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Zur Bedeutung dcr Kon~.c.rpteder ,neuronalen De - und Regeneration" 
sowie der ,Pathoarchitektnt~ik der Zlirnrinde" in den ~icnsohistologisctlcn 

Arbeitcrr haax nielschowskys (186%-1940) 

Yon Frank Stahnisch 

Die neurohistologische~~Arheiten des jiidischcn Himforschers MAX BlELSCIIOWsKY 

(1 869-1 940) zalilcn mit zu den wichtipten Beitriigen auP den1 Gebiet der mikmskopi- 
schen Anatomic und Pathologic tlcs Ncrvensysterns in Deutschland im 20, h.Mit sei-
ncm erzwngenen Exil 1933 nnch llolland sowie seinem Frijhen Tod t'140 in England 
vcrlor die deutsche Ncurowisscnschall einen wichtigen Fiirsprecher dcr These von der 
s tn~hralenPIastizitIt dcs ZenfmlenNcrvcnsystems (ZUS). Diesem Porschungsgegens-
[and hatte sic11D~ELSCIIOWSKY Perspektivcn gnihert: SO standcnaus z~nlecschiedlichen 

scine 'Untermchongcn zur neumnnlen ,,De- und Regeneration" im engen Xusamrncn-

hang mil Fragcn nach tlcn Keimanlagen bzw, -der Ilereditit von lIirnmorphologie und 

-patl~olngie.Auch wcnn nicht davon ausglng, dal3 ein ,,planmiiBiges ~ ~ I I : I ~ C H ~ W S K Y  

Zusnrnmenheilen" verlcfztcr Ncrvcnhnhnen in Gehim und Riickenmark miiglich sei, so 

vertrat ex doch die Position, daR das ZNS prinzipiell iiher kompcnsa~orischeEigc~lschaf-
ten verfiige, 

B~LSCHQWSKYSAuffnssungcn zur De-und Regeneration gingen auch in seinc Ar-

bciten zur ,,PatI~oarcliilektonikder klirnrinde" ein. Solchen architcktoniscllen Untersu- 

chlzngen widmete er sich hcsnndem im Kontext histogcnetischer und entwicklungsge-
schichtliclier Behact~tiingcn.Dies llntte filr ihn auch einc rsnminelbar mcthodologischc 

Relevanz: So mussten f i r  I~IELSC!~~WSKYncitmlogische Kr~rankheitsbildersowie rleren 

zeillicher Vcrlauf genau heschrichensein, bevor die histopathologischeDiagnosc'stellung 
die NeurowissenschaR iibcrhaupt bercichern komte. Die klinische PhSnomnologie 
nahm f i r  ihn eine unver~iclrlharc llcuristischc Funklion ccin, wIhrend cine voll ausgebil-
dete NeurowisscnschilR von dcn Dt - und Regcne ra l ion~hhornmbzw. der Palhoar-
chitektonik der IIirnrinde nr~rals methodologisches Ensemble gcdadlt werdcrl konnte. 

Auch auf der Ebcne scincr neuroliis~nlogischenhrbeiten trill die bcsondere Vcrkniipfung 

dcs Gn~nrilagenwissenschnItIersniii dem neurologisd~enKliniker in dcr Pcrson BEL 
sctrowsws zu Tage. 
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2,ur nedeithtngder K~nz.epteder ,,neuronnlcn De - i~ndRegcncration" 

Der Berliner Neurologe und IIistopalhotoge MAX B~at.sc~ratus~~gehort unzweifclhaft 
zu den bedeutenclsten dcutschen NeurowissenscI~aAlerndes 20. Jahrliundcrts.' Dies gilt 

auch. obwohl sein Name vielen heute in der klinischen Neurologie und selbst in der 

neurowisscnschaWichcn GmndlagenforschungTatigen kaum noch ein Begtiff ist, wenn 
sic sich nicht speziell rnit der Ncurohistologie, der Klassifikation der Reredodegencratio-

nen ader den Augenmuskelerkonhngen beschiftigl habm2 

Die Namen von O S W  VOGT(1 870-1 959) oder LUDWGPICK(1 868-1944), die 
den Lebensweg von BIELSCHOWSKYiiber 1ange Zeit begleitet habtn, sind hingegen we-
sentlich prasenter. So wird rnit VOGTmeist spontnn die spektnblarc Untersuchung von 
L n ~ r ~ s  mischen 1927-1929 bzw. mit PICKHim3 am Maskauer Ilim~orschungsinstih~t 

die NIEMANN-P1c~'scheErkranbng4 assoziiefl. Demgcgeniiber tancht die I ~ I E L -

s c r ~ o w ~ ~ ~ ' s c 1 1 eSilberimpragnationsEirbung der Neumfibrillen - obwohl im Zusam-

menhang mit der A t z ~ f n l ~ ~ ~ ' s c l ~ e nDemenzerkranbng viclleicht das bckanntestt: Asso-

ziationsproditkt - eher marginal auE5 

13ELSCHOWSKY wrde am 19.02.1869 in Breslau gehoren und hatte an den Medizinhacli- 
burgen Rmslau, Berlin und Mhchen studiert. In Miinchen wurde er 1893 auch pmrnoviert und 
hcsucl~redm~ach- I846 - nuf Einladung von LUDWIG EDINGER (1855-1918) hin das SEN-
CKENBBRGischc Potl~ologische Instirut in Frankfurt am Main. Nach irn gleicl~enJahr ging cr 
m BMANUEL MENDBL (1838-1907) noch Berlin, urn dort eine psychiatrisctic Titigkeit auf-
zunehmen. 1m MMHNDEL'schen Labor entwickelte er in den Jahrcn 19020 schlielJlicl~ die nach 
ihm henannte Silberimpfgnotionsmethode, welche auf den Vorarbeiten des spanischen Histo-
logen SANTIAGO R A M ~ NY CAJAL (1852-1933) fi10te. VgI. SCHMIEDEBACH (2001), 
S. 3 I, WILL (20001,S. 2-18, KRBUTER (191)6), W.IC (19703, OSTERTAG (1963), sowie 

IIALLERYORDEN (1961), S. 1 18-1 22. 

So existiert 13!EtdSCHOWSKYsName in vielcn Eponymen dcr Neurologie und der rnedizini-

scl~cnKlinik fork Zunichst in der BIELSCHOWSKY'schen Firbernelhode, dann abcr auch irn 

BIELSCHOWSKY-Kfirper, in der SCHOLZ-BTHLSCHOWSKY-IIEWEUERGd i f i e n  Him-

stlerose oder im DOLLINGER-BIELSCHOWSKY-Syndmm;vgl. PEIPFER et nl. (2002). 

S.  509, LEIBER n. OLBERT (19158)~S. 52, sowie LEIBER u. QLBRICH (1966). S. 79, 174, 

und 647f. 

Vgl. RICHTER (2000),SATZINGER (1998), 5.265-274, und SPENGLER (1991). 

Siehe SIMMER (2001), S.2 17-230, sowie MASUIIR u. NEUMANN (1992), S.219. 

Vgi. auch BERCIITOLD 11. COTMAN (1998), S.179. 


Abb. I: M M ~ ~ I E L S C I ~ O W S K ~an seinern Arbeitstisch uor dem Mikroskop (ca. 1925; 
ails: OSTERTAG, 1963, o. P.). 

Ich machte in diesem Beitrng ober weniger auf die Farbetechniken BIELSCHOWSKYS 
cingthen, als vielmehr den Rahmen seiner elementaren Konzeptionen der .,neuronalei~ 
Degcneratim" sowic der ,,PatlroarshiteMonik der Hirnrincle" sbateokcn. Glricliwohl 
wurden auch diese beidon Konzel~lionenvon seiner im M E N D E L ' s ~ ~ ~ ~Labor entwickel-
ten PIrbe~nell~odik - als einer der wichtigstengelragen.6 Zudem kann B t ~ t s c r i o w s ~ ~  

Die neurot~istologischen Arbciten BlELSCHOWSKYs bemhten inshcsondere auF cinern An-
saR bcidcm die inir~zellul3rcn Fibrillen sowie die Acl~senzylindcrmarkhaltiger und markloser 
NervenFascm durch eine Reduktian nrnmoniakalischer Silbersalzliisungen rnit Fomaldehyd zur 
Darstcllung gebracllt wurden. Wahrend ihm jcdocl~ ill den Gan~lienzellen [in der Tenninologic 
der Zcit waren h iemi t  dic Ncwenzellen in Gchim und Riickenmark gerneint] von Invertebraten 
kcinc zu Frieden stellendc Beschrelbnng gelang, konnte er hci Vcrtcbraten hinpgcn y t e  Priipa-
rationen crziclcn. Diese gestntteten cs ihm, such zur Ftl~geder Regenerdtinnsfahigkeit dcs ZNS 
Stellung zu nel~rnen.Vgl. W L L  (2000), S. 21, und POLLACK (S905), S. 12&130+ 
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vertrena dcr Berline. Ncuroprtholo8enschuleT 4sammcn mir dem Münclrner Neuro
parnolosenWALTHERSPTETMEITR(1879-1935)32ü den wenigcn detrrlcfion Nenrowis, 
se.sclaftlem gerechnetwe.d€n, die die Bejträge dcs spanischen Ilistologcn Dnd Medi, 
zinnobelpreisträgeßvon 1906 Saxnaco RAMöNy Caral- zDr De- und RegenerarionsfoF 
schungftihzeilig reziti €.t nnd laitisch gewürdigthaben:e 

,,Di.biolosisciinr.r.$anr6r Scit.dcs Rcsddtionsproblms isr dic wi.derherstelluns dcr 
Funktion in den durch dic (onrinuir.ilshen.n.g .incs gdischrcn N.rv€nstdnrmcs ansgcsahal_ 
tcten LncNalionseebi.tcn. Es Mde ftühs argenomen, doß bcim Züsamoenwd.hsn d.r 
Sliiftlfc die vorlq zusomcngchörigen t'$en vcmösc ireddwctche. geheimnisvo en 
XJäft. wieder aüfeinlndd rdlch, wcil sonst di. tunkriondle R.paEtion, inshdoMdc die 
Wicdeücrstellungdcr s.nsiblcn l,kalisation,sanzünventiürdlichtrttr €_ Die.xD.rimenr.lle 
Foßchrng har gel.hrt,daß es in Wi.tlichkeit hicnals ar cinerWiederucreinignng ganzi.tent! 
schcr las.m konbr, und man elalbrc dco Schlüsscl ar Lnsung dd Rikch i! cin;r s,z au_ 
ßcrordentlichcn 	 g.tund.nakpassugsfihiskcitdcaz.niElnerycnsyslems babcn.-r0 

Mir diese! Wo.tcn srelltc BtELscHowsKy l9l7 das problem dar, mit dem ich nich in 
meinem Beitrag nun weiter befassen möchtc: Mit def Frage trämlich, wie er die ftnkio
nolle Bedextung von dc - trnd regenerativen Erscheinungen im Z€ntrat€n Ncruensrst€m 
(ZNS) einschätzte.Mit dieser Fngestellung gehörr € BßLScHowsKy gleichzeitigar den 
Pionie.oDeines Foßchüngsgebiels, nämlich dem der struktu.alcn plasrizirätdesZNS. dÄs 
auch heüte trolz - oder geradewegen der molekularbiologischen Oficnsive z! den 
zentralen neDrcwissenschalilichen Fcldem 2ählt.r I 

' PDIFFERbezeichnctbjt diesm Bc81iff dicjeniso Tndnionslinic, dic sich von d.n VIR
CIIOW-SchülcrMAX KOCH (1870-1926)über EMANUEL MENDEL bis a RTCHARD 
HENNEAERC{1868-1962)eßrrcckr.,Vst. }BIFFDR (tg97a),S,23, sowic (199?b),S.326 
129. 

! 	 Sich€ SPIßLMEYBR (1925); auoedcn zälllc SptELMEyERs Lehrhtrdh d.r,,Histopatnobgi.
' d6 Nefrcßysrchs vo. I 922 2uenncn '!it dcn vdschiedencn Lchrbuchbeirrlis€n von BIEL_ 

SCHOWSKYfilr llngc Zeit h den naße€bcnden Nachschhgcwcrl(e. der Nourooothologic in 
Dculschlrnd;PEI!'I l]R, cb.nda. 

' Insbesond..cdi€ ins Deürsche nbeßctzrcn,,Srdi€tr ühd NcßonEs€nerotio... von CAIAL aüs 
dcm Jah( 1908 ünd scin Stüdardwerk df ,,Deseneratio.md Reg€n€ration of thc Ncffous Sys
ien", das 1923 ios Etrslisch. übdrtrDßcn sichnir dio Annahnc r.acn€driver mrdd, machren 
Krnaziarends z\S sra* ud 6r.ttrencinc Vi.tzrlrt n.uroh$rotogilchoOrisinot;..kn aui 
dGsn lonchüngsgcbiet vor Vel. !üch ST^EN|SCH ü. NTTSCH (2002);nr konzis. crgobio
gEnscheInfomationcnsielETAYLOR( 1975).

'" BIELSCIIOWSKYu. UNCER O9I T), S, 309, 
rr VsL SCHWAB(2002),CAGEelal.09B2),6dcrCOTMANu,NADt-Et{(19?s), 

' Z[r Bedeutungder Konzcpie Dc und Reaeneration d€r ,,ncüronalen 

dabei im größerenKontexl derD.gene_ 

ratioDskonzeplionen(,,lhdonesde ddgönerescence") Psychiätrie 
Ob sich der Neurohislolosc BrELscrIowsKY 

der akademischen mil 

den genannten Fragenkomplex beschä{iigte,dadber kann zun 8€genwärtiSenFoF 

Es liegt abcl nahe, daß anch NeuroanÄtomen 

diesen Ideen beeinflussl waren, d! viole von ihnen wie er selbs! gleicbzeitigpsychiatri 

sche Palienten in Klinik und Poliklinikboheuien.'l 
BrtrLscHowsKY 	 Arbeitenmit Fragen derR€gene

scl,ungstandNr spekxlierl werder.''z 	 vot 

hatte sich hereits 1906 in oigen€n 

rationsf?ihigkeitdes Nervengewebes auseinandergesetzt, €in Foßchungsprobl€m, das 

n'ächst besonders im Zcichen seiner Unteßnchunsen der Himseschwnhteund d€r 

Frageder Neurombildung stand.r4Unler dcm [indruck der HimverletnDgen d€s L 

weltkries3qrrde esjedochnnehm€nd an ein Läsionspäradisma gelmüpfi.rr Hierarif 

ftöchte ich im eßlen Teil meines Beihags näher eingehen. Im ryeiten T€il möchte ich 

dann die Entwicklung des heunstischen Koüpls der Pathoatchitehonik bei BIEL 

sclrowsKY nächzeicln€D, mit dom €r sich der Erlorschung der HirDrind€nmorphologie in 

Sladiender EntwicklrngsBeschichte, der Gesundheit xnd der Kraf,kh€it zuwendete. So 

haile er bereils mit seinem Eintntt ins Neurc-Biologische Instihlt von Os(^R VocT im 

Jabr 1904 ci8ene Arbeilcn in diesem ForschDng6teld ein€ Ausrichhng, de.dorchgenihrt, 

sich alch s.inc Unteßüchunged a den Regendrationsprozescn wiederholt nahenen. In 

meinenSchlussbetrachtungendiskutiereich fcmer das Wechselverhältnis beider Konzep
_te desjenigender n€urcnalen D€genenlion rnit danjeniget der Pathoarchiteklonik 

1r 	ROEt-c|(Il (1917),S.390 3t8, WEINCART.T al,(t992),S-47 50, soeic ̂ CKERI<|{ECHT 

098t,s.54i

rr VßI. IIACNDR i l t99), inrbesondcrc 
S, 177-t31. 
14 BIELSCHOWSKY(1906).lncin. gcmcinsamcn nit d€o Bcrlincr tatholo-Arbeil von l9ll 

gcn LUDWIC ?lCK kom AELSCIIOWSKY in G.8€asatz a andcrcn AuloEn ^ dcm 
schluss, d.ß cs fü. .ine ,rtrtogc.c Nen.nfßübildug in Neürcmen kcincn Anl'!lt-8Äbc- Im 
verglcich zu scind Bcgifisbildug vcslchl nDn dic Konnolationcn d.r 'autogcncoR.gcnc6
tion" nach der h.!tig.n Tcminologic abff ch.r lls ,,Ncumneogcnsc", wobn g.nci ist, da3 
in adültcn Individüen duf Grund padologi$h.r Rcaldioncnod€r cntwictluogsgcnctischcr lb
glamE neu. N€dcnzöllen d€n Platz d€gcn.n.der Zcllon einn.hm.o könn.n. Für dise Sich! 
weisc sichE ctwa GAGE et al. (1982), 

rr 	 Anßcrdcd hartc BIELSCHOWSKY dic Rcgchcrslionsfmse im Zuamn.nhang mit tÄdicrt.n 
Nerycnfasembein (Fnkhcitsbild der Mültipl.n Skl.ros. (MS) ünt€rsucht, Dab.i war er ar 
Fcstst€l!üng kLi.er Spross.n rn dcn Achsnzylindcm in lnlEartünSssebietcn gcllnE, so da! 
cr di.se E lmnkü.s ^nÄchst ak .ine neürortcgdncolive cinstune; sieh€ hidu scin Arbeit von 
1903. Vsl, iuch WEIL (1970),S,I19, ud OSTERTAO 0963),S.4, 
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und Klhre es insbesondere, auf Br~~sc~owssvsVorstellung von einer intebmtiven Ncu-
rowissenschaA zl~riick. 

1. Das Problem der ,,Neuronalen Dcgencratiun" 

An einem 1904 von ihm untersuchten Fall von Multiplcr Sklerose (MS) illustrierte BraL-
SCHOWSKY sehr treffcnd, was seine ncu entwickelte SElberimprapationsGrbung auch hei 

,,degenerativen Brscheinungen" des ZNS - denn als xulch~begriff er diese Brkrankung -
leisten kBnnte: 

,,Und nun das SilbetbiId! Iiier ist man scllon bei Betrachhmg des Priparatcs mit bIoDem Auge 
iiherrascht, keine Creme zwischen notmnlem und sklcrotischem G~webezu sehen. Der Quer-
schriitthat ein ziemlich gIeichrnalJiges mues oder schwinliches Aussehen; unter den1 MI^-
skop sieht man in dcm sklerotischen Cebiete eine ungcalmie Fiille von Nervenfasern, d ~ em 
Dicl~iigkeit der Anortlnung derjcnigen in den rnarklialiigen Rezirken kaum nnchstehen [...I 
flier ist der Eindruck in der Reproduktion vielleicht noctl iibennigender, daR in dcm erkmnk-
ten Gcbietc die Nervenfasem nur ihre Marksclteiden cingcbiillt haben. Die stellenwcise her-
vortretende starke Schlangelung der Fasem findet sich auch in normalen Ldngsscl~nittenund 
ist voo der Pixierung ahhhngig [.. .] Es ist darnit ein seit langer Zeit bestchendcs Desidcrat dcr 
Klinik er~iillt."'~ 

Dio erkennhistheorctische Bedculung dcr Neurofihrillenfirb~~ng- in Bletscnows-
KY'scher Tcrn~inologie ,,des Silbefiildes" - war also eine doppelte: Zum einen ging cs 

darurn, bestimrnte neuronale Degenerationsprozesse - hier am Beispiel der MS - iiber-
haupt sichtbar zu machen. Durch diesen Schritt sollte die XAcke zwischen makroskopisch 
beobnchibarer Verindemng und histelogischer Bbene gescliloss~nwerden.I7 Zum mde-

ren stellte Dl~~scrrows~rdie Darstellungen seines Silberbildes als eine Grenze zwischen 
normalem und pnthologischern Geschehen dar und suchtc, diese Grenze selbst anders zu 

l 6  	 BELSCI-IOWSKY (1904), S. 1861. 
l7 	 In gewisscrn Sinne erfiillte das EIIELSCHOWSKY1acheSilberbild dnmit einc lhnliche episte-

mologischt Rnktion wie das fotografische Dild fir dic Regdndung det balrteriologischcn 
Krnnlcbeitsa~iffasslmgin der Mikrobiolngie. Resanders wiclltig erscheint mir hicr der Hinweis 
auf den hnshuktionspw:ess, mil dem cine neurowissenschaRliche,,Realit3th -wie die dcr in-
trazellul5ren Neurotihrillen in1 Silbcrbild -nicht prirnir vorgehu~den, sondem systemntisch ex- 
plorirrt und .,entdcckt" werden rnuOLe. Diese ist sornit nichl allein der vollcndeten Firhung 
selbst, sondern auch den vicltn Einzclschritten und -technikcn aowie den ,,tacit skills" zuru-
rechnen, welche der begahte und praktiscl~versicrte Forscher ins Laboqcscliahen eingehmcht 
bat, damir die Neuemngen an tler histologfschen Werkbank iiberhaupt Gcstalt amellmen konn-
ten. Siche such SCHLICH (1995), S. 149-154. 

Zur Redei~iungder Konzcptc der ,,ne~rronaIenDe - und Rcgencratioll" 

ziehen. Br begrim die ,,neuronale Degeneration" jetzt namlich als eine intrazcllularo 
S t n ~ h ~ r v e d ~ t d e r u n g ,welche die autoptisch und mikroskopisch beobachtbarcn Phbname-
ne neu bedlmmte und erl~lirte.~' 

Die Versuchc mit dcr Silberimp~gnationsfarbungdienten jcdoch nicht allein hista-
Ioglsch-wissenschafilichen Klassifikationsgsichtspunkten,sondem - folgt man BIEL-
SC~IOWSKYSDiskussion von De - und Regenerntionsprozes~enirn ZNS - auch dam, ,$in 
Desiderat der Klinik" zu erfiillen. Dieses Desiderat schloss die ldentifizierung histo-

patholagischer Vecanderungen aber gcnnuso ein, wic dic Ilofmung, hierdurch zu einem 
thempeutischen, wenigstens jedoch zu einem besseren rehabilitativen Verfahrcn zu ge-

langen.lg In seiner Sludie , , h e r  Regeneratitianserscl~einungenan zentralen Nervenfasem" 

von I901unterstiitzte BIELSCIIOWSKYim Besonderen die Idee, daR strukturelle Plastizitat 

van Ncwenzeilen und illren AuslauFern irn ZNS tatsachlich moglich sei." Er griff darin 

auf seine fsiiheren histologischcn Ergebnisse , , h e r  das Verhalten der Achsencylinder in 


Geschwijlsten des Newensystems" von 1906 zuriick und stellte fcst, daR die irn Miho-


sliop beobachtbaren zahlreichen rnarkloscn Nervenrasem als llrodukte einer neuronalen 

Regeneration gedeutet werden kBnnten. Wenn das Posh~la teinet solchen neuronalen 

Rcgcnerationsfahigkeit tatsaclfich z~~treffend 
war, dann sollten nicht nur scine Untersu-
chungen nlr MS, sondern auch die grundlagenwissenschaftlichcnForschungm zumm 
Problem der neurona!en Degeneration, extrenle Relevanz fir die klinische Neurologic 
nnnel~rnen.~~ femer die Bedeuhng seiner UntcrsuchungenDeslialb faflte BIEL~CHOWSKY 

zur Regenerationsproblematikwie folgt msamrnen: 


,,lm siebten Bande dieser ZcitschriR [3. PsychoI. Neural.] habe ich fiber Untersuchun~cnbe-
richtet, welche das Verhalten zenhder NervenFasem in den Randgeblelen von Gehimgliomen 
und in KomprcssionsgebicFen dcs Riickenmarksbetnfen [...I Die Untersi~chungengipt'elten in 
dcmNachweis, dall in dcn Rantlzzoncn der Gcschwiilsic[...I zahlrciclle markloseNecvenhsem 
vorhanden sind, welche sich in m e i  verschiedene Aden sondcm lassen. Erstens in solcl~e. 
welche hinsichtlich ihrer Anorrlnung und Verleufsnclitung ganz den Maskfascrtr dcr entspre-
chenden Stelle~i des normnlen Ciehirngcwebes glclchen [...I %weitensin solche. welche sic11 

I S  	 Vgl. auch WILL (2000),S. 35f. 
'"in besonderes Beispiel in dieser Hinsicht stellt enva BELSCIIOWSKYs Arbcii zur ,,CTberbfi-

ckunr- mofler- Nervenlilcken" dnr. So leitet er dort die klinische Relevanz hislopathologischer 
Arberten aus dem nshcren neurochin~gischen Kontext der Yersorgung von Nervenverlehungen 
nb. Mit den eigenen Nacl~weisvcrfahrcn zielkc er dariiber hinaus anch auf die Evalua~ionund 
Qualii;itshestimrnu~ng ghngiger rherapeutisch-rehahilitativcr Vcrfallren ab; siehe insbesondere 
$ELSCHOWSKY u. W G E R  (1917), S. 267-275. 

20 Siehc WEIL (t970), S. 320. 

21 VgI. BIELSCHOWSKY (1908), S. 49F., oder den. u. UNCBR, ebenda. 
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durclr cine Rcihe histologischer Eigeniimlichkeiten scharf von jenen unterscheiden I...] Die 
nlarklosen Elernente dicser zweitcn Art konnten nur als Produkte cincr Rcger~crationgedautet 
wcrden, dercn Ausgangspunkt in den noch rnit ibren Ursprungszelle~~zusammenhingerldcn 
Abschnlttetl unterbrochener Markfasem zu sucticn war. Es handelk sic11hier also urn crnen 
h f u i t d  von prinzipieller Iledeuhing, der geeignet war, das alte D o p a  von dcr Rcge~lenti-
onsunhlcl~tigkeitreenhaler Neruenfnscrn stark in Fnge m ~lcherl."~' 

RlELSCkIQWSKY machte aber noch eine Rcihe anderer Autoren, allen voran CMAL in 
Spanien sowie GIIEORGHB MARINFXO(1 864-2938) und IOANMTNEA(1 878-3 94 1) in 
Franlueich bnv. RulnInien dafiir veranlwortlich, daR ,,das alte Dogma'' ins Wanken 
geraten war. Obwohl diesc Neurowissenschaftler alle an untcrschiedlichen Tiemodellen 
arbeileten, vereinte sie letaIic11 die Anstrenplng, mit den neuen Silbemethoden regene- 

rative Pllanomene zentralcr Nerrrenfasern wirklich zcigen nl wollen. B c r  die gnindle- 

genden Eigenschaften der Nervenzellen wurde jedoch auch it1 diesem Zusamenhang 
weitcr geritselt: Wiirden nur betroffene Zellen regencrieren, waren auch nicht hetroffenc 
Zellen heteilig, welche nicht-neuronalen Zellen des ZNS hatten EinfluR auf das De -
und Regenerntionsgeschehen, und wie solIte man die ffankierenden Faktoren der Ent-
wicklungsgeschichte, der Verletmngen oder dcr Entzindungen des Nervensysterns ver- 
stelien? Z~~samrnengenotnmen stelll dies eine grofle Palette wissenschaRlic11er Pngen 

dar, die bis hcute in den Neurowisscnschaften von Bedeutung sir1d.2~ Jeder naue Beitrag 
- so R~ELS~IIOWSKY-,der ehvas I,icht in diese Frage bringo, miisse dnrum willkommen 
sein.?-' 

Er selbst habc in den Ictztcn Jahren ~viederholt Gelegenheil gehaht, an pathologi-
schen Objekten wie Tumorcn, Nervennarben, Erwcichungsherden and WJmorrhagien 
seine urspnlnglichea Defunde kontrollicren zu konnen. So sei er mehr denn je davon 
Ubeneugt worden, daR auch dns ZNS iiber RegsnerationsEihigkeit ~ c r f i i g e . ~ ~Es ist  je-
doch nolwcndig, zu beachten, ddt diese Sichtweise auf einer hesondcren pathologischen 

Perspektive findere, die BIEL~CHOWSKYan zahlreichem histologischen Material entwi-
c k e l b  FoEgerichtig zeichnete sich im VerIauf seiner Untersuchungen ab, da8 es sich bei 

den Regeoerationsvorgangen ,,ihrer Wesensart nach" nun urn destruktive Prozesse hnv.  
dcren Auswirbngen handelt~.?~ parhologische Perspektive wird anhand Dr~~sckrows~~s 


eines kasuistischen Beispials gut de~ltlich:Bei der Untersuchung eines intramedcdull3ren 

2 > l ~ (1909),~S. 13 1 .  ~ ~ ~ ~ ~ ~~ C 
2' Vgl. JONES (1999b). 
24 BIEI.!:CHOWSKY ( 1  g09), S, 137.
'' Ebenda. 
l6 Ebenlla. S .  146. 

Zur Redeutung der Konxepte dcr ,,neuronalen De - und Regeneration'" 

Tumors aus dem 'crvikalmark einer 65jIhrigcn Fra~l,welche sich zwei Moilate nnch 

Krartkheitsbcginn in seiner Pol~klinilc vorgestell~ hatte, jedoch nach weiteren sechs Mo-
naien an ilircrn Leiden versrarb, find sich im B I E L S C ~ ~ O W S K Y ' S C ~ ~ ~,,SilberbiW, dafl die 

Nervenzcllsprosse nur zum Teil aus marklosen Elementen im Bereich ckr Neubildung, 
zum Teil abet von n~arlchaltigen Fasern der weinen Substanz ausgegangen waren. 

Npnr~alnsem,aut. an dcacu I!& ,SF;torraut@cr- ,.:R: 

Abb. 2: Darstellung ,,kallateraler Regcneratiorf' im histologischen Priparat etnes heiten-


strnnglmiitchens hei einern intramedull&rcn Tumor (Leitz Immcrs. 1/12, Oc. 3; 

aus: BELSCHOWSKY, 1909, S. 143) 


Der Schnitt durch ein Seitenstrangkniitchen wies sogar cine Faser aus, die sich im Pr5pa-

rat Bber l a n g  Slrecken verfolgcn lief3. Von einer dunklen, ziernlich dicken Stammfaser 

mtpprangen hier diinne Seianlstc, tsils von ihrem oberm, teils von ihrem untoren Ende. 

Sie hliehen im weiteren Verlauf in unmittclbarer Nahe der Stammfaser und m a n k e n  


sie in zierlichcn Bogenlinien. Hinzelne h e  endeten mil ,,typischenWachstumskugeln", 

andere reigten ssyindelroormiige,homogmc und zartc Schaligebilde wic man sie an cmb-

ryonalen Fasern fande. Fur einc solshe ,,koI$temIc Regeneration" gab. es jedoch keine 
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bessercn ,,Paradigmatna, als die geschilderten Spmssungserscheinungen, die er mi1 fiiihe-

ren Befundcn nm Peripheren Nervcnsystenr (PNS) para l le l i s ie~te .~~ 

Dcsscn ungeachtet erkannte cr auch k i n e  ,,RegcncrationUbzw, keincn Faserersntz, 
dcr aus nichi-betroffenen Zellen hervorgegangen ware. Vielrnellr wird in diesern ,,Set-
ting" die Regeneration eigcntlich nur als cine Folgc der De-Generation deutlich tind 

begriffen. Das heiflt in einem Zwischenrcsiimee, daR die Degeneration im pathologischen 

Prozcss ftlr ~ ~ E ~ S C I I O W S K Yzentral war und er sie als kausal relevanten Faktor hetsachte- 
le. ,,Nctironale Regncration" war f i r  ihn hingegen als rein reah-ti\~er Prozess m verste-
hen. Deshalb ging or nur von Sprossungs-Phinomenen aus betroffenen Neuronen aus, 

ohne ehva Prozesse der Neuroneogenese zu suchen, worauf iclr nun auch in Bezug auf 
seine Auffassungen von der Pathoarchitcktonik der Himrinde eingehcn werde. Diesc 
lassen sich namlich nicht als ein isoliertes, gleichsan~ additives Arbeitsfeld in den hirn-

anato~nischen Arbeitcn B I E L S ~ ~ ~ O W S K Y S  begeifen, snndcrn standen im engen Zusam-
menllang mit der Erforschung der Phfnomene der neuronalen Degcnerntion. 

2. Auf Jem Weg zur ,,Pathoarchitektonik dcr Flirnrinde" 

Die I,nborstudien BIELSCII~WSKY~,die auf isoiierten experimentclFen Paradigmata an 

a~ugesuchtenHimrindengebielen basierten, sollten mithin Auswirkungen nuf die allge-

meine architektonische Forschlrngsrichtung zum Cortex cerebri in seiner Eniwicklungs-

geschicllte sawie in seinen normaren und pathologischen ZustSnden haben. 

,,Hochvcrcl~rterHerr Priisident! Herr Pmf. Bielschowsky hat im Lhre 1904 auf seine Rilte ei-
lien vnn vornherein mit Kosten lilr das Jnstitut verbundenen Arbeitsplah im danlaligen Ncuro-
Riologischen Universitltslaboratonllm crhnlten. Er stellte dabci in Aussicht, die das hstihit 
belwrrschende archittktoniscl~cFonchunpsrichtunp durch l~istologische Veriiefung zu fir-
d~rn . "~ '  

Dem Arbeitsprogramm einer solchen zytoarchitcktonischen Brrorsch~~ng der T-lirnrinde -
wenn man der Darstellung OSKAR vom 6. Juli 1933 in einem Brief an den Pdsi -VOGTS 

'' Ehenda, S. 141-144; fiir dic aIlgerneinc Redeutung solcl~er analoger Schlussvcrfilhrell IiEr die 
Mcdizin - wie hier die dirckte ~bertra~ung -von Ergcchnissen .m PNS mrn ZNS siehe etwa 
THAGARD (2000),S. 135-147. 

Zur Rcdeutunyder Konzepte dcr ,,neuronalen De - i~nd  Regeneration" 

denten der ~ i ~ ~ ~ - W l ~ l i E ~ M - G e s e l l s c h a f i(KWG), MAX PLhNCK (1 858-1947), folgt -2Y 

sei BIELSCIIOWSKYZeit seines Lcbens jednch kaum nachgekommen. Bei niheres Re-

hdchrung dieser Vo~T'schen Abwelirhallung gilt es nbcr izn RIick zu bellalt~n,daR der 
SchriRverkehr mit Planck aus eincm besonders neuralgischcn Disput iiber die Bemfung 
MAXHETNRICH (t892-1971) SaF I S C I ~ S  an das KWI f i r  Hirnfarschung h e ~ v o r g i n g . ~ ~  

bezicbtigte OSKARVoGT BrEtsClloWSKY filschlichenveise der EinfluRnahrne und eines 

Verhindemngaversuchs in diesem Berufimgsverfahren, so daD seine Briefe entsprect~end 

subjektiv und abwertend verfaRt sind. Er insistierte dariiber hinaus bei PLANCK,eine 
Mogliclikeit n~finden, ilnl seinen Ahteilungsleiter aus dem lnstitut entlassen m kcn-

nen.3" 

Dessm ltngeachtet war B ~ E L ~ C H O W ~ K Yaher selbst stark an architcktonischen Fra- 

gen der Hirnforschung intercssiert. Inwieweit BIEI~SC~IOWSKYSprimIres Intcressc an del' 

wisr;enscliaftlichen Untersuchung einer Pathoarchitektonik der Hirnrinde dahei auf seine 

P d p n g  in dcr Gcistcswelt seiner Geburtsstadt Breslau tmd mogliche philosophische 

Anreyngen  auf dem dortigen Elisabeth-Gymnasium zuriickgehen, wie dies etwa OSTER-
TAG herausstellte, dariiber b n n  hier nur spekuliert ~ e r d e n . ~ lDa13 die Frage der Verlnde-

rung der Rindcnarchiteklur aber auch im V 0 ~ ~ ' s c h e nInstitut ganz essentiell bcforscht 
werden sollte, datiiber kann freilich kein Zweifel bestehen. Denn OSKARVOGTSeigenen 
Worten zuFolge war es 

,,das erklHrte Ziel, [nicht erst] durch die Gdndung des KWl mr Hirnforschung durcb zcntraki-
siertes und systernatisches Arbeiten die H~rnanatomie.die Hirnpllysiolagie und ~nedizinisch 
wicl~tigeFngcn dcr empirischen Psychologic nl firdern. Vor allem war van vomherein cin 
grundlcgender Aushau der Lokalisationslehre insAuge gefa~t.A''3 

29 	 MPG-Archiv, 11. Abt., Rep, lA, PA BTF!LSCHOWSKY, Nr. 3, Sciten 23-25; siehe WILL, 
ebenda, S. 1 16. 
Der aus Pmg kurnmende Pllysiologe MAX HElNRICH PISCHER wurde Leiter derxbteilung 
Nelirophysiologie am KWI Fir Hirnforschung. Seine Intrigen fihrtcn 1933 m tiberfillen der 
SA auf das lnstitut, die jedoch von OSKAR VOGT n~tiickgewiesenwerden konnten.Darauf 
hin wurde FISCHFRs Abteilung 1934 sufgeleliist. Vgl. SCHMUHL (ZOOO), S. 9f. FISCmR 
blieb jedoch in der pllysiologischen Lehre un der FRmDRICM-WCLmLMS-Universitstsowie 
als nierlergcclassencrNcumloge titig und war von 1949-1462 Qrdinarius an der neu gcwnde-
ten Freien Universitst Dcrlin. 

31 Vgl. auch WILL, ebenda, insbesondere S. 91-lfl6. 

31 OSTERTAG(1963),S.3. 


Zit. n.V. BROCKE u. LAlTKO (1996), S. 356. 
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Auch wenn der Direktordes KWI für Himfoßchung, trot Voa-r,und de. Ablejlün$lei_ 
rcr  dcr  Hßtonathologi rhcn prof  BtLrsc, rowsky,  la  r l  rdßa; t rchAbrer tung, 'a  ,mJahre 
nachJahrcn der geneinsanen Tärigkeitin Srreit anseinandergineen,y so hane ihrc 
e'nstis€ ZusammeDarbeit voler Zuvcßichtbegonnen.in Jahr 1904 htsächlich 


Als BrELscHowsKy nämlichim Altervon 35 Jähr€n nebenKoRnrNrAN
BRoDM^NN 
(1869 l9l8) als2. ̂ ssislent in däs 1902 !üs der N rologischenZenlr.ktalionhervoF 
SegdDgeDe Labo.aroriumejDhar,komte er bereirsauf eine BcrlinerNeuro,Biologische 
beachllioheAnzahlvor Pubtikationen Enr*icklurgennrückblicken,undeigenständigen 
die du.chau!im Zusammenhang nit Fragen derArch ekonik der Himnndostjnden.r6 
So dürneVocrs ^kzepranz - enlgegenseinenspäterenBehanptung€n nichr Dn, 
berinflu&von eißencn frräm|ngshatrungcngeuesensein. 

BIELSCIIOWSKYslabomüßigeVcrlülhrissc,n KWt für Himforschungnon6h sichg.gcn_
üblr $incn viclldltigcn AufgabcnundvissnsctanlichenKoopeBtiancnsowicncben:cin.r
privdädliclrn B(lintr rnxh ni(hi n$ na.h leuri8cn Verhithissenmct-,ak b.shc,dcn 5 
u eh.o *mc hadün8m $Am aL crn pri vlrs ..D.fizirasr hj n .. wic c, in ein.h _ rußcG..
bcnqm!ßcnsrrar.shch{hcroris€h.n Bncf,n dcn cd.el.riEktor d* (wc vom 2. tulilt3o _ 
daßlelltc,mchdendic Asei.ioderselzunsmit VOCT n kulninier.nbesanr so habe cr von 
der KWC ördi. Aüircchkrhaltunsdq wisscnschanlichdBcrricüsl.digticl eioAssisrcnr.n_
gehallvon ca. 450 Mark crhallen. Davon war asätzrich eine rchnhcbc A$ist€nlin und der gi_
sah& Mat.rialb.d&f mir ^usnolm. dos Fixationsnindte, das illo von d$ Dirlttion d6 tn;ri_
iutsnr V.rfiisün8 glstcllt Mrdc,2u bezal en. DIELSCHOWSKYmußtc indcn arncui.ß.n
d.n JahEn2ur B.srbcitung der ,,rcichlichaslröm.ndcnUnrcßehMsebj.ktc,, so8&;in.
/were kclnische A$rsrenrinin D:cnsr n.ln.n. und dic Lnilohneg dd bci;cn Dam; sowic 
rrc Au\Cab.n hjrChemikrti.nrüd Ureruit:cnbereiBdurchZu6chtuseau,pcrsdntich.nMja.td
emröglich.n.Da.übcrhinauskl.grccr.in.n wis$nsch!ftticncnA$isr.nt ; cin, wcild di. Ar_
bcit finalkin hichtndtrbewÄltigbdrhich.Sichc auch WILL (2000),S.Bli 
N€ch BIELSCHOWSKYs .zMnAener FnrtasungIn,Jol,rc rstt blieb desscn srctj. znächsr 
rur run, rar,d vakant. le33 wrde schtic0lich Jultus HALLERVoRDENt1882 to65J, qet 
chei ,wq Pm{|lor d do ßdndenburcisch.np,yclürd:chdr Annatkn Gc*esü w;, ;ls 

F cund*h.n mh ruL|US HALLFRVORDINzählrru dcn beso.deßdchkaknVomcnrcnin 
:Ilt:.19Y..*11 

Biosnne. Nichr nu,. .Ln HAL, pRvoRDBN, nachdch BrFL-J ,,uwrn,y aß tudr*he/ Ad D.ußchtud vdlass.r mußrc.,lcascn KWt Ltr HinoEsmE uDcmrnm, 
Sr.lt.,n

$adem auct dJß.r rich mßscbti.h ud .igcnv.Enh{ontrch in die lö 'rnAs!4such.dcr T-4-Al4.n.,n5ch!hcre, uh an cin LnrangcichcE..parhölo8is.hcsMrr.nat,,ft_r scinc unr.rsuchMscnsclcnscna tömen.vsl. hicn sAcrrsE u. MAsslN (2000), s.3; 35, sovie ALY {19941,S.2t9-22R 
Fürci'rcAuskhl lich€ bcispictsweisc BmLSCIIOWSKY(t89j), oderdi. sencinsancAöeirmit demD.rlincr Ncurotogenp!!l Schüstcr(t86?_1940):Dcrs_ü. sclrUSTERfl898). 

Zn. EedeutDng dcr,,neu.onalen 255der Konzeptc De- und Roscnenlion' 

Zwar wird von eiozelnen Auloren eine explizite Atineigung Voors scgenüberpa' 

tholösischenArbensnerhodcD bry. eine offene Ahlehnung gegenüberherausgesdchcn 
den Berliner Nenropatholog€n gelleod gemachr.rr DeDnochhdr H!rca S^nrNaER in 
ihre. Studie zurgenetischorienticrronHimfoßchungder Vocl s zeigen können, daß sich 
ebenfalls ein Übergang des Arbeitsfelds de! Neuro-Biolosischen Laboratoriums von der 

architektonischenErloßchung der Himrinde a einerpaihoarchitektonisch€nSichtweis€ 
vollzoS: 

CeoiLVogt Syslen und Oskar 
Atb.itcn1.,,1übddas Voriicrc. dcrHumch faßlenC6cileund Oskar Voß l92l ünd 1922 
cinegegennbcr hkalisatorischc in cinc( spczicllon 

,,AufderGrundla8cd.rArb.itcnvon übq das,Jtrilir. Vogts 

l9ll ühd l9l9 vcrüddenc Himfoßchung 

B.Sriflliclrt.it ,J.tboarchitektonik"[...] Dd Be8nff dd ,,PathoaEldt€ktonik"
mr dd einzi
g. lvon w.jtcr.n ae8rifl]icbtril.n, nit dcncn ihr. n.ud.t.ien. Foßcnunßsricttüns ArL 
sdhhss !o .lic ditsenö$ischc bioch.nilchc sowicvci.rbüngs- nnd vadltiomfoMhug 
sucht.l, der unmiltclbar .n di. äijh.r.n Arb.it n 2ur Aichit klonik d* C.hims rnknüpnc. 
C.Dcinlvardic Suchenacn ^bw.icnü8.. vo6 nomalcn d.np.{iologiscnc" arcbitekto.i 
schcn Bild, dic ruf d.r Ehcn. schwach.r mikroskopßcü.rVcrgröß.Mg von SclDittscri.n 
sicilbt.d nachd watn.Im Blickwaren dio Strukturcieenschaft.n. dicsi.h als cin.r tüllc 
voh Zcllen ^sam.nsclzlco,"33 

M^x BrElscrrowsKy, der l9t3 zlrsanmen Dit VoGr nichthabilitien ein€n Pbfessorcnii 
tel erhiclt und ab t9l5 zum Leiter der histologischen Abteilung des KWr für Himfor' 
schung emannt $rrrd€, dülllc sich dicse. Weiterontwicklung im Vocr'schen For

schDngsprograrnn kaum entzoBen haben.re Cleichwohl entspannen sich *rederholt 
Konboversenbezüglich d.. Interpretation untcßchiedlicher ncu.opalhologischer Betun
de nit Osr,1R Voar, da jencr die selektive Vulne.abilität b€stimmtor Hima&alevor 

allcm aufundefinierie Zell ünd Gewebseigenschafter ,,Parhoklise"genannt bezie

(1963),S. ?. 
13 SATZINGER{1998),s.280,ihnlicl aüclr KRSCHE (1986),s.26, odcrWEIL (1970),s.385. 
re vsl. WILL (2ooo),s. ?t 
a0 Unsco€hter ttueres heütigcn Wis..sstands über nioleluhilriologi&hc fakbrcn und dd Zllla

poplosegAchchcn,dcr beid Ansichtcn glcichcmaoenBcd.utung cinrdüncn würdc PEII
lER €r al. (2002),S.8t, od.r 25 , ench€itrt hicr vielmrhr di. Richtungund dic Schärf. der 
Aüseinand.s.tehg l.itond d sein: So spnch aüch SPIELMEYER in cincm Brief an HAL-
LERVoRDEN vo'b 19. [chrulr I9]2 davon, d0ß VOCT.Jon der HisloDalhologi. bci Cott 
dichrs v.srchf. si.lE PEIFFBR(1997a).s.24. Die riefen Konniktlinicn 2{isch.n BIEL
SCTIOWSKYnhdVOGTzcichncnrichhifllso s.ür dcntlicl !b. Und tic vir aus virlfültigcn 
wisscnschanshistoriscftn Slüdicn wissen, kan ein solcher, ,,n€sativ.l HinlcrErü.d mclhodo
losisclEr Aus.nüdeßctrnßch fEilich als dncker Anspom ddr Kdninh.nlcn a c'senen Ar

r/ So.twd SIMMER (2001),S.26?, WILL (2000),S.2, odeTOSTERTAC 
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BII!LSCHOWSKYScigene Sichtweise orientierle sich hingegcn stark an seinen vor-
gingigen Arbciten m den Mcchanisn~ender De -und Regenerationdes ZNS. Hier stand 
die Fnge nach der ,,Pathoarchitektonik der Hirnrinde" mgleich im engeren Zttsammen-

hang mit histogenctischen und entwicklungsgeschicl~tlichen~etrachtungen.~'So hatte cr 

in seinen allgemeinercn rindenarchitehonischcnStudien von 1929 zusanlmen rnit MAK-
S Y M I L I ~ROW (1 883-1937) die Gyrierungsston~ngender flirnrinde in ihrer ontogeneti-

schen Entwicklung untersu~ht.'~ 
Dabei bctrachtete er diese mosphologischen Bildungsstomngen in Form geringer 

Windunl:szahI, Mihogyrie, oder ihrer inadiquaten Aushildung, Pachy*e, als Aus-
dn~ckeiiies ,,StehenbleibensUim Rntwicklungsgescl~~tlen?Er ging sogar so weit, einen 

typisthen ,,Cortex schizoprotoptychos" zu konstruieren, in welchem die psycl~ische 
Veriinderung ncurologischer Patienten ihr sornatisches Korrelat fintlen ~ o l l t c . ~ ~  

beiten gcsehen werden. Vgl. etwa die Auseinandersetmng zwischen LOUIS PASTEUR ( 1  822-
1895) untl F ~ ~ L L X ~ARCHIM~DE POUCFKT (1800-1872) ijbcr clas Problem der Spontange-
neratiun in LATOUR (I994), oder zwischen CAMILLO GOLGI (1843-1926) sowie ALUD 
PERRONClTO (1 882-1929)fiber die F r a g  der Neumnenlehre in JONES (1999a), S. 174176. 

I '  	 Der F~ageder Palhoarchitektonik dw Hirnrinde wendck sich BRLSCIIOWSKY spiter auch in 
seinen 7~hlreicl1en Lehrbuchbeitrigcn zu,so in MAX LEWANDOWSKYs (1 8761918) I.lond-
buch von 1910, in V. M~LLENDORFFS( I  887-1944) Ilandbuch voli 1928 [= Bielschowsky 
{19288)] sowic in OTTO I3UMKEs (1877-1950) und OTFRIAD FOERSTERs (1873-1941) 

"'	Handhlich aus dem lahr 1935. 
Der polnischc Neurologe und PsycldntcrMAKSWUIAN ROSE gelangtcBber Zilrich, Tibin-
gen und Pnemysl an das KWI fiir I-lirnforschung in Berlin-Duch, wo er van 1926-28 wissen-
schaltlicl~esMitglied war. In Berlin fil~rteer qtoarchitektonischc Untersuchungen an kleinen 
Sii~getierendurcl~und erarbeitcte cinct~hirnarchitektonischcnFelderatEas des Kaninchenkortcx. 
Nachdem ROSE das KWI verlnssen I~atte, w ~ r d eer schliefllich kiter dcs Neurologisch-
psychiatrischen Insrituts in Wilrta; RICHTER (1996), S. 379 und 388,VOGT (19631,S. 42. ao-
wie OSTERTAG (1 963), S.4-7. 

" Vgl. nuch WILL (2000).S, t3T. 
4 " und ROSE konnten hier eine~ neumhistologische Korrelation~ zur Fomvari- ~~	 ~ 

anz dcr ~hwandesungsverhiiltnissevon Matrixzellen nus dcr Venhikelwand zur Himrinde 
nacl~weisen.So elwa BELSCHOWSKY u. ROSE (19291, S. 44f. 

vrm 

M E  wrky und Pbnximllian Boa. , ' 
> W d 4  

In sclncr Meit ,,%r Mlloogyrio" (Jdurnat I .  Paych~laglound NoureI~@, 
Bd,an, lard %hildertc Biplephowslsy den Bay dcr rn>hogyrcnWndc In fob 

gtndon,,TrimMrortcn: , dca @amten miho$yrcn Gchictrr btpkcnnaclchnat~ym~rchittborhk 
dutch eirlcn gans glcicl~vtigcnvitrhcbichtigcn Bnu M 7 .  hW,1). Dia G l e i i -
wti&cit i r i  titre so',waitpchcnda, dnO man van -Rigkcit, ~ d c ndad. 
Unrer clntm brcIten ttUlrcies Swrahrm *c~ le l#( l )fin& rich bin x v n l f i g ~ h u [ o o d ~ ¶  
Band ,MR C*M~lIcmllen(a), hen Ebtbungm gcnu & XZuw der aber-
ifPcblichan M&r, uhd dwan Tala  den Elnlrcrbungm mihcbcn ihnur ent-
aprcchen. Wit oina Girlando l(lt3t ~ i c hd h M d  wn ti- Ukogyruh dm 

' 	 bcnwlltartcn vdo lg~n .  Darauf folgt ah drit4.o air& zeUnrmc, wrwIt& von 
MmHamm crf(llltc ,Schicbt (b) und auf dime alr vicfie cIn bMitar Blbasifeu (c), 
welcher rbcr den Erhtbungan dsr Mhclm nkLt lo* nandwn Irn a l rgme lw  
prndlinig ador nreniptem mlt nur gnrinpen,#~~ab~lchhlngnn Dlwrvurlllutt. 
Gegen~atrrwiachan dom girlacdd&tm;gon i u h r t n  und dom;gorculcn inntrtn 
ZelIbadc bt C I M  achr slnnflllligcr und lm Ni~sl~PcIIpmt,Ic~cht:fcntzwtellth 
Aut &* tiefen ZPllsbtifcn falgt dam &I Marktaper dcc Hcmkphh nitciacr 
wnlgcr scharIcn G r e m ,  als es unlar mrmalen Vcrmhtnhn z w h h  dnr La-

, 	 mlma mu it if or mi^ und dtrn Mark der W i n d u i w  dtr FA1 zu scin pflpgt; duln 
mw iindct o i t  venpmqtu GsoglkeHcn und Zqllgrup~pcnbis zu cher 
fwnung voa a- j mm in dFo Fahsrmwn dcs M a r k  olngsytrmt." 

Diem M t t l l u q  Llbmg 81th n d  Fallo, bai dam dfa hltuog dm Mpntnl* 
lobotllucb dm pimltivshn Form dm M I b m i e  und w dcrnjtdpn h t a n d  
mcpropwh,den T(apka alr Qrrhu cmwaw drJWhiiP bdzdzhnat hrttc. Sic gilt 

. dm' auch fur die'cnlpn, wo sicb die O ~ U c h c l n p t d h r n gdtr HwnisphWon 
@ dh w t d ~ l ~ i k k h n * c h allifi-~zieruog dor R i d r  dnr Norm nabre. -
Maa ai~hr~n t i m  ind dcmoolbcn mihnran Gthlm ja njcht 'aeiten, daD nebcn 
Gcbiattn, dig sich m a q l ~ rdtm obigcn khhmne lapcn. andre vnrhDeden l i d ,  
'dia inncrhslb ciner scllreickrcn zwittu und vlsrt& Scbicht dh Tendenz zu 

Abb. 3: Titelhlatt der Arbeit ,,f.ber die Pathoarcl~itektonikder rnikrr, -und p a c h y m n
~ ~ ~ ~ 

Rindc" von MAXRtEtScHOWsKY u. MAK~YMILIANROSE(1 929). 
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Auch die f Icredode~~nerntionen€ante er als ,,erbkonstitutionelle Syste~nerlaank~mgen"' 
au' B~ESCIIOWSKYbeschrieb 1914 sogar eine neuc Variante dieser Erkranh~ngen, die so 

genannte .,spafinfantile Form dcr ~maurotischen Idiotic", mit vonviegend Kleinhirner-
sclicinungen tmd wendcte sich anscl1liel3cnd sogar Fragen der neuronalen StofFwecbsel-
pathologic z ~ . fir ~das Beispiel der GyrierungsstSmngcn schien sich RIEL-Wie ~


SCHOWSKY besonders Er dieses, von MARTNESCO
als .,pathogknie de I'idiote aniauroti-

que" henannte Erkranhngsbild zu interessicren, weil sich hiet einc beachtliche Sctlnitt-
mcnge nus Elerncnten des psychiatrischenErkrankungshilds,der histologischen VeAnde- 

nlng sowie der genetischen Disposition ergab. Dieses Arbeitsfeld ftigte sich zudem g l t  

ins Zentralparadigma seiner Fragestellung nach den psychophysiscl~enWechsclrvirhn-
gen neuronalcr Erlaanhngen ein, wie er dies etwa fir die Heredodegenerationen farmu-
licrt hatte: 

,,Bei der nnlicrel~ Reschifligung rnit den verschiedenen Erkmnkungsformen der Streifenlliigel 
w i d  man nl der Frap hingelcitet, wie sich die einrelnen Typen dem System tIcr Heredode. 
gcnemtion einordnen. Den11 dariiber kann wohl kein Zweifel bestehen, daD der die in Frage 
kommcnden Krankheiten dcterminicrende Bauptfaktor in eincr abnormen Kei~nanlagedes In-
dividuums beruht, und dail rnan dcqhalb herecbtigt ist, auoh dicjenigen Formen, bei dencn eine 
glcichnrtige Vererbung nicht nachweisbar ist, dcrn Begriff der H~redodeg~nemtion m subsu-
rn ier~n. ' '~~ 

Die Beschaftigung mit den Keimanlagen sowie der i-lereditit der Hirnmorphnlogie und -
pathologie hatte 6 r  R I E L S C I ~ ~ W S K Yauch Relevanz fiir Fragen nach der ncuronaren De -
und Regeneration: Nimmt man die bercits benannten Beispiele zusammen, so zeichnet 
sich ab, daR BIELSCI-IOWSKYund regnerative Plianomene des Z N S  insgesamt alsde -
,,friil~esteAusdrucksform der Nekrobiose" begriff. Ein ,,planmaRiges Zusamrnenheilen" 

schien f i r  ihn ,,in den Zentralorganen" - dcrn Gehim und dern Ruckenmark - gar nicht 

oder lediglicl~ hei einer Defektbildung rniiglich nl sein. Dabei sei der klinische Nachweis 

" B~ELSCFIOWSKYstelltc ctwa die ,,amaumtibchc Idiotic" 1928 in den Konkext van Er!uankungen, 
,,hei dencn der Lipoidstofiect~ael finer alinliclien Stfirung wie der Kol~lchydratstolfwechsel 
beim Diabetes" unterliege, Diese raenten Forschungsergchnisse slimulierten ihn femcr dam, 
einen gesiarten intra;?ellularen Phosphatidstofhechsel anzunehmen. welcher zu einer ncllrona-
len Speichcn~ng dcr Sloffweclisclprukte iilhrc. Seine l~istopathologischen Oarstellungcn und 
der rnogliche Zusarnmenhang mit der lipoidzelligen Spltnohepntomeglie fihrter~ ihn jedoch in 
elne nnhaltendc und vie1 disladierlr: Dcbattc nit dcrn Budapester Neuropathologcn I ~ ~ I I O L Y  
SCllA12FER {I 864-1939) liinein. Vgl. RlELSCHOWSKY (132Ra), S. 106f.,WILL (2000), 
S. 14, und PEIFPER (1997a), S.  24. 


" DDTELSCIIOWSKY ( I9 l a), 5.48. 
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vnm Wiedereiniritt der Funkrion hier abet nicht so e~nfachz l ~erbringen, wic im PNS, 
und aucli die llistologischen Befunde redeten eine detrtliche S ~ r a c h e . ~ ~  

nennoch wollte: der Nwrohistobge nicht auf die klinischc PhInamenologie ver- 

zichten, dn sie fir ihn cinc unvcnichtbnre he~~ristische die Neurowissen- Funktian f ~ r  
schafi einnahm. Piir ~IELsCHoWsKYm~tDtennlnachst das m k h e i t s b i l d  und der Krank- 

heitsverlauf genau beschriehen sein, bevor [lie histopathologische Diagnosestellung die 
Neumwissenschnft iiberhaupt bereichem konnte. Dies wird aln Beispiel seiner Arbeiten 
mr Pathoarchitelctonik der Rimrindc sehr sch~nddcutlich. Darilber hinaus tritt hier die 

besanderc Vcrkniipfi~ng dcs Grundlagenwissenschaftlers rnit dern neurologischen Klini-

ker in seiner Person zu Tage.48 
Obwobl im nusgehendcn 19. h.die Nwrowisscnschafi ,,avant la lettre" natiirlich 


schon iitiopathalogischen Pragestellungen und klinischen Problemen verpflichtet war, 


lassen sich an dieser Srclle HALLERVORDENS
Betrachtungen zllr Illustmtion heranziehen, 

wonach die verbesscrten Silberimpragnationsmethoden in den ersten 30 Jahren des ver-

gangenen Jalirliunderts ntnehmend a*Verwendung in der klinisch orientierten Patholo- 

gie kamen und dabei an mcdizinischer Bedeutung gewanneo: 


,,Was spczicll unserc WisscnschaR betrim, so hatten die hrbciten van Cajal(1852-1934), die 
Entdcckung von [Fm;ri] Nissls [I8 6 619191 Dawtellungsmethde der Ganglienzellen (1 8851, 
die Adxiten von [Carl] Welgert [1845-L9041, [Alois] Alzl~eirner [lRhQ-1915] und der [Lud-
wig] Edinger [l855-19181-Schule neue Antricbc gegebe~l. Uieses Gebiet war in jener Zeit 
noch beeinflusst von klinischcn Fmgestellungen, von Fmgen nrcl~dern Verlnuf von Bahncn 
und dcren Degcncralion irn Zentralnervcnsystcm, durcl~ lokalisatonschc Bcmilhungen urn 
Himrentrcn und deren Ausrallserscheinungcn;man wandtc sich jetzt linter dern Bindruck dcr 
neuen Methoden mebr und mchr dcrn Studium felnerer Ciewebsvcdnderungcn irnd dern We-
sen der Krankheitevorgjnge n~.'*~ I 

Es IKnt sic11 wohl allgemein scgen, dsB sich die Neumhistologie und -pathola& auf ihrer 

Suche nach diesem ,,Wesen der Krankheitsvorgiingc" als ein Gebiet darstellten, das sich 

in der erstcn Hilfie des vergangenen Jahrhuntlerts in eincm enormen Aufschwng be-


fand.lo Dies bemiRt sich auch daran, daO zahlreiche Erkranh~ngcnerstmals beschrieben 


47 RrP,LSCHC)WSKY(1904)* S,14Rf. 

48 D~ESC
intcrdisziplinare Ausricl~tung, vermng abet nicht arlein als ein hllgemeinplatz der ncuro-

logischen Praxis der Zeit verstanden werden, sondern ist zudcm auf die besondcrs intensive me-
thodische Vcrschriinkung im h s a t r der MENDEL'schen Poliklinik riiclczubeziehen; vgl. HOL-
DORI'P (200l), S. 130F.'' IIALLERVORDEN (196 I), S .  109. 

DOllM (20013, eiwa S. 80-84,289-294, oder 361-366. 
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wurden, die his in die heutige Zit hincin Gegznstnnd intensiver Forsch~sgsbernilhl~ngn 

sind. elwa die C k ~ r n m ~ a - J ~ K ~ ~ - E d - r a n h ~ n godcr die A ~ z l + ~ I ~ ~ ~ - h r n c n z . ~  

Trotz B ~ F U C ~ ~ W S K Y Sintegrativcr Rcmiihungen und seines besondercn Bemgs auf 
erhbiol~gischeFaktoren konnte er VMT nhcr nicht 6r seinc Perspektive eindchmen. 
Wahrscticinlich lag dies daran, daB f i r  jencn neuronale Pathomecl~anisrnen einzig auf 

zellulare Verandcrungen riickfihrbar warcn, wahrend die genetische Konstitution nur 
attenuierend wirksam werden I~onnte?~ In nllen hier dishtierim Arbeiten zeichnet sich 

jedoch ah, dafl D r ~ ~ s c u o w s ~ vder Ncuropathologie nichr allein das Erkliruogsprimat in 
itioparhologischerHinsicht eindumte. Yielmehr ist augenscheinlich, daB f i r  ihn Patho-
logic, Klinik trnd Neurogenelik als gcminsarner neurowissenschafllicher Ansatz nr 

verstehen seien. In iiirerjeweils wichtigen und eigenstindign Perspektive konnten diese 
hnsatze fiir ihn nur bedingte heuriitische Funktionen einnehmen, und cine votl ausgebit-

detc NeurowisscnschaflSJ von den ,.me- und Regenerationsphbomcnon" bzw. der ,,Pa-
tlioarcliiteklonik der Ilirnrinde" munte sls metllodologisches Ensemble gedacllt werden. 

In Bezug auf die Ileredodegenerationen ging cr iiberdies so wcit, den his~apatholofi-
schen Ansaiz dcutlicl~ in seine Schranken zu vcrwcisen: 

,Ifi mc~hodnlogischcrHinsicht gcht [nus Biclschowskys Untcrsucht~nptn] hewor, dafl man 
mit Itistopatholngischrn Forschringsmittelnatlcin das W m  der KranklizihnrstEnde, die m n  
rnit ~ lcmHcgriffder ,,Hercddcgcoerntion" msammenfallt,nicht nr ergn'intlcn vcrmag. Plm of-
lerwcnigstcn IiiDt sich ails dcn Zustandsbildem, die wir rnit dem Mikrnsknpam Ncrvensystm 
nl crkennerl verrnogen, cine einl~citlichc Foiormel Rir die Charaktcrisien~ng nlIcr m ditser 
Gmppc gehfirigen Erkrankungen gcwi~~ncn . "~~  

Es wiirc jadoch vermcssen, zu behaupten, BIELSCI~OWSKY 	 nurhatte der N e ~ ~ m h i s t o l o ~ e  

eincn kleincn Ptatz irn Konzert dcr neurowissenschafilichen Teildisziplinen eingeriiumt. 

Das ist sicher nicht der Fall. Wonurn es mir in diescm Beitrag vielrnchr gegangen ist, ist 

die Emphase, mit dcr er das gleichbercchti@eArbeiten und die bcsondcre Verschrfinkung 
unterschidlicttw Methoden heworhob, und fir seine Argumentation fiir cinen - zumin-
dest in mclhodofogischerHinsicht - holistischcn Ansatz rnobilisiert~.~~Dies rnochte ich 
nun in meinen SchlnBbetmchtungan noch o inm~lzusammenhssen. 

51 PEIPBIiR ti al. 12002), S. 99-104, und 25 1-257. 
52 SATZINGER (1998), S.284-2811.Siche B ~ I C ~ I  

53 	 Far die aklucllc Dfskusiiari bal PICWNIIAIN tin r~ le ichhanwmonisriuchts; Konzcpt der 
..NeurowisscnschafP vorgcschlagen; siche ouch PtCKENHARJ (lW7).S. Zh. 
BlELSCEIOWSKY(lPZRa).S. t2kf. 

55 Siehe ctwn BIfJLSCIIOWSKYu. ROSE (191-'1),S. 46. 

Zur Bedculllllg ilcr Korizcptc dcr .,neuronnlen De-und Rcgcncration" 26I 

A~rscler hetttigenzeittichen Distanz lint sich sngen, daD der bedeutendejiidisct~eHimfor-
scher MAX RtELSCllOWsKY zu den wcnigen Neuropa~hologen in  Deutschland z"alt, die 

sich schon urn die Zeit des ersten Wcltkriegs mit der Frage der Ile- und Regenerations-
phBnomene nicht nrlr im PNS, sondcrn auch im ZNS auseinander~et~ten.Tn gewisser 
Wcisc stand ET damit in der Tradition dcr NcumwissenschaR seiner Zcit, dn sich eine 

beachtliche h h l  seines Kollegen dcn wa~rmniischen Auswirkungcn des 1. Welthicgs 

stellten und nacll mcdizinischer Abhilfe suchten?%eist aus BuIlerem mzialrnedizini-
a h e n  Druck Iteraus machten sie tlas Slttdium der verlctzungshedingten Nervenlbionen 
zu ihrcm Gcgcnstand itnd Tolgten dnmit wcitgehend deqenigen A~~sricht t~ngder Neuro-

wissenschalt, dic i3IELscHowsKY ctwn in der ,,barbriickung groRer Nervenliicken" 
(1917) odcr in scinen Reohachiungen an Durchfriemngen von Nerven" ( 1  925 und 1932) 

als ,,NutzanwcndungS!" hezeichnete. 
oher die Arhcitcn am PNS hinaus ist R ~ E L S C ~ I D W S K Y ~n~sitzlicheBeschiftigung 

mit Phanomncn der De-und Regeneration im ZNS deshalb von zcntralcr Relevam f i r  
die Gcscl~iclrtcder Nmrowissenschafl, als in der Fblge der 1930er Jnlrre die wrphologi-
schen Disziplincn dicscn vielversprcchcndcn Gegenstand anniihemd aus dem Brick 
verIoren und os - wcnigstens in Westdei~tsch!and- erst wieder nh den 1970ct Jahren zu 
einer erneutcn Progression in dicscm Parschungsgebjet kam. Dies war jcdoch eher eine 

Folge der Rezcption rezenter anglaamerikanischer Arbeiten, nls eine Revision vergange- 
ner Forschungsergebnisse.5' 

Hierfir Riinnen unterschiedliche Gdinde angefihrt werden: Z~lnlchstwar die all-
gemeine Entwicklungder Neumwisscnschafi durch das "Drittc Reich" hcsondm betror-
fen, da viclc ihrer wichtipten Verhctcr, von denen BIELWFIOWSKYnur einer war, ins 

*'	So studierte DIELSCHOWSKY zusammcn mlt rlen Chirurgen ERNST UNGER (lgf5-19381 
und BltUNO Vhtt!NTM (18851966) das Prnhlem der periphercn Ntrvcnlisioncn und deren 
optradvec Versorgung. Dis mm Kricgsbcginn legen auf dicsem Gehiet fast nus experimentclle 
Erfshrungc~~vor, und cs bcstnnd ein ennmes Versor~ungsprohlemfdr dic Kricgsvcrsehrtcnin 
den ncrvcnlrcilkundltchcn knstften. Eilcich7,eitiggab cs k a m  Qunli4ilsmnDsllbe, urn die sn-
pwandten chin~rgksch-prakriscllcnVcrsnrpngsmaDnahmen b ~ ~ t r t e nzu kiillntn. Vgl. B@L 
SCHOWSKY u. UNGER (1917). dcrs. mil VALENTIN (1925). wic ruch S A W I N  ( 2 0 2 ) .  
FRAS 12002). ~tndLEPORE (1494). 
Si~t1.zctwn STKOSSER (1993), S.132-1 38, I;ROTSCIIER,ZIMMER (19R3),MUMENTtEA-
LER 11. SCULIACK ( t  965). 



263 262 E. Stahnisch 

Exil gezmlngrn wurtlen." SP1or.MEYnn hingegen, den1 sic11 I~~ELSCHOWSKYwissen-
schafilich sehr verbi~nrlen fihlte, und der die Regenerationsforschung in Miinchen hatte 
wciter rragen k811nen,starb rechi f i i h  - noch als sich BlatscrlowsK~im hollandisct~en 

1 

Exil befandn5'DCSWeitercn ist geltend gemacht worden, daO zeitwcise die Mehrheie der I 
deutscl~enNeummorpl~ologenim Ksieg Dder in der Gefangenscliafl war und nicht wenige 

von ihncn zwischen I939 und 1945 gefallen sindewHicrdurch risscn wisscnschaffliche 1 
Tmditionslinien ein sowid der institutimelle Kontext ah, wclchct dic Neuromorphdogie 
der Nachkriegszcit mil dcn wissenschafklichcn Ertcwicklungen des fn?hen 20. h.hStte 

verbinden k8nnen. D ie  Zersplittenrng des KWI f ir Elirnforschz~ng scheint fir diese Sih~a-

tion tats;ichIich symptomatisch zu s ~ i n . ~ '  

Br~LsclrowsKY,dcr diescs Institut 1933 - aus den inzwischen von MARKUSWILL 
in dessen Disserlation gut erforschten Griinden - vetlassen muflte, starb schlieflIich am 

15.08.1940 im Londoner Exil. Auch wenn er wBhrend scincr holliindischen Zeit wjeder 
zu einigem wissenscl1nt7lichcn Erfolg und emeuter Reputdion knm,so war seine Produk-
livilit doch lange nicht vergleichbar rnit derjenigen in seiner Berliner Zeit. Wie wir aus 

BEL~CHOWSKYSRriefvcrkcllr mit in Deutschland verbliebcncn WeurowissenschaAlern 
rvisscn. lilt er stark unlcr den nedingungen der Emigration und konnte dem emeuren 

Verlust von Rlickhals, Kollegcn und wissenschaftlicl~ernUn~lcldin Holland -mit dem 

Binmarsch dcr Dsutschen Tnrppen 1940- rtur drrrclr die enveiterte Elucht nach England 

begernen." Der Frage nnch den Dc- und Regcneratiansmccl~anismenties Nervensystems 
ging l3retsctrowsKYin dicscn Jnhren aber nicht mehr nacll. 

Dabei - so rn8cbtt: ich liervorlleben - hatte die Beschifiigung rnit der ncuronalen 

Degeneration bzw, der Fmge nach dern morphologischen Substrat neurtllagisch-
psychiatrischer Krankl~eitshildcr zu den zentralen Orientieningspunkten seines wissen-
schaftlichen Gesamtwcrks gehi i~ .Anders gesagt, die von D ~ ~ L S C ~ ~ O W S K Yin den ersten 
30 Jahren dm Iclzten Jahrh~~adertsentwickelten hnsatze warcn hereits mit Pragen der 

strukturalen PlastizitIt dcs ZNS in divmgierendcn Z~~stiindcnbeschifiigt, welche auch 

die rn~rphagenctischcnVerindenmgtn des ,,Zentnlorgans" tinschlossen. Seine fiber die 

eigentlich neumhistologische Sichtweise hinausgebenden Annahmen brieben hier dern 
Kontext der Rcgcnemtionsproblematik besonders verschricben. Dies wird auch van 

Ygl. PEIWER (19I)R), ~ o w i oSTRAUSS rl. R0DP.R (1983). 
5' Siehe WiLL (2000), S. 129-160." S S T R ~ S S E R(1V83), S. 17t 
6' 
 SCHMUHL (1000),S.35-4 1 .  
b2 WILL (2001)), S ,  169-171. 

Zur Rcde~ltungdcr Kan~epredcr ,,neuronalen Qe - und Regencrillian" 

C~CILEund OsMR Vorir trot7 ihres spSteren Zeiwilrfi~isscsmit RIPLSCI-IOWSKY hervor-
gehoben. So sei DII!I.SCIIOWSKY von Einzel-stet5 bemuhi gewesen, durch Vereinig~~ng 
feststellungen z.u allgemeincrcn Anschauungen vorrurlr~ngcn und habe witderholt nnr-

male und pathologiscl~er Totsaclien in ein Verhaltnis gegenseitiger Wechse lbehchh~ng  
zu b r i n g n  versuchl?' 

Wie emsig sich DIELsa~ows~rd i a u  Suche nach g g e n s e i t i g r  Wechseibefruch-
hng - auch der von klinischer Kasuistik, pathologischer Diagnostik und enlwicklungsge-
schichllicher Analyse - in seinen Arbeiten widrncte und welct~eIiohen Anspn?che er 

dabei an sein brheitsumfeld stelite, sol[ abschlienend anhand cines Briers nus dem A m -

terdamer Exil vnm 7.November 1933 an seinen Preund f lnllervorden in Berlin illustricrt 

,,Ich habe hier in Flnlland vie1 Entgegedkommengcfunden und arlseite hei [Bernard] Brouww 
[1881-19491 in Amslcrdnm lsnd bei [Jan] Doeke (1874-19561 und {Leendtrl] Bournan 11R69-
19361 in Ulrecht, llie Klinik Rrouwers ist glinzend oganisicn 11nt1zitht G5slc aus allcr 1Icr-
ren Liinder nn sich I...] Im allgemeinen liegt des gmlict~eMilhen hier sehr hoch. N~rgends 
faule Fhl~sen.ilhtrall ernsic Wissenschaft. Yiclc herzlicl~cGnifle von ltircm ~ielschowsky."~ 

Entgegen allen Anfeindnngn d11rch VOCT hug diesc w n  ernslem FleiR gepriigte Linic 
such m B r ~ t s c t r ~ w s ~ v sgroOern wissenschadlichen Erfolg bci. Denaoch vetlor die 

deutschc Nct~rowisscnschafimit seinem m n g e n e n  Exil cinen wichtigen Firrsprecher 


der These einer stn~kturalcnPlastizitHt des ZNS,  also dejcnigcn Vorstellung, wonach das 


,,Zen&alorgw" dea Mcnschen ebenfalls mit regnerativen Pihigkciten in unterschiedli-


chen Entwicklungs - sowic fiankheitsnlstinden nusgestnttet sei. Dies kann als hinrei-

chender Gtund gelten, sich wicder seinen Arheitan zualwenden und sie einer Revision zu 


h3 Nach OSTERTAG ( 1  963), S. 7." Bt. n. WILL /?OM),S. 130f. 
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