluss an den Lösungsvorgang und nach 24 h Lagerung. Lösungsmittel:

Mercaptoäthanol (0,05%) /Harnstoff (8 M).

0 h	 24 h

Reagglomerationsvorgang handeln, denn die neuen Banden zeigten eine niedrigere
elektrophoretische Mobilität, was auf eine Zunahme der Molekulargewichte schliessen
lässt.

Einen grossen Einfluss übte auch die Konzentration des Mercaptoäthanols aus. So
bewirkte eine Erhöhung der Mercaptoäthanolkonzentration von 0,05 auf 0,1% beim
Stamm 4421 der Varietät aizawai eine Zunahme der Bandenzahl von 6 auf 11 und
beim Stamm 4412 (thuringiensis) von 2 auf 4 (Abb. 5).

Dass die Ergebnisse gut reproduzierbar sind, kommt in Abb. 6 zum Ausdruck.
Ebenso liegt keine gegenseitige Beeinflussung der Proteinfraktionen vor. Eine Mischung
von gelöstem Parasporalkörperprotein zweier Stämme wurde elektrophoretisch ge-
trennt und gleichzeitig mit den Bandenmustern der betreffenden Stämme verglichen.
Jede Bande des Proteingemisches konnte einem der beiden Stämme zugewiesen wer-

Abb. 5. Der Einfluss der Mercaptoäthanolkon-
zentration von 0,05% und 0,1% auf die Anzahl
Proteinbanden bei zwei Bacillus-thuringiensis-
Varietäten (thuringiensis und ai:awai). Die

Harnstoffkonzentration war S M.

Abb. 6. Gelelektrophoretisches Bandenmuster
von Parasporalkörperprotein zweier Bacil/us-
thuringiensis-Stämme. Das mittlere Gel stellt
die Mischun g der Proteine der beiden Stämme
dar. Lösungsmittel: Mercaptoäthanol (0,05%)/

Harnstoff (S M).
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den. Bei den untersuchten Stämmen (4434 und 4080) fällt auf, dass je 4 Banden gleich
weit gewandert sind. Ob es sich dabei um identische Proteine handelte, wurde nicht
weiterverfolgt.

Auf Grund der Gelfiltrationsversuche entstehen mit Mercaptoäthanol/Harnstoff
vorwiegend hochmolekulare Komponenten, die nicht in das Polyacrylamidgel eindrin-
gen konnten. Es muss daher an genommen werden, dass in den gelelektrophoretischen
Untersuchungen nur ein Teil der Proteine erfasst wurde. Die gelelektrophoretischen
Ergebnisse gestatten deshalb keine quantitativen Aussa gen über das gelöste Para-
sporalkörperprotein.

Um die Toxinaktivität von Mercaptoäthanol/Harnstoff- gelöstem Kristallprotein zu
ermitteln, wurde das für Insektenlarven toxische Mercaptoäthanol durch Dialysieren
gegen 0,05 M Carbonatpuffer entfeInt. Im Vergleich zu intakten Parasporalkörpern
wies das gelöste und dialysierte Protein eine um 50% geringere Toxinaktivität auf.

Lösun g sversuche mit Mercaptoäthanol/Guanidinhydrochlorid. 5-109
Parasporalkörper pro ml wurden in 0,05 M Carbonatpuffer von pH 9,5, der 0,1%
Mercaptoäthanol und 6 M Guanidinhydrochlorid enthielt, für 2 h irrkubiert. Das Elu-
tionsdiagramm, das mit Sephadex G-200 erhalten wurde, ist in Fig. 7 dargestellt. Auch 
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Fig. 7. Elutionsdiagramm nach
Gelfiltration (G-200) von Para-
sporalkörperprotein, das in Mer-
captoäthanol (0,05%) / Guani-
dinhydrochlorid (6 M) gelöst

wurde (nach TRCMMPI. 1975).
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hier erscheint der grösste Teil des Parasporalkörperproteins im Ausschlussvolumen.
GLATRON et al. (1972) erhielten mit der gleichen Lösun gsmittelkombination, allerdings
bei einem pH-Wert von 7,2, eine einheitliche Fraktion mit dem Molekulargewicht
80000. Auf was die unterschiedlichen Ergebnisse zurückzuführen sind, ist nicht ab-
geklärt. Der verwendete Bakterienstamm oder die leicht veränderten Versuchsbedin-
gungen könnten dabei eine Rolle spielen.

4.5.3. Die Auflösung der Parasporalkörper mit Haemo-Sol,
einem enzymhaltigen Detergens

Haemo-Sol ist ein Reini gungsmittel, das nach Angaben der Herstellerfirma, Merz
und Dade AG, Bern, die fol gende Zusammensetzung besitzt: Phosphat, Natrium-
carbonat/Natriumbicarbonat, geringe Mengen an Alkylsulfinat, Harnstoff, Carboxy-
methylzellulose, Laurvlalkanolamin sowie ein proteolytisches Enzym. Diese Protease
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ist wahrscheinlich bakterieller Herkunft. Der pH-Wert des gelösten Haemo-Sols liegt
bei 9,5.

Haemo-Sol erwies sich als geeignetes Lösungsmittel für die Proteinkristalle von
B. thuringiensis. Es wurden wichtige Anhaltspunkte über den Ein fluss des proteolyti-
schen Enzyms auf den Parasporalkörperabbau erhalten. Massgebend für eine voll-
ständige Auflösung war sowohl die Haemo-Sol-Konzentration wie auch die pro ml
inkubierte Parasporalkörpermenge. Mit steigenden Parasporalkörperzahlen mussten

Fig. 9. Der Einfluss des AlteIs auf die Löslich-
keit der Proteinkristalle. Lösungsmittel 0,3%
Haemo-Sol, Elutionsdiagramm nach Gelfiltra-
tion an Sephadex G-100 (nach TRUMPI, 1975).
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Fig. B. Elutionsdiagramm von Parasporalkör-
perprotein nach Gelfiltration (G-200), welches
in 5%igem Haemo-Sol gelöst wurde; Alter der
Parasporalkörper einige Tage (nach TRCNIPI,

1975).

Fig. 10. Der Einfluss der Protease im Haemo-
Sol (5%ig) auf die Auflösung des Parasporal-
körperproteins. Gelfiltration (G-200), Inakti-
vierung der Protease 10 min, 80'' C (nach

TRÜMPI, 1975).
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auch die Haemo-Sol-Konzentrationen erhöht werden. Löslichkeitskurven sind bei
TRÜMPI (1975) zu finden. Zusätzlich wurde die Au flösung massgeblich durch das Alter
der Parasporalkörper beeinflusst. Die mit zunehmendem Alter sich verschlechte rnde
Löslichkeit kam vor allem in den Gelfiltrationsversuchen zum Ausdruck.

Die Inkubationszeit in Haemo-Sol betrug 2 h bei 23°C. Im Gegensatz zu den in
den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Lösun gsmitteln bewirkte Haemo-Sol
nie eine Quellung der Parasporalkörper. Anschliessend an die Inkubation wurde das
gelöste Parasporalkörperprotein der Gelfiltration unterworfen. Insgesamt wurde Pro-
tein in vier verschiedenen Molekulargewichtsbereichen eluiert. Regelmässig erschien
eine niedermolekulare Komponente mit MG < 10000. Von den übri gen drei Frak-
tionen konnten einzelne je nach Wahl der Versuchsbedingungen fehlen. Auch hing die
mengenmässi ge Verteilung des gelösten Proteins im Eluat von den Inkubationsverhält-
nissen ab.	 y	 y

Eine erste Fraktion erschien im Ausschlussvolumen von Sephadex G-200. Sie war
besonders ausgeprägt, wenn mit niedrigen Haemo-Sol-Konzentrationen gearbeitet
wurde (z. B. 0,5% Haemo-Sol, v gl. TRÜMPI, 1975, Fig. 18). Die nächstniedrigere Kom-
ponente wurde bei einem MG von 250000 eluiert. Sie wurde bei Inkubation der Para-
sporalkörper in hohen Haemo-Sol-Konzentrationen erhalten. Ein Beispiel ist in Fi g. 8
dargestellt, wo die Proteinkristalle in 5%igem Haemo-Sol gelöst worden sind. Schliess-
lich^wurde eine dritte Fraktion im Molekulargewichtsbereich von 100000 eluiert, die
vor allem in Erscheinung trat, wenn in niedrigen Haemo-Sol-Konzentrationen frisch
geerntetes Parasporalkörpermaterial gelöst wurde. Fi g. 9 gibt das Elutionsdiagramm
eines solchen Versuches wieder, in dem 3 Tage alte Proteinkristalle in 0,3% Haemo-
Sol gelöst wurden. Aus der gleichen Fi gur ist auch ersichtlich, wie stark die Kompo-
nente mit MG 100000 abnimmt, wenn die Parasporalkörper einige Wochen alt sind.

Um den Einfluss des Enzyms im Haemo-Sol abzuklären, wurde die Inkubations-
lösung für 10 min auf 80° C erhitzt. Wie das Elutionsdiagramm in Fig. 10 zeigt, wurde
mit hitzeinaktiviertem Lösungsmittel sehr viel weniger niedermolekulares Material
gebildet, während die hochmolekulare Fraktion (MG 250000) mehr Protein enthielt.

Aus dieser Darstellun g der Lösun gsverhältnisse der Parasporalkörper in Haemo-
Sol geht hervor, wie entscheidend sich die Versuchsbedingungen und das Lösungs-
mittel selbst auf die Abbauprodukte auswirken. Für den von uns untersuchten B.-thu-
ringiensis-Stamm lassen sich die erhaltenen Resultate wie fol gt interpretieren:

— Durch den Abbau von Parasporalkörpern in Haemo-Sol entstehen Fraktionen mit
den Molekulargewichten > 800000, 250000, 100000 und < 10000.

— Die Komponente mit MG 800000 tritt bei der Verwendun g von niedrigen Haemo-
Sol-Konzentrationen auf. Das Enzym ist an ihrer Bildung wahrscheinlich nicht
beteiligt.

— Die Fraktion mit MG 250000 entsteht bei der Inkubation der Proteinkristalle in
höheren Haemo-Sol-Konzentrationen, wobei auch hier die Protease keinen Ein-
fluss ausübt.

— Die Fraktion 100000 wird auf enzymatischem Wege gebildet. Sie fällt insbesondere
bei niedri gen Haemo-Sol-Konzentrationen an, da bei höheren Haemo-Sol-Kon-
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zentrationen diese Komponente durch die verstärkte Enzymaktivität zu nieder-
molekularem Material weiter abgebaut wird.

— Für die niedermolekularen Abbauprodukte schliesslich (MG < 10000) ist die Pro-
tease des Haemo-Sols verantwortlich.

Die Bestimmung der Toxinaktivität vor und nach der Auflösung der Parasporal-
körper in Haemo-Sol ergab eine rund 50%ige Verringerung der Toxinaktivität. Die
Fraktionen mit den MG >800000, 250000 und 100000 waren für P.-brassicae-Larven
toxisch, während das niedermolekulare Material (MG < 10000) nur Spuren von Toxin-
aktivität enthielt.

4.5.4. Die Auflösung der Parasporalkörper durch Darmsaft von Pieris brassicae

Die Gewinnung von Darmsaft. Larven von P. brassicae im letzten (L5) Sta-
dium wurden mit einer Pinzette über einen zweipoligen Stecker mit 15 Volt Spannung
gelegt. Der Stromfluss bewirkt eine Kontraktion der Darmmuskulatur, wobei einige
wenige Tropfen Darmflüssigkeit peroral ausgeschieden werden. Der Darmsaft wurde
in einem eiswassergekühlten Rea genzglas gesammelt. Durch Zentrifugation (10000 g,
10 min) wurden feste Nahrungsbestandteile entfeInt. Bis zur Verwendung wurde der
Darmsaft bei —25°C aufbewahrt.

Charakterisierung des Darmsaftes. Die durch Chlorophyll grün gefärbte
Darmflüssigkeit besitzt pH-Werte zwischen 7,5 und 9,5. Der pH-Wert ist vom Füt-
terungszustand der Larven abhän gi g. Tiere, die direkt vom Futter genommen werden,
weisen in ihrem Darmsaft pH-Werte uIn 8 auf. Lässt man die Larven hun gern, so
steigt der pH-Wert des Darminhaltes an. Maximalwerte von 9,5 wurden nach 12-18-
stündiger Hungerpause erreicht. Gleichermassen hing der Protein gehalt der Darm-
flüssigkeit vom Fütterungszustand ab. Frisch gefütterte Larven lieferten Darmsaft mit
Proteinmengen von —10 mg/ml. Maximalwerte la gen bei 20 mg/ml. Für unsere
Lösungsversuche wurde Darmsaft von Larven verwendet, die während 5 h kein Futter
aufgenommen hatten. Deren Darmsaft enthielt etwa 10 m g Protein pro ml, und der
pH-Wert lag urn 8,5.

Der Auflösungsvor g an g der Parasporalkörper in Darmsaft. Im Gegen-
satz zu MARTOURET (1960) wurde bei der Inkubation von Parasporalkörpern in Darm-
saft von P. brassicae nie Quellung der Kristallstruktur beobachtet. Die Parasporal-
körper verloren innerhalb von wenigen Minuten ihre Lichtbrechung und wurden unter
Beibehaltung ihrer Form bis zur vollständigen Auflösun g gleichmässig kleiner. Ver-
glichen mit Darmsaft von Bombyx mori oder Spodoptera littoralis, wo es kaum eine
Minute dauert, bis die Parasporalkörper verschwunden sind, verlief der Auflösungs-
vorgang in der Darmflüssi gkeit von P. brassicae relativ lan gsam. Hier fiel zudem auf,
mit welcher Unre gelmässi gkeit die Proteinkristalle in Lösung gingen. Oft waren nach
2 h Inkubationszeit noch Parasporalkörper vorhanden, die nicht abgebaut worden
waren. Eine Erklärung für dieses unterschiedliche Auflösungsverhalten konnte nicht
gefunden werden. Die Konzentration der inkubierten Proteinkristalle und der pH-
Wert des Darmsaftes waren ohne Einfluss. Wurde nicht gelöstes Parasporalkörper-
material ein zweites Mal in frischem Darmsaft inkubiert, so wurde in anschliessender
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Gelfiltration festgestellt, dass besonders viel Kristallprotein im hochmolekularen Be-
reich eluiert wurde, was auf Schwerlöslichkeit des in der ersten Inkubation nicht
abgebauten Materials hindeutet (METTLER, 1974).

Es wurde der Nachweis erbracht, dass der Abbau der Parasporalkörper in Darin-
saft von P. brassicae enzymatisch erfolgt. Proteinkristalle (1 . 108/ml) wurden von
Darmsaft, dessen Proteasen durch Erhitzen (10 min, 80 2 C) inaktiviert worden waren,
nicht mehr gelöst. Nach zweistündiger Inkubation war der Überstand immer noch
toxinfrei. Dies galt auch für Darmsaft von S. littoralis (pH 9,5), wo nach Hitzebehand-
lung die Proteinkristalle ebenfalls nicht mehr aufgelöst wurden.

Gelfiltrationsversuche mit darmsaftgelöstem Kristallprotein. Bei der
Gelfiltration von Darmsaft zei gten gewisse Bestandteile Affinität zum Sephadex-Mate-
rial, wodurch die Trennwirkung beeinträchti gt wurde. Besonders deutlich kam das bei
den Proteasen zum Ausdruck, wo die trotz gründlichem Auswaschen in der Säule
zurückgehaltenen Proteasen in nachfolgenden Filtrationsversuchen Protein während
der Elution enzymatisch abbauten. Die Wirkun g der in einer Sephadex-Säule zurück-
gebliebenen Proteasen ist in Fig. 11 dar gestellt. Als Ausgangsmaterial wurde in 0,05 M   
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Fig. 11. Der Abbau von Parasporalkörperprotein durch Darmsaftproteasen, die in der Sephadexsäule
(G-200) zurückgehalten wurden. Aufgetra gen wurde mit NaOH (0,05 N) gelöstes Parasporalkörper-
protein. A—A Elutionsdia gramm mit frischem Sephadex; 0 	 0 Elutionsdiagramm mit Sephadex-
material, das vorgängig für die Filtration von Darmsaft verwendet wurde; ---t= Proteaseaktivität

(nach TRli1{Pt, 1975).

NaOH gelöstes Kristallprotein verwendet. Die eine Säule, aus der alles Protein im
Ausschlussvolumen eluiert wurde, enthielt frisches Gel, während die andere zuvor für
die Filtration von Darmsaft benutzt worden war. Im zweiten Versuch wurde durch
die Proteasen ein Teil der hochmolekularen Moleküle zu zwei breiten eingeschlossenen
Peaks ab gebaut. Durch Zusatz von 30% Glyzerin zum Elutionspuffer gelang es, die
Trennung wesentlich zu verbessern. In Fi g . 12 ist der verbesserte Trenneffekt am
Beispiel der Darmsaftproteasen dargestellt.

Die Elutionskurven von toxinfreiem und toxinhaltigem Darmsaft liessen auf Grund
der Proteinbestimmun g keine Unterschiede erkennen. Die Toxinaktivität im Eluat
erstreckte sich über weite Molekular gewichtsbereiche. In Fig. 13, wo toxinhaltiger
Darmsaft durch Sephadex G -75 filtriert wurde, war toxische Aktivität vorn Aus-
schlussvolumen bis hinunter in niedermolekulare Bereiche vorhanden. Ein Bild über
die Verteilun g des Toxins vermittelten erst Versuche mit radioaktiv markierten Pro-
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proteolyt. Aktivität

Fig. 12. Die Verbesserung des Trenneffekts durch Zusatz von 30% Glycerln zum Elutionspuffer,
gezeigt anhand der Gelfiltration (G-200) von Darmsaftproteasen von Pieris brassicae. V -7 ohne
Glycerin; 0-0 mit 30% Glycerin; lv iarkierproteine: Db = Dextranblau, Hb = Hämoglobin,

Cyt c = Cytochrom c (nach METTLER, 1974).

Vo 8	 12	 16 20	 _4 23	 32
Elutlonsvvol.(m1)

Fig. 13. Die Verteilung von Toxinaktivität und Protein im Eluat nach Gelfiltration (G-75) von toxin-
haltigem Darmsaft.

teinkristallen. Die Markierun g der Parasporalkörper erfolgte am Ende der Log-Phase
mit einem universal markierten 14C-Aminosäuregemisch. Einzelheiten über die Me-
thoden der Markierun g und die detaillierten Resultate sind bei METTLER (1974) zu
finden. In Fig. 14 ist ein Gelfiltrationsversuch an Sephadex G-200 von toxinhaltigem
Darmsaft dar gestellt, wobei Proteingehalt, Radioaktivität und Toxinaktivität berück-
sichtigt wurden. Im hochmolekularen Peak, wo praktisch die gesamte eluierte Toxin-
aktivität vorhanden war, wurden nur 30% der Radioaktivität gemessen, während
mehr als zwei Drittel im niedermolekularen Bereich mit einem MG < 13000 ent-
halten waren. Nur Spuren von Toxinaktivität wurden in diesem niedermolekularen
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Fig. 14. Gelfiltration (G-200) von toxinhaltigem Darmsaft mit radioaktivem Parasporalkörperprotein.
Markiersubstanzen: Db = Dextranblau; Hb = Hämoglobin; Cyt c = Cytochrom c (nach METTLER,

1975).
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Fig. 15. Gelfiltration von toxinhaltigem Darmsaft mit radioaktiv markiertem Parasporalkörperprotein
an Sephadex G-15 (nach MErrLER. 1974).

Bereich gefunden. Mit Hilfe von Markerproteinen wurde für die hochmolekulare
Fraktion ein Molekularaewicht von 100000 berechnet. Der niedermolekulare Peak
wurde sogar in Sephadex G-15 eingeschlossen (Fig. 15). Es muss sich dabei um Mole-
küle mit einem Molekulargewicht <_ 1500 handeln.
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Elektrophoretische Auftrennung von darmsaftgelöstem Kristallpro-
tein. Wurde mit Hilfe der Gelelektrophorese toxinfreier mit toxinhaltigem Darmsaft
verglichen, so wurden in den Proteinmustern keine Unterschiede gefunden, obwohl
genügend Kristallprotein (l m g/ml) gelöst worden war, um auf dem Gel sichtbare
Banden zu erzeugen. In Abb. 7 ist das Proteinmuster von Darmsaft aufgezeichnet.
Einzig durch die empfindliche photometrische Auswertung der gefärbten Protein-
banden konnte in der oberen Gelhälfte ein Unterschied erkannt werden. Im toxin-
haltigen Präparat fehlte ein Peak (Fi g. 16).

Abb. 7. Gelelektrophorese von Darmsaft von
Pieris-brassicae-Larven. Im Bandenmuster liess
sich zwischen toxinfreiem und toxinhaltigem
Darmsaft kein Unterschied erkennen. Die
Toxinaktivität war in Fraktion (F 1) lokalisiert.

K = bandenfreie Kontroltfraktion.

Fig. 16. Photometrische Auswertung der Gel-
elektrophorese mit toxinfreiem und toxinhalti-
gem Darmsaft. Der Pfeil zeigt den bei toxin-

haltigem Darmsaft fehlenden Peak an.

F4

Um das Toxin zu lokalisieren, wurden die Gele in Fraktionen unterteilt. Dazu
wurden 10 Gele in je 4 Fraktionen zerlegt und mit einer Rasierklinge zerkleinert
(Abb. 7). Die Gelmasse wurde zweimal während 24 h bei 4`' C mit 3 ml 0,05 M Car-
bonatpuffer von pH 9,5 eluiert. Das Eluat wurde durch lvlilliporefiltration (0,45 F r) von
Gelresten befreit und durch Gefriertrocknung auf ein Volumen von 1 ml eingeengt.
Um letzte Reste des toxischen Polyacrylamids zu entfernen, wurde anschliessend wäh-
rend 48 h gegen Carbonatpuffer dialysiert. Im Biotest war die Toxinaktivität in der
obersten Gelfraktion (F1) vorhanden. In diesem Gelabschnitt waren 6 Banden ent-
halten, wovon 2 nur wenig ins Gel ein gedrungen waren. Als Kontrolle wurde der
unterste Gelteil (K) verwendet, der keine Banden enthielt. Diese Versuche wurden mit
insgesamt 3 Stämmen durchgeführt (4412, 4412/MO129, 4434). Alle ergaben in bezug
auf die Lokalisation des Toxins übereinstimmende Resultate.
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F ä l l u n g s v er s u c he . Durch fraktionierte Fällung von toxinhaltigem Darmsaft
wurde versucht, das Kristallprotein anzureichern. Obwohl keine befriedigenden Re-
sultate erzielt wurden, seien diese Versuche kurz zusammengefasst. Als Fällungsmittel
wurden HCl, Ammoniumsulfat sowie Kupferacetat verwendet.

Mit 0,1 M HCI wurde toxischer Darmsaft stufenweise auf die pH-Werte 6,5, 6,2,
6,0, 4,5 und 2,0 gebracht. Die aus gefällten Proteinfraktionen wurden durch Zentri-
fugation entfernt. Das erste Sediment bei pH 6,5 enthielt, verglichen mit der Protein-
menge, mehr Toxin als die 3 nachfolgenden Fraktionen, während bei pH 2,0 kein
Toxin mehr im Sediment nachgewiesen werden konnte.

Bei der Ammoniumsulfatfällung erwies sich eine 20%ige Salzkonzentration am
geeignetsten. Neben einem beträchtlichen Teil des Parasporalkörperproteins sedimen-
tierten aber auch viele Darmsaftbestandteile, so dass von einer Anreicherung nicht
gesprochen werden konnte. Die gelelektrophoretische Untersuchung bestätigte, dass
es sich beim Toxin um eine relativ hochmolekulare Komponente handeln musste.

Kupferacetat mit Molaritäten zwischen 0,01 und 0,5 erwies sich als Fällungsmittel
ebenfalls un geeignet. Über den ganzen Bereich erschien Parasporalkörperprotein zu-
sammen mit Darmsaftbestandteilen.

4.5.5. Die Auflösung von Parasporalkörpern mit gereinigten Darmsaftproteasen
von Pieris brassicae

Die im vorhergehenden Abschnitt beschriebene Affinität der Darmsaftproteasen
zum Sephadex-Gel wurde dazu benutzt, um diese Enzyme in etwas gereini gter Form
zu gewinnen. Im Anschluss an die Elution der Darmsaftbestandteile wurden die Pro-
teasen durch Auswaschen der Säule mit dem Elutionsmedium (Carbonatpuffer 0,05 M,
pH 9,6) gesammelt (TRümPZ, 1975; TRÜMPI et al., 1974). Nach LECADET und DEDONDER

(1964) soll der Darmsaft von P. brassicae zwei Proteasen mit den Molekulargewichten
um 32000 enthalten. Durch Gelfiltration erhielt METTLER (1974) das Maximum der
proteolytischen Aktivität im gleichen Molekulargewichtsbereich. Die an Sephadex
gereinigten Proteasen enthielten mindestens zehnmal weniger Verunreinigungen im
Vergleich zu rohem Darmsaft. Die ausgewaschene, verdünnte Proteasenlösung wurde
durch Gefriertrocknung auf eine Konzentration von 20-30 µg/ml eingeengt.

1 . 1010 Parasporalkörper wurden während 18 h bei 23° C in der Proteasenlösung
inkubiert. Schon nach einigen Stunden konnte optisch eine Abnahme der Trübung
beobachtet werden. Es gelang innerhalb von 18 h 99% des krista llinen Parasporal-
körpermaterials aufzulösen. In einigen Experimenten war die Auflösung aus bisher
nicht bekannten Gründen schwächer, betrug aber immer mindestens 50%. Im Ver-
gleich zu intakten Parasporalkörpern wurde nach der Inkubation beim proteolytisch
gelösten Material keine Verringerung der Toxinaktivität festgestellt. Die Stabilität des
in Proteasen gelösten Parasporalkörperproteins war gut. Innerhalb von 30 Tagen
wurde ein Rückgang der Toxinaktivität von 50% gemessen. In der Folge blieb sie über
Wochen konstant.

Das proteolytisch gelöste Parasporalkörpermaterial wurde mit Hilfe von Gel-
filtration und Elektrophorese charakterisiert. Für die Gelfiltrationsversuche wurde
radioaktives Parasporalkörpermaterial verwendet (METTLER, 1974). Eluiert wurde mit
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Phosphatpuffer (0,05 M, pH 8,0), der 30% Glycerin enthielt. Auf Grund der Messung
der aus einer G-200-Säule eluierten Radioaktivität wurden 3 Fraktionen nachgewie-
sen. Die eine war ausgeschlossen, die zweite besass ein Molekulargewicht von 100000,
während das der dritten unter 13000 lag (Fig. 17). Es muss hinzu gefü gt werden, dass

Fig. 17. Gelfiltration (G-200) von radioaktivem Parasporalkörperprotein, gelöst in gereinigten Pro-
teasen aus Pieris-brassicae-Darmsaft. Markiersubstanzen: Db = Dextranblau; Hb = Hämoglobin;

Cyt c = Cytochrom c. (Nach METTLER, 1974.)

die Auflösung der Proteinkristalle in den Versuchen von ivIETT1.ER schlecht war und
nur 50% betrug. TRÜMPI (1975), der mit Parasporalkörperprotein arbeiten konnte, das
vollständig gelöst war, erhielt keine aus geschlossene Fraktion, sondern nur die beiden
eingeschlossenen Peaks mit den Molekular gewichten 100000 und <_ 13000. Die gel-
elektrophoretische Charakterisierung (TRUMP1, 1975; TRÜMPI et al., 1974) ergab 3
Banden (Abb. 8), wobei deren 2 nur sehr schwach waren. Durch die Unterteilung und
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Abb. B. Die gelelektrophoretische Auftrennung von
Parasporalkörperprotein, das in gereinigten Proteasen
aus Darmsaft von Pieris brassicae gelöst wurde. Die
starke Bande mit Molekular gewicht 105000 war
toxisch, die andern beiden waren toxinfrei (nach

TRÜMPt, 1975).
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Elution des Gels konnte die Toxinaktivität eindeuti g der starken Bande zugewiesen
werden. Durch SDS-Gelelektrophorese wurde für die Toxinbande ein Molekular-
gewicht von 105000 berechnet, während diejenigen der beiden andern Banden 150000
und 80000 betrugen.

4.5.6. Diskussion

Die Zielsetzung der Lösun gsmittelversuche mit den Proteinkristallen von B. thu-
ringiensis war, Informationen über den Abbauvorgang, über die gebildeten Protein-
komponenten und schliesslich über das eigentliche Toxinmolekül selbst zu sammeln.
Schon die zu Anfang gegebene Literaturübersicht mit ihrer Vielfalt von Ergebnissen
hatte gezeigt, wie schwierig es sein würde, diese Aufgabe zu lösen und reproduzierbare,
aussagekräfti ge Resultate zu erzielen. Die eigenen Experimente mussten denn auch
oft mehrmals wiederholt werden, damit die Versuchser gebnisse als gesichert betrachtet
werden konnten. Als zusätzliche Erschwerung kam die Abhängigkeit des Löslichkeits-
verhaltens der Parasporalkörper von Alter und vom verwendeten B.-thuringiensis-
Stamm. Je älter die in destilliertem Wasser bei 4°C aufbewahrten Parasporalkörper-
suspensionen waren, um so schlechter liessen sie sich lösen. Die Beziehung zwischen
Alter und Löslichkeit kam besonders aus geprägt bei den Quellungsversuchen mit
NaOH und bei der Auflösung der Parasporalkörper in Haemo-Sol zum Ausdruck. Für
die Quellung der Proteinkristalle wurden mit zunehmendem Alter stei gende Konzen-
trationen an NaOH benötigt, während bei den Lösun gsversuchen mit Haemo-Sol der
Anteil an Protein, das durch Sephadex G-200 aus geschlossen wurde, mit dem Alter
der Parasporalkörper zunahm. Das stammspezifische Löslichkeitsverhalten der Para-
sporalkörper konnte ebenfalls mit Quellun gsversuchen in NaOH sowie durch gel-
elektrophoretische Untersuchun gen von in Mercaptoäthanol/Harnstoff gelöstem Kri-
stallprotein an 11 verschiedenen B.-thuringiensis-Stämmen gezei gt werden.

Werden die durchgeführten Lösungsversuche miteinander verglichen, so lassen sich
zusammenfassend fol gende wichti ge Punkte hervorheben:

Die Inkubation der Parasporalkörper in Lösungsmitteln (NaOH, Mercaptoätha-
nol/Harnstoff, Mercaptoäthanol/Guanidinhydrochlorid) führte vor dem Auflösun gs-
prozess immer zu einer Quellun g der Kristallstruktur. Beim Abbau, wo Enzyme be-
teiligt waren (Haemo-Sol, Darmsaft, gereinigte Darmsaftproteasen), blieb die Quel-
lung aus, wobei die Parasporalkörper vorerst unter Beibehaltung ihrer Grösse und
Form an Lichtbrechung verloren und dann nach und nach kleiner wurden.

Durch Lösungsmittel ohne Enzyme abgebaute Parasporalkörperprotein erschien
bei der Sephadex-G-200-Filtration als eine Fraktion im Ausschlussvolumen mit einem
sehr hohen Molekulargewicht (> 800000). Ob diese Fraktion aus mehreren Kom-
ponenten besteht, wurde nicht untersucht.

Parasporalkörperprotein, an dessen Abbau Enzyme beteiligt waren, wurde in der
Regel als zwei in Sephadex G-200 ein geschlossene Fraktionen eluiert. Für die hoch-
molekulare wurde ein Molekulargewicht von 100000 erhalten (TRtiMPI et al., 1974),
während die niedermolekulare Komponente vom verwendeten Enzym abhing. Mit
Haemo-Sol als Lösungsmittel erschien diese Fraktion bei einem Molekular gewicht um
10000. Wurden Darmsaft oder gereinigte Darmsaftproteasen benutzt, war dieser Peak
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sogar in Sephadex G-15 (MG < 1500) eingeschlossen (METTLER, 1974). Bei einigen
enzymatischen Abbauversuchen war auch eine dritte ausgeschlossene Fraktion vor-
handen. Sie wurde in Experimenten erhalten, wo der Auflösungsvorgan g nur zögernd
oder unvollständi g vor sich ging (TRÜMPI, 1975; METTLER, 1974). Auch mit Haemo-
Sol konnte in Sephadex G-200 ausgeschlossenes Protein oder auch eine Fraktion mit
MG 250000 erhalten werden, wenn die Auflösebedingun gen nicht ideal waren.

Im Biotest waren die ausgeschlossene wie die hochmolekularen eingeschlossenen
Fraktionen toxisch. Die niedermolekularen Komponenten, die beim enzymatischen
Abbau anfielen, enthielten nur noch Spuren von Toxinaktivität.

Auf Grund der erhaltenen Resultate lassen sich der Abbau der Proteinkristalle und
die Entstehung der einzelnen Komponenten wie fol gt interpretieren: Durch Lösun gs-
mittel ohne Enzyme wird der Parasporalkörper nach vorangegangener Quellung zu
Proteinaggregaten abgebaut, die die Elemente oder Bausteine des Parasporalkörpers
darstellen. Die Grösse dieser Ag gregate ist noch unbekannt, doch dürften mehrere
Proteine daran beteiligt sein. Wie aus den gelelektrophoretischen Untersuchungen von
TRÜMPI (1975) hervorgeht, scheint ein kleiner Teil des Parasporalkörperproteins auch
in etwas niedermolekularerer Form vorzulie gen. Doch die Hauptmenge des Para-
sporalkörperproteins konnte in der Gelelektrophorese nicht erfasst werden, da die
Porengrösse der Gele zu klein war, um den hochmolekularen Abbauprodukten ein
Eindringen zu ermöglichen. Durch enzymhaltige Lösungsmittel verläuft der Abbau
der Proteinaggregate weiter, hinunter zu den beiden in Sephadex G-200 eingeschlos-
senen Fraktionen mit den MG von 100000 und < 10000. Letzte Ergebnisse deuten
darauf hin, dass das Molekül mit MG 100000 durch die Darmsaftproteasen von
P. brassicae nicht mehr weiter abgebaut werden kann. Die Protease im Haemo-Sol
jedoch baut die betreffende Fraktion zu niedermolekularem Material ab, sofern die
Enzymkonzentration hoch genu g ist.

Als das eigentliche Toxinmolekül kann das Protein mit dem Molekulargewicht
100000 bezeichnet werden. (Eine genaue Molekulargewichtsbestimmung durch
TRÜMPI, 1975, ergab ein MG von 105000.) Ob für die Toxinwirkun g das ganze Pro-
teinmolekül intakt oder vielleicht sogar in seiner Tertiärstruktur vorliegen muss, oder
ob auch grössere und kleinere Bruchstücke noch Restaktivitäten besitzen, steht noch
nicht eindeutig fest. Anhand unserer Ergebnisse neigen wir zur Ansicht, dass das
intakte Protein die höchste spezifische Toxinaktivität enthält, während sie in Bruch-
stücken in a llerdings stark abgeschwächter Form noch vorhanden sein kann. Die Mö g

-lichkeit, dass das Proteinmolekül als Träger toxischer Einheiten dient, ist ebenfalls
nicht von der Hand zu weisen.

GLATRON et al. (1972) isolierten eine homo gene Proteinfraktion mit Molekular-
gewicht 80000; HERBERT et al. (1971) erhielten in ihren Lösungsversuchen eine Frak-
tion von 55000. Eine Interpretation dieser Ergebnisse bereitet Schwierigkeiten. Sie
könnten vielleicht damit erklärt werden, dass die Grösse der Proteineinheiten charak-
teristisch für den betreffenden B.-tur•ingiensis-Stamm oder für die Varietät ist. Diese
stamm- oder varietätspezifische Grösse des Proteinmoleküls dürfte sich auch auf die
Morphologie der Aggregate übertragen, was schliesslich in der Form der Kristalle
selbst zum Ausdruck kommt. In der Literatur ist mehrfach belegt, dass die Parasporal-
körper verschiedener Varietäten unterschiedliche Formen besitzen.
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Aus elektronenmikroskopischen Aufnahmen (Notrats, 1969) und den vorliegenden
biochemischen Daten darf man annehmen, dass der Parasporalkörper aus identischen
Bausteinen zusammengesetzt ist, die wahrscheinlich ihrerseits wieder aus einheitlichen
Molekülen aufgebaut sind. Wo der Grund für die unterschiedlichen Toxinaktivitäten
der einzelnen Varietäten und Stämme liegt, ist nicht ab geklärt. Doch kann man sich
vorstellen, dass Änderungen in der Aminosäurensequenz im Protein an Stellen, die
für die Toxinaktivität verantwortlich sind, dafür eine Erklärun g bieten.

4.6. Zum Wirkungsmechanismus des Endotoxins von Bacillus
thuringiensis

Der Wirkungsmechanismus des Endotoxins von Bacillus thuringiensis ist noch nicht
geklärt, obwohl seit längerer Zeit an verschiedenen Instituten darüber gearbeitet wird.
Schwierigkeiten bieten einmal die rasche Wirkungsweise und dann vor allem die hohe
Spezifität des Endotoxins, die die Anzahl der empfindlichen Insekten auf verhältnis-
mässig wenige Arten innerhalb der Ordnung Lepidoptera beschränkt. Ausserhalb
solcher Insekten liess sich eine Wirkun g des Endotoxins bis heute weder nachweisen
noch messen. Das Endotoxin kann auf Grund seiner spezifischen Wirkun g wohl kaum
mit den üblichen Insektiziden verglichen werden, wo der Eingriff durch Blockierung
gewisser Stoffwechselschritte erfol gt, die bei den meisten Insekten und meistens auch
bei Wirbeltieren vorhanden sind, und die sich nur in bezug auf Empfindlichkeit gegen-
über den einzelnen Insektiziden unterscheiden.

Die Insekten, die auf das Endotoxin von B. thuringiensis ansprechen, müssen in
ihrem Darm die Voraussetzungen besitzen, um dem Parasporalkörper toxische Wir-
kung zu verleihen. Der grösste Teil der empfindlichen Insekten sind blattfressende
Larven, die zur Verdauung der Nahrung gleiche oder sehr ähnliche Enzymsysteme zur
Verfü gung haben müssen. Die Darmflüssigkeiten dieser Insekten weisen hohe pH-
Werte auf, die zwischen 8,5 und 10,5 liegen. Für die Produktion der Verdauungs-
sekrete und zur Aufnahme der Nährstoffe dürften auch die Darmepithelien dieser
Insekten ähnlich strukturiert sein.

In den bisheri gen Arbeiten, die über den Wirkun gsmechanismus vorliegen, sind die
meisten Autoren der Ansicht, dass das Toxin primär die Permeabilitätsverhältnisse
zwischen dem Darminnern und dem Hämocoel verändert. So konnte BENZ (1966b)
nach Verabreichung von toxinhalti gem Rotkohl an Larven von Pieris brassicae den
roten Farbstoff nach 4-5 h in der Hämolymphe nachweisen. Bei gesunden Larven
gelangte der Farbstoff nicht durch das Darmepithel. Gleichzeitig mit dem Auftreten
des roten Farbstoffes in der Hämolymphe stieg der pH-Wert der Blutflüssigkeit an,
was auf den Austausch zwischen Darmsaft und Körperflüssigkeit zurückzuführen war.
FAST und ANGUS (1965) untersuchten die Änderungen in der Permeabilität für Glucose
und Natriumbicarbonat nach Toxinverabreichung am Darmepithel von Bonlex-
mori-Larven. Der Austausch von Na ?CO 3 zwischen Darm und Hämolymphe funktionierte
während der ersten 20 min normal. Erst dann wurde eine Erhöhung des Na2CO 3

-Gehaltes in der Blutflüssigkeit gemessen. Im Ge gensatz dazu wurde die Aufnahme der
Glucose durch die Toxinwirkun g gehemmt. LOULOUDES und HEIMPEL (1969) bestätig-
ten die von FAST und ANGUS mit Glucose erhaltenen Resultate durch Versuche mit
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Acetat und Leucin. ANGUS (1968) gelang es, mit dem Antibiotikum Valinomycin die
Wirkung des Endotoxins an Seidenraupen zu simulieren. Valinomycin stört durch
Komplexbildung insbesondere die Permeabilitätsverhältnisse von Kaliumionen. Nach
BREITBART und HERZBERG (1973) soll Valinomycin auch eine spezifische Wirkun g auf
die membrangebundene Proteinsynthese ausüben. FAST und DONAGHUE (1971) wieder-
holten die Experimente mit Glucosetransport durch die Darmwand unter Toxin-
einfluss. Bereits 1 min nach Endotoxinverabreichung wurde eine stark erhöhter Glu-
cosetransport vom Darm in die Hämolymphe festgestellt. Maximale Werte wurden
nach 5 min erreicht. In ähnlichen Versuchen mit K--, Na-, Ca__ und Mg wider-
legten FAST und MORRISON (1972) einen primären Einfluss von Endotoxin auf den
Ionentransport, denn 10 min nach Endotoxinaufnahme konnte in der Hämolymphe
noch keine Veränderung der betreffenden Ionenkonzentration gemessen werden.

Die einzigen Autoren, die eine Endotoxinwirkung ausserhalb des Darmtraktes
nachweisen konnten, waren COOKSEY et al. (1969). In Anwesenheit von Endotoxin
gelan g es ihnen, an Nerven von Periplaneta americana die Reizübertragung zu blockie-
ren. Die Autoren vermuteten daher, dass das Parasporalkörperprotein als Neurotoxin
wirken könnte.

Empfindliche Insekten, wie zum Beispiel B.111011 oder P.-brassicae-Larven reagieren
auf das Endotoxin sehr rasch. In ei genen Versuchen an P. brassicae wurde gezeigt,
dass junge L5, die während 5 h gehungert hatten, die Frasstäti gkeit an toxinhaltigen
Kohlblättern nach 4-5 min einstellten. Kontrollarven, die an unbehandelten Blättern
fütterten, frassen in einer ersten Periode während 6-9 min. Tranken die Larven einen
Tropfen toxinhaltiger Suspension, hörte die Frasstätigkeit sogar innerhalb von 2 min
auf. Kurz nach dem Frassstopp stellten die Larven auch ihre Bewegung ein. Seiden-
raupen fallen 20-60 min nach Toxinaufnahme in Rückenla ge und bleiben gelähmt
liegen. Histologische Veränderungen am Darmepithel treten 15-20 min nach Endo-
toxinverabreichung auf. Die Darmepithelzellen quellen und brechen auf, wobei Blasen
und später ganze Zellen aus dem Darmepithel austreten. Wie lange die Larven nach
der Toxinaufnahme am Leben bleiben, hän gt nicht nur von der Dosis, sondern auch
von der Insektenart ab. So köInen P.-brassicae-Larven noch über einige Tage beim
Berühren Reflexe zei gen. P.-brassicae-Larven, die nur kleine Toxindosen erhielten
(ca. 10 3 Parasporalkörper), sind in der Lage, sich zu erholen und die Frasstätigkeit
nach einigen Stunden wieder aufzunehmen. Ferner wurde die Beobachtung gemacht,
dass Larven, die auf Grund der Toxinmenge während 36 h kein Futter aufnahmen,
irreparabel geschädigt sind und eingehen.

Berücksichti gt man die Zeit, die zur Aufnahme und Auflösun g der Proteinkristalle
notwendig ist, so dürfte die Zeitspanne zwischen dem Beginn der Toxinwirkung und
dem Auftreten der ersten Symptome zwischen 1 und 2 min lie gen. Wir vermuten daher,
dass die rasche Zerstörung des Darmepithels durch Verdauungsenzyme des Darm-
saftes stattfindet (Uri-1Y, 1973). Auf Grund dieser Hypothese müsste durch das Endo-
toxin der Schutzmechanismus aufgehoben werden, der das Darmepithel vor dem
Angriff der Verdauungsenzyme bewahrt. Die folgenden von uns gemachten Beobach-
tungen sprechen für diese Wirkungsweise:

Därme wurden aus P.-brassicae-Larven sorgfältig herauspräpariert und von aussen
entweder mit toxinhaltigem oder normalem Darmsaft in Kontakt gebracht. Die pro



Abb. 9. Lichtmikroskopische Aufnahme von
normalem Darmgewebe von Bombyx mori.

Abb. 10. Lichtmikroskopische Aufnahme von
endotoxingeschädigtem Darmgewebe von Bom-
byx mori 15 min nach Toxinverabreichung.
L = Darmlumen; E = Epithel; M = Muskel-

gewebe; T = Tracheen.
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Darm verwendete Darmsaftmen ge belief sich auf 0,15 ml. Die ersten Beschädigungen
am Darm wurden nach . 5 min beobachtet, während 10-15 min später die Darmwände
bereits durchlöchert waren. Da zwischen toxinhalti gem und normalem Darmsaft kein
Unterschied in der Wirkung festzustellen war, scheint die Auflösung der Darmwand
ausschliesslich auf der Aktivität der Verdauun gsenzyme zu beruhen. In einem zweiten
Versnch wurden die Därme längs aufgeschnitten. Nach Entfe rnung der peritrophen
Membran mit den Futterpartikeln wurde wiederum 1 Tropfen von toxinhaltigem oder
normalem Darmsaft auf das Darmepithel gegeben. In beiden Fällen trat die typische
Blasenbildun g nach wenigen Minuten auf, wie sie bei Insekten nach Endotoxin-
verabreichung beobachtet wurde. Nach 40 min waren die Darmepithelien völli g zer-
stört. Kontrollen wurden mit 0,85%iger NaCl-Lösung durchgeführt. Sie zeigten
während der Versuchszeit von 1 11 an den Darmepithelien keine morphologischen
Veränderungen.

Beide Experimente er gaben, dass die Zerstörung des Darms durch seinen enzym-
reichen Inhalt in wenigen Minuten erfolgt, wenn der entsprechende Schutz nicht vor-
handen- oder aber aufgehoben ist. Es scheint, dass dem Endotoxin die Rolle zufällt,
störend in den Schutzmechanismus vor Selbstverdauun g einzugreifen, entweder durch
direkte Einwirkung auf das Darmepithel oder indem den Verdauungsenzymen Zutritt
zur Darmwand verschafft wird.

Die Abb. 9 und 10 zeigen lichtmikroskopische Aufnahmen von einem normalen
und einem endotoxingeschädigten Darmepithel. In den Abb. 11 und 12 sind ent-
sprechende Epithelzellen elektronenmikroskopisch aufgenommen. Die lichtmikro-
skopischen Bilder stellen deutlich die Zerstörung des Darmepithels dar, wobei vor
allem die starke Vergrösserung des endotoxingeschädigten Darmepithels und des
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Abb.11. Elektronenmikroskopische Aufnahme (Dünn-
schnitt) einer gesunden Darmepithelzetle von Boinbyx

mori. M = Mitochondrien; L = Darmlumen.

Abb.12. Elektronenmikroskopische Aufnahme (Dünn-
schnitt) einer endotoxin geschädigten Darmepithelzelle
von Bombyx mori 15 min nach Toxinverabreichung.
Elektronenmikroskopisch sind die Unterschiede zur
gesunden Zelle relativ gerin g . Die Mitochondrien er-
scheinen leicht gequollen, und das endoplasmatische

Retikulum tritt deutlicher zum Vorschein.

Muskelgewebes auffällt. Weniger gut ist die Toxinwirkung im Elektronenmikroskop
nachweisbar. Die Aufnahme des endotoxingeschädigten Zellausschnittes lässt eine
leichte Quellung der Mitochondrien und eine starke Strukturierung des endoplas-
matischen Retikulums erkennen.

4.7. Mutationsversuche mit Bacillus thuringiensis

In der Literatur sind keine Angaben über Mutationsversuche mit B. thuringiensis
zu finden. DULMAGE (1970), der durch die Isolation des Stammes HD-1 (Serotyp 3,
Varietät alesti) viel zur Verbesserun g der heuti gen Handelspräparate von B. thurin-
giensis beitrug, benutzte keine muta genen Substanzen, um Stämme mit erhöhter Toxin-
aktivität zu finden. Der Stamm HD-l wurde zufällig aus einer erkrankten Labora-
toriumszucht von Pectinophora gossipyelle (Pink bollworm) isoliert. Ver glichen mit
den damaligen Handelspräparaten von B. thuringiensis, war die Wirksamkeit des
Stammes HD-1 gegenüber den Insekten Pectinoplrora gossipiella, Heliothis virescens
und Trichoplusia ni zweihundertmal höher. Allerdin gs liessen die Resultate in Ver-
suchen mit P. brassicae, die am Mikrobiologischen Institut der ETH durchgeführt
wurden, sich nicht bestätigen. Bei gleicher Keimzahl war der Stamm HD-1 gegenüber
4412, auf dem unsere Untersuchun gen basierten, nur um 30% ö aktiver. Kürzlich be-
richtete DULMAGE (1973) über eine Isolation, die er als HD-1S7 bezeichnete, mit noch
höherer Toxinaktivität als der HD-1-Stamm. Dieser neue Stamm, HD-187, wurde als
Serotyp 5 (galleriae) identifiziert. Auch hier handelte es sich um eine Zufallsentdek-
kung. Die Arbeiten von DULMAGE zei gen aber die Möglichkeit auf, dass durch ziel-
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gerichtete Selektion die insektiziden Ei genschaften von B. thuringiensis erhöht werden
können.

Seit kurzem wurde am Mikrobiolo gischeH Institut der ETH mit Mutationsver-
suchen an B. thuringiensis begonnen. Diese Arbeiten befinden sich noch im Anfan gs-
stadium, und daher sei darüber nur zusammenfassend berichtet. Zurzeit wird nach
Methoden gesucht, um die pro Zelle gebildete Men ge an Parasporalkörperprotein
genau zu messen, damit zwischen Stämmen mit erhöhter Endotoxinproduktion und
solchen mit gestei gerter spezifischer Toxinaktivität unterschieden werden kann. Quan-
titative Bestimmun gsversuche des Endotoxin gehaltes durch Extraktion mit NaOH
wurden von EBERSOLD (1971) durch geführt. Aus den Arbeiten von DULMAGE geht
nicht hervor, ob seine neuen Isolationen nur höhere Toxinaktivitäten besasseH oder
ob auch die pro Zelle gebildete Men ge an Parasporalkörperprotein gestei gert war. Eine
zusätzliche Erschwerun g bietet die starke Abhäng i gkeit der Kristallproteinproduktion
vom Nährmedium und den Inkubationsbedin gungen (SCHERRER et al., 1973). In seinen
Versuchen benutzte DULMAGE sehr nährstoffreiche Medien, wie sie auch für die indu-
strielle Herstellun g von B. thuringiensis Verwendung finden.

Für die Auslese von B.-thuringiensis-Mutanten waren für uns die folgenden Kri-
terien massgebend : Erhöhte Toxinproduktion, erhöhte spezifische Aktivität, Verände-
run g des Wirtsspektrums, Kristallbildun g ohne Sporen.

Material und Methoden

Organismen : Als Wildtypen wurden die beiden Stämme LBG B 4412 (Serotyp 1,
Varietät thuringiensis) und LBG B 4432 (Serotyp 3, Varietät alesti) benutzt. Die
Mutanten wurden fortlaufend durch eine vierstellige Zahl hinter der Stammnummer
bezeichnet.

Die Erzeugung von Mutanten: Das Nährmedium wies die folgende Zusam-
mensetzung auf (g/l): (NH 4)2SO4 2,0; MgSO 4 0,2; MnSO 4 0,05; CaC19-2H20 0,08;
Hefeextrakt 2,0; Glucose 1,0; pH 7,3. Vegetative Zellen in der logarithmischen Wachs-
tumsphase aus einer Vorkultur wurden als Impfmaterial benutzt. Gezüchtet wurde auf
einer rotierenden Schüttelmaschine bei 30° C in 500-ml-Erlenmeyerkolben, die 100 ml
Nährlösung enthielten. Sobald die Kultur die lo garithmische Wachstumsphase erreicht
hatte, wurden die Zellen abzentrifugiert und einmal gewaschen. Anschliessend wurde
das Sediment in gleichen Teilen 0,1 M Citratpuffer (pH 5,5) und Nährlösung auf-
genommen. Hinzugefügt wurde als mutagenes Agens Methyl-Nitro-Nitrosoguanidin
(MNNG) bis zu einer Endkonzentration von 50 lug/ml. In dieser Suspension wurden
die Zellen während 30 min inkubiert, bis sich die Überlebensrate auf etwa 1% belief.
Dann wurden die Zellen in verschiedenen Konzentrationen ausplattiert und 24 h bei
30° C inkubiert.

Die Selektion von Mutanten: Die einzige Möglichkeit, Mutanten zu erken-
nen, bot sich anhand der Morphologie der Kolonien und der mikroskopischen Be-
urteilung sporulierender Kulturen. Stämme, die sich von ihrem Wildtyp morpho-
logisch unterschieden, wurden anschliessend im Biotest auf ihre insektiziden Eigen-
schaften geprüft.

Isolation asporogener Stämme: Um oligosporo gene von asporogenen Stäm-
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men zu unterscheiden, wurden Zellsuspensionen nach der Lyse der Sporangienwand
während 10 min auf 80° C erhitzt und dann in verschiedenen Konzentrationen aus-
plattiert. Als Kontrollen wurden sporulierte Kulturen des Wildtyps verwendet. Waren
die geprüften Stämme nicht asporogen, so konnte durch Bestimmung der Zahl der
Kolonien zugleich die Sporulationsrate oligosporogener Stämme abgeschätzt werden.

Resultate

Aus den bisherigen Mutationsversuchen wurden die folgenden Gruppen von Mu-
tanten isoliert:

— Asporogene Mutanten, blockiert im vegetativen Stadium
— Sporulierende Mutanten ohne Parasporalkörper
— Mutanten mit Änderungen in der Morphologie der Parasporalkörper
— Oligosporogene Mutanten
— Asporogene, kristallbildende Mutanten

Asporogene Mutanten, die nicht in den Sporulationsprozess eintreten konnten,
traten recht häufig auf. Es betraf dies etwa 1% aller untersuchten Kolonien. In ihrer
Kolonieform unterschieden sie sich vom Wildtyp nicht. Sie waren weisslich, rund oder
mit rhizoiden Ausläufern und weni g lichtdurchlässi g. Diese Stämme waren für uns
von keinem Interesse und wurden nicht weiter untersucht.

Sporulierende Stämme ohne Parasporalkörper wurden ebenfalls recht häufig an-
getroffen. Zu den Wildtypkolonien bestand auch hier kein Unterschied. Da die Toxin-
bildung fehlte, wurden auch diese Stämme nicht weiter untersucht.

Mutanten mit Änderungen in der Morphologie der Parasporalkörper liessen sich
nur mikroskopisch erkennen. Je nach Mutationsversuch lag der Prozentsatz der
Kolonien, die morphologisch veränderte Parasporalkörper aufwiesen, zwischen 1 und
10%. Es wurden nur Kolonien für die weitere Prüfun g verwendet, die mehr Para-
sporalkörpermaterial bildeten oder deren Einschlüsse deutlich von der Bipyramiden-
form abwichen. In Abb. 13 ist ein Beispiel einer Mutante dargestellt, die in der Regel
zwei Parasporalkörper pro Zelle bildet.

Oli go- und asporogene Mutanten konnten anhand ihrer Kolonieform entdeckt
werden. Nach Abschluss des vegetativen Wachstums verloren diese Kolonien ihre
weissliche Farbe und wurden stark lichtdurchlässi g . Von den oli gosporogenen Mutan-
ten wurden die Sporulationsraten bestimmt. In Abb. 14 ist eine oligosporogene Mu-
tante aufgenommen mit einer relativ hohen Sporulationsrate. Viele Stämme besassen
Sporulationsraten, die unter 0,1% la gen und die im Mikroskop als asporogene Mutan-
ten erschienen. Der geringe Prozentsatz an Sporen konnte nur im Hitzeresistenz-
versuch ermittelt werden. Die Parasporalkörperbildung oli gosporogener Stämme war
grösstenteils normal, d.h. jede vegetative Zelle bildete beim Eintritt in die Sporu-
lationsphase einen Proteinkristall.

Asporogene, kristallbildende Mutanten unterschieden sich in ihrer Kolonieform
von oligosporogenen nicht. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurde mit Sicherheit
ein B.-thuringiensis-Stamm (4432/0022) isoliert, der asporogen und kristallbildend war
(Abb. 15). Andere Stämme befinden sich in Prüfun g . Solche Mutanten müssen recht-



Abb. 13. Mutante von Bacillus thuringiensis mit zwei
Parasporalkörpern pro Zelle.

Abb. 14. Oligosporogene Mutante von Bacillus thurin-
giensis. Die Sporulationsrate beträgt etwa 50%.

Abb. 15. Asporogene, kristallbildende Mutante von
Bacillus thuringiensis (4432/0022).
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zeitig erkannt werden, solange die betreffenden Kolonien noch ve getative Zellen ent-
halten. Sobald die Parasporalkörperbildun g begonnen hat, lassen sich die Zellen nicht
mehr weiterzüchten. Diese Stämme wurden lyophilisiert und werden in Ampullen
auf bewahrt.

Diskussion

Obwohl es sich bei den Mutationsversuchen um vorläufi ge Ergebnisse handelt, war
die ziel gerichtete Suche nach Mutanten von B. thuringiensis erfol greich. Schwierig-
keiten bereiteten die zeitaufwendigen Selektionsmethoden. Veränderun gen im Aus-
sehen der Kolonieformen halfen nur bei der Selektion von asporogenen Stämmen.
Mutanten mit vermehrter oder veränderter Parasporalkörperbildung konnten nur
durch mikroskopische Suche gefunden werden. Stämme mit erhöhter spezifischer
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Toxinaktivität liessen sich nur mit Hilfe des Biotests erkennen. Voraussetzung dafür
war, dass den Larven genau gleiche Men gen an Kristallprotein verabreicht wurde. Auf
diese Weise wurde Stamm 4432/0098 isoliert, der im Vergleich zum Wildtyp gegenüber
P.-brassicae-Larven eine um 30% erhöhte Toxinaktivität aufwies (ANKWANDA und
LUTHY, 1973).

Es wird angestrebt, die von uns isolierten oli gosporogenen und asporogenen Mu-
tanten, die Kristalle bilden, zu charakterisieren, um abzuklären, in welchem der sieben
Sporulationsschritte sie blockiert sind (ANKWANDA, 1974). Es scheint, dass für die
Kristallbildung der erste oder die ersten beiden Sporulationsschritte (BALASSA, 1971)
Voraussetzung sind. Weiter wird bei allen Mutanten, die für uns von Bedeutung sind,
geprüft, ob sie sich auf Grund der von DE BARJAC und BONNEFOI (1973) aufgestellten
physiologischen Kriterien noch in die gleiche Varietät wie der Wildtyp einordnen
lassen.

Versuche, die zur Erweiterung oder Verschiebung des Spektrums von B. thurin-
giensis führen, sind geplant. Die Wahl soll hier auf wichti ge Schädlin ge aus der Ord-
nung der Lepidopteren fallen, welche nur gerin ge Empfindlichkeit gegenüber B. thu-
ringiensis aufweisen. Mit Hilfe schrittweiser Mutationen soll versucht werden, die
Toxinaktivitäten von B. thuringiensis gegenüber solchen Insekten zu steigern.
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IV. Über Bacillus popilliae, den Erreger von Milky tisease
in Larven von Scarabaeiden

1. Einleitung

Die ersten Milky-Disease-Erreger wurden Ende der dreissiger Jahre in den USA
durch DUTKY (1940) aus Larven des Japankäfers, Popillia japonica, isoliert. DUTKY

fand zwei Sporenbildner, deren Sporangien sich morphologisch unterscheiden liessen.
Der eine Organismus, Bacillus popilliae, bildet während der Sporulation ähnlich wie
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B. thuringiensis einen Parasporalkörper aus. Da bei B. popilliae die Wand des Sporan-
giums nach vollendeter Sporulation nicht lysiert wird, bleiben Spore und Parasporal-
körper bis zum Auskeimen zusammen. Das zweite Milky-Disease-Bakterium, das
keinen Parasporalkörper besitzt, wurde von DUTKY Bacillus lentimorbus benannt. Als
Milky Disease vom Typus A bezeichnete DUTKY die von B. popilliae hervorgerufene
Krankheit, die B.-lentintorbus-Infektionen als Typus B.

In Europa wurde B. popilliae aus Larven des Maikäferengerlings von HURPIN

(1955) in Frankreich und von WILLE (1956) in der Schweiz isoliert. BEARD fand 1956
die ersten Milky-Disease-Erre ger in Australien.

Das Mikrobiolo gische Institut der ETH arbeitet seit 1963 mit Milky-Disease-Bak-
terien. Diese Untersuchungen führten unter anderem zu einer neuen taxonomischen
Einteilung und Nomenklatur der Milky-Disease-Erreger. Darüber wird in einem spä-
teren Abschnitt berichtet. Um. die Verwendun g von zwei verschiedenen Nomenklatu-
ren zu vermeiden, wird die von WYSS (1971) vorgeschlagene Einteilung der Milky-
Disease-Bakterien schon zu Beginn dieser Arbeit berücksichtigt.

DUTKY erkannte die Möglichkeit, die Japankäferlarven, die in Wiesland im Osten
der Vereini g ten Staaten grosse Schäden anrichteten, mit Hilfe von B. popilliae zu
bekämpfen. Enttäuschend war, dass B. popilliae in vitro nicht gezüchtet werden
konnte. Sporenmaterial für die Bekämpfung des Japankäfers musste daher durch
künstliche Infektion von ein gesammelten Larven produziert werden. B. popilliae hat
sich als sehr wirksamer Be grenzungsfaktor von P. japonica erwiesen. Wo B. popilliae
ausgebracht wurde, gelang es, diese Larven unter die Schadengrenze zurückzudrängen.
Trotz der noch ungelösten In-vitro-Züchtung gilt B. popilliae neben B. thuringiensis
als Musterbeispiel für die mikrobiolo gische Schädlingsbekämpfung.

Verschiedene Institute beschäfti gen sich mit der In-vitro-Züchtun g von B. popilliae.
Trotz jahrelangen, grossen Anstrengungen ist hier der entscheidende Durchbruch noch
nicht gelungen. Wohl ist man in der Lage, ve getatives Zellmaterial in vitro herzustel-
len, die Sporulation bleibt dagegen aus oder tritt nur in gerin gen Raten und sehr
unregelmässi g auf. Da sich die Literatur über die Pathogenität in vitro gezüchteter
Sporen ausschwei gt, muss an genommen werden, dass die insektenpathogenen Eigen-
schaften in solchen Sporen nicht mehr vorhanden sind.

Hauptziel der am Mikrobiologischen Institut der ETH durch geführten Arbeiten
war die In-vitro-Züchtun g von B. popilliae var. inelolonthae (Syn.: Bacillus fribour-
gensis WILLE non KORN). Diese Varietät tritt als Milky-Disease-Erreger in Larven des
Maikäferen gerlin gs, Melolontha nlelolontha, auf. Unsere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass diese Varietät bedeutend anspruchsvoller ist als B. popilliae var. popilliae,
der für die Japankäferlarven pathogen ist. Mit der Varietät melolonthae wurde ve ge-
tatives Wachstum und be grenzte Sporulation erreicht, wobei die in vitro gezüchteten
Sporen ihre Infektionskraft gegenüber M. melolontha bei der Per-os-Verabreichung
ein gebüsst hatten. Zurzeit wird versucht, B. popilliae in Gegenwart von Gewebe-
kulturen zu züchten, wobei wir hoffen, dass durch die Anwesenheit von Wirtszellen
neben höheren Sporulationsraten die Patho genität gewahrt bleibt.

B. popilliae dürfte ein wirksames und äusserst selektives mikrobiologisches Insek-
tizid zur En gerlingsbekämpfung darstellen. Die Suche nach neuen Mitteln und Wegen
der Engerlingsbekämpfun g ist notwendig, da seit dem Verbot von Aldrin und Dieldrin
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keine geeigneten Insektizide mehr zur Verfügung stehen. Eine behelfsmässige Enger-
lingskontrolle lässt sich zurzeit nur durch mechanische Massnahmen wie Weiden und
Bodenbearbeitung mit entsprechender Fruchtfolge erzielen. In Obst- und Weinbau-
gebieten sowie in mehrjährigen Intensivkulturen ist diese Art der Engerlingsbekämp-
fung nicht möglich. Zurzeit findet man in der Schweiz starke Befallsgebiete in den
Kantonen Thurgau und Uri. Innerhalb des dreijährigen Entwicklungszyklus treten
die Schäden vor allem im zweiten Larvenjahr auf. Die En gerlinge befinden sich dann
im dritten und letzten Larvenstadium. Die Schadengrenze liegt in Wiesland bei etwa
20 Larven pro m 2, während sie in Gemüse-, Beeren- und Hackfruchtkulturen schon
mit 10 Engerlingen pro m 2 erreicht ist. Bei Grabun gen im Urner Reusstal (1965-1974)
wurden bis zu 300 Larven pro m 2 gezählt. Im allgemeinen sind die auftretenden
Schäden stark von der Witterung abhän gig. Viel und häufi ger Niederschlag reduziert
die Auswirkungen des En gerlin gsbefalls; längere Trockenperioden können sich in Ge-
bieten mit hohen Engerlingspopulationen verheerend auf die Erträge auswirken.

2. Der IHfektionsverlauf

Sporen von B. popilliae gelangen mit der Nahrung in den Darm des Wirtes, wo die
Sporenkeimung erfolgt. Aus Untersuchungen von LÜTHY (1968) geht hervor, dass die
Keimung sowohl in Mittel- wie auch im Dickdarmsaft stattfindet. Die Entwicklung
gekeimter Sporen zu ve getativen Zellen wurde hingegen nur in Dickdarmsaft beob-
achtet. Die vegetativen Zellen verlassen das Sporangium an dem dem Parasporalkörper
gegenüberliegenden Ende. Die Keimungsbereitschaft von B. popilliae hängt in hohem
Masse vom Alter der Sporen ab. Frisches Sporenmaterial, das direkt aus der Hämo-
lymphe infizierter Larven stammte, keimte nicht aus. Keimun g konnte erst nach einer
minimalen Lagerzeit von 6 Monaten induziert werden. Durch Waschen der Sporen in
einer Na-Citrat(0,15 M)/NaCl-Lösung (1,5 M) konnte die Lagerzeit umgangen werden.
In Na-Citrat/NaCl gewaschenes Sporenmaterial keimte in Gegenwart von Darmsaft,
auch wenn es nur wenige Tage alt war. Die Vermutung liegt nahe, dass Bestandteile
der Hämolymphe, die frisches Sporenmaterial noch umgeben, die Keimun g verhin-
dern oder dass junge Sporangienwände die Sporen vor dem Auskeimen schützen. In
beiden Fällen haben die Keimung induzierende Verbindungen erst Zutritt zur Spore,
wenn die Schutzschicht durch den Alterungsprozess permeabel wird.

Histologische Untersuchungen über den Infektionswe g von B. popilliae liegen von
SPLITTSTOESSER et al. (1973) vor. Sporen, die Larven von Amphimallon inajalis auf
kleinen Kartoffelstücken dargeboten wurden, befanden sich innerhalb von 2 h in
hohen Konzentrationen im Hinterdarm. Keimende Sporen oder aus den Sporangun
austretende vegetative Zellen wurden von den Autoren nicht beobachtet. Auch der
Durchtritt vegetativer Zellen vom Darm ins Hämocoel konnte nicht direkt nach-
gewiesen werden. SPLITTSTOESSER et al. (1973) stellten Anhäufungen von Bakterien-
zellen an Stellen der Basalmembran des Mitteldarmes fest, wo altes Epithelgewebe
abgestossen worden war. Auf der anderen Seite der Basalmembran kam es zu An-
häufungen von Hämocyten. Nach SALT (1970) treten Abwehrreaktionen durch Hämo-
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cyten erst auf, wenn Mikroorganismen bereits in die Basalmembran eingedrungen
sind. Wie die vegetativen Zellen von B. popilliae durch die Basalmembran gelangen,
ist vorläufig noch ungeklärt. Entweder geschieht der Durchtritt passiv an verletzten
Stellen in der Basalmembran, die durch das Ablösen von alten Darmepithelzellen ent-
standen sind, oder die vegetativen Zellen sind befähi gt, die Basalmembran aktiv zu
durchdringen. DAVIDSON (1973) zei gte in histopathologischen Untersuchungen über
den Infektionsweg von Bacillus larvae in Larven von Honigbienen, dass sowohl die
vegetativen Zellen wie auch der Wirt am Durchtritt vom Darm in das Hämocoel aktiv
beteiligt sind, wobei der Wirt die pathogene vegetative Zelle an der Epithelmembran
in eine Vakuole einschliesst und zur Phagozytose ins Gewebe hineinbringt. Der Erreger
kann nicht phagozytiert werden und beginnt sich stattdessen zu vermehren. Von
B. popilliae wissen wir, dass gesunde vegetative Zellen gegenüber der Phagozytose
resistent sind. Das Verhalten der Sporen gegenüber der Phagozytose ist nicht ein-
deuti g. Während der B.popilliae-Infektion scheinen die sich aus vegetativen Zellen
entwickelnden Sporen nicht phagozytiert zu werden. Bei intralymphaler Injektion von
Sporen in gesunde Larven kommt es nach WYSS (1971) wenigstens zur teilweisen Pha-
gozytiernng des Sporenmaterials. In einem ähnlichen Versuch wiesen SPLITTSTOESSER

et al. (1973) eine Einschliessun g injizierter Sporen durch Hämocyten innerhalb von
30 min nach. In diesen Hämocytenagglomerationen wurden innerhalb von 30 h vege-
tative Zellen beobachtet. In ei genen Versuchen an M. rnelolontha wurde nach intra-
lymphaler Injektion von Sporen nie Keimung beobachtet. Da gegen fiel auf, wie rasch
die Zahl der Sporen in der Blutflüssi gkeit nach der Injektion sank, was auf die Ab-
wehrreaktion des Wirtes zurück geführt werden musste.

Die ersten vegetativen Zellen von B. popilliae lassen sich zwei bis vier Tage nach
erfol gter peroraler oder intralymphaler Infektion nachweisen. Zellvermehrun g und
Sporulation von B. popilliae in den Engerlin gslarven folgen nicht den üblichen Wachs-
tumsphasen; Sporulation und vegetative Zellvermehrung gehen nebeneinander her.
Die ersten Sporen erscheinen in der Hämolymphe fünf bis sieben Ta ge nach Auslösung
der Infektion, zu einem Zeitpunkt also, wo die vegetative Zellvermehrung noch in
vollem Gange ist. Eine eigentliche logarithmische Wachstumsphase fehlt. Die Zell-
vermehrun g^scheint über Ta ge linear zu verlaufen. Sie dürfte durch die sukzessive
Freigabe von Nährstoffen durch den Wirt gestenert werden, die anhält, bis die Larven
an Erschöpfung zugrunde gehen. Meistens erreicht die Infektion nach etwa 20 Tagen
ihren Höhepunkt. Durch den hohen Gehalt an Sporen ist die Hämolymphe milchi g

-weiss gefärbt. In toten LaIven finden sich aber neben den Sporen immer eine grosse
Anzahl ve getativer Zellen, deren Inhalt zum Teil granuliert ist.

ST. JULIAN et al. (1972) unterschieden während einer Milky-Disease-Infektion in
P. Japonica vier Entwicklungsstadien. Mit Phase I setzt die vegetative Zellvermehrung
in der Hämolymphe ein. In Phase II ist die Hämolymphe durch die Besetzun g mit
vegetativen Zellen schon leicht getrübt, während Phase III den Sporulationsbeginn
charakterisiert. Mit Phase IV tritt die Krankheit in das Endstadium mit einer Sporen-
zahl von etwa 5 . 109 pro Larve. Nach den Untersuchungen von ST. JULIAN et al. (1972)
erreichen nur etwa 30% aller mit Milky Disease infizierten Larven die Phase IV. Weil
70% der Larven ein gehen, bevor sie Sporen enthalten, ist die durch tote Larven in die
Um gebung frei gesetzte Sporenmenge beträchtlich geringer als bisher angenommen.
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Dies ist für die Ausbreitung der Krankheit von Bedeutung, denn um eine 90%ige
Infektionsrate zu erreichen, müssen pro Larve zwischen 10 5 und 10 6 Sporen auf-
genommen werden. Im Fall von M. rnelolontha erreicht auch nur ein Teil der Larven
die letzte Infektionsstufe. Viele Larven gehen im Verlauf der Krankheit ein. Wir
glauben, dass dabei der Entwicklun gs- und Ernährungszustand der Larven eine Rolle
spielt. Wir beobachteten bei L3 mit stark aus gebildetem Fettkörper die Entwicklung
der Krankheit in der Re gel bis in die Endphase. L1, L2 sowie junge L3 mit weni g Fett-
körper werden oft nur schwach mit Sporen besetzt, oder beim Tod des Insekts werden
in der Hämolymphe ausschliesslich ve getative Zellen mit granuliertem Zellinhalt an-
getroffen.

Weshalb zur Auslösung von Milky-Disease-Infektionen sehr hohe Sporenzahlen
benötigt werden, ist unbekannt. Niedrige Keimungsraten, der mehr dem Zufall unter-
worfene Durchtritt in die Hämolymphe sowie Abwehrreaktionen des Wirtes dürften
dazu mass gebend beitragen. Bei der Wahl der Sporenmengen für Freilandversuche
muss dies berücksichtigt werden. ST. JULIAN et al. (1972) schätzen die Menge an
B.-popilliae-Sporen im Boden, die zu einer 50%i gen Infektionsrate führen, auf
l . 10 9 pro g.

Weder während der ve getativen Wachstumsphase noch während der Sporulation
scheint B. popilliae ein Toxin zu bilden, so wie wir es von Bacillus thuringiensis her
kennen. Welche Bedeutung dem Parasporalkörper von B. popilliae zukommt, weiss
man nicht. LU'THY (1968) untersuchte den Parasporalkörper von B. popilliae, konnte
aber keine Toxinaktivität nachweisen. Per os wie auch intralymphal verabreichte Para-
sporalkörper waren ohne Wirkung auf die Larven, während mit Sporen ohne Para-
sporalkörper die gleichen Infektionsraten erzielt wurden wie mit intakten Sporangien.

3. Die IH-vitro-Ziichtung voH Bacillus popilliae

DUTKY erkannte bald nach der Isolation von Bacillus popilliae var. popilliae und
var. lenti,norbus die grossen Schwieri gkeiten, die die in vitro Züchtung dieser Orga-
nismen bot. Da DUTKY sich in erster Linie für die praktische Anwendung interessierte,
legte er das Schwer gewicht auf die in vivo Herstellung von Sporenmaterial. DUTKY

(1940, 1947) erzielte mit seinen in vitro Züchtungsversuchen immerhin Sporenkei-
mung und etwas vegetatives Wachstum.

Die gleichen Probleme stellten sich bei den europäischen Milky-Disease-Isolationen
aus Melolontha'nelolontha durch HURPIN (1955) und durch WILLE (1956). Die Varietät
melolonthae liess sich nicht einmal auf Medien züchten, mit denen DUTKY vegetatives
Wachstum erzielt hatte.

In den Jahren 1950 bis 1960 blieb die Zahl der Arbeiten über die Züchtun g von
B. popilliae in vitro relativ bescheiden. Zu erwähnen sind die grundlegenden Unter-
suchungen von STEINKRAUS und Mitarbeitern (STEINRAUS und TASHIRO, 1955; STEIN-

KRAUS, 1957; STEINKRAUS und PROvYIDENTI, 1958), denen es als erste gelang, Sporn-
lation von B. popilliae in vitro zu erreichen. Nachdem aber die Bekämpfung des Japan-
käfers mit Hilfe der Milky-Disease-Erre ger zu einem grossen Erfolg wurde, setzte ab



Jahrgan g 120	 P. LUTHY. Zur bakteriologischen Schädlingsbekämpfung	 145

Ende der fünfziger Jahre eine intensive Erforschung der Nährstoffansprüche und
Züchtungsbedingungen von B. popilliae ein. In den USA waren dabei, neben der New
York State Agricultural Experiment Station der Cornell University in Geneva, die
Laboratorien der Northern Utilization Research and Development Division des
USDA in Peoria und das Institute of Microbiolo gy der University of Michi gan in East
Lansing führend beteiligt. In Europa hat sich vor allem das Mikrobiologische Institut
der ETH Zürich mit der in vitro Züchtung von B. popilliae auseinandergesetzt.

In den folgenden beiden Abschnitten werden die Züchtungsversuche, die mit den
beiden Varietäten B. popilliae popilliae und B. popilliae melolonthae dnrch geführt wur-
den. besprochen. In den USA wurde fast ausschliesslich mit der Varietät popilliae
gearbeitet, während bei uns das Schwergewicht auf melolonthae gelegt wurde. Die
Varietät lentinnorbus wurde weitgehend vernachlässigt, da sie in bezug auf Nährstoff

-ansprüche und Züchtungsbedin gungen noch anspruchsvoller ist und zudem eine gerin-
gere Virulenz gegenüber Larven von P. japonica besitzt als die Varietät popilliae.

3.1. Züchtungsversuche mit B. popilliae var. melolonthae

Dieser Abschnitt g ibt eine Zusammenfassung über die am Mikrobiologischen In
stitut der ETH mit dem enropäischen Milk y-Disease-Erre ger durchgeführten Arbeiten.
Für detaillierte An gaben sei auf die Dissertationen von LUTHY (1968) und WYSS (1971)
verwiesen.

Wachstumsversuche: Mit den ersten Züchtungsversuchen wurde im Jahre 1964
begonnen. Alle Medien, mit denen vegetatives Wachstum von B. popilliae var. popil-
liae erhalten wurde. erwiesen sich für unsere Varietät als un geeignet, wobei nicht ein-
mal die Sporenkeimung induziert wurde. Die erste erfolgreiche Züchtung vegetativer
Zellen von B. popilliae var. melolonthae gelang auf einem zweiphasigen Medium. Die
feste Phase enthielt koaguliertes Ei gelb, die flüssige eine Nährlösung, bestehend aus
einer Kohlenhydratquelle, einem Proteinhydrolysat, einem Phosphatsalz, Vitaminen
und Spurenelementen. Das vegetative Wachstum von B. popilliae var. melolonthae
fol gte in vitro einer normalen Wachstumskurve, wobei die Endkonzentrationen beim
Erreichen der stationären Phase bei 2 lo s Zellen/ml lagen. In der stationären Phase
kam es in der Regel zu einem raschen Absterben der vegetativen Zellen. Ohne Schwie-
rigkeiten liessen sich auch Stämme der Varietät popilliae auf dem zweiphasigen Me-
dium züchten. Die Generationszeiten waren sogar noch kürzer und die Zellausbeuten
höher. Wir erhielten den Eindruck, dass die Varietät melolonthae in bezng auf Ziich-
tungsbedingungen und Nährstoffansprüche viel empfindlicher rea giert als die Varietät
popilliae.

Der Einfluss des Eigelbs blieb nnbekannt. Wir vermuten, dass Eigelb entweder
essentielle Nährstoffe in die Nährlösun g abgibt oder aber wachstumshemmende Aus-
scheidungsprodukte der vegetativen Zellen bindet.

Später gelan g es (LUT'HY, 1968), das zweiphasige Medium durch eine komplexe
Nährlösung mit den fol genden Bestandteilen zu ersetzen (g/1): Hefeextrakt 5,0: Bacto
Pepton 5,0; Bacto Tryptose 5,0: Casamino Acids 7,0: pH 7,5. Die Zellausbeute betrug
bei diesem Medium nur 1 . 108 Zellen/ml: durch Zusätze anorganischer Salze erhöhte
sie sich wieder auf 2 . 108Jml. Die Herkunft des Hefeextraktes war sehr kritisch. Be-
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friedi gendes Wachstum wurde nur mit bestimmten Produktionsansätzen der Marke
Difco erreicht. WYSS (1971), der diese Arbeit weiterführte, entwickelte ein synthetisches
Medium für vegetatives Wachstum der Varietät melolonthae. Die folgenden Amino-
säuren waren dabei essentiell: Arginin, Cystein, Glycin, Histidin, Leucin, iso-Leucin,
Methionin, Prolin, Serin, Valin, Glutamin und Tyrosin. Unter den Vitaminen waren
Thiamin und Biotin unentbehrlich. Eine entscheidende Steigerung des vegetativen
Wachstums wurde durch Zusatz von Barbitursäure, 2-Methyl-4-aminomethylpyrimi-
din, Asparagin oder Lysin erzielt. In der Fol ge versuchte WYss, dieses synthetische
Medinm zn vereinfachen. Das synthetische Minimalmedium (Y-4), das den vegeta-
tiven Wachstumsansprüchen von B. popilliae melolonthae genü gte, setzte sich aus den
fol genden Komponenten zusammen (g/l): Ascorbinsäure 0,05; Biotin 0,001; Glucose
0,5; Saccharose 2,0; Stärke 5,0; Thiamin 0,005; Arginin 0,2; Asparagin 0,2; Cystein
0,2; Cystin 0,05; GlutamiH 0,1; Glycylglycin 0,5; Histidin 0,2; Leucin 0,1: Isoleucin
0,1; Methionin 0,2; Prolin 0,2; Serin 0,2; Tryptophan 0,2; Tyrosin 0,2; Valin 0,2;
CaCI? 0,05; FeSO4 0,005; K2HPO4 1,0; KNO3 1,0; MgSO4 0,5; MnSO 4 0,005;
Na2SO 4 1,0; Barbitursäure 0,01% oder die entsprechende Konzentration 2-Methyl-
4-amino-5-aminomethylpyrimidin; pH-Wert 7,6.

Die Züchtungsversuche mit B. popilliae var. melolonthae zei gten, dass nicht nur die
Anwesenheit der essentiellen Nährstoffe mass gebend ist, sondern auch die nicht essen-
tiellen Bestandteile müssen in einem ausgewo genen Verhältnis vorhanden sein. Der
Bacillus reagiert äusserst empfindlich auf jede men genmässige Verschiebung einzelner
Komponenten des Mediums. Der Grad der Empfindlichkeit hängt vom verwendeten
Bakterienstamm ab. Sehr wahrscheinlich liegt darin auch die Erklärung, wieso sich
die Resultate anderer Autoren nicht oder nur mit Mühe reproduzieren lassen. Zu-
sätzen wie Eigelb (LUTHY, 1968) oder Aktivkohle (HAYNES und RHODES, 1966) zum
Medium könnte die Rolle zufallen, störende Einflüsse an nnd für sich notwendiger
Nährstoffkomponenten aufzuheben. Im übri gen haben uns die Nährlösungsversuche
gezeigt, dass B. popilliae nicht die extremen Ansprüche stellt, die man eigentlich
erwartet hat und nach denen man gesucht hat. Die Schwierigkeiten der Züchtung
scheinen vielmehr an den engen Grenzen zu liegen, die durch die hohe Empfindlichkeit
des Organismus ge genüber den geringsten Konzentrationsverschiebun gen des Nähr-
stoffkomponenten gesetzt werden.

Sporu1ations versuch e: Durch Modifikation des zweiphasigen Eigelbmediums
gelang es LLTHY (1968), erstmals Sporenbildung bei der Varietät melolonthae zu
erreichen. Die Sporulationsrate war jedoch noch sehr bescheiden und überstieg selten
5%. WYss (1971) erhöhte die Sporulationsraten dann auf 20-30%. In den Medien von
WYss war Eigelb für Wachstum und Sporulation nicht mehr notwendi g. Sporenbil-
dung in der Grössenordnung von 2 . 10 7 Sporen/ml wurde so gar im Kleinfermenter
mit 5 Litern Arbeitsvolumen erhalten. Auch hier war der Erfolg der Züchtungs-
versuche weitgehend von der Qualität des Hefeextraktes abhängig. B. popilliae var.
melolonthae sporulierte nur in Gegenwart von Difco-Hefeextrakt bestimmter Produk-
tionsnummern. WYss zei gte, dass die sporulationsfördernde Wirkung von Hefeextrakt
auf niedermolekularen Komponenten beruhte, die nach Gelfiltration mit Sephadex
G-25 im Einschlussvolumen erschienen (MG 1000-5000).

Spornlation der Varietät melolonthae war nur in flüssigen Medien möglich. Alle
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Versuche, den europäischen Milky-Disease-Erreger auf den entsprechenden Agar-
medien zu züchten, verliefen ergebnislos.

Als Inocula für die Züchtungsversuche wurden von LUTHY ausschliesslich Sporen
aus Engerlingslarven benutzt. WYSS hingegen beimpfte seine Medien zum Teil mit
Zellen aus vegetativen Passa gen. Im Gegensatz zu SHARPE et al. (1970) stellte WYSS

bei Impfmaterial aus vegetativen Passagen keinen Verlust der Sporulationsfähigkeit
fest. Er vermutete, dass die Einbusse des Sporulationsvermögens in den Versuchen von
SHARPE et al. mit den verwendeten reichen Sporulationsmedien in Zusammenhang
steht. Im weiteren fand WYSS bei in vitro gezüchteten Sporen, die er über vier Zyklen
als Impfmaterial gebrauchte, keine Abnahme des Sporulationsvermögens.

3.2. Züchtungsversuche mit B. popilliae var. popilliae

Über die in vitro Züchtun g der Varietät popilliae liegen zurzeit mehr Resultate vor
als über die Varietät rnelolonthae. Die vegetative Züchtung ist heute problemlos. Mit
geei gneten Stämmen und unter optimalen Bedin gungen werdeH im Kleinfermenter
Zellkonzentrationen bis zu 2 . 10 9/m1 erreicht (DULMAGE und RHODES, 1971). In den
Laboratorien von Peoria und East Lansing wurden die Züchtungsversuche meist mit
selektionierten Popilliae-Stämmen durchgeführt, da bei der Verwendung von in vivo
gezüchteten Sporen als Impfmaterial höchstens 1% zur Keimun g gelangen. Diese 1
zei gen nach DULMAGE und RHODES (1971) und nach WYSS (1971) grosse Variabilität,
indem auf A garplatten die verschiedensten Kolonieformen auftreten. Man muss sich
hier fragen, ob dieses eine Prozent für die ganze Sporenpopulation repräsentativ sei
oder ob die in vitro Keimfähigkeit so gar auf einen Defekt an den Sporen zurück-
zuführen ist. In den USA-Laboratorien wurden viele Untersuchun gen mit dem Stamm
NRRL B 3209 oder mit Ableitun gen davon durchgeführt. Als Aus gan gsmaterial für
die Versuche wurden ve getative Zellen dieser Stämme verwendet.

Im Anschluss an die lo garithmische Wachstumsphase kommt es auch bei der
Varietät popilliae zu einem raschen Absterben der ve getativen Zellen. Die Absterbe-
kurve verläuft etwa symmetrisch zum Wachstum. Tote Zellen besitzen granulierten
Zellinhalt oder sie treten in Form von Sphäroplasten (WYss, 1971) auf. Später kommt
es dann zur Lyse des Zellmaterials.

Das erste vollsynthetische Medium für vegetatives Wachstum von B. popilliae var.
popilliae wurde von SYLVESTER und COSTILOYV (1964) beschrieben. Diese Nährlösung
enthielt unter anderem 11 Aminosäuren sowie die essentiellen Bestandteile Biotin,
Thiamin und Barbitursäure. Die absolute Abhän gi gkeit von Thiamin wurde schon
von DUTT Y (1947) gezeigt. Die Aminosäurenbedürfnisse konnten nicht endgültig defi-
niert werden, da sich einzelne Aminosäuren durch andere vertreten liessen und auch
eine ge genseiti ge Beeinflussun g stattfand.

Die Physiologie des ve getativen Wachstums der Varietät popilliae ist gut unter-
sucht. So wurde zum Beispiel die Sauerstoffabhän gigkeit ve getativer Zellen von COSTI-

LOW et al. (1966) untersucht. Über die Oxydation von Acetat durch verschiedene
Popilliae-Stämme liegt eine Arbeit von McKAY et al. (1971) vor. PEP PER und CosTILOw
(1964) sowie BULLA et al. (1970) haben sich mit dem Glucoseabbau durch vegetative
Zellen beschäftigt. Faktoren, wie zum Beispiel Kationen, die die Keimungsraten von
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B. popilliae beeinflussen, wurden VOR SPLITTSTOESSER und STEINKRAUS (1962) sowie
von SPLITTSTOESSER und FARKAS (1966) untersucht. Über die Oxydation von Pyruvat,
Acetat, Succinat und Glutamat haben BULLA und ST. JULIAN (1972) gearbeitet. Mit
der Katalase von B. popilliae hat sich SCHERRER (1970) befasst.

Sporulationsversuche: Im Ge gensatz zur Varietät melolonthae, die nur in flüs-
si ger Kultur sporuliert, bildet die Varietät popilliae ihre Sporen bisher ausschliesslich
auf festen Medien. Auch hier liegen die Sporulationsraten tief und sind mit denjenigen
der Varietät melolonthae vergleichbar. Sporulationsmedien für die Varietät popilliae
wurden von RHODES et al. (1965), SHARPE et al. (1970) und WYss (1971) ausgearbeitet.
WYSS gelang es nicht, auf den in der Literatur beschriebenen Medien Sporenbildung
zu erreichen, obwohl er die gleichen Stämme benutzte wie die USA-Laboratorien. Er
entwickelte dann ein ei genes Medium für die Sporulation der Varietät popilliae, wobei
er feststellte, dass die Sporulationsbedingungen viel weniger kritisch waren als bei den
Züchtungsversuchen in flüssi ger Kultur bei der Varietät melolonthae. Das Sporula-
tionsmedium R von WYSS enthielt an komplexen Bestandteilen Hefeextrakt, Tryptose
und Casamino Acids in optimalen Verhältnissen von 2: 1 : 1. Sporulation trat bei
Hefeextraktkonzentrationen zwischen 0,09% und 0,9% mit einem Optimum bei 0,5%
auf. Der Produktionsansatz des Hefeextraktes hatte auf das Sporulationsverhalten
keinen Einfluss. Das Difco-Produkt liess sich sogar durch andere Marken wie Lab
Lemco (Oxoid) ersetzen.

Wie schon erwähnt, kam die Variabilität von B. popilliae in den Sporulations-
versuchen von WYSS in den uneinheitlichen Kolonieformen deutlich zum Ausdruck.
Dabei spielte es keine Rolle, ob als Inoculum in vivo Sporen, gezüchtet durch intra-
lymphale Injektion in M. melolontha, oder vegetative Zellen aus Passagen verwendet
wurden. Neben einem Gemisch von glänzenden und matten Kolonien traten solche
mit stark schwärmendem Verhalten auf. Regelmässi g entwickelten sich im Bakterien-
rasen auch Einzelkolonien mit Hemmhöfen. Die Kolonieformen gaben keinen Auf-
schluss über das Sporulationsverhalten.

Innerhalb der Kolonien entwickelten sich konzentrische Sporulationszonen, die in
der Regel am Rande der Kolonie oder des Bakterienrasens lagen. Das vegetative Wachs-
tum konnte aber auch über die Sporulationszone hinausreichen. Nur in seltenen Fällen
war die Sporenbildung gleichmässi g über die ganze Kolonie verteilt.

Nach DULMAGE und RHODES (1971) sowie nach WYSS (1971) liegen die höchsten bis
heute erreichten Sporulationsraten für die Varietät popilliae auf festen Nährböden bei
20%. Für die Varietät popilliae sind die Sporulationsbedin gungen in flüssiger Kultur
schlecht. In Gegenwart von spezieller Aktivkohle (HAYNES und RHODES, 1966; HAYNES

et al., 1972) werden höchstens 1% der vegetativen Zellen zur Sporulation gebracht.
Aktivkohle wurde schon von STEINKRAUS und TASHIRO (1955) als Sporulationshilfe
auf Agar benutzt. WYSS erhielt mit den Popilliae-Stämmen, die ihm zur Verfügung
standen, in flüssiger Kultur nie Sporulation. Zu erwähnen bleiben noch die von SHRI-

NIVASAN und CRAIG (1968) und SHRINIVASAN (1968) publizierten Resultate, wo durch
Zusätze von Chloroform erstaunlich hohe Sporulationsraten erreicht wurden. Da
diese Versuche nirgends reproduziert oder bestätigt wurden, muss angenommen wer-
den, dass die Autoren nicht mit einem Milky-Disease-Erreger, sondern mit einem
anderen Sporenbildner arbeiteten.
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3.3. Vergleich zwischen in vivo und in vitro gezüchteten Sporen

Bei einem Vergleich zwischen in vitro und in vivo gezüchteten Sporen treten zahl-
reiche Unterschiede hervor. Morphologisch lassen sich Sporen von künstlichen Medien
sehr leicht erkennen, da sie recht klein sind und zwischen Spore und Sporangienwand
grosse Zwischenräume aufweisen. Im Gegensatz dazu sind in vivo Sporen von ihren
Sporangienwänden eng umschlossen. Es scheint, dass in vitro Sporen nicht zur vollen
Reife gelangen, denn bei sporulierenden in vivo Zellen findet man diese Zwischen-
räume auch. Die Sporangienwand schrumpft erst nach Erreichen der Lichtbrechung
um Spore und Parasporalkörper.

In vitro kommt es anstelle der normalen Sporulation häufig zur Bildung von sporen-
ähnlichen, lichtbrechenden Partikeln innerhalb des Sporangiums, oder im Anschluss
an das vegetative Wachstum treten, wie schon erwähnt wurde, Sphäroplasten auf. Die
Sphäroplastenbildun g wurde von WYss (1971) ein gehend beschrieben. Diese beiden
abnormen Formen haben mit der Sporulation nichts gemeinsam. Die lichtbrechenden
Partikel enthalten grosse Mengen an Poly-P-h ydroxybuttersäure, eine Reservesub-
stanz, die auch in anderen Arten des Genus Bacillus angetroffen wird und auf Ernäh-
rungsbedingungen zurückzuführen ist.

Wvss verglich die spezifischen Gewichte der B.-popilliae-Sporen. in vitro Sporen
der Varietät melolonthae – die ja nur in Flüssigkultur sporulieren – besassen ein spezi-
fisches Gewicht von 1,17 g/cm 3, während das von in vivo Sporen 1,26 g/cm 3 betrug.
Für die Varietät popilliae mit ausschliesslicher Sporulation auf festen Medien waren
die spezifischen Gewichte mit 1,23 g/cm3 für in vitro und in vivo Sporen identisch.

In vitro Sporen der Varietät melolonthae zeigten gleich nach ihrer Bildun g eine
starke Tendenz, wieder auszukeimen. Dies ist eine bekannte Erscheinun g, die bei vielen
Sporenbildnern vorkommt und von HALVORSON (1958) als Recycling bezeichnet
wurde. Auf Grund eigener Beobachtun gen keimen Sporen von B. popilliae in ihrem
Wirt nicht mehr aus. Sie zeigen erst im Darmtrakt eines neuen Wirtes wieder Kei-
mungsbereitschaft. Dieser bedeutende Unterschied scheint auch darauf hinzudeuten,
dass in vitro der Reifungsprozess nicht zu Ende geführt wird, oder die chemische
Zusammensetzung von Sporenwand oder Sporangium nicht jener von in vivo ge-
züchteten Sporen entspricht. In vitro gezüchtete Sporen sind hitzeresistent und ver-
fü gen, wie die in vivo Sporen, über eine hitzeresistente Katalase.

Die Patho genitätsprüfungen von in vitro gezüchtetem Sporenmaterial verlief bei
uns wie auch in den USA-Laboratorien von Peoria und East Lansing immer negativ.
Durch perorale Verabreichun g gelang es nie, eine Milky Disease auszulösen. Die
Sporen sind hingegen nach intralymphaler Injektion in der Lage, eine Infektion her-
vorzurufen. Im Hinblick auf eine praktische Anwendun g von B. popilliae zählt aber
einzig die Patho genität bei peroraler Aufnahme. Solange dieses Problem nicht gelöst
ist, nützen uns hohe Sporenausbeuten im in vitro Versuch wenig.

4. Die neue Taxonomie der Species Bacillus popilliae

Milky-Disease-Bakterien wurden bisher in den USA, Europa und Australien ge-
funden. Man stiess auf diese Erre ger überall dort, wo man sich intensiv mit Larven
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von Scarabaeiden und deren Bekämpfung als Bodenschädlinge befasste. Die Zahl der
Kriterien, die für die taxonomische Einteilung und für vergleichende Untersuchungen
zur Verfügung standen, war klein, da die Schwieri gkeiten mit der Züchtung in vitro
die Verwendung physiologischer Kriterien ausschloss. Innerhalb des Genus Bacillus
ordnete man die Milky-Disease-Erreger in die folgenden vier Species ein : Bacillus
popilliae DUTKY, Bacillus lentimorbus DUTKY, Bacillus euloomarahae BEARD und Ba-
cillusfribourgensis WILLE. Massgebend für die Aufstellung einer neuen Species waren
jeweils Wirtspezifität, Morphologie und Fundort.

Die Fortschritte der in vitro Züchtung mit B. popilliae benutzte WYSS (1971), um
die Taxonomie dieser Gruppe zu überprüfen. Zudem war eine neue Benennung von
Bacillus friboulgensis notwendi g geworden, da sich herausgestellt hatte, dass bereits

Tabelle 12. Die systematische Beschreibung der Species Bacillus popilliae DUTKY

Merkmale	 Charakterisierung	 Literaturhinweise

Morphologie der
Zellen

Begeisselung

Gramreaktion

Katalase

Sauerstoffverhält-
nisse

Kohlenhydrat-
verwertung

Essentielle Vitamine

Essentielle Amino-
säuren (Medium
Y-3 nach Wyss)

Pathologie

Stäbchen. sporenbildend
Sporen subterminal
Sporangium spindelförmig, bleibt
nach der Sporulation erhalten
Sporangien z.T. mit Parasporalkörpern

peritrich

negativ

negativ in vegetativen Zellen
positiv in Sporen, sehr hitzeresistent

fakultativ anaerob für vegetative Zellen
obligat aerob für die Sporulation

keine Gasbildung; Produktion von
Lactat und Acetat; verwertbar sind
Glucose, Mannose, Trehalose, Saccha-
rose, Maltose, Salicin, z.T. auch Raffi-
nose. Cellobiose und Stärke

Thiamin, Biotin

Arginin, Histidin, Leucin, Isoleucin,
Methionin. Valin

Erre ger von Milky-Disease-Krankheiten
in Larven verschiedener Species und
Genera der Scarabeidae

DUTKY (1940)

LÜTHY (1968); im Gegensatz dazu
DUTKY (1940)

STEINKRAUS (1957); LLTHY (1968);
im Gegensatz dazu DUTKY (1963)

MITRUKA et al. (1967); SCHERRER
(1970)

RHODES (1965); STEINKRAUS und
TASHIRO (1967); im Gegensatz dazu
DUTKY (1963)

WYSS (1971); z.T. im Widerspruch zu
STEINKRAUS und TASHIRO (1967)

DUTKY (1963); SYLVESTER und
CosriLow (1964); WYSS (1971)

WYss (1971); z.T. im Widerspruch zu
SYLVESTER und COSTILOw (1964)

nur auf Spezialmedien. Sporulations-
raten sind sehr niedrig und unregel-
mässig; in vitro Sporen bei peroIaler
Verabreichung nicht pathogen

Züchtun g in vitIo



l,5-2,0 p.m l,5-2,0 pm

rhombo-
edrisch
asym-

metrisch
37°C	 37°C

2,0-2,5 pm

kubisch

sym-
metrisch

33°C
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Tabelle 13. Die systematische Unterscheidung der Varietäten der Species Bacillus popilliae

Bacillus popilliae var.:

Unterscheidungsmerkmal
	

popilliae	 lentimorbus melolonthae

Sporenlänge

Parasporalkörper vorhanden
Form des Parasporalkörpers

Lage des ParasporalkörpeIs
im Sporangium
Maximale Wachstumstemperatur

Wachstums- und Sporulations-
verhalten:

Wachstum auf Medium R
Sporulation auf Medium R
Sporulation in Medium K-3
Sporulation auf Medium Y-3
Spezielle Nährstoffbedürfnisse:
Tyrosin essentiell (auf Y-3)
Tryptophan essentiell (in Y-l)
Prolin essentiell (auf Y-3)
Glutamin förderlich (auf Y-3)
Threonln förderlich (auf Y-3)
Alanin förderlich (auf Y-3)
Sphäroplastenbildung (auf Y-3)

eine Species unter dem Namen Bacillus friburgensis KORN (1898) existierte. Somit
wurde die Namengebung von WILLE illegitim und musste geändert werden.

WYSS bezog in seine in vitro Untersuchun gen 15 verschiedene Stämme von B. popil-
liae, B. lentimorbus und B. fribourgensis ein. Die Prüfung dieser Stämme ergab eine
Gliederung in drei Gruppen, wie sie nach der bisherigen Einteilung unter Berück-
sichtigung der Morphologie und des Wirtsinsekts bestanden.

Die Physiologie von Bacillus euloomarahae ist noch kaum untersucht, doch weisen
erste Resultate darauf hin, dass sich dieser Organismus deutlich von den anderen
Milky-Disease-Erregern unterscheidet.

Wyss schlug auf Grund der Ergebnisse der in vitro Untersuchungen eine Einteilung
der Milky-Disease-Organismen in die beiden Species Bacillus popilliae DurKY und
Bacillus euloomarahae BEARD vor. Die Species Bacillus popilliae wurde in die Varie-
täten popilliae KRIEG, lentimorbus DUTKY und melolonthae HURPIN gegliedert. Als
Varietät melolonthae wurden die Stämme der früheren Species B. fribourgensis WILLE

non KORN bezeichnet. Durch den Nachweis _gemeinsamer Antigene der drei Varietäten
durch LÜTHY und KRYWIENCZYK (1972) und KRYWIENCZYK und LiYrHY (1974) wur-
den die Resultate von WYSS ergänzt. Die Species B. popilliae ist in Tab. 12 beschrieben.
Die systematische Unterscheidun g der drei Varietäten ist in Tab. 13 dargestellt. Die
Abb. 16-19 zeigen die Morphologie der Varietäten von B. popilliae und B. eulo-
omarahae.

Literaturhinweise

WYSS (1971), STEINKRAUS

und TASHIRO (1967)

LÜTHY (1968). LiTHY

und ETTLINGER (1967)
LüTHY (1968), VAGO und
DELAHAYE (1961)
WYSS (1971)

(--) WYSS (1971)
WYSS (1971)
WYSS (1971)

—	 Wyss (1971)

WYSS (1971)
Wyss (1971)
Wyss (1971)
WYSS (1971)

— WYSS (1971)
WYSS (1971)
WYSS (1971)



152	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1975

Abb. 16. Sporen von Bacillus popilliae var. popilliae. Vergtichen mit der Varietät melolonthae, sind die
Sporen kürzer und der Parasporalkörper sitzt in der Regel etwas schräg zur Sporangienachse.

Abb. 17. Sporen von Bacillus popilliae var. melolonthae.
Abb. 18. Sporen von Bacillus popilliae var. lentimorbus.

Abb. 19. Sporen von Bacillus euloomarahae.

5. Die ZüchtuHg von Bacillus popilliae in Gewebekulturen

Die in vitro Züchtung von Sporenmaterial von Bacillus popilliae zur Verwendung
in der Engerlingsbekämpfung ist bis heute nicht verwirklicht worden. Die grosse Zahl
der Nährlösun gen, die geprüft wurden, sowie die verschiedensten Züchtungsbedin-
gungen, die gewählt wurden, lassen darauf schliessen, dass die Produktion von patho-
genem Sporenmaterial auf diesem Weg nicht gelingt. Trotzdem sind Zeit und Arbeit,
die in diese Versuche investiert wurden, nicht umsonst gewesen, da sie uns die Grund
lagen über das in vitro Verhalten von B. popilliae geliefert haben. Die Erfahrungen
und Resultate, die in den in vitro Versuchen gesammelt wurden, bilden die Basis für
das weitere Versuchsprogramm mit B. popilliae.

Da die Sporenbildun g im Wirt ohne Schwieri gkeiten abläuft und sehr hohe Sporen-
zahlen zwischen 1 10 9 und 5 . 10 9 pro ml erreicht werden, wurde versucht, B. popilliae
in Gegenwart von Wirtszellen zu züchten (LÜTHY et al., 1970). Die Experimente wur-
den mit zwei Stämmen der Varietät melolonthae und einem Stamm der Varietät popil-
liae durch geführt. Als Nährlösun g wurde das Gewebekulturmedium von GRACE (1962)
verwendet, ergänzt mit 5% Kälberserum und l% Hämolymphe aus Seidenraupen.
Da die Versuche in Kanada durch geführt wurden, wo Helolontha melolontha, der
eigentliche Wirt von B. popilliae, nicht vorkommt, wurden Wirtszellen von Phvllophaga
anxia für die Gewebekultur gewählt. Als Zucht gefässe dienten 30-ml-Gewebekultur-
flaschen, die mit 5 nil Medium beschickt wurden. Der Nährlösun g wurden zwischen



Fig. 18. Wachstums- und Sporulationsverlauf
von Bacillus popilliae var. melolonthae in Hämo-
cytenkuttur von Phyllophaga anxia (nach LUTHY

et al.. 1970).
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0,04 und 1,4 ml Hämolymphe aus Phyllophage anxia, die pro ml um die 4 . 105 Hämo-
cyten aufwies, zugesetzt.

Dieses Gewebekultursystem wurde entweder mit vegetativen Zellen oder mit Spo-
ren von B. popilliae beimpft und bei 27`C inkubiert. Die ersten Anzeichen eines
Bakterienwachstums wurden 12-16 h nach Beginn der Inkubation festgestellt, wenn
mit vegetativen Zellen, die auf dem zweiphasigen Eigelbmedium vorgezüchtet worden
waren, geimpft wurde. Bestand das Impfmaterial aus Sporen, so ste ll te sich eine Ver-
zögerung von 24 h ein, bedingt durch den Keimungsprozess und die längere Lag-
Phase. Der Anfang des Wachstums war durch stark bewegliche Zellen gekennzeichnet.
Die logarithmische Wachstumsphase dauerte etwa vier Tage, wobei die Zellzahl bis
auf 2 . 108 pro ml stieg. Die anschliessend einsetzende Sporulation dauerte über drei
Tage. Innerhalb der Sporangien traten zuerst die Sporen auf, während die Parasporal-
körper erst gebildet wurden, nachdem die Sporen Lichtbrechung erreicht hatten. In
Fig. 18 ist der Wachstums- und Sporulationsverlauf von B. popilliae melolonthae dar-
gestellt. Die Sporulationsraten beliefen sich auf mindestens 50%. Dies sind Zahlen,

welche in den bisherigen in vitro Versuchen ohne die Anwesenheit von Wirtszellen
nie erzielt wurden. Obwohl der Stamm der Varietät popilliae besseres vegetatives
Wachstum zeigte als die beiden Stämme der Varietät melolonthae, bildete er keine
Sporen.

Die Menge Hämolym.phe, die dein Gewebekulturmedium zugesetzt wurde, war
nicht sehr kritisch. Sporulation trat schon mit 0,04 ml auf. Sie war aber deutlich besser
mit steigenden Mengen Hämolymphe und wies Maximalwerte bei 1,4 ml auf. Abb. 20
zeigt eine sporulierende Kultur von B. popilliae melolonthae in Ge genwart von Wirts-
zellen.

Nach Abschluss der Sporulation setzte eine starke Phagocytosetäti gkeit ein, welche
sich aber nur auf die Sporen beschränkte. Phagocytose von lebenden ve getativen Zellen
wurde nie beobachtet. Oft bildeten sich Ag glomerate von zerstörten Hämocyten und
B.-popilliae-Sporen. Abb. 21 zei gt die Pha gocytose von Sporen, während Sporen-
Hämocytenagglomerate in Abb. 22 dargestellt sind.

Die Züchtungsversuche von B. popilliae in Gewebekultur werden zurzeit an unserem
I nstitut fortgesetzt (EBERSOLD, in Bearbeitun g). Die bisheri gen Versuche mit zell- oder



Abb. 20. Sporulierende Kultur von Bacillus popilliae
var. melolonthae in Hämocytenkultur von Phyllophaga

anxia (nach LOTHY et al., 1970).

Abb. 21. Phagocytose von reifen Sporen von Bacillus
popilliae var. melolonthae in Hämocytenkultur von

Phyllophaga auxin (nach LÜTI-rY et al.. 1970).

Abb. 22. Sporen-Hämocyten-Agglomeration in Zell-
kultur von Phyllophagaanxia (nach LOTHY et al., 1970).
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organotypischen Kulturen von M. melolonthae bestätigen die Resultate, die mit Wirts-
zellen von P. anxia erhalten wurden. In Ge genwart von Zellen aus M. melolontha
bildet B. popilliae melolonthae mit grosser Regelmässigkeit Sporen (EBERSOLD und
LUTHY, 1974). Die Zellausbeuten und die Sporulationsraten liegen etwas tiefer als in
den Experimenten mit P. anxia. Dafür wurden die Gewebekultursysteme technisch
sehr stark verbessert und sind über lange Zeit lebensfähi g. Durch Modifikation des
Nährmediums müssen optimale Bedingungen für vegetatives Wachstum und Sporu-
lation von B. popilliae melolonthae geschaffen werden, ohne dass die Gewebekulturen
darunter leiden. Da vegetative Zellen von B. popilliae melolonthae Lactat und Acetat
bilden, wird der pH-Wert des Gewebekulturmediums von ursprünglich 6,8 bis auf 6,1
gesenkt. Dieser tiefe pH-Wert am Ende der vegetativen Wachstumsphase dürfte einer
noch höheren Sporulationsrate im Wege stehen, denn in vivo bleibt der pH-Wert der
Hämolymphe, der um 7,3 liegt, während der ganzen Milky-Disease-Infektion kon-
stant. Bei gegenwärtig laufenden Versuchen soll durch Einbau eines Puffersystems der
pH-Wert während des vegetativen Wachstums stabilisiert werden.



Jahrgang 120	 P. LOTHY. Zur bakteriologischen Schädlingsbekämpfung	 155

6. Literatur

BEARD, R. (1956): Two milky diseases of Australian Scarabaeidae. Can. Entomologist 88, 640-647.
BULLA, A. L. and ST. JULIAN, G. (1972): Biochemistry of milky disease: radioIespirometry of pyru-

vate, acetate, succinate and glutamate oxydation by healthy and diseased Japanese beetle larvae.
J. Invertebr. Pathol. 19, 120-124.

BULLA, L. A., ST. JULIAN, G., RHODES, R. A. and HESSELTINE, C. W. (1970): Physiology of spoIe-
forming bacteria associated with insects. I. Glucose catabolism in vegetative cells. Can. J. Micro-
biol. 16, 243-248.

CosTiLow, R. N., SYLVESTER, C. J. and PEPPER, R. E. (1966): Production and stabilization of cells
of Bacillus popilliae and Bacillus lentinrorbus. Appl. Microbiol. 14, 161-169.

DAVIDSON, E. W. (1973): Ultrastructure of American foulbrood disease pathogenesis in larvae of
the worker honey bee, Apis mellifera. J. Invertebr. Pathol. 21, 53-61.

DULMAGE, H. T. and RHODES, R. A. (1971) : Production of pathogens in artificial media. In "Microblal
Control of Insects and Mites" (H. D. BURGES and N. W. HussEY, Ed.), pp. 507-540. Academic
Press, New York and London.

Du-rKY, S. R. (1940): Two new spore-forming bacteria causing milky disease of Japanese beetle
larvae. J. Agr. Res. 61, 57-68.

DUTKY, S. R. (1947): Prellminary observation on the growth requirements of Bacillus popilliae Dutky
and Bacillus lentimorbus Dutky. J. Bacteriol. 54, 267.

DuTKY, S. R. (1963): Milky Diseases. In "Insect Pathology" (E. A. STEINHAUS, Ed.), Vol. II, pp. 75-
115. Academic Press, New York and London.

EBERSOLD, H. R. and LUTHY, P. (1974): Verhalten von Bacillus popilliae in Gewebekultur von Melo-
lontha melolontha. Path. Microbiol. 41, 168-170.

GRACE, T. D. C. (1962): Establishment of four strains of cells from insect tissue grown in vitro. Nature,
195, 788-789.

HALVORSON, H. O. (1958): The physiology of the bacterial spore. Trondheim.
HAYNES, W. C. and RHODES, L. J. (1966): Spore formation by Bacillus popilliae in liquid medium

containing activated carbon. J. Bacteriol. 91, 2270-2274.
HAYNES, W. C., WEIH, L. J. and CROWELL, C. (1972): Sporulation of Bacillus popilliae in liquid

medium as affected by kind of carbon and method of sterilisation. Can. J. Microbiol. 18, 515-518.
HURPIN, B. (1955): Sur une maladie laiteuse des larves de Melolontha melolontha L. (Coleopt., Scara-

baeidae), C. r. Soc. Biol. (Paris) 149, 1966-1967.
KORN, O. (1898): Zur Kenntnis der säurefesten Bakterien. Zbl. Bakt. I. 25, 532-541.
KRYWIENCZYK, J. and LÜTHY, P. (1974): Serological relationship between three varieties of Bacillus

popilliae. J. Invertebr. Pathol. 23, 275-279.
LÜTHY, P. (1968): Untersuchungen an Bacillus fribourgensis Wille. Zbl. Bakt. II, 122, 671-711.
LUTHY, P. and ETTLINGER, L. (1967): Morphology and chemistry of the parasporal body of Bacillus

fribourgensis. In "Insect Pathology and Microbial Control" (P. A. VAN DER LAAN, Ed.), pp. 54-58.
North-Holland Publishing Company. Amsterdam.

LCTHY, P. and KRYWIENCZYK, J. (1972): Serological comparison of three milky disease isolates.
J. Invertebr. Pathol. 19, 163-165.

LtTHY, P., Wyss, C. and ErrLrNGER, L. (1970): Behaviour of milky disease organisms in a tissue
culture system. J. Invertebr. Pathol. 16, 325-330.

MCKAY, L. L., BHUMJRAT.ANA, A. and COSTILOW, R. N. (1971): Oxydation of acetate by various
strains of Bacillus popilliae. Appl. Microbiol. 22, 1070-1075.

MITRUKA, B. M., COSTILOW, S., BLACK, S. H. and PEPPER, R. E. (1967): Comparison of cells, refrac-
tile bodies, and spores of Bacillus popilliae. J. Bacteriol. 94, 759-765.

PEPPER, R. E. and CosTILOw, R. N. (1964): Glucose catabolism by Bacillus popilliae and Bacillus lenti-
morbus. J. Bacteriol. 87, 303-310.

RHODES, R. (1965): Symposium on microbial insecticides. II. Milky disease of the Japanese beetle.
Bacter. Rev. 29, 373-381.

RHODES, R., RorH, NI. and HRUBANT, G. (1965): Sporulation of Bacillus popilliae on solid media.
Can. J. Microbiol. 11, 779-783.



156	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1975

SALT, G. (1970): The Cellular Defense Reaction of Insects, 118 pp. Cambridge Univ. Press, London
and New York.

SCHERRER, P. (1970): Untersuchungen zur Frage der Katalase-Aktivität von Milky-Disease-Erregern.
Diplomarbeit ETH Zürich, unveröffentlicht.

SHARPE, E., ST. JULIAN, G. and CROWELL, C. (1970): Characteristics of a new strain of Bacillus popil-
liae sporogenic in vitro. Appl. Microbiol. 19, 681-688.

SHRINIVASAN, V. (1968): Growth and sporulation of Bacillus popilliae. Bacter. Proc. 25.
SHRINIVASAN, V., and CRAIG, G. (1968): A sporulating strain of Bacillus popilliae. Experientia 24,

1282-1283.
SPLITrSTOESSER, D. F. and FARKAS, D. F. (1966): Effect of cations on activation of Bacillus popilliae

spores. J. Bacteriol. 92, 995-1001.
SPLITTSTOESSER. D. F. and STEINKRAUS, K. H. (1962): Factors influencing germination and outgrowth

of Bacillus popilliae spores. I. Effect of potassium ions. J. Bacteriol. 84, 278-282.
SPLITrSTOESSER, C. M., TASHIRO, H., LIN, S. L., STEINKRAUS, K. H. and FIORt, B. J. (1973): Histo-

pathology of the European chafer, Amphimallon majalis, infected with Bacillus popilliae. J. In-
vertebr. Pathol. 22. 161-167.

STEINKRAUS, K. H. (1957): Studies on the milky disease organisms. J. Bacteriol. 74, 621-632.
STEINKRAUS, K. H. and TASHIRO. H. (1955): Production of milky disease spore (Bacillus popilliae

Dutky and Bacillus lentimorbus Dutky) on artificial media. Science 121, 873-878.
STEINKRAUS, K. H. and PROVVIOENTI, M. L. (1958): Studies on the milky disease organisms. III.

Variability among strains of Bacillus popilliae sporulating on artificial media. J. Bacteriol. 75,
38-42.

STEINKRAUS, K. H. and TASHIRO, H. (1967): Milky disease bacteria. Appl. Microbiol. 15, 325-333.
ST. JULIAN, G.. BULL.A, A. L. and ADAMS. G. L. (1972): Milky disease devetopment in field-infected

Japanese beetle larvae. J. Invertebr. Pathol. 20, 109-113.
SYLVESTER, C. and CosTILOw, R. (1964): Nutritional requirements of Bacillus popilliae. J. Bacteriol.

87, 114-119.
VAGO. C. et DELAHAYE. F. (1961): Etude au microscope electronique de la bacterie cristallophore

Bacillus popilliae Dutky. Mikroskopie 16. 198-206.
WILLE. H. (1965): Bacillus fribourgensis n. sp.. Erreger einer Milky Disease im Engerling von 2vIelo-

lontha melolontha L. Mitt. Schweiz. Entomolog. Ges. 29. 271-282.
WYss, C. (1971): Sporulationsversuche mit drei Varietäten von Bacillus popilliae Dutky. Zbl. Bakt. II,

126, 461-492.

V. Möglichkeiten und Grenzen der mikrobiologischen
Schädlingsbekämpfung

1. Für die Schädlingsbekämpfung verwendbare pathogene Mikroorganismen

Einige hundert Mikroor ganismen, die den Viren, Rickettsien, Bakterien, Protozoen
und Pilzen an gehören, sind als Krankheitserre ger von Invertebraten beschrieben wor-
den. Entomopathogene Mikroor ganismen, welche für die Entwicklun g als mikro-
biologische Insektizide in Fra ge kommen, müssen den folgenden Anforderungen
genügen:

— Der Mikroor ganismus muss seine Wirkung rasch ausüben, damit die Frassschäden
unterbunden werden. Insektenpopulationen, die noch un geschwächt sind und eine
niedrige Populationsdichte aufweisen, müssen durch das mikrobiologische Insek-
tizid unter Kontrolle gebracht werden können.
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— Mikrobiologische Schädlingsbekämpfungsmittel müssen gute Lagerfähigkeit be-
sitzen und ohne Schwierigkeiten anwendbar sein. Die Dauer der Wirksamkeit im
Felde soll derjenigen der entsprechenden chemischen Insektizide ebenbürtig sein.

— Der Mikroorganismus sollte über eine spezifische Wirksamkeit verfügen, die höher
ist als bei den herkömmlichen Insektiziden; andererseits soll dadurch aber der
Markt nicht allzu sehr eingeschräDkt werden.

— Ungefährlichkeit gegenüber Wirbeltieren und Nutzinsekten wird vorausgesetzt.
— Die Produktionskosten müssen sich in der gleichen Höhe bewe gen wie bei den

chemischen Insektiziden. Höhere Preise lassen sich nur verantworten, wenn die
Anwendnng mikrobiologischer Insektizide zu entsprechend gesteigerten Erträgen
führt.

Unter Berücksichtigung der oben angeführten Kriterien dürften sich nach dem
heutigen Stand der Untersuchungen nur Bakterien und Viren als Schädlingsbekämp-
fungsmittel eignen. Von den übrigen drei Gruppen besitzen insektenpathogene Pilze
die grösste Chance, je über die experimentellen Versuchsstadien hinauszugelangen.
Obwohl sie unter natürlichen Bedingun gen oft die entscheidende Rolle bei der Re gu-
lierung von Insektenpopulationen spielen, war ihnen bisher bei zielgerichteten Ein-
sätzen als Insektizide wenig Erfol g beschieden. Feldversuche lieferten im allgemeinen
unregelmässige oder sogar enttäuschende Resultate. Die Gründe dafür sind unbekannt.
Sie mö gen in ungenügender Virulenz, in zu niedrigen Konzentrationen oder in un gün-
stigen Umweltfaktoren wie zu geringer Feuchtigkeit, die die Keimung der Pilzsporen
verhindert, zu suchen sein. Für den Einsatz entomopathogener Pilze müssen zusätz-
liche Grundla gen erarbeitet werden, um optimale Bedingungen für Feldversuche zu
finden.

Unserer AHsicht nach schliessen die strengen Sicherheitsvorschriften insektenpatho-
gene Rickettsien als Schädlin gsbekämpfungsmittel aus. Ihre Verwendung ist nicht
risikolos, denn eine klare Ab grenzung zwischen insekten- und humanpathogenen
Rickettsien kann nicht gezogen werden. So gelang es KRIEG (1962) mit Rickettsiella
melolonthae an Säugetieren pathologische Effekte hervorzurufen. Zudem dienen Inver-
tebraten als Vektoren human pathogener Rickettsien. Eine weitere Schwieri gkeit bietet
die Herstellung von Rickettsienmaterial, das nur in lebenden Wirtsgeweben gezüchtet
werden kann.

Protozoen sind für den Pflanzenschutz, wo eine rasche Elimination der Schädlinge
notwendig ist, ungeeignet. Protozoeninfektionen verlaufen in der Regel sehr langsam.
Diese Organismen tragen jedoch unter natürlichen Bedin gungen zur Re gulation von
Insektenpopulationen bei. Auch Protozoen lassen sich nur in Wirtsgewebe vermehren.

Mit insektenpathogenen Viren wurden in der Schädlin gsbekämpfung schon beacht-
liche Erfolge erzielt. Eine zusammenfassende Darstellun g über Insektenviren, die bis-
her zur Insektenbekämpfung verwendet wurden, vermittelt STAIRS (1971). Der Einsatz
von Viren mit Langzeitwirkun g innerhalb von Insektenpopulationen war vor allem
gegen Forstschädlin ge in Nordamerika erfol greich. Als Beispiel seien hier die Ein-
führung von Nukleopolyhedrosisviren zur Bekämpfung von Gilpinia hercyniae und
Neodiprion sertif'er • erwähnt. Diese Viren hielten sich seither in den Insektenpopula-
tionen und stellen die Kontrolle dieser Schädlinge sicher. Ein Viruspräparat, dessen
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Wirkungsspektrum sich auf mehrere Arten von Heliothis und Helicoverpa erstreckt,
war in den letzten Jahren in den USA im Handel. Auf Grund der heutigen Kenntnisse
darf eine Gefährdung von Wirbeltieren und Insekten ausserhalb der eigentlichen Wirts-
insekten ausgeschlossen werden. Da sich Viren nur in Wirtsgewebe vermehren, ent-
weder im Cytoplasma oder im Zellkern, sind für die grosstechnische Produktion von
Virusmaterial Massenzuchten von Insekten notwendig, die sehr arbeitsintensiv sind
und hohe Kosten verursachen. An der Züchtung von Viren in Gewebekulturen von
Invertebraten wird viel gearbeitet. Ob die Kosten aber gesenkt werden können, wenn
es gelingen sollte, pathogenes Virusmaterial im industriellen Massstab über Gewebe-
kulturen zu produzieren, ist eine offene Frage.

Innerhalb der Bakterien ist die Zahl der insektenpathogenen Arten gering. Für den
praktischen Einsatz haben sich bisher nur die in dieser Arbeit besprochenen Sporen-
bildner des Genus Bacillus, B. thuringiensis und B. popilliae bewährt. Kürzlich wurde
über die Isolation von Bacillus-sphaericus-Stämmen berichtet (DAV IDSON und SINGER,

1973), die hohe Pathogenität gegenüber den Moskitolarven Culex pipiens quinque-
faciens und Aedes aegypti besassen. Der Wirkun g von B. sphaericus scheint ein Toxin
zugrunde zu liegen, das in der Zellwand lokalisiert ist.

Bei den nicht-sporenbildenden Bakterien ist uns neben dem Erreger der euro-
päischen Faulbrut, Streptococcus pluton, nur Corynebacterium okanaganae (LtTHY,
1974) bekannt. C. okanaganae ist Erreger der so genannten Chalky Disease in Nym-
phen der Zikade Okanagana rimosa, wo er eine endemische Infektionskrankheit her-
vorruft. Da der Entwicklun gszyklus dieser Zikade 13 bis 17 Jahre dauert, sind diese
Insekten ohne wirtschaftliche Bedeutun g. Geringe Schäden werden nur durch das
Adultstadium angerichtet. Infektionen durch Arten der Genera Pseudomonas und
Serratia treten gelegentlich in Insektenzuchten auf. Die pathogenen Eigenschaften
dieser Erreger sind jedoch sehr unstabil.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass die Anzahl der insektenpathogenen
Mikroorganismen, die industriell für die Schädlin gsbekämpfung genutzt werden kön-
nen, sehr beschränkt ist. In dieser Beziehun g hat bis heute einzig Bacillus thuringiensis
befriedi gt. Obwohl Bacillus popilliae in den USA sehr erfol greich zur Bekämpfung des
Japankäfers eingesetzt wurde, bedeuten die noch un gelöste in vitro Züchtung sowie
das sehr enge Wirtsspektrum ein Hindernis für die industrielle Produktion. Bei den
insektenpathogenen Viren steht der hohe Aufwand, der für die Herstellung von Er-
regermaterial notwendig ist, vorläufig einer Produktion auf breiter Basis im Wege.

2. Ökonomische Aspekte der mikrobiologischen Schädlingsbekämpfung

Über die ökonomische Seite der mikrobiologischen Insektizide lie gen wenig An-
gaben vor. Nach DULMAGE (1971) dürften sich die Entwicklungskosten bis zum markt-
reifen Produkt etwa auf der gleichen Höhe bewegen wie diejenigen für chemische
Präparate. Wohl sollen die Entwicklun gskosten selbst für mikrobiolo gische Insekti-
zide höher liegen, da gegen soll aber die Chance, dass ein mikrobiolo gisches Präparat
alle Prüfungen erfolgreich besteht, viel günstiger sein als bei chemischen Insektiziden,
wo eine einzige aus 40000 geprüften Verbindungen schlussendlich auf den Markt
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gelangt. Nach DULMAGE beträgt dieses Verhältnis bei insektenpathogenen Mikro-
organismen 1 : 150.

Eini ge Angaben über die Produktionskosten, die allerdings nur hypothetischen
Charakter besitzen, sind ebenfalls bei DULMAGE (1971) zu finden. Kostenvergleiche
mit chemischen Insektiziden fehlen, was diesen Angaben wenig Aussagekraft verleiht.
Im konkreten Fall von B. thuringiensis scheinen die Produktionskosten mindestens
doppelt so hoch zu lie gen wie für entsprechende chemische Insektizide. Die höheren
Produktionskosten von B. thuringiensis müssen durch Vorteile wettgemacht werden.
So dürfen B.-thuringiensis-Präparate bis zum Zeitpunkt der Ernte verwendet werden,
was im Gemüsebau entscheidend zur Qualitätsverbesserung beitragen und dadurch
zu höheren Einnahmen führen kann.

Im Fall von B. popilliae liegen die ökonomischen Verhältnisse etwas anders als bei
B. thuringiensis. Seit dem Verbot der chlorierten Kohlenwasserstoffe stehen zur Be-
kämpfung des Japankäfers keine wirksamen Insektizide mehr zur Verfü gung, eine
ähnliche Situation, wie sie bei unserem Maikäferengerling besteht. B. popilliae scheint
zurzeit in den USA das einzige wirksame Mittel gegen Popilliajaponica zu sein. Zudem
besitzen B.-popilliae-Präparate durch die Produktion von neuen Sporen in infizierten
Larven Langzeitwirkung. Nach Auskunft des Herstellers soll der überwiegende Teil
der Verbraucher von B. popilliae Gartenbesitzer sein, die ihre Rasen vor Japankäfer-
befall schützen wollen. Aus diesen Gründen ist das B.-popilliae-Produkt, trotz der
teuren und aufwendi gen Herstellun g über Engerlingslarven von P. japonica, konkur-
renzfähig.

3. ZHr HerstelluHg der Bacillus-Präparate

Ähnlich wie in der Antibiotikaproduktion wird auch Bacillus thuringiensis im Sub-
mersverfahren in Fermentern her gestellt. Bei Temperaturen von etwas über 30'C ist
der Sporulationsprozess in 32-48 h ab geschlossen. Sporen und das kristalline Endo-
toxin werden anschliessend durch Zentrifugation geerntet. Die Trocknung der Sedi-
mente lässt sich vorteilhaft mit Hilfe von Lactose und Aceton vollziehen (DuLMAGE
und RHODES, 1971). Das getrocknete Bakterienpulver wird dann zum Insektizid for-
muliert. B.-thuringiensis-Produkte sind entweder als SpritzbrüheH oder als Stäube-
mittel auf dem Markt erhältlich. Neuerdings wird auch ein Granulat an geboten, das
sich vor allem znr Bekämpfung des Maiszünslers ei gnet, wo das Insektizid in den
Blattachsen abgelagert werden muss. Zur Formulierung werden, ebenso wie bei den
herkömmlichen Insektiziden, zum Trä gerstoff ein Netz- und ein Haftmittel ;inzu-
aefü gt. ANGUS und LUTHY (1971) stellten die Mö g lichkeiten dar, die sich für die
Formulierung mikrobiologischer Insektizide bieten. Die Präparate dürfen keine Bei-
mengungen enthalten, welche die Toxinwirkung beeinträchtigen, indem sie zum Bei-
spiel das Insekt an der Aufnahme des Präparates hindern. Nicht zuletzt kann eine gute
Formulierung zur Lagerfähi gkeit und zur problemlosen Anwendbarkeit entscheidend
beitra gen. Präparate auf der Basis von B. thuringiensis werden so formuliert, dass die
Anzahl Sporen bzw. Parasporalkörper pro g sich auf etwa 3 . 10 1- 0 beläuft. Bei B. popil-
liae liegt diese Zahl um mindestens eine Zehnerpotenz niedriger.
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Produzenten von Bacillus-Präparaten zur Insektenbekämpfung sind hauptsächlich
die USA, wo 1974 die folgenden Produkte auf dem Markt erhältlich waren:

— Dipel (B. thuringiensis, Abbott Laboratories, North Chicago, Illinois);
— Thuricide (B. thuringiensis, Sandoz-Wander Crop Protection Dept., Homestead,

Florida) ;
— Doom (hergestellt von Fairfax Biological Laboratory, Clinton Corners, N.Y.; das

einzi ge sich im Handel befindliche B. popilliae-Präparat).

Im Jahre 1973 soll sich die in den USA mit B. thuringiensis behandelte Fläche auf
200000 ha belaufen haben (Dr. M. H. ROGOFF, mündl. Mitteilung). Der mengen-
mässige Verbrauch an B.-thuringiensis-Präparaten lag zu dieser Zeit bei etwa 500000 kg
im Jahr. Bezogen auf den Gesamtinsektizidverbrauch der USA, ergibt dies für B. thu-
ringiensis einen Marktanteil vvH 1,4%. Bis heute wurde B. thuringiensis fast ausschliess-
lich im Gemüsebau eingesetzt, in erster Linie zum Schutz von Kohlpflanzungen, dann
aber auch in Tomaten -, Salat-, Bohnen- und Selleriekulturen. Zu 90% galt die Be-
kämpfung dem Cabbage Looper, Trichoplusia ni.

In Frankreich produziert die Firma Rhone-Poulenc, Paris, B. thuringiensis unter
dem Namen von Bactospeine. Schliesslich stellt auch die UdSSR zwei B.-thuringiensis-
Präparate, Enterobacterin und Dendrobacillin, industriell her.

4. Zur ZukunftseHtwicklung mikrobiologischer Insektizide

Die auf dem Markt befindlichen mikrobiolo gischen Insektizide haben sich bisher
ohne nachteilige Folgen gut bewährt. Wohl gab es Fälle, wo die erhofften Resultate
nicht erreicht wurden. Meist liess sich aber eine Erklärung dafür finden, sei es in der
mangelhaften Qualität oder in der unsachgemässen Anwendung. Bis heute wurde bei
keinem der mikrobiologischen Insektizide das Auftreten von Resistenzerscheinungen
bekannt.

Für die Zukunft scheinen sich uns auf dem Gebiet der mikrobiolo gischen Schäd-
lingsbekämpfung zwei Entwicklun gsschwerpunkte anzubieten. Einmal muss versucht
werden, die wenigen marktreifen Bakterien- und Viruspräparate - in erster Linie gilt
dies für B. thuringiensis - zu verbessern. Zweitens ist nach «neuen» entomopathogenen
Mikroorganismen zu suchen, die als wirksame Insektizide für die grosstechnische Her-
stellung geeignet sind.

Um die Möglichkeiten der mikrobiolo gischen Schädlingsbekämpfung voll auszu-
schöpfen, sollten sich Hochschule, Industrie und Forschungsanstalten.in die Grund-
la gen- und Entwicklungsarbeiten teilen. Die GruHdla genforschun g auf diesem Gebiet
erg ibt ideale Projekte für die Hochschule, wo zu gleich praxisausgerichtete Anwendung
und Interdisziplinarität bearbeitet und gelehrt werden können. Mehr in den Bereich
der Forschun gsanstalten dürfte die Durchführun g von Feldversuchen mit entomo-
pathogenen Mikroor ganismen fallen, vor allem zur Bekämpfung von Schädlin gen, die
innerhalb des eigenen Landes von Bedeutun g sind. Hier denken wir besonders an
Mikroorganismen, die nach ihrer Einführung in die Insektenpopulation eine Langzeit-
wirkung ausüben. Für die Industrie kommt nur die Entwicklung solcher mikrobio-
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logischer Insektizide in Frage, die einen relativ grossen Markt eröffnen, indem sie eine
gleichwerti ge oder bessere Alternative zu bestehenden Produkten darstellen oder eine
Lücke schliessen. Die Forderung nach vermehrter Forschung auf dem Gebiet der
biolo gischen Schädlingsbekämpfung kann nur unter Mithilfe des Staates verwirklicht
werden, denn es ist vorauszusehen, dass unter den heutigen Verhältnissen die biologi-
sche Insektenbekämpfung mit einem hohen Kostenaufwand verbunden ist. Die Vor-
teile der biologischen Bekämpfung lassen sich kurzfristig nicht wertmässig erfassen,
sondern sie dürften sich erst nach Jahren voll auswirken.

Eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen den drei im oberen Abschnitt erwähn-
ten Institutionen würde mithelfen, die Mö glichkeiten der mikrobiologischen Schäd-
lingsbekämpfung abzugrenzen und voll auszunutzen. Man kann heute schon sagen,
dass die Zahl der brauchbaren Mikroorganismen sich auf einige wenige Bakterien- und
Virusarten beschränken wird, wobei höchstens noch der eine oder andere insekten-
pathogene Pilz hinzukommt. Eine erfol gversprechende Mö glichkeit für die Zukunft
ist die Prüfung mikrobieller Stoffwechselprodukte auf insektizide Eigenschaften. Ähn-
lich wie hente bei B. thuringiensis wäre es keine absolute Notwendigkeit mehr, den
Mikroorganismus selbst in das Produkt zu integrieren.

Eine allzu optimistische Beurteilun g der Zukunft der mikrobiolo gischen Schäd-
lingsbekämpfung, wie sie in der Vergangenheit o ft gemacht wurde, ist kaum am Platz.
Die herkömmlichen Insektizide sind für den Pflanzenschutz nach wie vor unerlässlich.
In eini gen Fällen mögen in der Zukunft mikrobiologische Insektizide die bessere
Alternative darstellen. Für den Verbraucher erfordert die Anwendun g mikrobiologi-
scher Bekämpfungsmittel ein Umdenken und vermehrtes Verständnis, die nur durch
zusätzliche Ausbildun g und Schulung erreicht werden können. Das alleinige Kriterium
darf nicht mehr das Erzielen mö glichst hoher Mortalitäten innerhalb einer kurzen
Zeitspanne sein. Die Wirkung muss viel mehr an der Reduktion von Frassschäden
gemessen werden. Gerade bei B. thuringieusis tritt Frassstopp innert Minuten nach der
Toxinaufnahme ein, während die Insekten noch über mehrere Tage am Leben bleiben
können.
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Summary

A review of the two entomopathogenic sporeformers, Bacillus thuringiensis and
Bacillus popilliae is presented. Particular attention is paid to our own investigations
which were carried out durin g, the last few years at the Department of Microbiology of
the Swiss Federal Institute of Technology.

In the first section a general description of the characteristics of the sporeformers
is given. The differeHt steps from the vegetative cell to the heat resistent spore are
reviewed. Emphasis is put on the production of secondary metabolites such as toxins
and antibiotics which are produced during the sporulation process. These metabolic
by-products are excreted by B. thuringiensis and by B. popilliae in the form of para-
sporal inclusion bodies consistin g of crystallized protein. In the case of B. thuringiensis
the crystalline inclusion which is also referred to as 6-endotoxin, is mainly responsible
für the insecticidal activity against lepidopterous insects. The function of the para-
sporal deposit of B. popilliae is still unknown.

The main body of this work is devoted to B. thuringiensis. An introductory sum-
mary on the histoIy of this organism is given. In addition to the crystalline endotoxin,
some varieties of B. thuringiensis produce another compound with insecticidal activity.
This so-called exotoxin is secreted by vegetative cells into the medium. It is a nucleotide
and particularly toxic for insect species of the order Diptera. However, the practical
application of the exotoxin in pest control is questionable since this substance blocks
DNA dependent RNA-polymerases which are present in all livin g systems.

In contrast to the exotoxin, the activity of the endotoxin is strictly limited to insect
species of the order Lepidoptera. Other insect species and vertebrates are not harmed.

The crystallized endotoxin is very stable but is inactivated by prolonged exposure
to heat. Analysis of the crystals has been impeded by their extreme insolubility. The
crystal structure can only be degraded by strong reducing agents under alcaline con-
ditions. Dissolution by mercaptoaethanol- guanidinhydrochloride or mercaptoaetha-
nol-urea resulted in protein components which were mainly excluded from Sephadex
G-200 thus havin g, molecular weights above 800000.

On the other hand, molecules with lower molecular wei ghts were found when
degradation of the crystal was carried out in the presence of proteolytic enzymes such
as with solutions of Haemo-Sol, with gut juice or with purified gut juice proteases
from Pieris brassicae. The predominant fraction which was thus isolated had a molec-
ular wei ght of 100000. This molecule was highly toxic and it is believed to be the
active toxic unit.

The mode of action of the endotoxin has not yet been elucidated. The symptoms
and the morphological chan ges induced by the endotoxin are well known and it is
generally agreed that the primary site of action is the gut epithelium. The following
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three hypotheses have been proposed for an explanation of the mode of action:
(l) changes in the permeability of the gut epithelium, (2) neurotoxic action and (3) in-
duction of a self-di gestion process of the gnt epithelium.

For the commercial production the development of mutants of B. thuringiensis
will play a very important role in the future. Mutants with altered characteristics such
as increased toxicity or with chan ged host spectrum will be of special interest.

A smaller section is concerned with B. popilliae. The new taxonomy for the milky
disease organisms which has been published lately, is discussed. A detailed description
of the species B. popilliae and its varieties is given. Despite great efforts to develop
suitable culture media, the in vitro prodnction of pathogenic spores of B. popilliae has
not yet been achieved. Ve getative growth is relatively easily obtained but sporulation
rates remain low and irregular. Recently, encouraging results regarding the sporulation
of B. popilliae were accomplished using tissue culture systems as media.

Finally, some future aspects of the microbial insect control are discussed. The
number of microbial insecticides suitable for commercial production will probably
be very limited because of the requirements which such products have to fulfil. For
example, the production costs must be competitive with chemical preparations; and
while the microbial product should be specific, the host spectrum should not be too
restricted. A shelf life without decrease in activity over several months and easy
application have to be additional attributes to a microbial insecticide.

Dank

Herrn Prof. Dr. L. ETTLINGER, Vorsteher des Mikrobiologischen Instituts der ETH,
danke ich für die Unterstützun g und für die vielen wertvollen Diskussionen im Zusam-
menhang mit dieser Arbeit. Mein Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. G. BENZ, Vorsteher
des Entomologischen Instituts der ETH, für die kritische Beurteilung insbesondere der
insektenpathologischen Gesichtspunkte. Für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in-
nerhalb unserer Arbeitsgruppe sei Fräulein MARGRIT KEHREN, Fräulein REGULA

KOBLER und den Herren E. ANKWANDA, H. R. EBERSOLD, P. SCHERRER uHd Dr.
B. TRÜxiPI herzlich gedankt.

Unsere Forschungsarbeit mit Bacillus thuringiensis wird vom Schweizerischen Na-
tionalfonds (Projekt Nr. 3.784.72) unterstützt.




