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Chemisch gesehen sind Viren Molekülsymplexe aus Nucleinsäure und Protein,
wozu in gewissen Fällen noch ein Carbohydrat- und Lipoidanteil kommt. Der wichtigste, für die Vermehrung einzig notwendige Bestandteil scheint die Nucleinsäure zu
sein. Diese enthält alle chemischen Informationen zur Reproduktion. Im Gegensatz
zu allen lebenden Organismen enthalten die Viren nie zwei verschiedene Nucleinsäuren, sondern je nach der Virusart entweder Ribonucleinsäure (RNS) oder Desoxyribonucleinsäure (DNS). Auch fehlt den Viren ein ausgebautes Enzymsystem, wie es
für lebendige Zellen charakteristisch ist. Das Virus besitzt daher keinen eigenen
Stoffwechsel und ist für seine Vermehrung vollkommen von einer suszeptibeln,
lebendigen Zelle abhängig. Obwohl also infektionsfähige Viren grundsätzlich «tote»
Partikeln sind, haben sie doch die Fähigkeit Leben zu «borgen».
Die Folgen einer Virusinfektion sind verschieden: 1. das Virus kann vollständig
in das Gefüge der Zelle eingebaut werden und sich simultan mit den Zellbestandteilen vermehren, so dass es gar nicht zu einer Zellschädigung kommt (integrierte Viren); 2. es kann eine latente Infektion weniger Zellen resultieren, wobei
sich das Virus so langsam vermehrt, dass entweder gar keine Zellschädigung entsteht
(moderierte Viren) oder höchstens eine chronische Krankheit einzelner Zellen ohne
äussere Symptome; 3. das Virus kann sich sehr rasch vermehren und die Zerstörung
der befallenen Zellen herbeiführen (cytocide Viren). Der erste Fall ist vor allem von
den lysogenen Bakterienstämmen her bekannt. Die DNS von Bakteriophagen kann
dabei vollständig oder teilweise in das Erbmaterial der Bakterienzelle eingebaut
werden, so dass ein einheitliches Genom entsteht, in dem die Virus-DNS nur ein
Teilstück des Wirtschromosoms darstellt. Es ist bis jetzt aber noch nicht bewiesen
worden, dass auch Arthropodenviren sich so verhalten können. Die übrigen Fälle
dagegen sind auch bei Arthropodenviren beobachtet worden. Welche Faktoren
bestimmen, ob ein Virus integriert wird, oder ob es sich moderiert oder cytocid verhält, ist bis heute noch nicht bekannt. Im folgenden wo llen wir unsere Besprechung
auf die cytociden Viren beschränken.
Gelangt das Virus in eine lebendige Zelle, so verliert es seine Gestalt und geht
mit der Zelle eine gewisse Verbindung ein. Aus diesem Grunde lassen sich aus einer
frisch infizierten Zelle keine infektiven Viruspartikeln isolieren. Es handelt sich hier
um die sogenannte Eklipsphase des Virus, wie sie auch für gewisse Insektenviren von
YAMAFUJI et al. (1954) und KRIEG (1958) nachgewiesen wurde. Die infizierte Zelle
enthält dann weder Viruspartikeln noch ist sie direkt mit einer Normalzelle zu vergleichen; sie ist vielmehr eine neue Einheit mit besonderen physiologischen Eigenschaften. Während eine normale Zelle zur Hauptsache ihre eigenen Bausteine synthetisiert, wird die infizierte Zelle zur Bildung von Virusnucleinsäure und Virusprotein
angeregt. Nach einer mehr oder weniger langen Eklipszeit entstehen in der Zelle
wieder infektive Viruspartikeln. Das Virus hat sich inzwischen stark vermehrt. Der
Verlust der Virusgestalt in der Zelle zeigt aber, dass der Vermehrungsmodus der
Viren nicht direkt mit der bei Zellen üblichen Zweiteilung zu vergleichen ist.
Die vollständige Abhängigkeit der Viren von lebendigen Zellen macht zudem
deutlich, dass Viren kaum ursprüngliche Lebensformen darstellen können, wie man
noch vor nicht allzu langer Zeit geglaubt hat. Obwohl manche gereinigte Viren sich
kristallisieren lassen und obwohl die geringe Grösse der Viren erlaubt, die Partikeln
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mit den Techniken der makromolekularen Chemie zu studieren, ist es doch nicht
ohne weiteres gerechtfertigt, die Viren als «lebende Moleküle» zu bezeichnen. Viren
können wohl viel eher mit Chromosomen, Plasten, Ribosomen und ähnlichen Zellbestandteilen verglichen werden. Es ist denkbar, dass Viren aus Zellbestandteilen
entstanden sind und dass noch dauernd Viren entstehen. Falls diese Annahme
zutreffen würde, wäre es allerdings auch selbstverständlich, dass die Mehrzahl der
«neuen» Viren wieder verschwinden müsste, mindestens jene, die ihre Selbständigkeit
nicht lange behalten können, weil sie rasch wieder in das normale Zellgefüge eingebaut werden, und alle jene, die nicht früh genug in eine neue Zelle hineingelangen
können etc. Zweifellos existieren aber viele Viren schon seit Urzeiten in Lebewesen.
Da sich die Viren vermehren können und in ihren Nucleinsäuren eine mutagene
Erbsubstanz besitzen, sind bei ihnen die Voraussetzungen für evolutive Abänderungen
und Anpassungen durchaus erfüllt. Wir dürfen darum erwarten, dass sich die meisten
bekannten Viren von ihren Stammformen mehr oder weniger stark unterscheiden.
In seinem Buch über Viren, Rickettsien und Bakterien von Insekten hat KRIEG
(1961) die Viren als besonderen Stamm aufgefasst und diesen Stamm in die folgenden
vier Klassen eingeteilt:
1. Die sehr spezifischen, DNS-haltigen Viren der Bakterien = Bakteriophaga
(HOLMES) (= Protophytoviralia SHDANOV).
2. Die RNS-haltigen Viren der höheren Pflanzen = Phytophaga (HoLMEs) (= Phytoviralia SHDANOV).
3. Die DNS- oder RNS-haltigen Viren der Wirbeltiere = Zoophaga (HOLMES)
(= Zooviralia SHDANOV).
4. Die DNS- oder RNS-haltigen primären Viren der Arthropoden = Arthropodophaga
KRIEG.

Die letzte, neue Klasse ist dabei in erster Linie von den Zoophaga abgesplittert
worden. Durch die Zuordnung der sich in Insekten vermehrenden ARBOR-Viren
und persistenten Pflanzenviren zu den Arthropodenviren wurden aber auch einige
bisherige Phytophaga in die neue Klasse eingeordnet. Diese Einteilung der Viren
von KRIEG wird als Arbeitshypothese betrachtet und will nicht als «natürliches
System» gelten, also nicht die evolutiven Zusammenhänge der Viren darstellen. Ziel
jeder Systematik sollte aber ein natürliches System sein, das die evolutiven Zusammenhänge soweit als möglich berücksichtigt. Selbst wenn wir die Hypothese der
unabhängigen Entstehung zahlreicher Viren (die die Aufstellung einer Vielzahl von
unabhängigen Virusstämmen bedingen würde) ablehnen, müssen wir vom evolutionstheoretischen Standpunkt aus doch mindestens zwei, wahrscheinlich sogar drei
voneinander unabhängig entstandene Virusstämme postulieren. Mindestens die
RNS- und DNS-haltigen Viren sind sehr wahrscheinlich unabhängig voneinander
entstanden und müssten deshalb als separate Stämme betrachtet werden. Ausserdem
ist es sehr fraglich, ob die DNS-Viren der Bakterien und die DNS-Viren der höheren
Organismen phylogenetisch etwas gemeinsam haben. Der Umstand, dass die phylogenetisch alten und einfachen Bakterien von komplizierten und hoch spezialisierten
Viren befallen werden, während sich in den phylogenetisch jüngeren Metazoen
relativ einfache Viren finden, spricht dafür, dass die Bakteriophagen, wie ihre Wirte,
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alte Formen darstellen, während die einfacheren DNS-Viren der Metazoen als viel
jüngere Neuerscheinungen betrachtet werden können.
Einheitlicher als die DNS-Viren sind wahrscheinlich die RNS-Viren. Doch ist es
auch bei diesen fraglich, ob sie als einheitlicher Evolutionsstamm der Viren aufgefasst
werden dürfen. Immerhin zeigt sich immer deutlicher die Möglichkeit, gewisse Virusgruppen von den scheinbar ferne stehenden Arthropodenviren abzuleiten. So zeigen
z. B. die persistenten Pflanzenviren eine so enge spezifische Beziehung zu ihren
Insektenvektoren, dass eine Ableitung dieser Viren von Arthropodenviren nicht nur
eine von vielen Denkmöglichkeiten darstellt, sondern zur Zeit die wissenschaftlich
am meisten befriedigende Hypothese ist. Auch die paläontologischen Daten sprechen
für einen solchen Entwicklungsweg. Während die meisten heutigen Arthropodengruppen schon in Perm und Trias entwickelt waren, haben sich die virusanfälligen
Blütenpflanzen erst im späten Mesozoikum, zur Hauptsache erst in der Kreidezeit
entwickelt. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass in biologisch jüngerer Zeit auch
Pflanzenviren unabhängig von den älteren Arthropodenviren entstanden sein könnten.
Da unsere gegenwärtigen Kenntnisse der Viren noch nicht erlauben, ein natürliches System aller Viren aufzustellen, kaIn die Systematik der höheren Taxa, wie
Stamm, Klassen und Ordnungen, natürlich nur eine vorläufige sein. Trotzdem soll
hier versucht werden, die Arthropodenviren so gut wie möglich in ein allgemeines
System der Viren einzuordnen und brauchbare Gattungs-, Familien- und eventuell
Ordnungsdefinitionen, wenigstens für die arthropodenpathogenen Viren, zu geben.
Die hier verwendete Unterteilung der Taxa ist etwas feiner als bei KRIEG (1961). Die
verwendeten Taxa stimmen daher nicht immer mit denjenigen von KRIEG überein.
Es ist mehrmals versucht worden, die höheren Gruppen der Viren mit Taxa zu
belegen, die der in der Bakteriologie (Botanik) gebräuchlichen ähneln. Da aber die
in der Zoologie gebräuchlichen Endungen der Taxa viel klarer und eindeutiger sind
(Endung: -a für die Ordnung, -oidea für Superfamilien, -idae für Familien, -inae für
Unterfamilien), sollen hier diese Endungen Verwendung finden. Die Viren sind zwar
keine Tiere; aber ebensowenig sind sie Pflanzen. Entsprechend den Empfehlungen
der Nomenklaturkommission wird zudem in den meisten Taxa das Wort Virus mitgeführt, so dass jedes Missverständnis ausgeschlossen werden dürfte.
III. Arthropodenpathogene Viren

Typisch pathogene Viren von Arthropoden sind bisher nur aus holometabolen
Insekten und aus Milben bekannt. Wie oben erwähnt wurde, können diese Viren in
zwei unabhängige Reihen eingeteilt werden, in die RNS-haltigen und in die DNShaltigen Viren.
Die RNS-haltigen Viren entwickeln sich nur im Cytoplasma, wobei es heute noch
unklar ist, ob oder wie weit auch der Kern in Mitleidenschaft gezogen wird. Alle
bisher bekannten Viren dieser Gruppe haben eine sphärische oder ikosaedrische
Gestalt. In ihrer reifen Form treten sie im Wirt entweder als nackte Partikeln auf,
oder sie sind in grosser Zahl in polyedrische Proteineinschlusskörper eingelagert.
Bei den DNS-haltigen Viren entwickelt sich die Gruppe der Kernpolyederviren
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vollständig im Zellkern. Es handelt sich dabei ausschliesslich um stäbchenförmige
Viruspartikeln, die in den reifen Stadien in einer Vielzahl in polyedrisch geformte
Proteineinschlusskörper eingelagert werden. Die Gruppe der Granulosis verursachenden Viren entwickelt sich ebenfalls im Zellkern, doch besteht eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, dass sich einzelne Granulosisviren auch im Cytoplasma entwickeln. Im letzteren Falle müssten die virogenen Stromata des Cytoplasmas offenbar
von der Kernmembrane abgeleitet werden (HUGER und KRIEG, 1961). Form und
Struktur der Viruspartikeln sind gleich wie bei den Kernpolyederviren; dagegen sind
die reifen Viruspartikeln nicht in einer Vielzahl, sondern meist einzeln, selten zu
zweit, von einer mehr oder weniger eiförmigen, leicht polyedrischen Proteinkapsel
umgeben. Die Granulosis-Viren unterscheiden sich sowohl serologisch (KRYWIENCZYK
und BERGOLD, 1960) wie auch in der chemischen Zusammensetzung ihrer DNS von
den Kernpolyeder-Viren (WYATT, 1952).
Der dritte DNS-haltige Virustyp zeichnet sich durch polyedrische Elementarkörper aus; über ihren Entstehungsort in der Zelle ist man sich aber noch keineswegs
im klaren.
1. Die Kernpolyeder -Viren
a) Systematik

Arthropodenviren, die sich vollständig im Zellkern entwickeln und dort Polyederbildung verursachen, sind bisher nur in Insekten gefunden worden. Innerhalb der
Klasse der Insekten sind sie wiederum auf Schmetterlinge (Lepidopteren), Blattwespen (Hymenopteren), Mücken und Schnaken (nematocere Dipteren) beschränkt.
Trotzdem handelt es sich, soweit bisher bekannt, um die artenreichste Gruppe der
Arthropodenviren. Diese Artengruppe wird im folgenden als Familie der Polyedroviridae bezeichnet. Die Viruspartikeln sind stäbchenförmig (250-500 m µ lang und
25-60 mµ dick). Der Elementarkörper besteht aus Nucleoproteid (9-13 % DNS
enthaltend) und ist von der Intima, einer dünnen Membrane, umhüllt. Ausserhalb
der Intima finden wir noch eine weitere Hülle, die sogenannte Kapsel oder Entwicklungsmembrane. Je nach der Virusart befinden sich in einer Entwicklungsmembrane
ein einzelner, zwei, oder eine unbestimmte Anzahl von 1 bis 18 Elementarkörperchen.
Dementsprechend können wir drei Virustypen unterscheiden (Abb. 1). Die reifen
Viruspartikeln werden in einer Vielzahl und ohne bestimmte Anordnung in poly-

Abb. l. Schematische Darstellung der Borrelinavirus-Typen. Die Partikeln und Bündel sind lm
Querschnitt gezeichnet. Im Längsschnitt würden die Partikeln ähnlich aussehen wie das in Abb. 7
dargestellte Granulosisvirus. a) = Monoborrelina-Typ; b) = Diborrelina-Typ; c) = PolyborrelinaTyp. E = Entwicklungsmembrane; I = Intima; N = DNS-Proteid.
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edrische Proteinkörper (sog. Polyeder) eingeschlossen (Abb. 2). Diese Einschlusskörper bestehen aus einem sehr dichten, widerstandsfähigen Protein und sind resistent gegen die bei der Putrefaktion toter Insekten auftretenden Enzyme. Die Grösse
der Polyeder (Durchmesser 0,5-15 mµ) variiert innerhalb der gleichen Art, ja innerhalb eines Gewebes sehr erheblich; doch sind die Polyeder eines Kernes meist von

Abb. 2. Schnitt durch Polyeder von Borrelinavirus alpicolae. Die Viruspartikeln sind paarweise in
die Polyedermatrix eingelagert. Vergr. = 26500 x .

Abb. 3. Schnitt durch polyedröse Fettkörperzellen. Der Kern aussen links enthält im Zentrum noch
Reste des virogenen Stromas, an der Peripherie Nucleolen und die letzten Reste des Wirtschromatins
und in der Zwischenzone kleine, unreife Polyeder. Die restlichen Kerne sind mit reifen (ungefärbten)
Polyedern angefüllt. Vergr. = 3000 x
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ungefähr gleicher Grösse (Abb. 3). Die Gestalt der Polyeder ist virus-artspezifisch
(GERSCHENSON. 1957). Am häufigsten trifft man Rhombendodecaeder; doch ist
auch die kubische und tetraedrische Gestalt nicht selten. Mindestens bei Lepidopterenpolyedern sind die Proteinmoleküle parakristallin kubisch gepackt und haben eine
Gitterkonstante von 65-80 A (MORGAN et al., 1955; BERGOLD und SUTER, 1959).
Auf Grund charakteristischer Unterschiede im Gewebetropismus, in der Art der
Polyederentwicklung und der chemischen Beschaffenheit der Einschlusskörper lassen
sich die Polyedroviridae in zwei Unterfamilien und mindestens drei Gattungen aufteilen.
Die Polyedroviridae zeigen, wenn oral appliziert, eine relativ starke Wirtspezifität.
Eine bekannte Ausnahme finden wir bei einem Kernpolyedervirus, das ursprünglich
aus Colias philodice eurytheme BOISD. isoliert worden ist und das auch Colias lesbia F.
und Pieris rapae (L.) infizieren kann (STEINHAUS, 1952; TANADA, 1954). Die Untersuchungen von GERSCHENSON (1954, 1962) haben aber gezeigt, dass die Wirtspezifität
ein relativer Begriff ist. Werden nämlich solche Viren unter Umgehung der Darinpassage direkt in das Haemocoel iniziert, so zeigen sie einen viel grösseren Wirtsbereich (siehe unten).
Familie: Polyedroviridae.' nov. fam. [Polyedraceae

SHDANOW p.

p.].

Definition: siehe oben.
1. Unterfamilie: Polyedrovirinae. nov. subfam.
Definition: Polyedroviridae, deren Polyeder sich ohne bestimmte Beziehung
zur Kernmembrane im Innern des Zellkernes bilden, wo sie bis zur Auflösung des
Kernes verbleiben, und deren Polyeder sich in schwachen Alkalien und Säuren leicht
auflösen. Die Polyeder sind feulgennegativ. Während die Polyeder im Kernsaft
auskristallisieren, werden Viruspartikeln zufällig mit eingeschlossen.
1. Genus: Borrelinavirus (KRIEG) mihi {= Borrelina WEISER 1958].
Der Name Borrelina (PAILLOT) hat sich schon so gut eingebürgert, dass es wahrscheinlich nicht angeht, den Namen noch abzuändern. Der von ANDREWES (1954)
vorgeschlagene Genus-Name Polyedrovirus wäre aber grundsätzlich vorzuziehen.
Definition: Polyedrovirinae, die sich im Mesoderm und Ektoderm von Insekten
entwickeln (vor allem im Fettkörper, Blutzellen, Tracheenmatrix und Hypodermis,
z. Teil aber auch in Pericardialzellen, Muskeln und Nervengewebe). Die Viruspartikeln kommen innerhalb einer Entwicklungsmembrane einzeln, in Paaren oder
gebündelt vor (Abb. 1). (Bisher nur aus Lepidopteren bekannt.)
Typus: Borrelina bombycis PAILLOT, aus Bombyx mori (L.).
Literatur: PAILLOT, 1926; BERGOLD, 1943; STEINHAUS, 1949, a, b.
Auf Grund der oben beschriebenen Typen von Einzelviren, Paarviren und Bündelviren, scheint es vorerst möglich zu sein, das Genus in drei Subgenera aufzuteilen
(Monoborrelinavirus, Diborrelinavirus und Polyborrelinavirus). Wahrscheinlich
kommen aber der Monoborrelina-Typus und der Diborrelina-Typus nur selten vor.
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Das bekannteste Virus vom Monoborrelina-Typ ist das Borrelinavirus bombycis.
Einzelne Abbildungen von BERGOLD (1943, 1959) zeigen aber, dass diese Art gelegentlich auch mit paarigen oder gebündelten Stäbchen auftritt. Andere MonoborrelinaTypen finden sich in der Geometride Oporinia autumnata (BORKH.) (MARTIGNONI,
1954), in der Nymphalide Vanessa cardui (L.) (BERGOLD und SUTER, 1959) und in der
Noctuide Catocala nymphaea EsP. (RuPEREZ und MEYNADIER, 1962). Alle diese
Viren haben Ausmasse von ca. 40-45 x 280-300 m µ. Es handelt sich also um
mittelgrosse Viren mit einem Volumen von 0,34 0,44 µ 3 . Eine gewisse Verwandtschaft innerhalb der Gruppe zeigt sich darin, dass Borrelinavirus bombycis nach intracoelomaler Injektion auf Geometriden, Nymphaliden, Papilioniden und gewisse
Lymantriiden übertragbar ist, dagegen nicht auf Hyponomeutiden, Lasiocampiden,
Sphingiden, Pieriden, Notodontiden, Arctiiden und Noctuiden (GERSCHENSON, 1954,
1962).
Der Diborrelina-Typ wird besonders rein von den Borrelinaviren der Lasiocampiden Malacosoma alpicola STDG. und Malacosoma disstria HBN. (BENZ, 1961,
1963) und vom Borrelinavirus der Geometride Sterrha seriata SCHRK. (BENZ,
n. publ.) repräsentiert.
Die Viruspartikeln der Diborrelina-Typen sind von ähnlicher Grösse wie diejenigen der Monoborrelina-Typen. Nach BERGOLD (1948 a) und STEINHAUS (1949b)
würde auch das Borrelinavirus efficiens (HOLMES) aus Lymantria monacha (L.) zu dieser
Gruppe gehören. SMITH und XEROS (1954 a) haben aber gezeigt, dass bei dieser Art
wohl über 50 % der Virusbündel nur zwei Stäbchen enthalten, daneben aber noch
22 % Einzelstäbchen, 20 % Dreierbündel und 5,5 % Viererbündel vorkommen. Es
handelt sich hier also keinesfalls um einen echten Diborrelina-Typ.
Der Polyborrelina-Typus oder gebündelte Virus-Typ ist am häufigsten anzutreffen.
Bei diesen Viren sind eine variable Zahl von bis zu 18 Virusstäbchen in jeder Entwicklungsmembrane eingeschlossen. Einzelstäbchen und Paare kommen zwar auch
vor, doch sind sie innerhalb eines Tieres und selbst eines Polyeders in der Minderheit.
Polyborrelina-Typen sind bekannt aus Tortriciden, Pyraliden, Pieriden, Saturniden,
Lasiocampiden, Geometriden, Antheliden, Notodontiden, Lymantriiden, Arctiiden
und Noctuiden. Die Gruppe ist sehr heterogen, was sich schon in den Volumina der
Viruspartikeln ausdrückt. Nach den Grössenklassen können wir die PolyborrelinaTypen einteilen in 1. kleine Viren mit Volumina von 0,12-0,23 p,3 (je eine Art der
Lymantriidae, Tortricidae, Dioptidae, Pyralidae und Saturniidae); 2. mittelgrosse Viren
mit Volumina von 0,3-0,5 µ3 (Lymantriidae, Pieridae); 3. grosse Viren, mit Volumina
von 0,5-0,7 µ3 (Arctiidae und Noctuidae). Die Grösse der Viren steht in keiner
Korrelation zur Grösse und systematischen Stellung der Wirte. Auch die Wirtspezifität ist variabel. Während einzelne Polyborrelina-Typen sich auch nach intracoelomaler Injektion als sehr wirtsspezifisch erweisen, kann z. B. das Borrelinavirus
pernyi (SHDANOW) aus der Saturniide Antheraea pernyi (GuER.) nicht nur auf andere
Saturniiden, sondern noch auf Mitglieder von sechs anderen Familien übertragen
werden. Nicht empfänglich für Borrelinavirus pernyi sind, mit Ausnahme der Nymphalidae, alle Familien, auf deren Arten Borrelinavirus bombycis übertragen werden kann.
Weder für B. bombycis noch für B. pernyi empfänglich sind Hyponomeutidae, Pieridae,
Cymatophoridae, Notodontidae u. a. (GERSCHENSON, 1962).
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Diese Übersicht zeigt, dass Übergangstypen existieren und dass selbst der am
einfachsten zu definierende Polyborrelina-Typus eine heterogene Gruppe darstellt.
Eine Unterteilung des Genus in Subgenera ist daher bei den heutigen Kenntnissen
wohl nicht gerechtfertigt.
Das vereinzelte Auftreten von Monoborrelina- und Diborrelina-Typen deutet an,
dass sich die Evolution des Genus wahrscheinlich noch in vollem Gang befindet. Da
die oben erwähnten Typen offenbar auf gewisse Familien beschränkt sind, darf
wohl auch angenommen werden, dass zwischen der Evolution der Viren und ihrer
Wirte gewisse Beziehungen bestehen.
2. Genus: Enteropolyedrovirus nom. nov. (enteron = Darm) [= Birdia (WEISER, 1958) ].
Definition: Polyedrovirinae, die sich nur im Entoderm von Insekten vermehren.
Die Viruspartikeln sind nicht gebündelt, sondern einzeln von einer Entwicklungsmembrane umhüllt.
Bisher nur aus dem Mitteldarmepithel von Blattwespen (Hymenoptera) bekannt.
Es sind relativ dicke und kurze Viren, ca. 50 x 250 Inµ mit einem Volumen von
annähernd 0,5 µ3 . Sie gehören zu einer anderen serologischen Gruppe als die Borrelinaviren (KRYWIENCZYK `und BERGOLD, 1960) und dürften sich von diesen auch in
der chemischen Zusammensetzung ihrer DNS unterscheiden (WYATT, 1952). Im
Gegensatz zu den Borrelinavirus-Arten befallen diese Viren das Darmepithel. Die
daraus resultierende Darmerkrankung führt rasch zur starken Reduktion und schliesslich zur vollständigen Unterbindung der Darmfunktion.
Typus: Polyedea diprionis SHDANOW aus Neodiprion sertifer (GEOFFR.).
Literatur: BIRD und WHALEN (1953, 1954); KRIEG (1955); BENZ (1960).
2. Unterfamilie: .Elastovirinae nov. subfam. (elasticus = sich ausdehnen, elastisch).
Definition: Polyedroviridae, deren Einschlusskörper sich perinucleär an oder in
der Kernmembrane bilden (Abb. 5). Die Polyeder sind feulgenpositiv (SMITH und
XEROS, 1954). Die Einschlusskörper kristallisieren innerhalb bereits vorhandener
Virusaggregate, die von einer Membrane umgeben sind (SMITH, 1955). Die Einschlusskörper haben keine regelmässige, polyedrische Gestalt, sondern sind eher einem
polyedrischen Orangenschnitz vergleichbar. Sie lösen sich in schwachen Alkalien
und Säuren nicht auf. Unter dem Einfluss starker Alkalien (n. NaOH) dehnen sie
sich langsam wurmförmig in die Länge; dabei werden die Polyeder «aktiviert». Der
Ausdehnungsprozess ist durch, Neutralisation reversibel und kann beliebig oft wiederholt werden. «Aktivierte» Polyeder können auch mit Ammoniak, l-12 %iger
Na 2 CO 3 und HC1 von pH 1-4, aber nicht mit n. HC1 oder 25 %iger Na 2 CO 3 zur
Längsdehnung gebracht werden. In einer Mischung von gleichen Teilen n. NaOH
und n.KCl erreichen die Polyeder schon nach 1,5 Minuten ihre maximale Ausdehnung und lösen sich innerhalb von 2-4 Minuten ganz auf (SMITH und XEROS, 1954).
Genus: Elastovirus nom. nov. [=Xerosia

(WEISER, 1958)].

Definition: Elastovirinae, die als Einzelstäbchen von einer Entwicklungsmembrane umhüllt sind (die bisher bekannten Viren bewirken im infizierten Wirt eine
starke Vermehrung der Blutzellen = «Leukämie»).
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Typus: Elastovirus tipulae aus Tipula paludosa MEIG.
Literatur: SMITH und XEROS (1954b); SMITH (1955); XEROS und SMITH (1956).
Ein weiteres Virus, das sehr wahrscheinlich zu diesem Genus gehört, ist von
WEISER (1948) in Chironomus tentans F. gefunden worden.
b) Histopathologische Veränderungen und Virusentwicklung
Polyedrovirinae
Kurz nach der Infektion eines Kernes mit Borrelinavirus oder Enteropolyedrovirus beginnen die Nucleolen zu schwellen. Da sie dabei intensiv pyroninophil bleiben
(GRATIA et al., 1945; BENZ, 1960) und eine starke metachromatische Toluidinblaureaktion zeigen (BENZ, 1963), darf geschlossen werden, dass ihr RNS-Gehalt stark
zunimmt. Nach Enteropolyedrovirus-Infektion tritt zudem eine Erhöhung der
Nucleolenzahl ein (BENZ, 1960). Dies könnte als Zunahme der Chromosomenzahl
gedeutet werden. In der Tat enthalten Mitteldarmzellen von Diprion hercyniae einen
Tag nach der Infektion mehr DNS (BENZ, n. publ.). Gleichzeitig beginnen auch
die Kerne zu schwellen. Kurze Zeit später ist eine starke Erhöhung der cytoplasmatischen RNS festzustellen. Diese erreicht in den Fettkörper- und Hypodermiszellen von Malacosoma alpicola STDG. so hohe Werte, wie sie in gesunden Tieren nur
in den durch intensive Proteinsynthese charakterisierten Mitteldarmepithel- und
Seidendrüsenzellen gefunden werden (BENZ, 1963). Die starke Zunahme der RNS
in den infizierten Zellen muss wohl als Zeichen intensivierter Proteinsynthese gedeutet werden. Dafür spricht auch die gleichzeitig zunehmende Aktivität der Proteasen
und Dipeptidasen (YOSHIHARA, 1950, 1956) und die Abnahme verschiedener Aminosäuren in der Hämolymphe (IsHIMORI und MUTO, 1951). Histochemisch ist im Kern
auch eine Zunahme des feulgenpositiven Materials festzustellen (GRATIA et al., 1945;
IWASHITA und ARUGA, 1957; BENZ, 1963).
Während bei Polyedrovirosen die pyroninophile Reaktion (RNS) des Cytoplasmas
während langer Zeit zunimmt (s. oben), finden wir bei Enteropolyedrosen nur ganz
am Anfang eine Zunahme dieser Reaktion, nach 16 Stunden aber bereits wieder eine
Abnahme auf normale bis unternormale Werte. Die Zone rings um den Kern bleibt
allerdings immer relativ stark pyroninophil.
Da die meisten bisher beschriebenen Vorgänge auch in Zellen, die sich zur Mitose
vorbereiten, beobachtet werden, könnten sie als Abwehrreaktionen der Zelle interpretiert werden. Es ist anzunehmen, dass die infizierte Zelle «versucht» das Virus
durch Wachstum und Vermehrung zu verdünnen. Solche Abwehrreaktionen findet
man auch in Wirbeltieren; sie führen allerdings zu Tumorbildung. Da den Insekten,
im Gegensatz zu den Warmblütlern, Abwehrreaktionen wie Fieber und Entzündung
(mit Erniedrigung des Gewebe-p H) nicht zur Verfügung stehen, scheint für sie die
Zellvermehrung fast die einzig mögliche Reaktion gegen ein aktives Virus zu sein.
Dass die Regenerationszellen des Mitteldarms von Blattwespen einer Infektion mit
Enteropolyedrovirus durch Zellvermehrung erfolgreich begegnen können, hat BIRD
(1953) gezeigt. Diese Reaktionen erfolgen aber nur, wenn sich die Regenerationszellen
kurz vor der Verpuppung in Teilungsbereitschaft befinden. Die resultierenden
Tumoren werden dann in der Puppe abgekapselt und zum' Teil aufgelöst. Hat sich
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aber ein Polyedrovirus in einer Zelle etab liert, so ist die Abwehrreaktion der infizierten Zelle meist erfolglos; sie wird vom Virus überrundet.
Sobald die Infektion so weit fortgeschritten ist, finden wir im Kern eine zunehmende 'Verklumpung des Chromatinmaterials. Dieses wird aber nicht pyknotisch
zusammengeballt; es bildet vielmehr ein grobes Maschenwerk mit kleinen Chromatinklümpchen in den Strängen (BENZ, 1963). Zwischen den Chromatinsträngen entwickelt sich nun ein dichtes, feinmaschiges und feulgennegatives «virogenes Stroma»
(Abb. 4) (XEROS, 1955; BENZ, 1960, 1963). Nach elektronenmikroskopischen Auf-

Abb. 4. Zwei, mit Enteropolyedrovirus infizierte, Mitteldarmepithel-Kerne aus einer Larve von
Diprion hercyniae. Die Kerne sind stark gequollen und enthalten Wirtschromatin (C), aktive (AN)
und leere (LN) Nucleolen und virogene Stromata (V). Der Kern links ist in einem relativ frühen
Krankheitsstadium, wo das virogene Stroma noch nicht sehr dicht ist und nur schwach feulgenpositiv reagiert. Vergr. = 1200 x .

nahmen von XEROS (1955) und BIRD (1959) bestehen die virogenen Stromata aus
Strängen von winzigen Bläschen, in denen sich wahrscheinlich die Viren entwickeln.
Während das virogene Stroma wächst, wird es zunehmend feulgenpositiv (XEROS,
1955; BENZ, 1963). Trotzdem nimm t der DNS-Gehalt der Kerne in diesem Stadium
ab (BENZ, n. publ.), wahrscheinlich weil Wirt-DNS abgebaut wird. Für diese Interpretation spricht der von TARASEWITSCH (1952) in polyedrösen Seidenraupen festgestellte Verlust an Phosphor und die relativ höhere Konzentration von säurelöslichem Phosphor. Das Kernvolumen nimmt in diesem Stadium gewaltig zu, ohne
dass eine entsprechende Zunahme des strukturierten Kernmaterials festgestellt werden
könnte. Es kommt daher zur Ausbildung einer optisch leeren peripheren Zone, der
sogenannten Ringzone. Die zunehmende feulgenpositive Reaktion der virogenen
Stromata ist die Folge erhöhter DNS-Synthese, wahrscheinlich im Zusammenhang
mit der Heranreifung der Viruspartikeln. Die Inkorporationsrate für P 32 nimmt
dementsprechend zu (YAMAFUJI und OMURA, 1954).
Bei Enteropolyedrovirosen nimmt der DNS-Gehalt der Zellen zwischen 24 und
36 Stunden nach der Infektion wieder ab, obwohl die virogenen Stromata zunehmend
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feulgenpositiv werden (BENZ, n. publ.). Zwischen den Chromatinsträngen und in der
Ringzone sammelt sich ein schwach acidophiles Protein an, aus dem später die Polyeder entstehen (BENZ, 1960).
In Bombyx mori sammelt sich in der Ringzone ein acidophiles Protein in recht
hoher Konzentration an (SMITH und XEROS, 1954a). Im Dunkelfeld zeigt die Ringzone daher eine zunehmende bläuliche Opaleszenz (BERGOLD, 1943). Der Stickstoffund Proteingehalt gelbsüchtiger Raupen nimmt denn auch um 5 % zu (BERGOLD
und FRIEDRICH-FRESKA, 1947; TARASEWITSCH, 1952). Nach SMITH und XEROS (1954 a)
soll dieses Protein im Cytoplasma (hoher RNS-Gehalt) synthetisiert werden und von
dort in den Kern hinein diffundieren. Das Verhalten der Nucleolen bis, zur und
während der Polyederbildung spricht aber eher für eine Entstehung der Polyederproteine im Kern (BENZ, 1960, 1963). Eine eindeutige Entscheidung über den Entstehungsort der Polyederproteine ist aber bei den heutigen Kenntnissen noch nicht
möglich. Gegen die Hypothese einer Synthese der Polyederproteine im Cytoplasma
spricht der kinematographisch erhobene Befund von GRACE und DAY (1962), dass
selbst für die weiter unten besprochenen Plasmapolyeder das Protein aus dem Zellkern stammt.
Da wir oben nur die Borrelinavirose von Bombyx mori erwähnt haben, müssen
wir hier noch bemerken, dass bei den meisten übrigen untersuchten Borrelinavirosen
keine oder nur eine geringe Ansammlung von Polyederprotein in der Ringzone
festgestellt werden kann.
Wenn der grösste Teil des Wirtchromatins abgebaut ist, nimmt auch der DNSGehalt der Gewebe wieder zu (TARASEWITSCH und ULANOWA, 1954; YAMAFUJI et al.,
1954). Aus dem virogenen Stroma treten jetzt Viruspartikeln in die Ringzone aus,
was sich lichtmikroskopisch durch zunehmende Braunsche Bewegung und histochemisch durch eine schwach feulgenpositive Reaktion dieser Zone anzeigt. Schliesslich beginnen sich in der Ringzone Polyeder zu bilden. In Bombyx mori kristallisieren
die Polyeder aus dem Ringzonenmaterial aus, wobei fortwährend Viruspartikeln in
die wachsende Polyedermatrix eingelagert werden. In anderen Lepidopteren tritt
Ringzonenprotein erst auf, wenn die ersten Viruspartikeln oder Bündel in die Ringzone eintreten, oder sogar erst, wenn die Ringzone schon dicht mit Virus-Partikeln
öder -Bündeln angefüllt ist. Polyeder können auch fortwährend gebildet werden ohne
vorherige grössere Ansammlung von gelöstem Polyederprotein (SMITH und XEROS,
1954 a). Während in Bombyx mori aber die Nucleolen schon zu Beginn der Polyederbildung verschwinden (GRATIA et al., 1945), finden sich z. B. in Malacosoma alpicola
(Borrelinavirus) oder in Diprion hercyniae (Enteropolyedrovirus) noch aktive Nucleolen in Kernen, die fast ganz mit Polyedern gefüllt sind. Die letzten Nucleolen verschwinden aber auch dort, wenn die Polyederbildung aufhört (BENZ, 1960, 1963).
Dies dürfte wohl auf einen Zusammenhang zwischen Nucleolenaktivität und Polyederbildung hinweisen.
Während der Polyederbildung schwellen die Kerne immer noch an. Die virogenen
Stromata desintegrieren aber sukzessiv. Eine fortschreitende Reduktion der Proteinsynthese wird in allen Fällen durch die abnehmende Anzahl der aktiven Nucleolen
und die Abnahme der pyroninophilen und metachromatischen Reaktion des Cytoplasmas angezeigt (GRATIA et al., 1945; IWASHITA und ARUGA, 1957; BENZ, 1960,
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1963). In gewissen Fällen, wie z. B. in Malacosoma alpicola, bleibt das Cytoplasma
aber bis zur Cytolyse dauernd stärker basophil als in entsprechenden gesunden Zellen.
Dagegen sinkt die RNS-Konzentration in Bombyx mori auf subnormale Werte
(TARASEWITSCH und ULANOWA, 1954; YAMAFUJI et al., 1954).
Elastovirinae
Die primäre Entwicklung von Elestovirus tipulae scheint ähnlich zu verlaufen
wie bei anderen Polyedroviridae. In den Kernen infizierter Blutzellen treten vorerst
diskrete chromatophile Körper auf. Während der Kern anschwillt, entwickelt sich
ein mit Bromphenolblau färbbarer, aber nur schwach chromophiler Zentralkörper
(XEROS und SMITH, 1956). Der Rest des Kernes wird dabei immer weniger dicht.
Nach Carnoyfixierung findet sich um den Zentralkörper ein weniger dichter Peri-

a

e

b

c
Abb. 5. Schematische Darstellung der Polyederbildung von Elastovlrus tipulae. Die verschiedenen
Stadien sind dargestellt, als ob sie sich gleichzeitig im gleichen Kern vorfänden. Weitere Erklärungen
im Text. (Nach Angaben von SMITH, 1955.)
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zentralkörper. Dieser ist aber nach Osmiumfixierung im Elektronenmikroskop nicht
nachweisbar (SMITH, 1955). Daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, dass er
nur ein Artefakt darstellt. (Wie im Fa ll der Kernteilungsspindeln dürfte die Wahrheit
irgendwo zwischen den lichtmikroskopisch und elektronenoptisch erhaltenen Resultaten liegen). Der ursprüngliche Zentralkörper bildet später, zusammen mit dem
Perizentralkörper, eine stark vergrösserte Zentralmasse. Diese ist schwach feulgenpositiv und stark eosinophil. Vor der Polyederbildung zeigen sich in der Zentralmasse
und in der peripheren Zone feulgenpositive Stränge, die möglicherweise Chromosomen entsprechen. Da das periphere Material, aus dem sich diese Stränge entwickeln,
aus winzigen Bläschen von ca. 20 m µ Durchmesser besteht, könnte es sich dabei
auch um virogene Stromata handeln. Jedenfalls ist die Frage noch nicht entschieden,
ob die Zentralmasse oder die chromosomenartigen Stränge den virogenen Stromata
der Polyedrovirinae entsprechen. Lichtmikroskopisch finden sich nach der GiemsaFärbung dunkelpurpur gefärbte Granula in der Zentralmasse. Es könnte sich dabei
um Virusaggregate handeln, wie sie von SMITH (1955) elektronenoptisch festgestellt
wurden. Die Viruspartikeln sind Einzelstäbchen, die von einer Entwicklungsmembrane umhüllt sind (Abb. 5 a). Vor der Polyederbildung schwillt die Entwicklungsmembrane stark an, so dass die Viren aussehen wie ovale Bläschen, die je ein dünnes
Virusstäbchen enthalten. Diese Bläschen sammeln sich in einzelnen Klumpen entlang
der Kernmembrane, wo sie offenbar von einer Membrane umhüllt werden (Abb. 5a, b).
Die Virusbläschen, die nächst der Kernmembrane liegen, entquellen nun, während
sich Polyederprotein zwischen den entquollenen Viruspartikeln ansammelt (Abb. 5 c).
Das primäre Auftreten des elektronenoptisch dichten Materials entlang der Kernmembrane lässt vermuten, dass das Material der Polyedermatrix entweder von der
Kernmembrane oder aus dem Cytoplasma ge liefert wird. In diesem Fall dürfte die
Entquellung der Virusbläschen auf einem osmotischen Effekt beruhen. Die Möglichkeit, dass die Entquellung als Folge einer Materialausscheidung der Virusbläschen
eintritt, darf allerdings nicht ausser acht gelassen werden (siehe auch unten). Während
die Entquellung der Bläschen fortschreitet, beginnt das Polyedermaterial zu kristallisieren (Abb. 5 d). Während dieses Prozesses wandert der Polyeder sukzessive durch
die Kernmembrane hindurch, so dass der fertige Polyeder schliesslich zur Hälfte
oder auch mehr in das Cytoplasma zu liegen kommt (Abb. 5 e). Im Gegensatz zu den
Polyedern der Polyedrovirinae zeigen die Polyeder eine feulgenpositive Reaktion
(SMITH und XEROS, 1954b). Dies, zusammen mit der primären Assoziation der Virusbläschen vor der Polyederbildung, deutet aber an, dass auch die Virusbläschen an
der Polyederbildung beteiligt sein könnten. Umgekehrt zeigt aber das sonderbare
Verhalten der Elastovirus-Polyeder in alkalischer Lösung (siehe Genus-Beschreibung),
dass sie wahrscheinlich von der Kernmembrane her eine bestimmte Achsenstruktur
erhalten. Jedenfalls verläuft die Polyederbildung bei Elastovirinae anders und komplizierter als bei den Polyedrovirinae.
In diesem Zusammenhang sollte noch auf eine gewisse Ähnlichkeit bei der Bildung
der Elastovirus-Polyeder und der Entstehung sekundärer Membranen beim Herpesvirus hominis (Herpes simplex) hingewiesen werden (MoRGAN et al., 1959). Bei diesen
Viren sammeln sich ebenfalls (sphärische oder polyedrische) Partikeln an der Kernmembrane und werden dort einzeln oder in kleinen Gruppen von Lamellen der
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Kernmembrane umhüllt. Auf diese Weise erhalten die Partikeln eine Sekundärmembrane. Gleichzeitig werden sie oft in das Cytoplasma ausgestossen.
2. Die Granulosis - Viren
a) Allgemeines und Systematik
Granulosis wurde zum ersten Male unter dem Namen «Pseudograsserie» von
PAILLOT (1926) beschrieben. Später wurden solche Krankheiten wiederum von
STEINHAUS (1947, 1949 a) gefunden. Die infektiven Viruspartikeln sind zuerst von
BERGOLD (1948 b) isoliert und elektronenoptisch dargestellt worden. Der Gewebe-

tropismus der Granulosisviren ist demjenigen der Polyedrovirus-Arten vergleichbar.
Es werden vor allem Fettkörper, Hypodermis und Tracheenmatrix befallen, in einigen
Fällen nur der Fettkörper und in einem Fall nur der Mitteldarm. Wie die Polyedroviridae haben auch die Granulosis verursachenden Viren einen DNS enthaltenden,
stäbchenförmigen Elementarkörper, der von einer Entwicklungsmembrane umhüllt
ist (Abb. 6, 7). Da diese Partikeln ebenfa lls in Einschlusskörper eingelagert werden,

Abb. 6. Granulosisvlrus aus Peridroma margaritosa. Die meisten Viruspartikeln sind noch
von der Entwicklungsmembrane umgeben. In
der Ecke rechts oben finden sich 3 nackte
Viruspartikeln. Vergr. = 48700 x .

Abb. 7. Schematische Darstellung des Aufbaues einer Kapsel der Capsulaviriden. K =
Kapselprotein, E = Entwicklungsmembrane,
I = Intima, N = DNS-Proteldkörper.

hat SHDANOW (1953) diese Viren als Genus Capsulatus zu der Familie der Polyedraceae
gestellt. Im Gegensatz zu den Polyedroviridae werden aber die Granulosis-Viren nicht
in grosser Zahl in mehr oder weniger regelmässig polyedrische Einschlusskörper
eingelagert; sondern sie werden einzeln (ausnahmsweise zu zweit) von einer unregelmässig polyedrischen, länglichen, oft auch glatt eiförmigen, 0,l-0,25 x 0,3-0,5 s
grossen Proteinkapsel umhüllt (Abb. 7). Diese Kapseln sind ebenfalls parakristallin
und chemisch von ähnlicher Beschaffenheit wie die Matrix der Polyedroviridae-
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Polyeder. Falls sich die Granulosisviren im Zellkern entwickeln würden, wäre es
darum systematisch gerechtfertigt, diese Viren als Unterfamilie Capsulavirinae zur
Familie der Polyedroviridae zu stellen, wie dies von SHDANOW (1953) vorgeschlagen
worden ist (allerdings müsste in diesem Falle die Familiendefinition etwas erweitert
werden). Es gibt aber Anhaltspunkte, dass sich mindestens gewisse Arten von Granulosisviren hauptsächlich im Cytoplasma der befallenen Zellen entwickeln (PAILLOT,
1933). Zudem zeigt die Gruppe der Granulosisviren vom histo- und cytopathologischen
Standpunkt aus eine grosse Mannigfaltigkeit. Deshalb werden diese Viren hier als
separate Familie der Capsulaviridae betrachtet. Ihre Verwandtschaft mit den Polyedroviridae kann dann dadurch ausgedrückt werden, dass sie mit diesen zusammen
in der Superfamilie der Polyedroviroidea zusammengefasst werden.
Leider sind die Granulosen bisher noch wenig genau vergleichend untersucht
worden. Einzig von der Typ-Spezies für das Genus Bergoldiavirus [Bergoldia calypta
aus Choristoneura murinana (Hbn.)] liegen genauere cytochemische und elektronenoptische Untersuchungen vor (WITTIG, 1959; HUGER, 1960; HUGER und KRIEG, 1961).
Diese Art, wie auch Bergoldiavirus brassicae (PAILLOT) [Bergoldiavirus virulenta
(TANADA)], befällt den Fettkörper und die Hypodermiszellen. Andere Arten befallen
ausserdem noch die Tracheenmatrix, oder sie sind auf den Fettkörper oder den
Mitteldarm beschränkt. Solange aber genügend weitläufige und exakte Untersuchungen fehlen, bleibt eine Unterteilung der Granulosisviren in verschiedene Genera
natürlich fragwürdig. Eventuell wäre es möglich eine solche Unterteilung auf Grund
des Gewebetropismus vorzunehmen. Dazu müssten aber noch weitere Kriterien aus
dem Gebiete der Cytopathologie herangezogen werden. Leider fehlen solche Untersuchungen bei verschiedenen Granulosen ganz.
PAILLOT (1936, 1937) hat seinerzeit auf Grund cytopathologischer Unterschiede
bei Euxoa segetum SCHIFF. drei verschiedene Granulosistypen unterschieden. Da aber
die drei Typen in Insekten aus drei verschiedenen Gegenden Frankreichs gefunden
wurden, ist es vorläufig fraglich, ob die verschiedenen pathologischen Zustände drei
verschiedenen Virustypen oder drei verschiedenen Resistenztypen des Wirtes zuzuordnen sind. Eine richtige Beurteilung wäre erst möglich, wenn die drei Virustypen in parallelen Versuchen am gleichen Tiermaterial getestet würden. Die verschiedenen Autoren sind sich auch immer noch nicht einig, ob sich Capsulaviridae
im Kern, im Cytoplasma oder an beiden Orten entwickeln. Da sich die Kernmembrane
in den meisten Fällen früher oder später auflöst, ist es oft sehr schwierig eine richtige
Diagnose zu stellen. Wenn im folgenden eine Unterteilung der Granulosisviren in
verschiedene Gattungen vorgeschlagen wird, dann nicht im Glauben, dass damit auf
diesem Gebiet das letzte Wort gesprochen wird, sondern in der Hoffnung, dass die
allfällig ausgelöste Kritik auch die Granulosisforschung stimulieren wird.
Familie: Capsulaviridae nov. fam. [Capsulavirus

ANDREWES]

Definition: Stäbchenförmige, von einer doppelten Membrane umhüllte, DNShaltige Insektenviren, die einzeln (ausnahmsweise zwei) in einem Proteineinschlusskörper (0,3-0,5 µ lange Kapseln oder Granula) eingeschlossen werden (bisher nur
bei Lepidopteren beschrieben).
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1. Genus: Capsulavirus nov. gen.
D efinition: Capsulaviridae, die sich in entodermalen Zellen vermehren (nur eine
Art beschrieben; über die Entstehung der Viren und Kapseln ist bisher nichts bekannt).
Typus: Bergoldiavirus brillians KRIEG aus Harrisina brillians B. et Mc. D. (STEINHAUS und HUGHES, 1952; SMITH et al., 1956).
2. Genus: Steinhausiavirus nom. nov. [=Steinhausia

WEISER (1958)]

Definition: Capsulaviridae, die sich (polyorganotrop) nur in mesodermalen und
ektodermalen Zellen entwickeln (Fettkörper, Hypodermis, Tracheenmatrix) und bei
denen sich die Viruspartikeln und Kapseln nur in den Zellkernen entwickeln. Das
Cytoplasma wird wenig verändert, und im Fettkörper wird keine mitotische Zellverinehrung ausgelöst.
Typus: Steinhausiavirus segetum nov. spec. [= «Pseudo-grasserie» 3 aus Scotia
(Euxoa) segetum SCHIFF. (PAILLOT, 1937)].
3. Genus: Bergoldiavirus KRIEG [= Bergoldia STEINHAUS]
Definition: Capsulaviridae, die sich polyorganotrop in mesodermalen und
ektodermalen Zellen entwickeln (vor allem im Fettkörper und in der Hypodermis,
bei einigen Arten auch in der Tracheenmatrix), wobei die Viruskapseln (und möglicherweise auch die Viruspartikeln) im Kern und im Cytoplasma der infizierten Zellen
entstehen. Ein extranukleäres «Fadenwerk», das durch Delamination der Kernmembrane gebildet wird, ist in späteren Krankheitsstadien charakteristisch (weiteres
siehe-unten).
Typus: Bergoldia calypta STEINHAUS aus Choristoneura murinana (HBN.)
(BERGOLD, 1948 b; STEINHAUS, 1949 a, b).
Zu diesem Genus gehören die meisten bisher beschriebenen Granulosisviren.
b) Histopathologische Veränderungen und Virusentwicklung
Da genauere histochemische und elektronenoptische Untersuchungen über Granulosen noch sehr rar sind, soll hier nur die histochemisch von WITTIG (1959) und
HUGER (1960) sowie elektronenoptisch von HUGER und KRIEG (1961) untersuchte
Granulosis (Bergoldiavirus calypta) von Choristoneura murinana (HBN.) beschrieben
werden.
Befallen werden die Zellen des Fettkörpers und der Hypodermis. Die Krankheitsentwicklung erfolgt im Fettkörper etwas rascher als in der Hypodermis. Kurz nach
der Infektion beginnen die Zellen und die Kerne zu schwellen. Auch die Nucleolen
schwellen an; wahrschein lich wird viel RNS synthetisiert. Mitotische Zellvermehrung
wird nur im Fettkörper beobachtet. Im ersten Stadium der Infektion rücken die
Chromatinkörnchen an die Peripherie des Kernes, wo sie Stränge bilden. Im Kernzentrum entwickelt sich eine feulgennegative Zone, die möglicherweise mit den
jungen virogenen Stromata der Polyedroviridae verglichen werden kann. Die Nucleolen werden vakuolisiert und beginnen zu verklumpen. Schliesslich beginnen auch
die Chromatinstränge zu verklumpen, und der Kernraum wird von (intensiv rosa-
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roten) feulgenpositiven «Schwaden» ausgefüllt. Das Chromatin löst sich dabei
sukzessive auf, und die Nucleolen verschwinden ganz. Die Kerne schwellen stark
an; sie erreichen etwa 10 Tage nach der Infektion den doppelten Durchmesser normaler Kerne. In diesem Stadium bildet sich das sogenannte «Fadenwerk» aus, das
auch ins Cytoplasma vordringt. Nach HUGER (1960) ist es stark basophil und feulgenpositiv.
Elektronenmikroskopisch haben HUGER und KRIEG (1961) festgestellt, dass die
extranukleären Stränge des Fadenwerkes durch Delamination der Kernmembrane
entstehen. Die Kernmembrane verdoppelt sich vorerst, und während sich immer
wieder neue Membranen bilden, lösen sich die äussersten fortwährend ab. Die sich
ablösenden Membranen brechen in kleinere Fragmente auf und bilden viele Schichten dicke, dichte Stränge, in denen die Struktur der Membranen oft nicht mehr
sichtbar ist. Da in späteren Stadien bei der Auflösung dieser Stränge wieder membranöse Fragmente sichtbar werden, muss man annehmen, dass zwischen die Membranenfragmente noch weiteres Material eingelagert wird. Vergleichshalber soll hier
noch erwähnt werden, dass multiple Kernmembranen auch in Zellen mit Herpes
simplex gefunden werden. Sie werden dort allerdings nicht in so grosser Menge
gebildet (MORGAN et al., 1959). Heipesvirus-Partikeln werden dabei von einer Membrane umgeben und ins Cytoplasma verfrachtet, ohne dass die innerste Kernmembrane zusammenbricht. Es ist denkbar, dass die multiple Kernmembrane bei der
Granulose ähnliche Funktionen hat. Das Vorkommen von DNS in den Strängen
spricht jedenfalls dafür, dass mit den Lamellen auch Viruspartikeln (eventuell noch
in unreifem Zustand) oder virogenes Stroma in das Cytoplasma austreten. Eine genaue
Analyse steht aber bisher noch aus. Die starke Färbbarkeit des Fadenwerkes mit
Eisenhämatoxylin könnte von einem hohen Gehalt an RNS herrühren, wie dies von
REBHUN (1956), bei der Duplikation der Kernmembrane in Spermatocyten von
Locusta, festgestellt worden ist. Zu erwähnen wäre hier auch noch, dass Kerndelaminationen auch in Hühnertumoren (BINGGELI, 1959) und als nicht pathologische
Bildungen in jungen Eizellen und Rattenspermien (PALADE, 1955) und in den Pankreaszellen von Amblystoma (SWIFT, 1956) vorkommen.
In späteren Stadien der Krankheit wird auch die innerste Kernmembrane aufgelöst. Die scharfe Trennung von Kernraum und Cytoplasma wird dadurch unmöglich. Viruspartikeln treten im ehemaligen Kernraum und im Cytoplasma aus den
sich langsam auflösenden Strängen des «Fadenwerkes» aus. Beim Zerfall scheinen
sich die Stränge in granuläre Partikeln aufzulösen. Nach HUGER und KRIEG (1961)
aggregieren diese Partikeln um die Virusstäbchen und formen so die Kapseln. Wie
wir bereits bei den Elastoviren festgestellt haben, dürften also auch hier die Kernmembranen am Prozess der Einschlusskörperbildung beteiligt sein.
3. Iridescentvirus
a) Allgemeines und Systematik
XEROS (1954) hat in der grossen Wiesenschnake Tipula paludosa Meig. ein neuartiges Insektenvirus gefunden. Dieses Virus ist nicht stäbchenförmig, sondern
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ikosaedrisch (WILLIAMS und SMITH, 1958). Aus diesem Grunde aggregieren die Viruspartikeln in gereinigter Form zu kristallähnlichen Komplexen, welche im Auflicht
stark irisieren. Das Virus wurde daher Tipula-Iridescent-Virus (TIV) genannt. Die
Viruspartikeln sind gross (Durchmesser = 130 mµ) und enthalten ca. 15 % DNS
(Abb. 8). Nach den bisherigen Untersuchungen entwickeln sich die Viren vollständig

Abb. B. Iridescentvirus tipulae. Links = äussere Form des Viruspartikels (Ikosaeder); rechts =
Querschnitt durch Partikel mit äusseren Membranen und DNS-Kern. (Nach Angaben von SMITH
und HILLS, 1959.)

im Cytoplasma der befallenen Zellen. Dies im Gegensatz zu den morphologisch
analogen, DNS-haltigen wirbeltierpathogenen Viren der APC-(= Adeno-PharygealConjunctival) Gruppe, die sich nur in den Zellkernen entwickeln (MORGAN et al.,
1956; MORGAN et al., 1960). Genauere Untersuchungen über TIV sind aber noch
dringend notwendig.
Im Gegensatz zu den Polyedroviridae zeigt Iridescentvirus nur eine sehr geringe
Wirtspezifität. Es konnte durch Injektion mit Erfolg auf sieben Spezies von Dipteren,
elf Spezies von Lepidopteren und drei Spezies von Coleopteren übertragen werden
(SMITH et al., 1961). Larven von Tipula können peroral mit dem Virus infiziert werden.
Auch die Gewebespezifität ist gering. Am empfänglichsten ist offenbar der Fettkörper. Untersuchungen von BIRD (1961) haben aber gezeigt, dass Seidendrüsen,
Epidermis, Tracheenmatrix und Muskeln in späteren Stadien ebenfalls befallen
werden.
KRIEG (1961) hat für dieses Virus mit Recht ein neues Genus und eine neue Familie
geschaffen. Der von ihm vorgeschlagene Name Pseudomoratorvirus ist aber nicht sehr
glücklich gewählt. Der Name Tipula-Iridescent-Virus hat sich schon so gut eingebürgert, dass der Genusname Iridescentvirus vorzuziehen wäre.
Familie: Iridescentviridae nom. nov. [= Pseudomoratoraceae KRIEG]
Definition: Polyedrische oder sphärische, DNS-haltige Insektenviren, die sich
ohne Einschlusskörper in mesodermalen und ektodermalen Zellen entwickeln. Die
Viruspartikeln sind von einer doppelten Membrane umhüllt (Abb. 8).
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KRIEG]

Definition: Siehe Familiendefinition.
Typus: Pseudomoratorvirus tipulae KRIEG.
. Literatur: XEROS (1954); WILLIAMS und SMITH (1958); SMITH und HILLS (1959);
BIRD (1961, 1962).
b) Histopathologische Veränderungen und Virusentivicklung
Die befallenen Gewebe hypertrophieren stark, zeigen aber keine Mitosen. Auch
die Kerne schwellen an, und die Nucleolen sind vergrössert. Infizierte Fettkörper
verlieren rasch ihre Fettkügelchen. Im Cytoplasma bildet sich rings um den Kern
(manchmal auch anderswo im Cytoplasma) ein stark lichtbrechendes, RNS-haltiges
Netzwerk (SMITH, 1958 a, b). Nach BIRD (1961) färben sich diese Stränge intensiv
mit Eisenhämatoxylin, sind aber auch feulgenpositiv, enthalten also DNS. Elektronenmikroskopisch erscheinen die Stränge dicht, z. T. fein granuliert. Oft sind
auch grössere Granula mit den Strängen assoziiert. Daneben finden sich auch reife
Viruspartikeln mit sechseckigem Querschnitt, die eindeutig von einer Membrane
umhüllt sind und im Innern einen dichten «Kern» besitzen. Nach SMITH (1958a)
und SMITH und HILLS (1959) entstehen zuerst leere, sechseckige Hüllen, in deren
Zentrum sich dichteres Material ansammelt, bis dieses den ganzen Innenraum ausfüllt. Ähnliche Partikeln mit nur einem zentralen kleinen «Kern» sind auch in den
Bildern von BIRD (1961) sichtbar. Das primäre Auftreten von polyedrischen Membranen ohne Inhalt war aber schwer zu begreifen. BIRD (1961) stellte denn auf
Serienschnitten auch fest, dass der zentrale Teil der Viruspartikeln beim Schneiden
oft herausbricht. Die neuesten Aufnahmen von BIRD (1962) zeigen nun ganz eindeutig, dass zuerst die «Kerne» aus einem fädigen Material heraus kondensieren
und zuletzt von einer Hülle umgeben werden. Die Hüllen sollen aus winzigen, granulären Partikeln entstehen. Nach SMITH und HILLS (1959) sind die reifen Partikeln
von zwei, je 40 A dicken Membranen umhüllt. Bei der Auflösung reifer Partikeln
treten perlschnurartige Stränge aus. In den infizierten Zellen werden ausserordentlich
viele Viruspartikeln erzeugt. Die Zellen sind am Schluss überladen mit dein irisierenden Virus. Der Zellkern wird schon vorher aufgelöst. Es scheint, dass die Grösse der
Viren schwach variiert, je nach der Wirtsart, in der das Virus gezogen wird. Dementsprechend irisieren Iridescentviren aus Pieris brassicae grün, aus Tipula livida blau
und aus Tipula paludosa violett (SMITH und HILLS, 1959).
- SMITH (1958a) vermutet, dass sich das endoplasmatische Reticulum der Zellen
zum virogenen Stroma entwickle. Falls aber die DNS-Synthese für Iridescentvirus
primär im Kern stattfinden sollte (was bisher noch nicht ausgeschlossen worden ist),
könnte man sich vorstellen, dass Virusmaterial über das endoplasmatische Reticulum
im Cytoplasma verteilt wird. Nach den bisher publizierten Bildern könnte aber auch
angenommen werden, dass sich die virogenen Stromata aus Mitochondrien entwickeln. Jedenfalls sind die grob cytopathologischen Veränderungen nach Iridescentvirus-Infektion den unten beschriebenen frühen Zellveränderungen nach Paillotellavirus-Infektionen verblüffend ähnlich. Die für Paillotellavirus charakteristischen
Einschlusskörper sind aber nie beobachtet worden.
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4. Viruskrankheiten mit polymorphen Zelleinschlüssen
Eine solche Krankheit wurde zum ersten Male von PAILLOT (1926, 1933) aus
Pieris brassicae (L.) und später nur noch einmal von ARVY (1953) aus Malacosoma
neustria (L.) beschrieben. Hauptcharakteristikum sind polymorphe, stark lichtbrechende Einschlusskörper, die im Cytoplasma der befallenen Zellen entstehen.
Die Krankheit ist peroral übertragbar, und das Pathogen kann feinporige Chamberland-Filter nicht passieren (ist aber < 0,1 p). Die Aktivität des Pathogens wird nach
1/2 Stunde bei 70-72° C stark reduziert. Bei 75° C erlischt die Virulenz nach 1/2 Stunde:
Die Viruspartikel ist elektronenmikroskopisch noch nicht nachgewiesen worden.
STEINHAUS (1949 a, b) hat diese Viren dem Genus Paillotella zugeordnet, weshalb sie
hier mit dem Genusnamen Paillotellavirus bezeichnet werden. Nach Injektion von
infektivem Material in die Hämolymphe gesunder Raupen, treten die ersten Zellläsionen bereits nach 24 Stunden auf. Befallen werden nur die Fettzellen und die
Mikronukleocyten (Leukocyten) der Hämolymphe., Die Oenocytoiden bilden Riesenzellen, wobei die Sekundärkerne offenbar durch Amitose entstehen. Die polynukleären Riesenzellen degenerieren bald (PAILLOT, 1933).
In den Kernen der infizierten Zellen beginnt sich das Chromatin zu verdichten.
Teilweise erinnern die Chromatinfiguren an Mitosestadien, teilweise aber an Pyknosen. Der Kern verliert sehr früh seine Individualität, und die Chromatintrümmer
verteilen sich in der ganzen Ze ll e. Ausserhalb der Kernregion bildet sich eine diffuse,
mit Giemsa leicht rosa gefärbte Masse. Später bildet sich im Cytoplasma ein schwach
rosa gefärbter Ring (nach Fixierung nach Duboscq-Brasil und Färbung mit Hämatoxylin färbt er sich in frühen Stadien schwarz; später ve rl iert er seine Färbbarkeit).
Dieser Ring ist dank seiner starken Lichtbrechung auch ohne Färbung sichtbar. Er
steht immer in Verbindung mit der diffusen, rosafarbigen Masse. Nach Fixierung in
10 % Formol in 6 %iger Kochsalzlösung und anschliessender Mitochondrienfärbung
nach Kuli, konnte PAILLOT feststellen, dass sich die Mitochondrien zusammenballen
und Ringe oder verschieden geformte Stränge bilden. Diese Stränge brechen dann in
kleinere Granula auf und verschmelzen zu den oben beschriebenen Einschlusskörpern. Die Entstehung der lichtbrechenden polymorphen Körper erinnert stark
an die von HUGER und KRIEG (1961) bei der Kapselbildung von Bergoldiavirus calypta
beschriebenen Vorgänge. Solange aber elektronenmikroskopische Studien über die
von Paillotellavirus hervorgerufenen cytopathologischen Veränderungen fehlen, ist
eine Homologisierung ausgeschlossen.
Dass die Mitochondrien als virogene Stromata funktionieren könnten, ist nicht von der Hand
zu weisen, scheinen sie doch neben RNS auch etwas DNS zu enthalten. So berichten MIRSKY und
OSAWA (1961); dass der Kinetoplast von Trypanosomen aus einem feulgenpositiven Teil und einem
Mitochondrienteil besteht, also wahrschelnllch ein umgewandeltes Mitochondrlum darstellt.
CHEVREMONT et al. (1959) beobachteten in Fibroblastenkulturen, die mit einer rohen, aus Thymus
isollerten DN-ase behandelt-wurden, dass die Mitochondrien feulgenpositiv wurden und radioaktiv
markiertes Thymldin inkorporieren konnten. Der DNS-Gehalt der Mitochondrien erreichte dabei
bis zu neun Zeh ntel des Kern-DNS-Gehaltes. Da die DNS-Synthese gewöhnlich einen DNS-«Primer»
braucht; muss man annehmen, dass die Mitochondrien geringe, mit der Feulgenmethode nicht
nachweisbare Mengen DNS enthalten.
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Eine systematische Einordnung dieser Viren ist vorläufig ausgeschlossen. Es ist vorerst noch nicht einmal bewiesen, dass sie DNS enthalten. Die starken Kernveränderungen in den kranken Zellen deuten aber darauf hin, dass es sich um DNS-Viren
handelt. Falls jedoch bewiesen wird, dass die Viruspartikeln DNS enthalten, und sobald
die Form der Viruspartikeln bekannt wird, dürfte ihre systematische Einordnung keine
Schwierigkeiten mehr bieten. Sollten sie, wie die Polyedroviroidea, stäbchenfärmig
sein, müssten sie wohl ebenfalls zu dieser Superfamilie gestellt werden. Vorn cytopathologischen Standpunkt aus würden sie dann einen Übergang zu Iridescentvirus
darstellen. Falls die Partikeln von Paillotellavirus aber sphärisch oder ikosaedrisch
wären, müssten sie zusammen mit Iridescentvirus in einer eigenen Superfamilie
untergebracht werden.
5. Der Tumor-induzierende Faktor (TIF) von
Drosophila melanogaster Meig.
Im folgenden soll noch kurz ein DNS-haltiger Faktor mit Viruseigenschaften aus
Drosophila melanogaster erwähnt werden, von dem aber zur Zeit noch keine elektronenoptische Darstellung vorliegt. Eine systematische Einordnung in das Virussystem ist daher vorläufig nicht möglich. Der Faktor tritt als erbliche Anomalie
gewisser Drosophila-Stämme auf, kann aber auch durch intracoelomale Injektion
von Extrakten aus Tumorlarven auf gesunde Larven übertragen werden (BURTON,
1955). Der TIF soll 5 % DNS, Protein und Lipoid enthalten (BURTON et al., 1957;
FRIEDMANN et al., 1957). Die Vermehrungsrate beträgt 10 4 in Gewebekultur und 1023
bei Larvenpassage. Die induzierten Tumoren können entweder als benigne, frei
schwimmende, melanisierte Zellklümpchen oder in maligner, gewebegebundener
Form auftreten. Im letzteren Fall sterben 75-85 % der Larven einer Zucht. Nach
FRIEDMANN et al. (1957) tritt die benigne Form der Tumoren beim Vorhandensein
eines Tumorhemmstoffes auf.
6. Cytoplasma-Polyedrosen
a) Allgemeines und Systematik
SMITH und WYCKOFF (1950, 1951) und SMITH (1951) beschrieben zum ersten Male
ein Insektenvirus aus der Lepidoptere Arctia villica L., das, ähnlich den Polyedroviridae, in polyedrische Proteineinschlusskörper eingelagert wird. Im Gegensatz zu
Borrelinavirus fanden sich diese Polyeder aber im Cytoplasma des Mitteldarmepithels der Raupen, und die Viruspartikeln schienen sphärisch zu sein. In der Folge
sind noch viele solche Mitteldarmpolyedrosen von Lepidopterenraupen gefunden
worden. Im Gegensatz zu den Kernpolyedrosen entwickeln sich hier aber die Polyeder ausnahmslos im Cytoplasma. XEROS (1956) zeigte bei einer solchen Virose von
Thaumetopoea pityocampa (Schiff.), dass die Virusteilchen aus einem dichteren
Zentrum von ca. 33 mµ und einem weniger dichten Cortex von ca. 80 mµ Durchmesser bestehen. Schliesslich hat SMITH (1958c) gezeigt, dass die Partikeln nicht
sphärisch, sondern polyedrisch sind. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um Ikosa-
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eder. KRIEG (1956) und XEROS (1956, 1962) haben nachgewiesen, dass solche Viren
RNS, aber keine DNS enthalten. Sie gehören also in eine ganz andere Virusgruppe
als die bisher beschriebenen Viren. Nach BERGOLD und SUTER (1959) hat die Matrix
der Cytoplasmapolyeder ebenfalls eine parakristalline Struktur mit ähnlicher Gitterkonstante wie die Polyeder der Polyedrovirinae. Die Viren werden peroral und via
Ei übertragen. Sie sind wenig wirtsspezifisch.
BERGOLD (1953) hat diese Viren mit dem Genusnamen Smithia belegt. In seiner
Genusdefinition erwähnt er zwar die sphärische Gestalt des Smithiavirus, fügt aber
bei, dass es sich nur in den Zellkernen entwickle. Diese Definition ist sehr wahrscheinlich falsch. KRIEG (1961) hat den Genusnamen Smithiavirus vorgeschlagen und
das Genus zugleich als Typus für die Familie Smithiaceae angeführt.
Da dem Autor immer wieder auffällt, dass in der Literatur selten von Smithiavirus
gesprochen wird, meist aber von Cytoplasmapolyedrosen etc., soll hier für diese
Viren der Genusname Plasmapolyedrovirus vorgeschlagen werden. Daraus ergibt
sich der Fami lienname Plasmapolyedroviridae. Es sei dabei vermerkt, dass sich der
Autor bewusst ist, dass Smithiavirus Prioritätsanspruch hat.
Familie: Plasmapolyedroviridae nom.. nov. [=Smithiaceae

KRIEG]

Definition: Polyedrische oder sphärische, RNS-haltige Viruspartikeln, die in
cytoplasmatische Proteineinschlusskörper eingelagert werden.
Genus: Plasmapolyedrovirus nom. nov. [=Smithiavirus

KRIEG]

Definition: Plasmapolyedroviridae, die sich in entodermalen Zellen entwickeln
und die in grosser Zahl in Proteineinschlusskörper eingelagert werden. Die Viruspartikeln passieren kleinporige Filter. Soweit bisher festgestellt wurde, besitzen die
Virusteilchen keine Membrane. Nicht stark wirtsspezifisch (bisher nur in Lepidopteren
gefunden).
Typus: Smithia rotunda BERGOLD aus Arctia villica (L.), Arctia caja (L.), Porthetria
dispar (L.) (XEROS, 1952).
b) Histopathologische Veränderungen bei Plasmapolyedrovirus-Infektionen
Die Viren entwickeln sich, soweit bekannt, nur im Cytoplasma der Mitteldarmepithelzellen von Lepidopterenlarven. Die Infektion beginnt gewöhnlich am Hinterende, manchmal auch gleichzeitig am Vorder- und Hinterende des Mitteldarmes.
XEROS (1956) fand, dass sich in der apicalen Region der infizierten Zellen ein netzförmiges virogenes Stroma entwickelt. Von dort aus wächst das Stroma gegen die
Zellbasis zu. Die Mitochondrien und das endoplasmatische Reticulum werden dabei
aufgelöst. Das Cytoplasma rund um den Kern ist stark pyroninophil (RNS) und
gibt eine positive Polysaccharid-Reaktion (IWASHITA und ARUGA, 1957).
Im Kern selbst werden histologisch nur geringe Veränderungen festgestellt. (Erst
wenn die Zellen schon stark mit Polyedern gefüllt sind, können pathologische Kernveränderungen festgestellt werden.) Dagegen haben GRACE und DAY (1962) die Vorgänge bei der Virusentwicklung kinematographisch verfolgt und dabei gefunden,
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dass der Kern in infizierten Zellen ausserordentlich aktiv ist. Das Polyederprotein
wird offensichtlich im Kern synthetisiert und wird tröpfchenweise in das Cytoplasma
ausgestossen. Nach XEROS (1956) entwickeln sich die Viruspartikeln in cytoplasmatischen virogenen Stromata. Vorläufig fehlen aber noch detaillierte elektronenmikroskopische Studien. Falls die Entstehung der Viruspartikeln im Cytoplasma
eindeutig bewiesen werden könnte, würden die Ergebnisse von GRACE und DAY
zeigen, dass die Synthese von Polyederprotein nicht direkt mit der Virusentwicklung
gekoppelt ist. Virusteilchen werden bei der Polyederkristallisation in die Polyedermatrix eingelagert. Im Gegensatz zu den Polyedern der Polyedroviridae färben sich
die Polyeder der Plasmapolyedroviridae leicht mit gewöhnlichen Farbstoffen. In den
Regenerationszellen des Mitteldarmes entwickeln sich Plasmapolyedroviren nicht.
Erst nachdem sich die Ersatzzellen in Epithelzellen umgewandelt haben, werden sie
befallen. Wenn die Zellen fast vollständig mit Polyedern gefüllt sind, brechen die
Zellwände auf, und die Polyeder werden in das Darmlumen entleert. Da die Darmzellen nicht mehr richtig funktionieren, werden die Polyeder dort nicht aufgelöst. Aus
dem oben erwähnten Grunde zeigen die kranken Tiere meist ausgesprochene Hungereffekte: starke Reduktion des Fettkörpers und Schrumpfung des ganzen Körpers.
7. RNS-Viren ohne Einschlusskörper
a) Allgemeines und Systematik
Das Vorkommen filtrierbarer Insektenviren ohne besondere Zelleinschlüsse wurde schon von WHITE (1917) in Bienenlarven (sogenannter Sackbrut) festgestellt.
Obwohl Viruspartikeln elektronenmikroskopisch noch nicht nachgewiesen waren,
schuf HOLMES (1948) für diese Viren das Genus Morator. WASSER und STEINHAUS
(1949) haben dann in infizierten Bienen etwa 60 m µ grosse, sphärische Partikeln
nachgewiesen, die sie für die Erreger der Krankheit halten.
Seither sind noch verschiedene weitere Viren dieser Gruppe aus Insekten und
Milben iso liert und beschrieben worden. In allen Fällen von Moratorvirosen bei
Insekten scheint eine Anschwellung der kranken Larven, meist verbunden mit einer
subcuticulären Ansammlung von Exuvialflüssigkeit oder Hämolymphe, charakteristisch zu sein. (Dies wird auch durch die Namen einiger Krankheiten angedeutet:
Sackbrut der Honigbiene, viröse Wassersucht des Engerlings, Wasserköpfigkeit der
Seidenraupe.) Dagegen ist eine Anschwellung des Körpers bei Milben bisher nicht
beschrieben worden.
KRIEG (1961) hat für diese Viren die neue Familie Moratoraceae vorgeschlagen.
Entsprechend der hier verwendeten Nomenklatur wird die Familie Moratorviridae
genannt. Die z. T. schon gut beschriebenen insektenpathogenen Viren dieser Familie
sollen in der Gattung Moratorvirus KRIEG vereinigt werden, während für die Milbenviren der Genusname Acarovirus vorgeschlagen wird.
Familie: Moratorviridae [=Moratoraceae

KRIEG]

Definition: Viren mit kleinen sphärischen oder polyedrischen, RNS-haltigen
• Viruspartikeln ohne Proteineinschlusskörper, die sich nur in Arthropoden vermehren
und dabei pathologische Veränderungen verursachen.
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1. Genus: Moratorvirus KRIEG [= Morator HOLMES]
Definition : Moratorviridae, die sich in Insekten entwickeln.
Typus: Morator aetatulae HOLMES aus Apis mellifera L.
Moratorvirus aetatulae (HOLMES)
Sackbrut der Honigbiene. Viruspartikeln sphärisch oder polyedrisch, ca. 60 mµ1
gross (WASSER und STEINHAUS, 1949). Wirtsspezifisch; befallene Larven zeigen subcutane Ansammlung von Exuvialfiüssigkeit (FYG, 1962), später eventuell auch Hämolymphe. Die Fettkörperzellen hypertrophieren, und ihre Kerne sind unregelmässig
geformt. In wässeriger Suspension von toten Larven bleibt das Virus 10 Tage lang
virulent. Erhitzen auf 59°C inaktiviert das Virus in 10 Minuten. Virusverseuchte Waben sind nach 1 Monat nicht mehr infektiös.
Weitere Arten:
Moratorvirus nudus (WASSER) aus Pseudaletia unipuncta (HAw.). Viruspartikeln
sphärisch oder polyedrisch, 25 mµ gross, wirtsspezifisch. In getrockneten Puppen
über ein Jahr haltbar. Infizierte Raupen schwellen an, sind dunkler als normal,
und ihre Cuticula erscheint wachsartig. Kranke Raupen sterben meist während
der Puppenhäutung oder als Puppen. Keine Verjauchung der toten Insekten (WASSER,
1952).
Moratorvirus gattinus nov. spec. aus Bombyx mori (L.). Gattine der Seidenraupe
(PAILLOT, 1926a, 1933). Die Viruspartikeln sind sphärisch oder polyedrisch und
haben einen Durchmesser von 25-30 mµ (AIZAwA und FURUTA, 1962). Ältere
Raupen werden leichter infiziert als junge Räupchen. Nach PAILLOT (1933) weisen
die Epithelzellen des Mitteldarmes stark hypertrophierte Kerne auf. Die infizierten
Larven zeigen Wasserköpfigkeit und Hypersekretion des Darmes mit Vomitus und
mehr oder weniger starker Diarrhoe.
Moratorvirus lamellicornium KRIEG und HUGER aus Melolontha melolontha
L. und Melolontha hippocastani F.
Viröse Wassersucht der Maikäferengerlinge (KRIEG und HUGER, 1960). Viruspartikeln sphärisch, 60-75 mµ gross. Wässeriger Zerfall des Fettkörpers führt zur
Transparenz der Engerlinge, besonders im Abdomen. Keine Putrefaktion in toten
Tieren. Das Virus entwickelt sich in den Albuminoidgranula der Fettkörperzellen.
2. Genus: Acarovirus nov. gen.
Definition: Moratorviridae, die sich in Milben und Zecken (Acari) entwickeln.
Typus: Acarovirus panonychi nov. spec. aus Panonychus citri (McG.). Viruspartikeln polyedrisch, 35 mµ, g oss. Das Virus kann in den Milben eine tödliche
1 Nach einer neuen Arbeit von BRCAK, SVORODA und KRXLix (erscheint wahrscheinlich 1963 im
J. Insect Pathol.) soll das Sackbrut-Virus nur einen Partikelndurchmesser von 30 up. haben. Somlt
hätten, mit Ausnahme von Moratorvirus lamellicornimn, alle bisher bekannten Vertreter des Genus
Partikelndurchmesser von 25-30 mµ. Vielleicht wäre es darum gerechtfertigt, Moratorvirus lamellicornium KRIEG et HUGER (60-75 mµ gross) in ein besonderes Subgenus Makromoratorvirus zu stellen.
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Krankheit hervorrufen. Orale Infektion ist möglich. Symptome: Teilweise Paralyse
der Beine und manchmal Diarrhoe mit klebrigem Kot, so dass die Tiere oft mit dem
Anus an der Blattoberfläche kleben bleiben (SMITH et al., 1959).
b) Histopathologie und Virusentwicklung
Genauere histopathologische Studien liegen bisher nur über die viröse Wassersucht der Maikäferengerlinge vor (KRIEG und HUGER, 1960). Das Virus entwickelt
sich in den Albuminoidgranula des larvalen Fettkörpers. Nur die Fettkörperzellen
und die Plasmatocyten zeigen pathologische Veränderungen. Die Albuminoidgranula
in gesunden Engerlingen bestehen aus einem teilweise fibrillären Material. Sie enthalten RNS und sind feulgennegativ. Nach PAILLOT und NOEL (1926) entstehen diese
Granula aus Mitochondrien. Bei der Virusinfektion bilden die Albuminoidgranula
virogenel Stromata, in denen Viruspartikeln entstehen. Während der Virusproduktion werden die Granula abgebaut, so dass schliesslich nur noch leere Vakuolen
übrigbleiben. Ausserhalb dieser Vakuolen bildet sich ein basophiles Netz, das die
Viruspartikeln enthält. Die Viruspartikeln besitzen eine osmiophile Membrane, die,
nach KRIEG und HUGER (1960), wahrscheinlich von der Membrane der Albuminoidgranula stammt. In der Endphase zerfallen die Zellen. Die Kerne zeigen keine spezifischen Veränderungen und bleiben erh alten, bis die Zellen zerfallen.
8. Der Sigma- Faktor von Drosophila melanogaster MEIG.
Eine zusammenfassende Darstellung über den Sigma-Faktor bei Drosophila
veröffentlichte L'HERITIER (1958). In natürlichen Populationen von Drosophila
finden sich immer einige Fliegen, die mit dem Sigma-Faktor infiziert sind. Er wird
gewöhnlich nur über das Eiplasma auf die Nachkommen vererbt. Übertragung durch
intracoelomale Injektion von Extrakten aus Sigma-Tieren ist mög lich. Der Faktor
kann auch auf eine Reihe anderer Drosophila-Arten übertragen werden. Nach künstlicher Infektion normaler Fliegen mit 100 infektiven Einheiten steigt der Infektionstiter im Anschluss an eine Eklipse von 1-3 Tagen während 12 Tagen an. Aus der
Inaktivation der Sigma-Partikeln durch Röntgenbestrahlung lässt sich ein Durchmesser von 39 m µ errechnen, während Ultra-Filtrationsmessung einen Durchmesser
von 180 m p, ergibt. Nach Zentrifugation bei grosser Tourenzahl verlieren sie ihre
Infektionsfähigkeit. Eine elektronenmikroskopische Darstellung der Partikeln ist bis
heute noch nicht gelungen.
Dr. G. MEYER vorn Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen hat letztes Jahr dem Autor unpublizierte, elektronenmikroskopische Aufnahmen von Drosophila-Gewebeschnitten (Hodenepithel)
gezeigt, die ca. 40 m µ grosse, virusähnliche, cytoplasmatische Partikeln zeigen. Da dle untersuchten
Gewebe von äusserlich gesunden Fliegen stammten, ist es sehr wohl möglich, dass es sich dabei um Aufnahmen des Sigma-Virus handelt. Diese Partikeln scheinen aus einem inneren «Kern» und einer äusseren Hülle zu bestehen. In gewissen Fällen ist die Hülle aus einer grösseren Anzahl von Untereinheiten
zusammengesetzt. Diese Untereinheiten können auch relativ frei um einen «Kern» herumliegen. Es
ist nicht klar, ob sich in diesen Fällen die äussere Hülle in Untereinheiten auflöst, oder ob sich die
Untereinheiten um die «Kerne» sa mmeln und so die äussere Hülle bilden.
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Der Sigma-Faktor bewirkt keine auffälligen pathologischen Veränderungen, sondern nur eine erhöhte CO 2-Empfindlichkeit der infizierten Fliegen. Während resistente oder nicht infizierte Fliegen einen langen Aufenthalt in einer CO2-Atmosphäre
leicht aushalten, erleiden die Sigma-Tiere nach 3-5 Minuten einen tödlichen Schock.
Selbst schon nach 30 Sekunden CO 2-Behandlung bleiben die Sigma-Fliegen mehr
oder weniger paralysiert und sterben bald.
In nicht stabilisierten (natürlichen und künstlich infizierten) Populationen sind
30-40 % der Tiere infiziert. Die Übertragung des Faktors erfolgt durch die Eier.
Der Virus-Titer ist im Ei praktisch null, nimmt aber während der Larvenzeit dauernd
zu und erreicht in der Puppe und Imago ein Plateau. Bei stabilisierten Populationen
sind alle Tiere infiziert. Der Faktor wird dabei im Ei und im Spermium übertragen.
Der Virus-Titer ist bereits im Ei hoch, erreicht aber erst in der Imago ein Plateau.
Künstlich infizierte F liegen werden nicht CO 2-sensitiv, wenn man sie sofort nach
der Injektion für einige Tage bei 30°C hält. Werden die Fliegen dagegen nach der
Infektion einige Stunden bei 20°C gehalten und erst dann auf 30° C gebracht, so
bildet sich zwar kein Virus; dieses entwickelt sich jedoch, wenn die Fliegen wieder
auf 20°C gebracht werden. Reife Viren büssen bei 30°C ihre Infektionsfähigkeit nicht
ein. Inaktivation durch hohe Temperatur scheint also nur während einer bestimmten
Phase der Virusvermehrung möglich zu sein. Entsprechende Beobachtungen im
gleichen Temperaturbereich (21°/29,5°C) hat BIRD (1953) beim Enteropolyedrovirus
hercyniae gemacht. Eine ähnliche Inaktivation durch erhöhte Temperatur ist auch
von arthropodophilen Viren bekannt (HEINZE, 1959).
Da über die Virusnatur des Sigma-Faktors kaum Zweifel möglich sind, wird hier
der neue Gattungsname Sigmavirus vorgeschlagen.
Genus: Sigmavirus nov. gen.
Definition: Cytoplasmatische Insektenviren von hoher Infektivität und geringer
Virulenz, die unter natürlichen Bedingungen nur transovarial auf die Nachkommen
übertragen werden. Die Viren verursachen keine histopathologischen Veränderungen.
Typus: Sigmavirus drosophilae nov. spec.
Falls sich die oben beschriebenen MEYERSChen Partikeln als Virusäquivalente von
Sigmavirus bestätigen sollten, und falls bewiesen wird, dass das Sigmavirus RNS
enthält, dürfte die Gattung entweder zur Familie der Moratorviridae gestellt werden
oder mindestens in der Superfamilie Moratorviroidea untergebracht werden.
Sigmavirus ist ein schönes Beispiel eines hochinfektiven, aber sozusagen apathogenen Arthropodenvirus. Es dürfte somit als Bindeglied zu den unten zu besprechenden arthropodophilen Viren betrachtet werden.
IV. Arthropodophile Viren
Arthropodophile Viren sind Viren, die sich einerseits in einem Arthropodenvektor
und andererseits in Sekundärwirten pflanzlicher oder tierischer Natur vermehren.
Während diese Viren in ihren Arthropodenvektoren nicht oder nur wenig pathogen
wirken, rufen sie in ihren Sekundärwirten typische Krankheiten hervor. Die arthro-
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podophilen Viren aus Pflanzenwirten sind darum vor allem als sogenannte persistente
Pflanzenviren, diejenigen aus Wirbeltierwirten als ARBOR-Viren (= ARthropode
BORn viruses) bekannt.
Eine umfassende Darstellung dieser Virusgruppe ist im Rahmen dieser Arbeit
nicht möglich. Für Literaturreferenzen über ARBOR-Viren sei der Leser darum auf
SHDANOw (1953) und REEVES (1958) für solche über persistente Pflanzenviren auf
MARAMOROSCH (1955, 1958) und HEINZE(1959) verwiesen. Ferner gibt KRIEG (1961)
eine gute Übersicht.
1. Die sogenannten persistenten Pflanzenviren
(=Phytovectales KRIEG)

Die persistenten Pflanzenviren sind pflanzenpathogene Viren, die sich durch
folgende Eigenschaften auszeichnen:
a) Es handelt sich um Viren, die gewöhnlich im Phloem oder Xylem der Wirtspflanze lokalisiert sind und nur äusserst selten Mosaiksymptome hervorrufen. Die
Viren können nicht durch Press-Saft von P fl anze zu Pflanze übertragen werden; eine
Übertragung erfolgt nur durch Pfropfung oder durch Pflanzensaft saugende Insekten.
b) Jede Virusart hat gewöhnlich nur einen spezifischen Insektenüberträger
(= Vektor). Wenn mehrere Vektoren vorkommen, gehören diese meistens dem gleichen engen Verwandtschaftskreise an. Dies gilt vor allem für die durch Zikaden
übertragenen Viren. In diesem Fall ist bemerkenswert, dass eine Zikadenart selten
die Fähigkeit hat, mehrere Virusarten zu übertragen. In einigen Ausnahmefällen
kann man annehmen, dass die verschiedenen Viren nur Varietäten eines ursprünglich
einheitlichen Virus sind.
Demgegenüber sind Aphiden viel unspezifischere Überträger. So überträgt z. B.
die Pfirsichblattlaus Mycodes persicae (Sulz.) allein 15 persistente Viren, nebst einer
grossen Anzahl nicht persistenter Viren.
Andere Vektoren sind Mottenschildläuse, Schmierläuse, Netzwanzen und Blasenfüsse.
Obwohl viele Viren auf spezifische Arthropodenvektoren angewiesen sind, können
sie oft Pflanzenwirte verschiedener Arten, ja sogar verschiedener Familien befallen.
c) In der Regel bleibt das Virus im Vektor zeitlebens, auch über Häutungsperioden
hinweg, erhalten. Die Viren werden also nicht nur äusserlich, etwa durch verseuchte
Mundwerkzeuge, übertragen. Das Virus kann vom Vektor auch mehrmals hintereinander, meist beliebig oft, übertragen werden.
d) Das Virus hat im Überträger eine Celationszeit, d. h. es vergeht vom ersten
Einstich in den virösen Pflanzenwirt (Virusaufnahme) bis zum ersten infektiven Einstich in eine Testpflanze eine gewisse Zeitspanne, die, je nach Überträger und Virusart,
verschieden lang ist. Die kürzeste Celationszeit beträgt für gewisse Viren nach einstündiger Aufnahmezeit vier Stunden. Da die Viren vorn Vektor nur im Speichel
-weitergegeben werden können, wäre es bei einer so kurzen Celationszeit denkbar,
dass diese Zeit gebraucht wird, bis das Virus in genügender Konzentration vom
Darm über das Blut in die Speicheldrüsen gelangen kann. Bei den meisten Viren
dauert die Celationszeit aber Tage und Wochen. Unter bestimmten Bedingungen ist
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deren Dauer für den einzelnen Insektenvektor und für jede Virusart spezifisch.
Gewöhnlich wandert das Virus im Körper des Vektors nicht nur von den Verdauungsorganen in die Speicheldrüsen, sondern es vermehrt sich auch im Vektor.
e) Für einige persistente Viren ist nicht nur eine Vermehrung im Vektor, sondern
auch eine transovarielle Übertragung auf die Nachkommen nachgewiesen worden
(vergleiche Sigmavirus).
f) Viren mit Vermehrung in Insektenvektoren scheinen dort gewisse Zellen zu
befallen, bewirken also eine echte Infektion des Vektors.
Allgemein handelt es sich bei den Vektoren der persistenten Pflanzenviren um
Arten, die den Saft aus dem Phloem oder Xylem der Pflanzen saugen, während Zellsaftsauger, soweit bis heute festgestellt, keine Viren übertragen. Die Saug- und Stichschäden der Zellsaftsauger sind so stark, dass Viren, die auf funktionstüchtige Ze llen
angewiesen sind, in der Pflanze nicht Fuss fassen könnten. Die guten Virusvektoren
verursachen keine auffälligen Stichschäden.
Die zikadophilen Viren können in der Regel den Vektor nur infizieren, wenn er
eine gewisse Zeit an einer kranken Wirtpflanze gesaugt hat (Dosisabhängigkeit der
Infektion). Für einzelne Arten scheinen allerdings bereits Saugzeiten von 15 Sekunden
bis zu 1 Minute zu genügen. Nach so kurzen Saugzeiten wird aber nur ein geringer
Prozentsatz der Insekten :zu Überträgern, während nach mehrstündiger Saugzeit
meist der grösste Teil der. Insekten infiziert ist. Eine ähnliche Dosisabhängigkeit
finden wir auch umgekehrt für die Infektion der Pflanze.
Obwohl die persistenten Pflanzenviren gewöhnlich den Insektenvektor nicht
schädigen, sind im Fettkörper des Vektors für das Aster-Gelbsuchtvirus doch cytopathologische Veränderungen festgestellt worden. Ebenso wurden in Darm-, Fettkörper- und Speicheldrüsenzellen einer Reihe anderer Vektoren kristalline Einschlusskörper festgestellt. Neuerdings konnte eine offensichtliche Pathogenität des PfirsichX-Virus in der übertragenden Zikade nachgewiesen werden. Infizierte Colladonus
geminatus VAN DUZEE lebten durchschnittlich nur 22 Tage, während virusfreie Tiere
durchschnittlich 55 Tage lebten.
Dass die Virusvermehrung in den Insektenvektoren in ähnlicher Weise vor sich
geht wie in den Pflanzenwirten, konnte in verschiedenen Fällen durch Interferenzversuche gezeigt werden. So können primär mit einem bestimmten Stamm des AsterGelbsuchtvirus infizierte Macrosteles fast frons (STAL) durch spätere Infektion mit
einem anderen Stamm nicht zu Überträgern des zweiten Stammes gemacht werden.
Offenbar sind die Virusvermehrungsplätze von der ersten Infektion her besetzt,
so dass keine Superinfektion möglich ist. Da in den Vektoren, während der ersten
drei Tage nach der Infektion, keine infektiven Viren gefunden werden können, muss
zudem angenommen werden, dass innerhalb der Celationszeit noch eine Eklipse
vorhanden ist. Nach der Infektion würden also auch hier, wie bei den arthropodenpathogenen Viren, die infektiven Viruseinheiten in eine vegetative Phase übergehen,
in der sich das Virus vermehrt und erst im anschliessenden Reifungsprozess wieder
infektive Viruseinheiten entstehen.
Persistente Pflanzenviren können als primäre Arthropodenviren betrachtet werwerden. Diese Annahme wird durch folgende Punkte unterstützt: 1. Parasiten
(wahrscheinlich auch Viren) haben die Tendenz sich im Laufe der Evolution an
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ihren Wirt so anzupassen, dass dieser möglichst wenig geschädigt wird (Selbsterhaltung durch Erhaltung des Wirtes). Insofern dürfte also der Insektenvektor als
der ältere oder primäre Wirt eines arthropodophilen Virus erscheinen, während die
pathologisch veränderten P fl anzen als Sekundärwirte betrachtet werden müssten.
Dies stimmt auch mit den paläontologischen Daten überein, nach denen die meisten
Insektenvektoren geschichtlich ältere Formen darstellen als die von den gleichen
Viren befallenen Pflanzen. 2. Allgemein sind die Beziehungen der Viren zu ihren
Vektoren viel spezifischer als zu ihren Pflanzenwirten. 3. In der Natur können viele
dieser arthropodophilen Viren über viele Generationen von Insekt zu Insekt weitervererbt werden, ohne dass eine empfängliche Pflanze dazwischen geschaltet ist, während die Übertragung von Pflanze zu Pflanze nur unter Zwischenschaltung des
Insektenvektors möglich ist.
2. ARBOR-Viren

Bei dieser Virusgruppe handelt es sich um sphärische 20-45 mµ grosse, RNShaltige wirbeltierpathogene Viren, die von blutsaugenden Mücken und Zecken übertragen werden. Sie entwickeln sich im Cytoplasma der befallenen Zellen, gleichen
somit durchaus den Moratorviridae. Im Gegensatz zu den persistenten Pflanzenviren
lassen sich die ARBOR-Viren leicht durch Injektion von Wirt zu Wirt (auch von
Wirbeltier zu Wirbeltier) übertragen. Sie sind auch viel weniger von spezifischen
Arthropodenvektoren abhängig.
Alle bisher untersuchten ARBOR-Viren sind bei intracerebraler Injektion pathogen für junge Mäuse. Die Viren besitzen strukturgebundene Hämagglutinine und
bewirken in Wirbeltieren eine primäre Infektion der hämopoetischen Organe (Lymphknoten und Knochenmark) mit anschliessender Virämie. Bei hoher Pathogenität
kommt es auch zu einer Virusvermehrung in der Leber (z. B. Gelbfieber). Nach der
Allgemeininfektion kann eine tödliche Infektion des Zentralnervensystems einsetzen
(Enzephalitis, Enzephalomyelitis). Da die Wirbeltiere Antikörper gegen die Viren
bilden können, ist aber eine spontane Heilung möglich.
Die Arthropodenvektoren werden von den ARBOR-Viren nicht geschädigt. Der
Nachweis einer Virusvermehrung im Arthropodenvektor ist für verschiedene Virusarten erbracht worden. Da verschiedene Virusarten von ihren Zeckenvektoren auch
transovariell auf ihre Nachkommen vererbt werden, dürften die Zecken als Primärwirte solcher Viren betrachtet werden. In diesen Fällen dienen die Zecken auch als
Virus-Reservoirs. Dagegen wurde bei den nur von Mücken übertragenen ARBORViren bisher noch keine transovarielle Übertragung nachgewiesen. Es ist denkbar,
dass die primären Wirte dieser Viren ausgestorben sind.
V. Versuch einer Einordnung der Arthropodenviren in ein allgemeines Virensystem

Eine gültige Systematik der Arthropodenviren kann heute noch nicht aufgestellt
werden. Sicher sind uns bis jetzt viele Arthropodenviren unbekannt geblieben, und
von den bekannten sind die meisten noch zu wenig genau untersucht. Wenn am

Tabelle I. Einordnung der Arthropodenviren in ein allgemeines System der Viren. * = Die Verhältnisse sind noch unklar, da bei diesen Gruppen
die Formen der Viruspa rt ikeln nicht bekannt sind. ** = Hypothetisch: DNS-haltige arthropodophile Viren, falls solche vorkommen sollten.
*** = Tumor-induzierender Faktor von Drosophila melanogaster.

Stamm
Bacteriophaga
Nucleophaga

Klasse

Ordnung

Zoonucleovirales
Arthropodonucleovirales

(ArthIopodonucleophilia) **
AIthropodonucleophaga

SuperFam
Familie

Familie

Unterfamilie

Gattung

Polyedroviroidea

Polyedroviridae

Polyedrovirinae

Borrelinavirus
Enteropolyedrovirus

Elastovirinae

Elastovirus

Capsulaviridae

*

Paillotellaviridae

CapsulaviIus
Steinhausiavirus
Bergoldiavirus
Paillotellavirus

Iridescentviroidea

IIidescentviridae

Iridescentvirus

Arthropodoplasmovirales

AIthropodoplasmophaga

Arthropodoplasmophilia

PhytovectoviIoidea
(Phytovirales)
Zooplasmovirales

Phytophaga

TIF ***
Siagmavirus

*

Arborviroidea

z

N

ö

0
0
CD

*

Plasmophaga

0
0
a

Moratorviridae

Moratorvirus
Acarovirus

PlasmapolyedroviIidae

Plasmapolyedrovirus
(Smithiavirus)
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Ende dieser Arbeit trotzdem der Versuch einer systematischen Einteilung unternommen wird, so geschieht es aus der Überzeugung, dass ein solches System am ehesten
eine knappe Zusammenfassung des dargestellten Stoffes erlaubt.
Die Krankheitserreger aus der Psitacosis-Lymphogranuloma-Gruppe enthalten sowohl RNS
als auch DNS. Zudem ist für einige Glieder dieser Gruppe eine Vermehrung durch Zwelteilung
postuliert worden. Diese Erreger können daher als Organismen betrachtet werden. Sie sind wahrscheinlich den Rickettsien näher verwandt.

Der Formenkreis der bekannten Viren kann in drei Stämme unterteilt werden :
1. Bacteriophaga (HOLMES) [= Protophytoviralia SHDANOW]
= DNS-haltige Viren der Bakterien.
2. Nucleophaga mihi
= DNS-haltige Viren der Metazoen.
3. Plasmophaga mihi
= RNS-haltige Viren der Metazoen und höheren Pflanzen.
Die DNS-haltigen Arthropodenviren werden als besondere Klasse Arthropodonucleophaga betrachtet und, entsprechend dem Schema auf Seite 31 (Tabelle 1),
den Nucleophaga zugeordnet. Die RN S-haltigen Arthropodenviren werden als Klasse
Arthropodoplasmophaga den Plasmophaga zugeordnet. Ob zwischen den höheren
Taxa evolutive Beziehungen bestehen, ist vorläufig eine Ermessensfrage. Theoretisch
könnte man sich vorstellen, dass sich die Plasmophaga aus den Arachnoiden ableiten.
Als verhältnismässig ursprüngliche Gruppen würden sich dann die Acaroviren und
die von Zecken übertragenen ARBOR-Viren (= Arborviroidea) auszeichnen. Die
arthropodophilen Viren könnten als Zwischenstufen zu den Phytovirales und Zooplasmavirales aufgefasst werden. Eine Ableitung der Pflanzenviren von arthropod ophilen Viren bereitet keine theoretische Schwierigkeiten. In Tabelle 1 wird der
mögliche Zusammenhang der Phytophaga und der Arthropodoplasmophaiia durch
eine nur partielle Abgrenzung zwischen Arihropodoplasmovirales und Phytovirales
angedeutet.
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