
Über den gegenwärtigen Stand der Neuronentheorie. 
Kritisches Referat von 

TH. S CHAEPPI, Zürich. 

(Als Manuskript eingegangen am 26. September 1916.) 

Die von Waldeyer' aufgestellte Neuronentheorie besagt bekannt-
lich, dass jede Nervenzelle mit der von ihr abgehenden Nervenfaser 
eine histologische Einheit, eine Nerveneinheit oder ein Neuron dar-
stellt und dass das ganze Nervensystem aus einer Summe solcher 
Neurone zusammengesetzt ist, die überall anatomisch-histologisch 
streng voneinander geschieden sind und nur durch Kontakt mitein-
ander in Zusammenhang stehen. 

Es sind nun für und wider diese Theorie schon eine ganze Anzahl 
von Schriften publiziert worden. Ich erinnere hier nur an die Arbeiten 
von Verworn Hoch& und Schenk 4. Wenn ich es daher im 
folgenden unternehme zur Neuronentheorie Stellung zu nehmen, so 
geschieht es aus zwei Gründen : Einmal, weil inzwischen viele strittige 
Punkte sich abgeklärt haben und zweitens, weil, soweit ich die 
Literatur übersehe, eine Beleuchtung der Neuronenlehre von allen 
Disziplinen her (also von anatomisch-histologischer, vergleichend-
anatomischer , entwicklungsgeschichtlicher, pathologisch-anatomischer 
und physiologischer Seite her) bisher nirgends zu finden ist. 

1. Die Ergebnisse der deskriptiven Anatomie und 
Histologie. 

Die anatomischen Untersuchungen, welche zur Aufstellung der 
Neuronentheorie geführt haben, reichen auf Deiters" zurück. Deit er s 
war der Erste, welcher an den Ganglienzellen zwei Arten von Fort-
sätzen erkannte, den Achsenzylinder und die Protoplasmafortsätze. 
J. Gerlach 6  hat sodann die Lehre Vertreten, dass die Nervenzellen 
der grauen Substanz durch ein feines Netzwerk miteinander in Ver-
bindung stehen. Einen Wendpunkt in der Geschichte der Erforschung 

Anmerkung. Die Ziffern hinter den Autornamen beziehen sich auf das 
Literaturverzeichnis am Schlusse des Referates. 
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des zentralen Nervensystems bedeutete in der Folge das Silber 
imprägnierungsverfahren von C. C. Golgi 7 . Es führte zur Entdeckung 
der Collateralen des Achsenzylinders und zu der Annahme, dass der 
Achsenzylinder und seine Verzweigungen nirgends mit den Proto-
plasmafortsätzen anderer Ganglienzellen in direkter kontinuierlicher 
Verbindung stehen. Dagegen nahm Golgi Anastomosen unter den 
Axenzylinderfortsätzen selbst an, besonders bei denjenigen Ganglien 
zellen, deren Achsenzylinder ganz kurz ist und sich in der grauen 
Substanz in zahllose Verästelungen aufspaltet (II. Golgischer Typus). 
Durch die Annahme massenhafter Anastomosen dieser Art kam Golgi 
zu der Vorstellung eines feinen Nervennetzes (Golginetze), wie 
es Gerlach 1. c. früher durch Anastomose der Protoplasmafortsätze 
entstehend angenommen hatte. Folgende Sätze sind nach Golgi zu 
beachten : 1 ) 

„1. Der Achsenzylinder eines markhaltigen motorischen Nerven 
setzt sich als solcher und ohne Unterbrechung in den Axenzylinder-
fortsatz der zentralen motorischen Ganglienzelle fort. (Direkte 
Endigung Golgi oder Typus L) 

2. Der markhaltige sensible Nerv wird mit dem Achsenzylinder-
fortsatz der sensiblen zentralen Nervenzelle durch Einschaltung Nen 
Neuropilem, d. h. einem Nervennetz verknüpft, aber oh ne Unter. 
brechung der Kontinuität der Nervenfibrillen. (Indirekte Endigung 
Golgi oder Typus H.) 

3. Der motorische Achsenzylinder gibt Seitenäste ab, welche 
durch vielfache Verästelung auch ein Neuropilem bilden, das mit 
demjenigen der sensiblen. Faser kontinuierlich zusammenhängt. 
Die Anastomose zwischen beiden Nervenfasern ist also keine Faser, 
sondern ein Fibrillennetz." 

Man beachte, dass also nach dieser Golgischen Darstellung die 
Verästelungen der Achsenzylinder die zentralen Ganglienzellen mit-
einander kontinuierlich verknüpfen. Während nun Golgi in seinen 
Nervennetzen einen organisierten, kontinuierlichen Zusammenhang 
von Ganglienzellen untereinander annimmt, bestreitet Golgis be-
rühmtester Nachfolger, Ramony Cajal', dass irgendwo im Zentral-
nervensystem ein kontinuierlicher Zusammenhang zwischen den nervösen 
Elementen besteht. Ausnahmslos findet sich nach ihm überall nur 
Kontakt, nirgends Kontinuität. 

Cajals Lehre ist dann von Kölliker°, Von Lenhossek°, van 
Gehuchten 1 S und andern, die mit der Golgischen Methode gearbeitet 

') Ich zitiere noch Pflüger: "Über den elementaren Bau des Nervensystems". 
Archiv f. Phys., Band Il2. 
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haben, von Retziusl und Semi Meyer 13, die sich der Methylen-
blaufärbung bedienten, in vollem Umfang bestätigt werden. Die 
Resultate Ramony Cajals und seiner Nachfolger lassen sich etwa 
in folgende Sätze zusammenfassen: Die zentralen Ganglienzellen zeigen 
je nach dem Verlaufe ihrer Achsenzylinder zwei Formtypen. „Von 
den weithin ungeteilt verlaufenden Axonen der Zellen vom ersten 
Typus", ich zitiere nach Roche", „gehen feine Seitenästchen, die 
Collateralen, ab, die sich ebenso wie das definitive Ende der Axonen 
in feine Endverzweigungen aufsplittern. Diese freien Endverzwei-
gungen umgeben in mannigfacher Form Ganglienzellenkopfteile neuer 
Neurone, oder enden an pheripherischen Organteilen (Muskelfasern usw.). 
Die Verzweigungen der Axone vorn zweiten Typus gehen nicht, wie 
Golgi annahm, eine echte Netzbildung ein, sondern bilden unter-
einander ein Filzwerk feinster Fäserchen (Neuropil), in welchem, bei 
allseitig freier Endigung der Faserbäumehen, die Möglichkeit munnig-
facher Kontaktbeziehungen von Endbäumchen mit Ganglienzellen oder 
von Endverzweigung mit Endverzweigung gegeben ist." 

„Damit war", so sagt Verworn 2, „der Ganglienzellenkörper 
mit seinen Protoplasmafortsätzen oder Dentriten und seinem Achsen-
zylinder- oder Nervenfortsatz als einziger, selbständiger Elementar-
organismus vom Werte einer Zelle erkannt. Damit war eine histo-
logische Einheit aus dem Fasergewirr und Zellengewirr des Nerven-
systems heransgeschält, die von W aldey er in glücklichster Weise 
auch durch die Narrengebung charakterisiert wurde." 

Diese von Ramony Cajal, Kölliker, v. Lenhossek, van Ge-
huchten vertretenen und von Waldeyer als Neuronentheorie be-
nannten A uffassungsweise vom Bau des Nervensystems ist in der 
Folge bekanntlich zu grösster Bedeutung gelangt, sie ist in alle 
Hand- und Lehrbücher der Anatomie, Physiologie und Neuropathologie 
übergegangen und man wird ihr, mag man immer zu ihr stehen, wie 
man will, die Bedeutung einer genialen und ausserordentlich frucht-
baren Arbeitshypothese nicht versagen können. 

Es dauerte indessen nicht allzulange, bis Einwendungen gegen 
diese Neuronentheorie erhoben wurden. Uns interessieren hier zu-
nächst diejenigon von anatomisch-histologischer Seite. Es muss aber 
schon bei dieser Gelegenheit betont werden, dass die Neuronentheorie 
von seiten der Zoologen niemals die ungeteilte Zustimmung gefunden 
hat wie von seiten der Anatomen. Denn bei den Wirbellosen, speziell 
bei den Cölenteraten, hatten von jeher übereinstimmend alle Autoren 
einen direkten Zusammenhang von Ganglienzellen und ihrer Fasern 
untereinander beobachtet und beschrieben. 
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Die erste Bresche in die Waldeyersche Neuronentheorie legte 
auf histologischem Gebiete Dogiel' { . Er beobachtete, dass in der 
Netzhaut die Protoplasmafortsätze aller Nervenzellen sich unterein-
ander verbinden und Nervennetze bilden, vermittelst deren Zell-
kolonieen entstehen. Er schloss daraus, dass die Nervenelemente nicht 
als vollständig isolierte, miteinander unverbundene Individuen (Neurone 
nach Waldeyer) betrachtet werden dürfen. Später hat Held" die 
Angabe gemacht, dass beim erwachsenen Wirbeltier die netzförmigen 
Endverzweigungen der Axonen das Protoplasma der Ganglienzellen 
nicht nur berühren, sondern , mit demselben eine direkte Concrescenz 
eingehen (pericelluläre Concrescenz). Auch Held leugnet daher die 
anatomische und, wie wir später sehen werden, auch die physiologische 
Einheit der Ganglienzellen und Neurone. 

Weitere Gegnerschaft erstand der Neuronentheorie, als man sich 
dem Studium des feineren histologischen Baues der Ganglienzellen 
und ihrer Fortsätze zuwandte. Nissl" hat zuerst in einer Reihe 
von Arbeiten durch eine eigene färberische Methode mit basischen 
Anilinfarben den Nachweis erbracht, „dass die chromatischen Bestand-
teile nicht das funktionell Wesentliche an den Zellen sei und hat aus 
allgemeinen Gründen den leitenden Charakter der ungefärbt bleibenden 
Zellteile behauptet, ehe der bindende Beweis des fibrillären Baues 
derselben geführt war", zitiert nach Hochei. 

Dieser strickte Nachweis eines fibrillären Aufbaues der Ganglien 
zellen und ihrer Ausläufer ist einwandfrei auf Grund einer neuen 
Färbungsmethode zuerst von Dogie1 17  erbracht worden. Freilich 
hatten schon frühere Autoren wie Arnold (1867) 10, Max Schultze 
(1871) 10 , H. Schultze (1879)2 0  und Flemming (1895-97) 21  mit mehr 
oder weniger zuverlässigen Methoden einen flbrillären Aufbau der 
nervösen Zellen erkannt. Später haben auch Becker", Cox", 
Ramony Cajal", van Gehuchten" und Marinesco" eine fibrilläre 
Struktur der Ganglien beschrieben; sie haben aber im Gegensatze 
zu Dogiel den durchgehenden kontinuierlichen Verlauf der Fibrillen 
völlig verkannt. Nur zwei Autoren haben noch vor Dogiel, freilich 
mehr intuitiv, als auf Grund zureichender Methoden, das Prinzip 
des kontinuierlichen Verlaufes der Fibrillen innerhalb der Nerven-
bahnen verfochten: Max Schultze (1871)" und Fridtjof Nansen 
(1888) 2. 7. „Es besitzt", sagt Max Schul tze l. c., „eine solche 
Ganglienzelle, aus welcher ein Axenzylinderfortsatz für eine peri-
pherische Nervenfaser entspringt, die Bedeutung eines Anfangsorgans 
für diesen Axenzylinder möglicherweise nur in dem Sinne, als die 
Fibrillen, welche den Achsenzylinder zusammensetzen, ihm auf dem 
Wege der verästelten Fortsätze zugeführt werden, die Fibrillen also, 
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welche man die Ganglienzellensubstanz durchziehen sieht, nicht ihren 
Ursprung in der Zelle nehmen, sondern in derselben nur eine Um-
lagerung erfahren behufs Formierung des Achsenzylinders und Über-
leitung in andere verästelte Fortsätze." Es ist daher für Max 
Schultze denkbar, „dass ein wirkliches Ende von Fibrillen im 
Gehirn und Rückenmark gar nicht existiert, d. h. dass' alle Fibrillen 
an der Peripherie entspringend die Ganglienzellen nur durchziehen. 
Derart wird die Ganglienzelle lediglich zu einem Knotenpunkt zahl-
loser, ans den verschiedenste n Regionen des Nervensystems stammender, 
Einzelfibrillen, von denen ein aus ihnen gesammeltes Bündel als Achsen-
zylinder zu einer Faser zusammengefasst und mit Markscheide umgeben 
sofort peripherisch verläuft, die andern unbekannte Wege ziehen.' 

Nansen 1. c. bekämpft die bisherige Anschauung, dass das 
Nervensystem aus Fasern und Zellen bestehe und vertritt die Lehre, 
dass es in toto eine Art Netzwerk darstelle, gebildet und zusammen 
gesetzt aus feinen Nervenröhrchen oder Nerventuben. Die Wand 
der Röhrchen besteht nach ihm aus Spongioplasma, der Inhalt aus 
Hyaloplasma. Das 'Protoplasma der Ganglienzellen besteht zum 
grössten Teile aus den Nervenröhrchen, welche in die Zellen ein-
treten und einer nicht näher definierbaren Zwischensubstanz. Motorische 
und sonsorische Nervenröhrchen stehen im Zentralnervensystem  durch 
ein Zentrales Röhrengewebe (Leydig'sche Punktsubstanz der Averte-
braten) in direktem und kontinuierlichem Zusammenhang miteinander, 
so dass also auch nach dieser Auffassung weder ein Anfang noch ein 
Ende der Fibrillen im Zentralnervensystem existiert. 

Wenden wir uns nun zu Dogiel: ' 7  „Die Fibrillen aller Preto-
plasmafortsätze", sagt Dogiel, „durchkreuzen und durchflechten sich 
untereinander in dem Körper jeder einzelnen Zelle auf solche Art 
und Weise, dass ein Teil derselben aus einem Protoplasmafortsatze 
in andere übergeht, ein anderer Teil aber richtet sich von jedem 
einzelnen Fortsatzc einer grössern Zelle nach dem Achsenzylinder-
fortsatz und beteiligt sich an der Bildung des letzteren. Die Frage 
nach dem Verlaufe irgendwelcher einzelnen Fibrille kann vor der 
Hand in bestimmtem Sinne nicht entschieden werden. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach ist ihr Weg sehr lang und verwickelt und es hat 
jede Fibrille wohl viele Zellen zu durchsetzen und mehrmals ihre 
Richtung zu ändern, ehe sie schliesslich in den Achsenzylinderfortsatz 
dieser oder jener Nervenzelle einmündet. Man muss also in Rücksicht 
auf die Struktur der Nervenzellen und ihrer Fortsätze notwendig 
zugeben, dass überall, wo die Zellenprotoplasmafortsätze in Vereini-
gung miteinander ein Nervenetz bilden, ein gegenseitiger Austausch 
zwischen den Fibrillen vorkommt, aus welchen der Körper und die 
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Fortsätze anderer näherer und aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
entfernterer Zellen gebildet werden." 

Damit fällt natürlich für Dogiel die Lehre von der histologischen 
Einheit der Neurons. 

Neben Dogiel gebührt das Verdienst, den exakten Beweis der 
fibrillären Struktur des Nervensystems erbracht zu haben, den beiden 
Forschern Stephan Apathy 2  und Albrecht Bethe 29, ersterem 
für die Wirbellosen, letzterem auch für die Vertebraten. 

Stephan Apaty hat durch eine ingeniöse Methode der Fixierung 
und Vergoldung bei einer ganzen Reihe von Wirbellosen die Fibrillen-
struktur zu überzeugender Darstellung und Klarheit gebracht. Hier 
interessieren uns zunächst die anatomisch-histologischen Befunde 
Apathys; auf die entwicklungsgeschichtlichen und physiologischen 
Darstellungen werden wir später eingehen. Die anatomisch-histo-
logische Einheit des Nervensystems wird nach Apathy im Gegen-
satz zur Neuronentheorie nicht durch die Ganglienzelle mit ihren 
Ausläufern, sondern durch die Neurofibrille gebildet. „Der wesent-
lichste spezifische Bestandteil der Nerven und das Nervöse über-
haupt", sagt Apathy, „sind die Nervenfibrillen. Diese verlaufen als 
sowohl optisch wie auch mechanisch isolierbare, anatomische Einheiten, 
leitende Primitivfibrillen, in der betreffenden Bahn überall ununter-
brochen bis zum peripherischen Ende der Bahn, insofern diese nicht 
auch peripherisch geschlossen ist." 

Die Neurofibrille als histologische Einheit zerfällt ihrerseits 
wieder in die Elementarfibrillen als letzte noch nicht überall mikro 
skopisch nachweisbare Komponenten der ersteren. Von ausschlag-
gebender Bedeutung ist nun die Kontinuität, d. 11. der ununter-
brochene, kontinuierliche Verlauf der Neurofibrillen durch die Ganglien-
zellen und Nervenfasern hindurch. „Im entwickelten Organismus", 
sagt Apathy weiter, „ist nämlich im Zentrum nirgends ein Anfang " 

der Neurofibrillen zu konstatieren. Sie gehen entweder unmittelbar, 
nachdem sie sich unter wiederholter Verzweigung in dünnste Fibrillen, 
meist wohl in ihre Elementarfibrillen, gespalten haben, in das von 
mir sogenannte Elementargitter über; oder sie passieren erst eine 
Ganglienzelle, gelegentlich mehrere, und die Maschen des Elementar-
gitters werden nicht durch Kreuzung, sondern durch eine Ver-
schmelzung an den Knotenpunkten durch ein Übergehen der Fibrillen 
ineinander gebildet. In dieser Hinsicht ist das System der leitenden 
Bahnen mit dem Blutgefässystem zu vergleichen. 

Ebenso wie die Arterien und Venen im entwickelten Organismus 
in der Regel nirgends endigen, sondern durch Vermittlung des Kapillar-
netzes ineinander übergehen, so gehen die in verschiedener Rich- 



' Über den gegenwärtigen Stand der Neurot e theorie. 	555 

tung leitenden Bahnen durch das Elementargitter ohne Unterbrechung 
ineinander über, und zwar nicht nur im Zentrum, sondern wahr-
scheinlich auch auf der Peripherie, da eine Endigung der Neuro-
fibrillen auch in den innervierten Zellen (in den Muskelzellen, Drüsen-
zellen etc.) nicht stattzufinden scheint." 

Auf diesen letzteren Punkt werden wir weiter unten noch 
zurückkommen. Innerhalb der Achsenzylinder sind die Neurofibrillen 
nach Apathy in eine Interfibrillarsubstanz eingebettet. 

„Die Neurofibrillen zeigen verschiedene Dicke, je nachdem mehr 
oder weniger Elementarfibrillen in ihnen vereinigt sind. Bei den 
Wirbeltieren ist diese Verschiedenheit nicht sehr gross, da die dicksten 
Neurofibrillen lange nicht die bei den Wirbeltosen beobachtete Stärke 
erreichen", zitiert nach loche l. c. pag. 19. Die motorischen Nerven-
fasern enthalten nach Apathy sehr starke Neuroflbrillen, welche 
sich einerseits im Muskel verzweigen, und zentralwärts direkt in 
motorische Zellen zu verfolgen sind, ohne indessen in diesen Zellen 
zu endigen. Die sensiblen Nerven enthalten zahlreichere und feinere 
Neurofibrillen, die von den rezeptorischen Organen herkommend und 
sich zu Bündeln sammelnd, im Zentralnervensystem in das bereits 
oben erwähnte Elementargitter übergehen, aus welchem sich wieder 
stärkere Fibritlen sammeln und in Zellen eintreten. Während das 
sogenannte Elementargitter extrazellulär gelegen ist und dem Neuropil 
oder der Leydigschen Punktsubstanz an die Seite gestetlt werden 
kann, enthalten die Ganglienzellen ein oder oft mehrere Innengitter, 
in denen die Elementarfibrillen nach ihrem Eintritte in die Zellen 
Umlagerungen erfahren. Die anatomischen Beziehungen der Primitiv-
fibrillen zu den Ganglienzellen lassen sich also nach Apathy  in folgende 
Thesen zusammenfassen : l. c. pag. 594. „Leitende Primitivfibrillen 
dringen in das Somatoplasma der Ganglienzelle ein und ebenso viele 
Elementarfibrillen, wie in den eintretenden Fibrillen enthalten sind, 
verlassen wieder, meist anders gruppiert, die Ganglienzelle in den 
Primitivfibrillen, die aus ihr heraustreten, nachdem sie sich im Zell-
körper zu einem leitenden Geflecht oder Gitter, in welchem ihre 
-Umgruppierung erfolgt, aufgesplittert haben. Eine Endigung oder 
ein Anfang, etwa eine Auflösung der Neurofibrillen im Somatoplasma 
findet in der Ganglienzelle nicht statt; irgendwelche Verbindung 
der Neurofibrillen mit dem Zellkern ist auch nicht vorhanden. Diese 
Tatsache könnte man als allgemeines Gesetz noch kürzer auch so 
formulieren : 

Der ununterbrochene Verlauf der zu mehr oder weniger starken 
Primitivfibrillen vereinigten leitenden Elementarfibrillen geht stets 
durch ein oder mehrere Ganglienzellen, in denen sie =zeitweilig aus- 
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einanderweichen und in deren Somatoplasma sie ein leitendes Geflecht 
oder Gitter bilden." 

Was die Verbindungen der Ganglienzellen miteinander betrifft 
so spricht sich Apathy darüber folgendermassen aus (l. c. pag. 636): 

„Es können Ganglienzellen in dieser oder jener Weise mitein-
ander anatomisch verbunden sein, ohne dass zwischen ihnen auch 
eine leitende Verbindung existiert. Nach meinen Beobachtungen 
kommen anatomische Verbindungen zwischen Ganglienzellen in fol-
genden Formen vor: 

1. Beide Ganglienzellen senden einen Fortsatz in dieselbe Nerven-
faser. 

2. Die Fortsätze von zwei (oder mehr) Ganglienzellen vereinigen 
sich zu einer Nervenfaser oder die eine Ganglienzelle legt sich 
an den Fortsatz der anderen an, damit scheinbar verschmelzend. 

3. Ein vom Zellkörper der einen Ganglienzelle abgehender Fort-
satz verbindet sich mit dem Zellkörper einer andern Ganglien-
zelle, ja sogar können sie durch mehrere Zellbrücken mitein-
ander verbunden sein; oder die Zellkörper von zwei (gelegent-
lich mehr) Ganglienzellen liegen, durch Zellbrücken verbunden, 
dicht bis zur Berührung nebeneinander oder sie verschmelzen 
ganz miteinander zu einer Gruppe von verschiedener, oft huf-
eisenförmiger Gestalt. 

4. Die Verbindung von zwei Ganglienzellen vermitteln ihre Fort-
sätze entweder durch Seitenäste oder durch Endäste. 

5. Die Fortsätze von beiden Ganglienzellen gehen durch wieder-
holte Verästelung in ein gemeinsames Gitterwerk (nicht Flecht-
werk) über." 

Man beachte an dieser Darstellung, dass also nach Apathy 
ausser dem Zusammenhang durch die Neurofibrillen ein protoplasma-
tischer Zusammenhang der Ganglienzellen durch Zeltbrücken zustande 
kommen kann. 

Zu ganz analogen Schlüssen wie Apathy ist sodann Albrecht 
Bethe l. c. auf Grund einer eigenen Methylenblaumethode gelangt, 
die er sowohl an zahlreichen Avertebraten, als auch bei Wirbeltieren 
und dem Menschen angewandt hat. Auch nach Bethe steht der 
fibrilläre Aufbau des gesamten Nervensystems ausser allem Zweifel. 
Die Fibrillen erscheinen als glatt konturierte, isolierte Fäserchen 
ohne Querverbindungen. Eine warenartige Struktur der leitenden 
Bahnen, wie sie von einigen Forschern, so von Bütschli'' und 
später auch von Held" angenommen und behauptet worden ist, 
besteht nach Bethe nicht. 
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In den Ganglienzellen ist das Verhalten der Neurofibrillen bei 
den verschiedenen Tierklassen ein verschiedenes: Bei den Wirbel 
losen findet anch Bethe die vou Apathy beschriehenen Innengitter, 
in welche ein Teil der einem Ganglion zuströmenden Fibrillen sich 
aufsplittern, ohne freilich darin zu endigen, während ein anderer Teil, 
ohne die Ganglienzelle selbst zu berühren, in das ausserhalb der 
Zelle liegende Aussengitter einstrahlt, um daselbst in kontinuierliche 
Verbindung zu treten mit den Aufsplitterungen fremder .Axenzylinder. 
Diese extrazellulären Aussengitter entsprechen demnach dem Apa-
thyschen Elementargitter, den Golginetzen und =der Leydigschen 
Punktsubstanz. In den Ganglienzellen der nervösen Zentralorgane 
der Wirbeltiere ziehen die Fibrillen nach allen möglichen Richtungen 
durch die Zellen und gehen bald von einem Ast der Dentriten in 
den andern, bald strömen sie aus den Dentriten in den Axenzylinder-
fortsatz. Auch in der Art und Weise des Übertrittes der Fibrillen 
ans einer Ganglienzelle in benachbarte kommen alle möglichen Vari-
anten vor: Bald strömen die Fasern aus Dentriten in benachbarte 
Axonen, bald verbinden sie benachbarte Dentriten und Axonen unter-
einander, aber immer in der Art, dass keine freie Endigung der 
Fibrillen zu konstatieren ist. Also überall Kontinuität und nirgends 
Kontiguität. Dass die Fibrillen allein das leitende Element im 
Nervensystem repräsentieren, wird nach Bothe und Mönkeberg 32 

 mit Sicherheit schon dadurch bewiesen, dass an den Hanvierschen 
Schnürringen nur die Fibrillen allein von einem Nervensegment in 
das andere kontinuierlich übergehen, während alle anderen Elemente 
und besondes auch die perifibrilläre Grundsubstanz hier eine Kon-
tinuitätstrennung erfahren. „Nach alledem" , sagt Bethe (I. c. pag. 45) 
„wird man nicht umhin können, sich der Ansicht Apathys anzu-
schliessen, dass die Neurofibrillen als kontinuierliches Element das 
ganze periphere und zentrale Nervensystem durchziehen und dass sie 
innerhalb der Ganglien die Lücken überbrücken, welche zwischen 
den plasmatischen Teilen der nervösen Elemente bestehen und zur 
Aufstellung der Kontiguitätslehre Veranlassung gaben." 

Diese Kontiguitätslehre, die den anatomisch-histologischen Kern 
der Neuronentheorie in sich schliesst, ist, wie Bethe überzeugend 
dartut, deshalb hinfällig, weil sie auf eine völlig unzureichende Methode, 
das Golgiverfahren, aufgebaut wurde, eine Methode, von der niemand 
weiss, was chemisch-physikalisch vor sich geht, und die aller Wahr 
scheinlichkeit nach nur die Perifibrillärsubstanz zur Darstellung bringt 

„Die Neuronenlehre", sagte Bethe", „basiert auf den Resultaten 
der Golgischen Methode, zum allerwenigsten auf der Erlichschen 
Methylenblaumethode, denn diese wurde immer nur da als beweis- 
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kräftig angesehen, wo die mit ihr 'gewonnenen Resultate die Neu-
roneniehre zu bestätigen schienen. Der vielfach mit Hilfe der Methylen-
blaumethode (und anderer Methoden) geführte Nachweis von breiten 
Anastomosen zwischen Ganglienzellen wurde ignoriert (unter dem 
Epithel und an den Blutgefässen vom Frosch nnd anderen Wirbel-
tieren, unter dem Epithel bei Raupen. bei Krebsen, bei Würmern usw.). 
Nun ist aber die Golgische Methode eine Methode, die nur wahr-
scheinlich machen, eventuell bestätigen kann, weil sie nie ein voll-
ständiges Bild von einem nervösen Element gibt, und wie ich zu 
beweisen imstande, bin, häufig direkt die natürlichen Verhältnisse 
fälscht. 

Die Neuroneulehre war durch sie weder bewiesen noch wahr-
scheinlich gemacht, sondern die Frage, ob Kontakt oder Kontinuität, 
welche die neue Methode wachrief, stand nach den vielen Hunderten 
von Golgi-Arbeiten ebenso ungelöst da wie anfangs." „Bei der Gol-
gischen Methode wird die Substanz inkrustiert, in welche die Neuro-
fibrillen eingebettet sind; da nun von Apathy und mir gezeigt ist, 
dass in den meisten Fällen diese Substanz die Fibrillen nicht auf 
ihrem ganzen Wege begleitet, so kann die Golgische Methode, wenn 
sie sonst auch zu derartigen Untersuchungen zu gebrauchen wäre, 
gar nicht mehr in dieser Frage mitreden. Sie täuscht Endigungen 
vor, wo keine sind ; das können wir heute sicher behaupten. Wir-
stehen vor dieser Frage vor einer ganz offenen, haben gar nicht die 
Befunde der sGolgischen Methode, welche in übertriebener Wert-
schätzung derselben mit der vorliegenden Frage in Zusammenhang 
gebracht worden, zu diskutieren." 0 

Wir haben uns bisher lediglich an das gegenseitige Verhalten 
von Nervenfasern und Ganglienzollen in den Zentralorganen gehalten 
und haben dabei gesehen, dass alle neueren Arbeiten übereinstimmend 
darauf hinauslaufen, dass überall direkte Kontinuität und kein Kontakt. 
zwischen den nervösen Elementen besteht. Wie verhält es sich nun 
aber mit den peripherischen EndapparatenP Zahlreich sind nun auch 
hier die Autoren, welche einen kontinuierlichen Zusammenhang der-
Nerven mit ihren zugehörigen Endorganen nachzuweisen vermochten.. 
Von grundlegender Bedeutung sind diesbezüglich die glänzenden Unter 
suchungen von Al exander Rollet 34  an den Muskelfasern der Insekten 

') In jüngster Zeit hat sich Max Küpfer in seinem vortrefflich angelegten 
und hervorragenden Werke über die Sehorgane am Mantel der Pecten-Arten der 
Apathy-Betheschen Lehre angeschlossen, indem er die sogenannten Bürstenzellen 
als Nervenzellen im Sinne von Apathy taxiert. „Wir halten uns dabei", sagt Küpfer,. 
„an die von Apathy vorgeschlagene und vielerorts akzeptierte, uns selbst recht 
zweckmässig erscheinende Unterscheidung von Ganglienzellen und Nervenzellen und 
an die von Apathy für diese Elemente gegebenen Definitionen." 
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(Hydrophilus piktus, Aphodius rufipes und Musca vomitoria). „Diese 
Beobachtungen von Rollet", sagt Pflügern (über den elementaren 
Bau des Nervensystems, Pflügers Archiv, Bd. 112) „über die Endi-
gungen der Nerven in der quergestreiften Muskulatur, sind die 
wichtigsten der gesamten Literatur. Denn sie beweisen, dass 

1. der motorische Nerv das Sarkolemm durchbohrt, 

2. der Amenzylinder in das Protoplasma des Nervenhügels eindringt 
und in teile Fasern sich teilend und ausstrahlend der weiteren 
Beobachtung sich entzieht. 

Hiemit ist bewiesen, dass die Nervenendigung intrazellulär 
ist, sowie dass der Nervenhügel selbst nicht als die Nervenendigung 
angesehen werden kann." Wilhelm Kühne" und Th. Wilh. Engel-
mann" wiesen an den quergestreiften Muskeln der Batrachier gleich-
falls nach, dass die Nervenfasern das Sarkolemm durchbohren, also 
intramuskulär endigen. Ein eigentlicher Nervenhügel scheint den 
Batrachiern zu fehlen. Auch für die übrigen Wirbeltiere bestätigen 
Rouget 3M, Engelmann l. c. und Kühne" übereinstimmend, dass, 
die motorischen Endplatten unter dem Sarkolemm liegen. Die Durch-
bohrung des Sarkolemms durch die Nervenfaser ist später noch durch 
W. Waldeyer 40, L. Cohnheim'" und I. Gerlach 42  beobachtet und 
beschrieben worden. Letzterer drückt sich folgendermassen aus l. c. 
pag. 26: „Die Muskeln sind als die kontraktilen Endausbreitungen 
der Nerven zu betrachten." Hiezu bemerkt Pflüger l. c.: „Ich 
glaube, dass in dieser Auffassung die tiefste Wahrheit liegt, weiss 
aber, dass sie vorderhand bei Vielen nur auf Widerspruch stossen 
wird." 

Mit vollem Rechte wendet sich daher Pflügern in scharfen 
Worten gegen Ph. Stöhr 49 , der in seinem Lehrbuch, weil er wie 
sein Lehrer A. Kölliker ein Anhänger der Neuronenlehre war und 
ihm offenbar jene Tatsachen nicht in den Kram passten, die Lehre 
vertrat, dass die motorische Endplatte auf dem Sarkolemm liege 
und dass die Nerven an den glatten Muskelfasern sich anlegen und 
mit kleinen Verdickungen endigen. 

Bezüglich der Endigungen in den glatten Muskelfasern hat 
F. Frankenhäuser 43  an den Nerven des Uterus nachgewiesen, dass 
die feinsten Verästelungen der Axenzylinder in die glatten Muskel-
fasern eindringen und sogar sich mit dem Zellkern verbinden. Seine 
Angaben sind später von J. Arnold'" bestätigt und dahin erweitert 
worden, dass die von Frankenhäuser beschriebenen Körner der 
Zellkerne nicht die Endigungen der Nerven, sondern Knotenpunkte 
eines feinsten Nervennetzes, seien. Stephan Apathy 28b  hat dann 
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ferner mit seiner ausgezeichneten Vergoldung der Fibrillen einwandfrei 
dargetan, dass die Fibrillen in das Innere der glalten Muskelfasern 
eindringen. Eine eigentümliche Art der Nervenendigung ist von 
Doyère" beim Bärentierchen entdeckt worden: Der blasse, durch-
sichtige und nicht körnige Nerv wandelt sich in einen feinkörnigen 
Hügel um, der die Muskelfaser umgreift. Neurilemm und Sarkolemm 
fehlen. A. de Quatrefage" bestätigte die Entdeckung von Doyre 
nicht nur für die Tardigraden, sondern auch noch für einige Anne 
liden, Botatorien und besonders Eoliden. Doyère l. c. wie Quatre
fage 1. c. fassen die Beziehung der Nerven zu den Muskelfasern 
derart auf, dass ihre Materie sich gegenseitig durchdringt, „par une 
pénétration peut-etre réciproque, par une véritable fusion de sub

-stance." (Quatrefage l. c.). Einen ähnlichen Zusammenhang der 
Nervenfasern mit den glatten Muskelfasern habe ich 47  seinerzeit in 
meiner Arbeit „Über den Zusammenhang von Muskel und Nerv bei 
den Siphonophoren, ein Beitrag zur Neuromuskeltheorie" beobachtet 
und beschrieben. Die Basalfortsätze der Epithelmuskelzellen sitzen 
hier der Muskelfaser mit fächerförmigen, körnigen Hügelchen auf 
und mit diesen Hügelchen verbinden sich sodann die nervösen End-
fäserchen. „Eine genauere Analyse des Zusammenhanges von End-
faser und Epithelmuskelzelle", schrieb ich, „ergibt die Tatsache, dass 
die Endfäserchen nicht etwa durch blossen Kontakt mit den Epit ► el-
muskelzellen verbunden sind, sondern dass durch dieselben ein proto-
plasmatischer Zusammenhang zwischen Nerv und Epitelmuskelzelle 
vermittelt wird." 

Was für die quergestreifte und glatte Muskulatur Geltung hat, 
trifft auch für die elektrischen Organe zu. Hier hat Max Schultze 48  
den Nach weis erbracht, dass die Nervenendigungen kontinuierlich 
in dio elektrischen Platteu übergehen. 

Gib nun diese Kontinuität aber auch für die Ausbreitung; der 
Nerven an den Drüsen? Auch hiefür sprechen zahlreiche und ein-
wandfreie Beobachtungen. Pflüger"" —' hat dieses Verhalten an 
Speicheldrüsen untersucht und berichtet darüber in seiner spätem 
Arbeit" folgendermassen: „An Präparaten, die ich mich Jodserum 
oder anderen Methoden isoliert hatte, wies ich nach, dass markhaltige 
und marklose Nerven die Tunica >propria durchbohren und dass die 
Fibrillen des Axenzylinders sich in Fibrillen fortsetzen, welche das 
Protoplasma der Speichelzelle durchziehen. Der markhaltige Nerv 
verliert an der Durchbohrungsstelle sein Mark." Auch für die Leber-
zellen gilt das >erwähnte Verhalten: „Eine grosse Anzahl von ganz 
isolierten Profilpräparaten", sagt Pflüger" (pag. 36), „lässt keinen 
Zweifel, dass der markhaltige Nerv die Tunica propria der Leber- 
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zelle durchbohrt und an der Durchbohrungsstelle sein Mark verliert, 
genau so, wie es beim quergestreiften Muskel der Fall ist." 

Pflügers Angaben wurden von Franz Boll 51  für die Tränen-
drüse bestätigt und von C. Kupfer" für die Speicheldrüsen von 
Blatta orientalis, wobei Kupfer noch zeigen konnte, dass die Nerven 
im Inneren der Drüsenzellen sich verästeln. „Alle grundsätzlich 
wichtigen Verhältnisse", sagt Pflüger", „welche ich bei den Säuge-
tieren für die Endigung der Nerven in den Drüsen festgestellt hatte, 
sind also für die Säugetiere von Franz Boll und für Blatta orien-
talis von C. Kupfer bestätigt worden. Es handelt sich darum, dass 
der Nerv die Membrana propria des Alveolus durchbohrt, dass das 
Neurilemm unmittelbar in die membrana popria sich fortsetzt, und 
dass die Nervenfibrillen in die Substanz der Drüsenzelle eindringend 
sich hier verästeln." 

Später hat dann auch auf diesem Gebiete Stephan Apathy 2" 
durch seine glänzende Methode nachzuweisen vermocht, das die 
Nervenfibrillen in die Drüsenzellen eindringen. 

Organe, die ebenfalls unter die Herrschaft des zentrifugalen 
Nervensystems gestellt sind, haben wir in den Chromotophoren, 
den Pigmentzellen der Haut. Franz Leydig berichtet diesbe 
züglich bei den Schlangen und Eidechsen folgendes: „Noch glaube 
ich auch hier (nämlich bei den Schlangen) beobachtet zu haben, dass . 

ein Teil der Endausläufer der Nerven sich mit den Chromatophoren 
verbindet. Die Nervensubstanz geht unmittelbar in das kontraktile 
Protoplasma über, ähnlich wie bei Protozooen die kontraktile Leibes- 
substanz die sensible Materie des Körpers vertritt. Bei den Lacerten 
sah ich, wie schon anderwärts erwähnt wurde, nicht minder, dass 
Nervenfasern und Chromatophoren schliesslich in eins zusammenfallen 
können." 

Leydigs Angaben haben später durch Salomon Ehrmann''', 
der mit Goldpräparaten arbeitete, eine vollständige Bestätigung 
gefunden. 

Alles spricht fernerhin dafür, dass auch die Flimmerzellen 
per continuitatem mit den Nervenfasern in Zusammenhang stehen. 
Th. W. Engelmann 55  entdeckte bekanntlich als Erster in den Flim-
merzellen eine von der Basis der Zelle aufsteigende Faser, welche 
sich distal in einen Pinsel starker Fäden aufspaltet. Er bezweifelte 
zwar die nervöse Natur dieses Pinsels. 

Apathy'sb wies nun mit seiner Goldmethode den Pinsel noch 
deutlicher nach und beoachtete, dass zwischen den Zellen ein inter-
zelluläres Fibrillengitter sich ausbreitet. Eine direkte Kontinuität 
zwischen diesem interzellulären Gitter und dem intrazellulären Pinsel 
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vermochte nun Apathy mit seiner Methode freilich nicht nachzu-
weisen, doch nimmt er einen Zusammenhang an. Hier besteht also 
ganz zweifellos noch eine Lücke in unserer Erkenntnis und Pflüger 
meint, es sei hiedurch erwiesen, dass auch die Apathysche Methode 
gewisse nervöse Verbindungen nicht darzustellen vermöge. 

Kontinuität und nicht Kontiguität besteht nun aber auch 
gemäss einwandfreien Beobachtungen zwischen den zentripetalen 
Fasern und ihren zugehörigen Endurbanen. Unbestritten ist, dass 
z. B. die Riechzellen kontinuierlich in eine Nervenfaser übergehen, 
wie dies schon Max Schultze" unzweideutig nachgewiesen hat. 
Für den Akustikus ist der kontinuierliche Zusammenhang der Haar-
zellen mit den Nervenfasern von C. Hasse'. von Waldeyer" und 
später mit verbesserter Methode von Rudolf Krause 50  erwiesen 
\vorden. Merkwürdigerweise wurde auch diese Tatsache von Stöhr 
in seinem Lehr buche geleugnet. Ein sehr schönes Beispiel von intra-
zellulärer Endigring sensibler Nerven in der Haut der Schildkröte 
gibt Sohn Harry Haykraftc". 

Endlich hat Stephan Apathy 2 " bei Pseudobranchelion das 
direkte Eindringen der Nervenfibrillen in die subepithelialen Retina-
zellen beobachtet und dargestellt. Freilich ist nach Apathy weder 
bei den Sinneszellen noch Muskelzellen noch irgendwo im Nerven-
system, wie wir bereits oben geschildert haben, eine Endigung der 
Nervenfibrillen zu beobachten, indem allüberall die leitenden Elementar-
fibrillen sowohl peripherisch als zentral kontinuierlich in sich zurück-
kehren, wie die Blutbahn durch Vermittlung des Kapillargefässnetzes. 

Mit Recht bemerkt Pflüger nach Angabe alter dieser Tatsachen, 
dass im Bereiche der Endorgane des Nervensystems bisher kein einziger 
Fall bekannt ist, der die Übertragung der Erregung durch Kontakt 
beweist (35 'pag. 33). 

Wir sind am Schlusse der anatomisch-histologischen Seite unseres 
Problems angelangt und müssen resümierend konstatieren, dass überall 
sowohl im zentralen als auch im peripherischen Nervensystem durch 
einwandfreie Methoden ein organisierter Zusammenhang — eine 
Kontinuität — der nervösen Elemente und ihrer Endorgane nach- 
gewiesen worden ist. Es folgt daraus, dass die Neuronentheorie, 
wonigstens insoweit sie eine Kontinuitätstheorie ist, unzweifelhaft 
falsch und unhaltbar ist. 

2. Die vergleichende Anatomie und die Neuronentheorie. 

Die vergleichende Anatomie ist für die Neuronentheorie stets 
nur von sekundärer Bedeutung gewesen. Eine Stütze hat diese 
letztere durch vergleichend anatomische Tatsachen niemals gefunden, 
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-wohl aber mussten sich umgekehrt von seiten dieser Disziplin schwere 
Bedenken gegen sie erheben. 

Fürs erste liessen sich, wie ich bereits oben kurz angedeutet 
habe, die Verhältnisse des Nervensystems niederer Tiere, vorab der 
Cölenteraten, nur sehr schwer oder gar nicht mit der Kontaktlehre 
der Neuronentheorie vereinigen. Denn übereinstimmend hatten 
Hammanbl und Jikeli°2  bei den Hydropolypen, die Gebrüder 
Hertwig 6 ' und spätere Untersucher bei den Medusen, Chun" bei 
den Ctenophoren und ich° 5  selbst bei den Siphonophmen das Nerven-
system dieser Tiere als plexiformes dargestellt„ wobei ein kon-
tinuierlicher Zusammenhang der Ganglienzellen untereinander mit 
Leichtigkeit zu verfolgen war. Es ist bezüglich der Cölenteraten 
meines Wissens nicht ein einziger gegenteiliger Nachweis erbracht 
worden. 

Aber auch die vergleichende Anatomie der Vertebraten konnte 
der Neuronentheorie nur bedingte Folgschaft leisten, namentlich nicht 
in Hinsicht auf das sog. Neuromuskelproblem, d. h. die Frage nach 
dem ursprünglichen Zusammenhang von Muskel und Nerv, einer 
Frage, die zwar nur auf dem Boden der Entwicklungsgeschichte 
gelöst werden konnte, die aber für die Schlussfolgerungen der ver
-gleichenden Anatomie von einschneidender Bedeutung ist. 

Gegenbauer" hat nämlich von der physiologischen Tatsache 
ausgehend, dass der Muskel in seiner Funktion abhängig ist vom 
Nerv, indem nach Verletzung des letzteren der Muskel degeneriert, 
de- Lehre begründet, dass Muskel und Nero- zusammengehören. so 
dass bei den mannigfachen Umgestaltungen und Lageveränderungen 
der Muskeln in der Reihe der Wirbeltiere nur aus dem Studium der 
zugehörigen Nervenbahnen da, primitive Verhältnis der Muskeln 
eruiert werden könne. „Das t so zu verstehen, dass der Nerv mit 
dein Muskel gleichfalls seine Lage, aber nur peripherisch, verändert, 
das heisst dass er länger. wild nach Massgabe der Entfernung des 
Muskels von seiner ursprünglichen Stätte, dass er aber durch seinen 
Ursprung vom Zentralnervensystem und auch meist durch die erste 
Strecke seines Verlaufes das primitive Verhalten bewahren muss. 
Die Nervenbahnen zeigen also den Weg für das Verhalten des 
Muskelsystems." Für die Gegenbauer'sche Lehre ist daher diejenige 
Theorie eine Stütze, die einen primären Zusammenhang zwischen 
Muskel und Nerv statuiert. Die Neuronentheorie prätendiert nun 
aber, wenigstens in ihrer ursprünglichen Form, einen sekundären 
Zusammenhang von Muskel und Nerv, wie wir im folgenden Kapitel 
gleich sehen werden. 
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3. Die Ergebnisse der Entwicklung des Nervensystems. 

Bezüglich der Entwicklung des Nervensystems sind eine ganze 
Reihe Theorien aufgestellt worden. Der erste, welcher zu diesem 
Problem Stellung nahm, war Karl Ernst von Nach Bär 
ist es höchst wahrscheinlich, dass der Nerv seiner Ausdehnung nach 
immer ganz da ist und von Anbeginn au beide Enden hat, das 
zentrale und das peripherische. Bär nimmt also mit anderen Worten 
einen primären Zusammenhang von Muskel und Nerv an. Zu dieser 
Anschauung hat sich dann später in mehreren vortrefflichen Arbeiten 
der Kieler Physiologe Hensen" bekannt und seine Theorie, die 
sog. Hensen'sche Theorie hat von jeher unter Anatomen und Phy-
siologen eine grosse Anzahl hervorragender Anhänger gehabt. 

Hensen hat nämlich die Beobachtung gemacht, dass die im 
Embryo eben angelegten Organe oder Organteile durch Protoplasma-
brücken miteinander kontinuierlich verbunden sind. „Solche Brük-
ken" — ich zitiere nach Held" — „spannen sich nach Hensen 
sowohl zwischen Medullarrohr und Urwirbel wie zwischen Medullar-. 
rohr und Ektoderm aus. Weiter sind alle Zellen des embryonalen 
Gehirnrohres selber durch ein Maschenwerk von Plasmabrücken 
untereinander verknüpft, welches teils zwischen den Zellen selbst 
gelegen ist , teils sie als eine äussere Spongiosa (d. i. der später von 
His sogenannte Randschleier) umgibt. Die Hansen'sche Theorie er-
klärt nun diese embryonalen Zellbrücken als Reste unvollständiger 
Zellteilungen und hält sie im besondern für Verbindungswege oder 
Urnervenbahnen, die dann erst im Laufe der späteren Entwicklung 
in die definitiven Nerven umgewandelt werden, resp. zur Nerven-
bildung benutzt werden. Erst der Prozess der Nervenbildung aus 
Urnerven macht es nach Hensen verständlich, warum die Nerven 
den richtigen Weg im Körper des Embryo finden." 

Dieser Hensenschen Lehre einer ursprünglichen und unveränder-
lichen Zusammengehörigkeit von Muskel und Nerv haben unter den 
Anatomen vor allem Gegenbauer", Fürbringerm, Kerr 71  und 
mit gewissen Modifikationen Braus''', unter den Physiologen Pflü-
ger", Schenk 4  und unter den Zoologen Häckel", später ich 47 

 und vor allem aber Apathy28 ab zugestimmt. Kerr (1. c.) hat an 
Lepidosierenembryonen zu einer Zeit, wo Medullarrohr und Myotom 
noch dicht nebeneinander lagen und noch keine Myofibrillen in dem 
letztem aufgetreten waren, deutliche Protoplasmabrücken zwischen 
Myotom und Medullarrohrzellen vorgefunden und in den folgenden 
Stadien deren Umwandlung in Nervenfasern beobachtet. Er bekennt 
sich deshalb als überzeugter Anhänger , der Hensen'schen Lehre. 
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Ich selber habe in meiner Arbeit über den Zusammenhang von 
Muskel und Nerv bei den <Siphonophoren meine Ergebnisse in fol-
genden Sätzen zusammengefasst: 

„1. Die Ganglienzellen stehen sowohl untereinander als auch 
mit den Epithelzellen in kontinuierlichem Zusammenhang, nirgends 
findet ein blosser Kontakt statt. 

2. Alle unsere Befunde deuten daraufhin, dass dieser Zusammen-
hang ein primärer, d. h. von Anbeginn der Entwicklung an be-
stehender ist, dass also mit andern Worten Muskel und Nerv ab 
origine miteinander verbunden sind. 

3. Die Epithelzellen stehen von frühester Entwicklungsstufe an 
durch Protoplasmafäden miteinander in Zusammenhang. 

4. Nervensystem und Muskulatur gelangen gleichzeitig zur Ent-
wicklung". 

Über die Art und Weise aber, wie sich bei den Cölenteraten 
phylogenetisch das Nervensystem entwickelt haben mochte und heute 
noch ontogenetisch entwickelt, sprach ich mich folgendermassen aus: 

„Denken wir uns, dass in einem Verband indifferenter Zellen 
einzelne Elemente in erhöhtem Masse die Fähigkeit akquirieren, 
Sinnesreize zu perzipieren, so verstehen wir wohl die Differenzierung 
dieser Elemente zu Sinneszellen. Die durch die Reize in diesen 
Sinneszellen hervorgerufenen Erregungen werden nun die Tendenz 
haben, sich auf die benachbarten Elemente auszubreiten und diese 
Ausbreitung wird keine anderen Bahnen einschlagen können als die 
bereits von Anfang an vorhandenen protoplasmatischen Zellverbin-
dungen. Setzen wir nun den Fall, dass nicht alle Zellen in gleicher 
Weise der zufliessenden Erregung zugänglich sind, sondern dass 
vielmehr die Mehrzahl derselben der Ausbreitung der Erregung in 
ihrem Inneren einen Widerstand, eine Hemmung im Sinne Exners, 
entgegensetzt, dass dagegen andere Elemente in erhöhtem Grade 
auf die Erregung ansprechen und dieselbe vielleicht sogar nach Art 
einer Resonanz zu verstärken vermögen, so begreifen wir auch die 
Differenzierung dieser letzteren zu Nerven-- oder Ganglienzellen. Wir 
können uns aber zugleich auch vorstellen, dass, weil die nervösen 
Erregungen von den Sinnes- zu den Ganglienzellen oder von einer 
Nervenzelle zur andern leichter abfliessen, als nach den übrigen 
Elementen (den Epithelmuskelzellen) mit der Zeit eine Wegsam-
machung für die Erregungen oder eine „Bannung" im Sinne Exners 
in allen denjenigen Zellverbindungen geschaffen wird, welche die 
Erregungen auf ihrem Wege von der Sinneszelle zur Ganglienzelle 
oder von einer Nervenzelle zur anderen passieren und können uns 

Vrerteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916. 	 37 
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weiterhin vorstellen, dass >infolge dieser Bahnung die Nervenfasern 
zur Differenzierung gelangen, gemäss dem Lamark'schen Satze: La 
fonction fait l'organe." 

Apathys Befunde sind nun auch diesbezüglich von bahnbrechen-
der Bedeutung: Apathy fand in Übereinstimmung mit Hensen, 
dass die späteren leitenden Bahnen ursprünglich protoplasmatische 
Zellbrücken sind, die erst dann zu Nerven werden, wenn in ihnen 
die Neurofibrillen erscheinen, „ebenso wie ein protoplasmatischer 
Fortsatz einer Zelle erst dann zur Muskelfaser wird, wenn darin 
kontraktile Substanz in Form von Myofilfibrillen erschienen ist". 
Und weiter führt er ans : „Vor der Entstehung der den Reiz leitenden 
primitiven Fibrillen sind bereits die Wege vorhanden, auf welchen 
die wachsenden primitiven Fibrillen in einer Richtung die Ganglien-
zellen, in der anderen die Sinneszellen erreichen ; es sind die Liter-
zellularbrücken, protoplasmatische Fortsätze, welche von der ersten 
Teilung der Eizelle an die Zellen eines Organismus direkt oder in-
direkt beständig miteinander verbinden, ganz wie es der vor langer 
Zeit ausgedrückten Auffassung von Hensen entspricht, der sich in 
neuester Zeit unter anderen Sedwick 14  angeschlossen hat, welche 
ich aber auf Grund meiner Untersuchungen über Histologie und 
Histogenese des Nervensystems besonders bei Würmern und Mollusken 
bereits vor 7 Jahren als unvermeidlich erklärt habe". 

Eine ähnliche und in ihrem Prinzipe gleichfalls auf eineu pri- 
mär en Zusammenhang von Muskel und Nerv hinauslaufende Theorie 
hat der Zoologe Nikolaus Kleinenberg 75  in seiner ausgezeichneten 
Monographie des Süsswasserpolypen aufgestellt. ,,Bei diesem kleinen 
Tierchen" -- ich zitiere nach H äckel „Autropogenie" — „treiben 
einzelne Zellen des Hautblattes faserförmige Fortsätze nach innen, 
welche das Kontraktionsvermögen, die für die Muskeln charakteri- 
stische Fähigkeit der Zusammenziehung in konstanter Richtung er- 
werben. Der äussere, rundliche Teil der Exodermzelle bleibt emp- 
findlich und fungiert als Nervenelement, der innere, faserförmige 
Teil derselben Zelle wird kontraktil =und fungiert, indem er von 
ersterem zur Zusammenziehung angeregt wird, als Muskelement." 

Kleinenberg nannte daher diese Zellen Neuromuskelzellen und 
stellte im weitern die Hypothese auf, dass dieselben die phylogenetische 
Vorstufe des Nerven- und Muskelsystems der höheren Tiere reprä- 
sentieren, indem auf einer höheren Stufe die innere, muskulöse Hälfte 
der Neuromuskelzelle durch Kernteilung der letzteren einen eigenen 
Kern erhalte, zur Muskelzelle werde und sich von n der äusseren ner- 
vösen Hälfte mehr oder weniger isoliere. Dadurch, dass im weiteren 
die Neuromuskelzellen untereinander sich verbänden, würde das Nerven- 
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und Gangliennetz der höheren Tiertypen entstehen. Die Grundidee 
dieser Theorie, die den Namen Neuromuskeltheorie erhalten hat, geht 
also darauf hinaus, dass ursprünglich Nerven- und Muskelsystem in 
einem einzigen Element, oiner Zelle, vereinigt waren und demgemäss 
von Anfang an in unmittelbarem Zusammenhang miteinander stehen. 
Muskel und Nerv, so argumentiert Kleinenberg, sind zwei sich gegen-
seitig bedingende Organe und ihre Funktionen, Erregung und Kon-
traktilität, sind komplementäre Funktionen; sie müssen daher in 
einem und demselben morphologischen Element d h. einer einzigen 
Zelle, lokalisiert sein. 

Dieser Lehre Kleinenbergs sind nun die Gebrüder Hertwig 
in ihrem berühmten Werke „Über das Nervensystem und die Sinnes-
organe der Medusen" entgegengetreten, indem sie geltend machten, 
dass überall in der Entwicklung die Differenzierung der Organe nicht 
innerhalb einer und derselben Zelle sich abspiele, sondern vielmehr 
im Rahmen einer Gruppe von Zellen durch Arbeitsteilung dieser 
Elemente zustande komme. Und zudem musste die Kleinenbergsche 
Theorie fallen, als es späteren Forschern (Hamman al , Jikeli 2) gelang, 
neben den sog. Neuromuskelzellen wirkliche Nerven-, Sinnes- und 
Ganglienzellen zu entdecken, worauf auch der Name Neuromuskel-
zellen durch die Bezeichnung Epithelmuskelzellen ersetzt wurde. 

Die theoretischen Anschauungen der Gebrüder Hei twig gehen 
nun dahin, dass der spezifischen Ausbildung eines Nervensystems ein 
protoplasmatischer Zellenverband vorausgehe, der sich zu einer Zeit 
ausbilde, wo die nervösen Zentral- und Endorgane noch näher zu-
sammengedrängt liegen. Demgemäss nehmen diese Autoren an, dass 
phylogenetisch ursprünglich gleichartige Epithelzellen durch sekun-
däre protoplasmatische Verbindungen miteinander in Zusammenhang 
traten, worauf sich eine Stufe höher aus diesem Zellverbande einer-
seits die Epithelmuskelzellen, anderseits die Sinnes- und Ganglien-
zellen differenzierten und dass demgemäss ontogenetisch noch heute 
das Nervensystem auf dem Boden eines Zellenverbandes sich ent-
wickle, der durch sekundäre Verschmelzung von protoplasmatischen 
Fortsätzen ursprüngiich getrennter Zellenelemente zustande komme. 
Die Hertwigs lassen also, wie Hensen, das Nervensystem aus 
einem durch Zellbrücken (protoplasmatische Verbindungen) entstan 
standenen Zellverbande entstehen, nur mit dem Unterschiede, dass 
nach ihrer Anschauung diese Zellverbindungen erst sekundär, wenn 
auch auf allerfrühester ontogenetischer Stufe, entstanden sind, 

Eine neue und wichtige Epoche im Studium der Entwicklung 
des Nervensystems trat aber auf, als Kupfer" in einer gemein-
schaftlichen Arbeit mit Bidder die Lehre vertrat, dass die Nerven- 
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faser bis zu ihrer Endigung als der kolossale Ausläufer einer Nerven-
zelle aufgefasst werden müsse. Diese Kupfersche <Ansicht ist dann 
bekanntlich durch eine Reihe ausgezeichneter Arbeiten von His" in 
seiner Neuroblastentheorie ausgebaut worden, welche besagt, dass 
die Entstehung der Nerven auf die Tätigkeit besonderer Zellen, der 
Neuroblasten, zurückzuführen sei, welche verschieden lange nervöse 
Fortsätze auszutreiben imstande sind. Der erste Fortsatz ist der 
spätere. Axenzylinder, die späteren die Dentriten. „Erst nach einer 
bestimmten und verschieden langen Zeit" — ich zitiere nach Held 69 

 — „wird der auswachsende Nerv sein späteres Endorgan, eine an-
dere Gehirnstelle oder einen Muskel oder auch ein Stück Haut oder 
Schleimhaut gefunden haben.... Ebenso sind die eigentlichen End-
verzweigungen sensibler oder motorischer Nerven an peripheren 
Organen frei verästelt. Eine wirkliche organische Verbindung erfolgt 
nicht.... Vielmehr ist nach His die Reizübertragung ohne Konti
nuität der Substanz das allgemeine physiologische Prinzip, welches 
die funktionellen Einrichtungen des gesamten Nervensystems be-
herrscht.' Diese Kupfer-His'sche Lehre ist in der Folge von 
Köl li.ker 9 7S , Sagemehl", Ramon y Cajal", von Lenhossek 1081 , 
Retzius 82 , Neal", Gurwitsch 84 , Harrisonsä und Bardeen 81 

 akzeptiert und von Waldeyer1  mit den Namen Neuronentheorie be-
legt worden. 

Im Gegensatze zu dieser Neuroblastentheorie steht die zuerst im 
Jahre 1839 von Th. Schwann" aufgestellte Zellkettentheorie, welche 
besagt, dass die Nerven durch Verschmelzung von Zellen zustande 
kommen, deren Kerne später zu, den der Faser aufliegenden Schwannschen 
Kernen werden. In weiterer Ausbildung dieser Lehre zeigte Bal. 
four'", dass die Anlage der sensiblen Nerven als Zellenstrang aus 
den dorsalen Bezirken des Medullarrohres sich vorschiebe, in dem 
erst sekundär die Nervenfasern sich ausbilden. Auch die ventralen 
Nerven würden in gleicher Weise entstehen. Diese Schwann-Bal-
foursche Zellkettentheorie wurde angenommen und bestätigt von 
Marshalls', Van Wyhe 90, Beard", Platt", Sedwick 74  mit Mo-
difikation, Hoffmann", später auch Kupfer", welcher seine ur-
sprüngliche Ausläufertheorie selber aufgab, Dohrn", Raffaele", 
Brachet", Cohn", Oskar Schultze" mit ModiflkationundBethe"°, 
ebenfalls mit Modifikation. „Die Zellkettentheorie", sagt Held", 
„behauptet, dass die periphere Nervenfaser das gemeinsame Produkt 
einer Zollkette ist, <an deren einem Ende wie bei den motorischen 
Nerven, oder in einer eingeschalteten Stelle, wie bei, den sensiblen, 
nur eine grössere Zelle, die betreffende Ganglienzelle liegt. Gebildet 
aber haben den Axenzylinder der Nerven nicht nur die betreffende 
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grössere Zelle, <sondern auch alle diejenigen Zellen, welche als 
Schwannsche Zellen in der ganzen Länge der Nervenbahn verteilt 
sind. Nicht als Hülfszellen der eigentlichen Nervenfasern, sondern 
als Nervenfaserzellen oder Neurozyten (Kupfer) oder als Nervenzellen 
im Sinne von Apathy und Bethe haben sie direkt den Nerven auf-
gebaut. Darnach wäre also der Axenzylinder einer Nervenfaser 
nicht, wie ursprünglich Kupfer und später His gelehrt haben, nur 
der langgestreckte Fortsatz einer Ganglienzelle, sondern das Längs-
mosaik einer Zellreihe, von denen jede das weiter gcbaut hätte, was 
eine andere vor ihr gebildet und eine folgende nach ihr verlängert 
hätte." 

Nach der Modifikation von Sedwick (l.c.) ist die Nervenbildung 
eine vom Zentrum nach der Peripherie vorschreitende Differenzierung 
innerhalb einer synzytialen Plasmabahn, wobei diese Differenzierung 
durch die Tätigkeit bestimmter Kerne längs der Nervenbahn erfolgt. 
In der Auffassung von Dohrn (1.c.) liegt eine Annäherung an die Hert-
wigsche Theorie: Er ist der Ansicht, dass die im Zentralnervensystem 
gelegene Nervenanlage ab origine neben dem Muskelkomplex liege 
und schon in frühester Zeit durch <einen Strang („plasmatischen Aus-
fluss") mit demselben verbunden sei und dass dieser Strang in der 
Folge durch die allmähliche Entfernung von Muskelsegment und 
Zentralnervensystem in die Länge gezogen, durch Auswanderung von 
Zellen aus dem Zentralnervensystem ein zelliges Gefüge erhalte. 
Aus dem Protoplasma dieses Zellenstranges, durch den also Zentral-
nervensystem und Muskelsegment verbunden sind, sollen sich dann 
an Ort und Stelle als Differenzierungsprodukte der eingewanderten 
Zellen die Nervenfasern entwickeln, ganz so wie die Muskelfasern in 
den Muskelzellen. Da der oben erwähnte plasmatische Verbindungs-
strang zu einer Zeit anftritt, °wo das Zentralnervensystem noch keine 
Nervensubstanz und die Muskelsegmente noch keine Muskelfibrillen 
abgesondert haben, so läuft, wie ersichtlich, die Dohrnsche Ansicht 
im Grunde genommen auf die Hertwigsche Theorie hinaus: Proto-
plasmatische Verbindungen sind die Grundlage, aus der, sich die 
Nervenfibrillen entwickeln. 

Nach Oskar Schultzes Modifikation der Zellkettentheorie ent-
stehen dagegen die Nervenfasern nicht durch Verschmelzung von 
Zellen, sondern durch Mitose unter Erhaltung der zellulären Konti-
nuität. 

Joris'°', welcher mit einer eigenen Goldmethode gearbeitet hat, 
lässt die Fibrillen der , embryonalen Nervenfasern einen doppelten 
Ursprung nehmen, aus dem zur späteren Ganglienzelle werdenden 
Neuroblasten und aus einer, dem Weg des Nerven selber eingefügten 
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Reihe weiterer Zellen. Auch er nimmt also eine multizelluläre Ge- 
nese der Nerven an. 

Ähnlich Desta 102. Auch nach Albrecht Bethe (1.c.) unterliegt 
es keinem Zweifel, dass die Entwicklung der Nervenfasern multi-
zellulären Ursprungs ist. Nach seiner Auffassung entstehen die Nerven-
fasern aus einem Zellsynzytinm zylindrischer Gestalt, das gegen die 
Zylinderaxe hin zunächst undifferenzierte Fasern produziert, in denen 
erst später die leitenden Fibrillen zur Abscheidung gelangen. Eine 
multizetluläre Hypothese ist aber auch diejenige Apathys. Wir 
haben bereits oben gesehen, dass Apathy 2s die Nervenflbrillen im 
Sinne des Hensenschen Prinzipes auf den Bahnen von ursprünglichen, 
ab origine bestehenden, protoplasmatischen Zellverbindungen ent-
stehen lässt. In der Art und Weise aber, wie er sich diesen Fibril 
lationsprozess innerhalb dieser bereits vorhandenen Bahnen, den Ur-
nerven Hensens, vorstellt, geht Apathy Wege, die von der herr-
schenden Anschauung über die Beziehung von Ganglienzellen und 
Nervenfaser' von Grund aus abweichen. Apathys Lehre geht näm-
lich dahin (ich zitiere nach eld"), „dass die emim enalen Ganglien-
zellen ihre spätere Neurofibrillenstruktur gar nicht selber ausgeprägt, 
sondern von besonderen Zellen her sekundär erhalten haben", den 
von ihm sogenannten Nervenzellen. Diese neurofibrillenbildenden 
Nervenzellen sind in die Nervenbahnen eingeschaltet und produzieren 
ihre spezifischen Entwicklungsprodukte, die Neuroflbrillen, in das 
Innere von Ganglienzellen, Muskelzellen und Drüsenzellen hinein. 
Ganglienzellen und Nervenzellen sind also nach Apathy zwei ganz 
verschiedene Zellarten: Die letzteren sind die Bildner der Neuro 
fibrillen, die ersteren werden erst sekundär von den Fibrillen durch-
wachsen und sind nur Umgruppierungsstationen für die Neurofibrillen, 
aus denen diese in anderen Richtungen wieder weiterziehen. 

Dieser eigenartigen Lehre hat sich dann Bethe vollständig an-
geschlossen. Die Schwannschen Zellen sind nach ihm nichts anderes 
als Nervenzellen im Sinne Apathys. 

Die neueste und zugleich eine der wichtigsten Lehren über die 
Entwicklung des Nervensystems verdanken wir Field", der die 
Ergebnisse seiner jahrelangen mit eigener Methode unternommenen 
Untersuchungen in dem grossen, 1909 erschienenen Werk „Die Ent-
wicklung des Nervensystems bei den Wirbeltieren" zusammengestellt 
hat. In diesem hervorragenden Werke findet man auch fast die 
ganze Literatur über dieses Gebiet zusammengestellt und ist zugleich 
eine Kritik der bisherigen Theorien und Lehren enthalten. 

Als erstes Stadium der Nervenbildung tritt nach Held in den 
Neuroblasten die intrazelluläre Ausbildung eines feinen Neuroretiku- 
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lums statt. Aus diesem Neuroretikulum, das auf dem Boden einer 
besonderen Substanz, der neurogenen Substanz, entsteht, entspringt 
sodann das primäre Fibrillenbündel, die erste Anlage des späteren 
Axenzylinderfortsatzes. „Nicht das Vorfliessen eines einfachen Proto-
plasmas, wie His will", sagt Held, „sondern das bestimmt gerichtete 
Wachstum einer neuen und besonderen Zellensubstanz ist es, welche 
die ersten Nervenbahnen im Embryo entstehen lässt." » Diese Auf-
fassung, wornach die Besonderheit des Nervengewebes auf das von 
den His'schen Neuroblasten her vorschreitende Wachstum einer neuro-
fibrillären Zellensubstanz zurückgeführt werden muss, ist das Gegen-
teil zu der Apathyschen Lehre, welche diese Bedeutung den embryo-
nalen Ganglienzellen abspricht, indem sie behauptet, dass die Ganglien-
zellen selbst keine Neurofibrillen produzieren, sondern erst sekundär 
von solchen durchwachsen werden." Entgegen der Ansicht von Bethe 
und A pathy erklärt Held, dass die ursprüngliche neurofibrilläre 
Struktur der Ganglienzellen eine gitterförmige sei. Der Ausbildung 
des primären Fibrillenbündels folgt nach Held unmittelbar das Wachs-
tum von Fibrillen, welche teils im Zelleib des Neuroblasten selbst 
sich ausbreiten, teils aber die Grenze einer solchen Zelle überschreiten 
und hiebei manchmal zu Verbindungsfibrillen zwischen den Neuroreti-
kula benachbarter Neuroblasten werden. Solche Verbindungsfibrillen 
nennt Held Neurodesmen. 

Das Vorhandensein von Neurodesmen, d. h. Verbindungen der 
Neuroblasten untereinander ist nach Held von grosser Bedeutung, 
denn es spricht gegen die Neuronenlehre, welche eine diskontinuier-
liche Leitung annimmt. Das Eindringen von Neuroflbrillen von einem 
Neuroblasten in einen zweiten oder mehrere benachbarte ist aber 
weiter wichtig für die Genese oder den Ursprung der Nervenfasern 
aus den Neuroblasten. Denn hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, 
dass die austretende Nervenfaser nicht nur Fibrillen aus dem Neuro-
retikulum ihrer eigenen Neuroblastenzelle enthält, sondern auch 
Fasern aus benachbarten Neuroblasten mit sich führt. Eine solche 
polyneurotische Genese von Nervenfasern findet Held nicht nur an 
mehr oder weniger nebeneinander gestellten Neuroblasten, sondern 
auch an hintereinander liegenden. 

Die jugendlichen Neuroblasten sind, nun aber nicht nur stellen-
weise durch Neurodesmen miteinander verbunden, sondern sie weisen 
auch zahlreiche protoplasmatische Verbindungen, Plasm odesm en, 
auf, durch welche sie untereinander und mit sonstigen Zellen der 
Umgebung verbunden sind. „Meine Beobachtungen", sagt Held, 
„stimmen mit der Auffassung von Hensen überein, der die Zellen 
des Medullarrohres durch ein feines Maschenwerk direkt oder in- 
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direkt miteinander verbunden sein lässt, sowie mit der Ansieht von 
Rabl, wornach die Zellen des Medullarrohres auch nach ihrer Teilung 
noch durch Fortsätze miteinander verbunden sind, so dass schliess-
lich in der mehrschichtigen Wand des Gehirnrohres alle Zellen wahr-
scheinlich stets durch feine Fortsätze, Interzellularbrücken, mitein-
ander in Verbindung bleiben." 

Held weist nun weiter nach, dass die keulenförmigen Wachs-
tumsenden des primären Fortsatzes der Neuroblasten nicht das Ende 
einer zentralen vorwachsenden Nervenfaser sein können, denn sie 
besitzen eine über ihr Ende hinausreichende weitere Verbindung mit 
dem allgemeinen Gewebe des sog. Randschleiers. Der sog. His'sche 
Randschleier ist nichts anderes als die erste Anlage des Stützgewebes 
der zentralen Leitungsbahnen. Jene weitere Verbindung der primi-
tiven vorwachsenden Nervenfaser kommt nun dadurch zustande, dass 
die Zellen des Randschleiers, also die primitiven Spongioblasten, die 
auswachsende neurofibrilläre Substanz des Neuroblasten in ihr Inneres 
aufnehmen, derart, dass die Fibrillen dieser neurofibrillären Substanz 
als die direkte Fortsetzung des primären dem Neuroblasten ange-
hörigen Fibrillenbündels erscheinen. Der Neuroblast liegt also am 
Anfang der Fibrillenbahn, die in Form konvergierender Fibrillen und 
in der Richtung der Hauptaxe zunächst stielartig aus ihm heraus-
wächst; die primitiven Spongioblasten dagegen enthalten in ihrem 
Inneren abschnittweise die aus parallel gerichteten Einzelfibrillen be-
stehende ausserneuroblastische, aber doch vom Neuroblasten pro-
duzierte Nervenstrecke. 

Während also His" die auswachsenden Nervenfasern zwischen 
den Spongoblasten frei sich auswachsen lässt und Harrison" für 
den Salm angibt, dass die Neuroblastenfortsätze als Nervenfasern 
das Protoplasma der Spongoblasten aushöhlen und kanalartig durch-
bohren, also fr ei in ihrem Inneren liegen, ohne substantiell mit ihnen 
zu verschmelzen, vertritt Held den Satz: „In die protoplasmatische 
Substanz der sich entwickelnden Neuroglia ist diejenige der Nerven-
faser <direkt und unmittelbar eingebettet." 

In der Entwicklung der motorischen Nerven sind nun nach Held 
drei Stadien zu unterscheiden: „Das erste ist das des auswachsenden 
Nerven selber, der das Endorgan mit seiner zu ihm hinwachsenden 
spezifischen Substanz noch nicht erreicht hat, aber trotzdem bereits 
mit demselben durch eine einfachere und noch nicht differenzierte 
Masse verbunden ist. Das folgende, zweite Stadium ist dadurch 
charakterisiert, dass der Nerv seine Muskelanlage erreicht hat, die 
er nicht nur äusserlich und oberflächlich berührt, sondern mit der 
er sich verbindet, ja in deren Muskelepithelzellen selber er seine 



Über den gegenwärtigen Stand der Neuronentheorie. 	573 

Neurofibrillen hinein fortsetzt. Das stimmt nicht zu der Lehre vom 
Nervenkontakt, welche die sog. motorische Endplatte äusserlich der 
Muskelfaser aufliegen lässt, sondern zu den Beobachtungen von 
Rollet Kühne und Engelmann, welche den Nerven mit der Muskel 
faser unter dem Sarkolemma verbunden zeigen und insbesondere 
zu denen von Apathy, welche bei Wirbellosen die Neurofibrillen 
zwischen die Myofibrillen eindringen lassen. Das dritte Stadium in 
der Entwicklung eines motorischen Nerven führt bereits in das Bild 
der reifen Nervenbahn mit seinen Schwannschen Zellen über. Es 
entsteht durch die peripher vorschreitende und umfangreiche Aus-
wanderung von medullogenen Zellen längs einem bereits vorhandenen 
Fibrillen zug und in kontinuierl icher plasmatischer Verbindung mit ihm." 

Theoretisch ist nach 11 cl d und auch für unsere Frage das erste 
Stadium das allerwichtigste, we il  dadurch erwiesen ist, dass Muskel 
und Nerv ab origine, wenn auch noch nicht durch spezifisch aus-
gebildete Nervensubstanz, so doch durch protoplasmatische Verbin-
dungswege (Uhrnerven im Sinne Hensens) miteinander verbunden 
sind, die von den auswachsenden Neufibrillen benutzt und einge-
schmolzen werden. 

Auch für die sensiblen Nerven gilt nach Held dasselbe Prinzip. 
» Nach dem, was ich gesehen habe", sagt Held, » wächst zwar die 
Nervensubstanz als solche aus, aber nicht frei, sondern folgt dem 
Wege vorher vorhandener Zellverbindungen. Die Wachstumskeule 
oder die einfache als solche endende Fibrille habe ich stets durch 
die Protoplasmamasse eines Zelleibs oder einer Plasmodesme in ihrer 
Richtung fortgesetzt gefunden. Freie Enden habe ich an unzerrissenen 
Präparaten nicht beobachtet." 

Ein unser Problem freilich nicht fingierender Unterschied besteht 
in der Entwicklung der vorderen und hinteren Wurzel: „Die vordere 
Wurzel ist in der ganzen Reihe der Wirbeltierklassen zu Anfang ihrer 
spezifischen Entwicklung eine von =den späteren und typischen Länge-
zellen der Nerven (Schwannschen Zellen) vollkommen freie Bildung. 
Bei der hintern Wurzel ist dagegen von vornherein eine Strasse von 
ektodermalen und medullogenen Zellen angelegt, welche die von den 
Neuroblasten der Ganglienleiste ausgehenden Nervenbahnen aufnimmt 
und dabei dem Wachstum der Nervensubstanz entsprechend sich 
vermehrt und zu ihren Längszellen umordnet." 

Die Spongioblasten liefern nach Held einerseits die zentrale 
Glia, andererseits die Schwannschen Zellen. Im Gegensatze zu Bethe 
und Apathy sind die Schwannschen Zellen keine Nervenzellen und 
produzieren keine neurofibrilläre Substanz. Die neurofibrilläre Dif-
ferenzierung geht einzig und allein vom Neuroblasten aus. 
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Resumierend spricht sich Held über das Wesen der Nerven- 
bildung folgendermassen aus: 

„Dass die Zellkettenhypothese von Schwann und Balfour oder 
auch diejenige von Oskar Schultze nicht den wirklichen Vorgang 
der Nervenbildung bezeichnet, ist das eine Resultat meiner Unter-
suchungen.... Dagegen hat sich anderseits gezeigt, dass die Beob
achtungen von Hensen über die intraplasmatische Lage der embryo-
nalen Nervenfasern, der von O. und R. Hertwig aufgestellte Satz, 
wornach der Bildung einer  nervösen Kontinuität zwischen Zentrum 
und Endorgan eine rein plasmatische vorhergeht und besonders die 
Beobachtungen von His über den Ursprung der Nervenfasern aus 
den Neuroblasten miteinander vereinbar, sind.... An und für sich 
ist der Gegensatz zwischen diesen drei Theorien unüberbrückbar. 
Denn nach His ist der Nerv der erste vollkommen frei und aus sich 
selbst herausgewachsene Neuroblastenfortsatz, der Zentrum und End-
organ mit seinen Endstümpfen verhindet, Hensen dagegen lässt 
Anfang- und Endzellen schon vorher und von vornherein infolge 
unvollständiger Zellteilung verbunden sein und diesen in der Ent-
wicklung mitgeführten Brückenrest der Mitosen zum Nerven sich 
umwandeln. Auch die Hertwig'sche Hypothese lehrt, dass Zentrum 
und Innervationsorgan schon vor dem Stadium des Nerven konti-
nuierlich verbunden sind; nur ist diese vorzeitige Verbindung nicht 
primär im Sinne Hensens, sondern erst sekundär entstanden. Glatt 
und einfach kann also diese Vereinigung nicht sein, denn sie kostet 
der His'schen Lehre viele Hauptsätze bis auf den einen, der von 
der durchgreifenden Bedeutung des Neuroblasten für die Nerven-
bildung handelt. 

Unberührt und ungeändert bleiben dagegen die folgenden Sätze 
der Hensen'schen Theorie. Dass vorhandene Verbindungen oder 
Urnerven zur Nervenbildung benutzt werden oder dass sie sich par-
tiell in Nerven umwandeln, wird durch meine histogenetischen Unter-
suchungen direkt nachgewiesen. Denn es hat sich gezeigt, dass die 
vordringende und mehr oder weniger verzweigte Wachstumsspitze 
der Nervensubstanz an ihren äusserten Enden eine über die jeweilen 
erreichte Länge ihrer Bahn hinausreichende Fortsetzung besitzt, die 
bereits als eine einfachere plasmatische Masse das vorgelagerte 
Innervationsorgan mit dem Neuroblasten verbindet." 

Dagegen nimmt Held Stellung gegen die Annahme Hensens, 
dass alle Nerven durch unvollkommene Trennung der Anfangs- und 
Endzellen entstanden sind. In diesem Punkte geht er mit den Her t-
wig's einig: „Der von 0. und R. Hertwig gegebenen Auffassung, 
welche das Nervensystem auf einen einfachen Zellenverband zurück- 
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führt und ihrer Annahme, dass ursprünglich getrennte Zellen erst 
sekundär durch Verschmelzung von Protoplasmafortsätzen Verbin-
dungen eingegangen sind, stimme ich vollkommen bei". 
Resümieren wir einen Augenblick, so lassen sich aus dem Chaos 
der sich widersprechenden Ansichten etwa folgende Theorien her-
ausschälen: 

A. Die Nervenfaser ist das Differenzierungsprodukt und die 
Mosaikarbeit mehrerer Zellen. 
1. Hensen'sche Lehre: Die Nerven entstehen durch direkte 

Umwandlung der Plasmodesmen in Nerven. 
2. Zellketten-Theorie von Schwann-Balfour: Die Nerven 

entstehen als Differenzierungsprodukte in loco im Innern 
von Zellreihen. 

3. Apathy-Bethe'sche Theorie: Die Nerven entstehen als 
Differenzierungsprodukte besonderer Zellen, der Nerven 
zellen, und wachsen von hier aus auf den bereits vor 
handenen Wegen der Plasmodesmen an den Ort ihrer 
Bestimmung (die Ganglien, Muskeln, Drüsen und Sinnes-
zellen) hinein. 

Die Nervenfaser ist das Differenzierungsprodukt einer ein-
zigen Zelle, des Ne eroblasten. 
1. His'sche Lehre: Die Nervenfaser wächst frei aus zwi-

schen den Zellen hindurch. 
2. Held'sche Lehre: Die Nervenfaser wächst nicht frei 

aus, sondern durch die Substanz der benachbarten Zellen 
hindurch, und zwar auf dem bereits vorhandenen Wege 
von Plasmodesmen. 

In dieses Chaos haben nun die genialen experimentell en Ar-
beiten von Harrison" und Braus 72  ausserordentlich viel Lieht und 
Ordnung gebracht. 

Gehen wir zuerst auf die Harrison'schen Experimente ein. 
Harrison schnitt ganz jungen Amphibienlarven (nach dem Vor-

gehen von Braus) auf dem Stadium nach Schluss der Medullarfalten 
das Medullarrohr hinter dem Ohrbläschen aus und erhielt auf diese 
"Weise Embryonen, die in ihrer ganzen Stammregion nervenlos waren. 
Implantierte er nun Gliederknospen, die von solchen nervenlosen 
Individuen genommen waren, auf normale, nervenhaltige Larven, so 
erhielten diese implantierten Knospen ein vollständig ausgebildetes 
Nervensystem, das auch bezüglich seiner Verteilung sich vollständig 
normal erwies. Harrison machte nun auch das Gegenstück zu 
diesem Versuch und implantierte eine normale Extremitätenknospe- 
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.auf eine solche nervenlos gemachte Larve. Das Resultat war, dass 
die in der normalen Knospe enthaltenen Nervenäste bald einer 
Degeneration anheimfielen und dass in allen Fällen keine Spur von 
progressiver Entwicklung der Nerven stattfand. Harrison schliesst 
aus seinen Resultaten (ich zitiere nach Barfurth's Übersetzung in den 
Ergebnissen der Anatomie und Entwicklungsgeschichte, Bd. 17): „Die 
Nerven werden nicht in situ in den transplantierten Gliedern ge-
bildet, sondern wachsen in sie hinein von den Nerven des Wirts. 
Hensen's Theorie vom primären Zusammenhang zwischen Nerven-
zentrum und Endorgan ist unhaltbar, auch spielt dies funktionelle 
Tätigkeit keine Rolle in der frühen Entwicklung der Nervenbahnen. 
Nerven erreichen die Glieder, sowohl die natürlichen wie die trans-
plantierten, wenn die Glieder in den frühesten Stadien ihrer Ent-
wicklung und zusammengesetzt sind aus einem indifferenzierten Plasma 
von Mesenchymzellen". Harrison ging aber noch weiter. Es gelang 
ihm, isolierte Stückchen embryonalen Rückenmarks von Froschlarven 
in Deckglaskulturen zu züchten und den Nachweis zu erbringen, 
dass tatsächlich ein unter dem Mikroskop direkt kontrollierbares 
Auswachsen der Nervenfasern aus den Nenroblasten sich vollzieht. 
Damit war einwandfrei auf experimentellem Wege be-
wiesen, dass die Nervenfaser einer einzigen Zelle ihren Ur-
sprung verdankt, dem Neuroblasten, und dass alle polyzel-

lularen Theorien der Neurogenese unhaltbar sind. Harrison 
ging nun aber meines Erachtens in seiner Schlussfolgerung zu weit, 
wenn er sich nun sofort auf den Boden der His'schen Lehre von 
dem freien Auswachsen des Achsenzylinders stellte, denn alle seine 
Experimente lassen sich auch heute noch vollständig glatt mit der 
Lehre von Held vereinigen, die den vorsprossenden Nerven, wie wir 
gesehen haben, auf den Bahnen von Plasmodesmen sich vorschieben 
lässt. lch 104  habe seinerzeit zu den Schlussfolgerungen Harrisons 
Stellung genommen. 

Betrachten wir zuerst jenen Fall, wo eine nervenlose Knospe 
einer normalen Larve implantiert wurde und dabei in dieser Knospe 
ein vollständiges und normales typisches Nervensystem sich ent-
wickelte, so kann dieses Resultat für die Anhänger des Hensen'schen 
Prinzips der präexistierenden und bahnenden Plasmodesmen gar nichts 
Überraschendes enthalten. „Denn es ist ja offenbar", schrieb ich (l. c.), 
„dass in jenen nervenlosen Knospen schon längst die protoplasma.- 
tischen Zellverbindungen vorhanden waren, in deren Bahn sich 
späterhin die Nerven differenzieren konnten. Gerade der Umstand, 
dass die Ausbreitung der Nerven in den Knospen in ganz derselben 
normalen Weise erfolgt wie bei nervenhaltigen Knospen, erscheint 
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meines Erachtens im Lichte des Hensen'schen Prinzips viel leichter 
verständlich zu sein, denn wir benötigen zu seiner Erklärung keiner 
Richtungsreize u. dergl.; es genügt für uns die Bahnung bereits 
vorhandener Wege." 

Auch das Gegenexperiment spricht nicht gegen die Held'sche 
Auffassung der Neurogenese: „Es ist möglich", berichtet Harrison, 
"eine nervenlose Larve für die Dauer eines Monats am Leben zu 
erhalten, indem man sie einer normalen Larve= einpfropft, welche 
als Amma dient. Wenn nun eine normale Extremitätenknospe auf 
eine solche nervenlose Larve transplantiert wird, so degenerieren die 
in ersterer enthaltenen Nervenäste bald und es findet keine Spur von 
progressiver Entwicklung der Nerven in solchen Fällen statt". Dieses 
Resultat scheint mir höchstens gegen die sog. autogene Regeneration 
Bethes, >auf die wir weiter unten eingehen werden, zu sprechen; 
sie steht aber gar nicht in Widerspruch mit der Held'schen Auf-
fassung der Neurogenese. Eine Nervenbildung ohne Neuroblasten 
ist nach Held gar nicht möglich, es kann daher in den transplan-
tierten Knospen auch gar nicht zur Nervenbildung kommen, gleich-
gültig ob in diesen Knospen Plasmodesmen oder sogar weiter diffe-
renzierte Nervenbahnen vorhanden waren, weil eben dem nervenlos 
gemachten Wirte die Neuroblasten fehlen. 

Mit Recht sagt Braus 72a: „Harrison hat nur bewiesen, dass 
die Plasmodesmen nicht den Neuriten bilden. Über die Entstehung 
der Bahnen sagen Deckglaskulturen nichts". 

Braus, dem das Verdienst zukommt, noch vor Harrison die 
Born'schen Transplantationsversuche in genialer Weise zur Frage 
von dir Neurogenese herangezogen zu haben, stand nach ,einen 
ersten Experimenten auf dem Hensen'schen Standpunkte, wornach 
die Nerven aus der direkten Umbildung der Plasmodesmen hervor- 
gehen würden. Er ist dann aber durch seine weiteren Experimente, 
namentlich durch Aufnahme der Harrison'schen Deckglaskulturen 
zu der Überzeugung gelangt, dass die Neuriten aus den Neuroblasten 
auswachsen. Die Auswachsungstheorie steht also zweifellos 
unerschüttert da. Es ist ein herrlicher Genuss, den beiden ge- 
nialen Experimentatoren Harrison und Braus auf ihren Unter- 
suchungswegen zu folgen und sie in ihren Arbeiten miteinander zu ver 
gleichen. Übertrifft der Amerikaner an Intuition und experimenteller 
Technik vielleicht den Deutschen, so ist der letztere hinwiederum 
an Geistesschärfe und unbezwinglicher Logik dem ersteren überlegen. 

Braus hat die Versuche mit nervenlosen Knospen weitergeführt 
und gefunden, dass der von der Amme in die nervenlose Knospe 
eingewachsene Nerv ein vollständig typisches Nervensystem bildet. 
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,Verpflanzt man", sagt Braus "die Extremitätenknospe des späteren 
Vorderbeines neben die des Hinterbeines, so können z. B. der letzte 
Bauchnerv und der erste Schwanznerv mit feinsten Ästchen in den 
Pfröpfling eindringen ... und in ihm ein typisches Nervensystem 
erzeiigen. Auch Äste des Seitenastes des vagus, welcher in der Nähe 
vorbeizieht, vermögen das gleiche (Ilarrison). Oder wenn ich die 
Knospe auf den Kopf implantiere, so vermag der Facialis oder der 
Trigeminus alles genau in der beschriebenen Weise zu bilden, so 
dass schliesslich viele dieser überschüssigen Arme spontan bewegt 
werden, oder durch den elektrischen Strom künstlich zu Bewegungen 
veranlasst werden können." Dabei muss man diese Tatsache nicht 

Nervenpfropfungen bei Erwachsenen vergleichen, wo ja die aus-
wachsenden Nervenbahnen eine ferfige Bahu vorfinden, denn in den 
nervenlosen Knospen ist ja noch gar keine fertige Bahn vorhanden. 
Kann man nun annehmen, Prägt Braus , dass der diesem Endziel 
völlig fremde Nerv aus sich heraus den richtigen Weg findet? 
Mnemische Gründe im Sinne von Sem on könnte man ja nur dann 
annehmen, wenn z. B. die vorderen Armnerven in eine nervenlose 
Knospe einwandern würden, welche der Gegend der Vorderextremität 
entnommen wurde. Davon ist aber bei den Braus'schen Versuchen 
gar nicht die Rede, man kann doch dem Facialis, der in eine Knospe 
der Vorderextremität hineinwächst und daselbst ein völlig typisches 
.Nervensystem bildet, sicherlich keine mnemischen Triebe zuschreiben. 
Die Experimente von Lewis beweisen übrigens, dass der Nerv in 
situ so wenig wie in vitro die richtige Bahn aus sich selbst heraus- 
:finden kann, sondern Trrwege geht. H. W. Lewis 105  hat (1907) Ge-
hirnstückchen in den Kopf anderer Embryonen verpflanzt und aus 
ihnen, da an diesen Stellen normaliter gar keine Nervenbahnen exi-

-stieren, ganz irregulär verteilte Neuriten auswachsen sehen. "Diese 
.Irrwege der Nerven", sagt Braus, ”beweisen, dass der Neurit nicht 
einmal die charakteristische Formung des ihm gewöhnlich eigenen 
Weges zu erzeugen, geschweige denn fremde Wege zu bilden ver-
mag. Die Ausflüsse der Neuroblasten verhalten sich vielmehr wie 
ein geschmolzenes Metall, das, sobald es in einen Hohlraum einge-
lassen wird, einen Abguss, eine Matrize bildet, das aber ohne Form 
die beliebigsten Figuren erzeugt, wie beim Bleigiessen in der Syl-
vesternacht. Trifft daher ein beliebiger Neurohlast bei den Pfrop-
fungen auf irgendeine Nervenbahn, so ist sein Verlauf ein getreues 
Abbild des gewöhnlich an der Stelle befindlichen Nerven, trifft er 
.nicht auf eine solche, so geht er beliebige Irrwege." 

Wenn nun aber der Nerv nicht aus sich selbst den richtigen 
'Weg findet, so fragt Braus weiter, welche Mechanismen führen ihn 
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denn zwangsläufig auf die richtige Bahn? Eine rein passive Rolle 
wäre nach Braus hiebei a priori denkbar. Wir könnten z. B. die 
Muskelanlagen der Flossen der Haie wie eine Reihe von Stromläufen 
auffassen, welche aus den Rumpfmuskelanlagen wie aus Quellen her-
vorbrechen, sich in die Flosse ergiessen und sich nun zwar als 
selbständige Rinnsale fortsetzen, aber doch dabei durch Verbindungs-
arme vereinigen, so dass eine teilweise Durchmischung stattfindet. 
„Die Nerven verhielten sich nun nach unserer Hypothese, um im Bilde 
zu bleiben, wie ein Treibholz oder ein ruderloser Nachen, welche — 
selbst untätig — doch durch die Welle flussabwärts bestimmte Wege 
ziehen und bestimmte Ziele erreichen können. Denn der Nerv ist 
von vornherein mit den unpaaren Knospen in Verbindung und folgt 
diesen als langer Faden in die Flosse:" Allein für die paarigen 
Knospen der Haie kann diese Annahme keine Geltung haben, denn 
sie stehen nach übereinstimmenden Untersuchungen aller Forscher 
anfänglich nicht mit Nerven in Verbindung. Auch würde uns dies 
ja nur den Mechanismus für die motorischen und nicht auch für die 
Hautnerven erklären. Wir können auch nicht annehmen, dass der 
motorische Nerv den sensiblen auf seinem Wege mitschleppt, denn 
wir können ja den motorischen Nerv experimentell ausschalten und 
sehen, dass trotzdem der sensible Nerv den richtigen Weg findet. Es 
folgt aus alledem, dass der auswachsende Nerv sich nicht rein passiv, 
sondern auch aktiv verhalten muss. Und diese Möglichkeit ist 
nun nach Braus gegeben, wenn wir uns in Übereinstimmung 
mit Held der Annahme hingeben, dass der junge Neurit 
auf schon vorhandenem Wege, auf der Bahn von Plasmo-
desmen auswächst. 

Ist nun aber, so frägt Braus zum Schlusse, auch ein Auswachsen 
der Nerven ohne Plasmodesmen möglich? Eine bestimmt bejahende 
Antwort gibt Braus nicht auf diese Frage, aber er bringt, wie er 
sich ausdrückt, einen Indizienbeweis für die Möglichkeit eines der-
artigen Auswachsens ohne die bahnende Hülfe von Plasmodesmen 
und führt drei experimentelle Fälle, an, in denen Nerven veranlasst 
wurden, typische Nervenbahnen zu vermeiden und statt dessen Irr-
wege zu gehen. 

Endlich wendet sich Braus noch mit vollem Rechte gegen 
die namentlich von Ramony Cajal und andern 'Verfechtern der 
Neuronenlehre vertretene Anschauung, dass chemotaktische Reize im 
Sinne von Pfeffer die auswachsenden Nerven dirigieren. Diese 
Annahme ist beim Durchdenken leicht ad absurdum zu führen. Da-
gegen könnten möglicherweise bei der Neurogenese ähnliche Mecha-
nismen eine Rolle spielen wie bei der Linsenbildung. Spemann"G 
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hat bekanntlich experimentell nachgewiesen, dass jede beliebige 
Stelle des Ektoderms zur Bildung einer Linse gezwungen werden 
kann, je nachdem man die Augenbecheranlage bald da bald dorthin 
verpflanzt. Immer da, wo der Augenbecher das Ektoderm berührt, 
entsteht nach Spemann im Ektoderm eine Linse („Tigmomor-
phose"). 

„Könnten bei der Entstehung der Nervenbahnen ähnliche Pro-
zesse eine Rolle spielen?" frägt Braus. „Es würde dann bei den 
Pfropfungen die Berührung einer Extremitätenknospe mit einem 
Nerv genügen, um diesen über die Aufgaben zu orientieren, welche 
er in der Knospe zu übernehmen hat: Über die Bahn und ihre Be-
sonderheiten, über das Ziel und dessen Spezifität. Genau so wie 
der Augenbecher die fremden Ektodermzellen induziert, die Linsen-
fasern und den Linsenstern zu erzeugen. Die früher besprochene 
Anschauung, dass die Nerven von alteingesessenen Teilen eines 
autochthonen Reizleitungssystems, von den Plasmodesmen und even-
tuell von mit diesen verbundenen Leitzellen (Held) geführt werden, 
mechanisiert den Vorgang in allen seinen einzelnen Etappen. bei 
Nerv folgt unter den zahllosen Plasmodesmen des embryonalen Kör-
pers von vornherein der richtigen Spur oder folgt — bei Propfungen — 
einer beliebigen Spur, die er gerade findet. Er braucht nur das 
Vermögen zu haben, die zur Nervenbahn prädestinierte (durch e-
brauch und Lage allmählich gewordene) Plasmodesme an ihren che-
mischen und physikalischen Eigentümlichkeiten unter und von den 
anderen zu unterscheiden. Die Fähigkeit ist natürlich grundver-
schieden von der, ein Ziel ohne Strasse durch Chemotaxis zu finden, 
sie entsricht vielmehr dem Vermögen durchschnittener, erwachsener 
Nerven, durch Neurotaxis alten Nervenbahnen zu folgen. Der Weg 
ist in diesen Fällen in allen seinen Einzelheiten mechanisch gesichert, 
wie der Weg des Jagdhundes nur durch die Spur des Wildes und 
die Reise einer Cookgesellschaft manchmal nur durch Cook be-
stimmt ist." 

Wie verhält sich nun zu all diesen histogenetischen und experi-
mentellen Ergebnissen die Neuronenlehre? Kann sie noch zu Recht 
bestehen? Wenn sich ihre Anhänger nur noch mit der einen Tat-
sache begnügen, dass der ausgebildete Nerv das Differenzierungs-
produkt einer einzigen Zelle, des Neuroblasten, ist, dann freilich ja; 
wenn sie aber von selbständigen Neuronen spricht, dann nein, denn, 
wie wir nun gesehen, sind die einzelnen Nervenelemente schon auf 
frühester Stufe durch reizleitende Bahnen miteinander verbunden. 
Die Kontakttheorie ist auch ontogenetisch eine Irrlehre. 
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4. Die Neuronentheorie 
im Lichte der pathologischen Anatomie. 

Hier sind es vor allem die Resultate der experimentellen Neuro-
pathologie, respektiv die Lehre von den Degenerationen, welche 
nnser Problem berühren. Es war zuerst Forel m 7, welcher den Be-
griff des Neurons in die pathologische Anatomie des Nervensystems 
eingeführt hatte, weil ihm derselbe die Erscheinungen der primären 
und sekundären Degenerationen am leichtesten zu erklären schien. 
Wir können mit Kohnstamm" 8  die Degenerationen folgendermassen 
einteilen : 

A. Direkte Degeneration (Degeneration innerhatb eines Neurons) 
1. Wallersche oder zellulifugale Degeneration, 
2. Retrograde oder zellulipetale Degeneration sowohl der 

Nervenfaser als auch der Zelle). 
B. Indirekte Degeneration (Degeneration über das primäre 

Neuron hinaus in ein zweites oder drittes Neuron ) 
1. Aufsteigende Degeneration, 
2. Absteigende Degeneration. 

1. Die zellulifugale oder peripherische Degeneration: Das Wal-
ler'sche Gesetz (1852) besagt bekanntlich folgendes: Nach Durch-
schneidung motorischer Wurzeln degenerieren die Nervenfasern nur 
nach der Poripherie hin und es tritt Atrophie in den zugehörigen 
Muskeln ein. Bei der Durchschneidung der sensiblen Muskeln bleiben 
die Nervenfasern im peripheren Nerven bis zur Durchschneidungs-
stelle (also auch in dem Teil, welcher nach innen von dem Spinal-
ganglion liegt) intakt, während der am Rückenmark gelegene Teil 
der Wurzel degeneriert, und zwar, rwie wir jetzt wissen, bis weit in 
das Rückenmark hinein (Hinterstrangdegeneration). Daraus schloss 
Waller, dass die Degeneration zustande komme durch Abtrennung 
der Nerven von einem in den Ganglien gelegenen nutritorischen oder 
trophischen Zentrum, welches für die motorischen Fasern im Rücken-
mark (Vorderhornzelle) für die sensiblen im Spinalganglion gelegen ist. 

Es ist ohne weiteres klar, dass die Waller'sche Degeneration 
sich mit der Neuronentheorie gut vereinigen lässt. Kann sie indessen 
nicht auch mit der Kontinuitäts- oder Fibrillentheorie in Einklang 
gebracht werden? Wie Bethe 1Ha  zeigt, freilich. Und zwar aus dem 
Grunde weil fürs erste, wie schon Engelmann 1° 9  und Ziegler 1- 10- 

 und später Bethe selbst nachgewiesen haben, bei der Durchtrennung 
eines motorischen Nerven auch im zentralen Ende Degeneration auf-
tritt. Aber auch das langsame und sukzessive Fortschreiten der 
Degeneration im peripheren Ende von Segment zu Segment spricht 

vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916. 	38 
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gegen die Annahme eines trophischen Zentrums: „Würde", so sagt 
Bethe, „die Faser bei der Durchtrennung einem trophischen Ein-
flusse entzogen, so müsste sich dieser sofort gleichzeitig in der 
ganzen Peripherie geltend machen, was aber nicht der Fall ist. Zu-
dem beobachtete Be the, dass die Degeneration des peripheren 
Stückes durch Reizung nicht verlangsamt, sondern beschleunigt 
wird. Es gibt nach Bethe nur ein e Ursache für die Degeneration, 
das Trauma, die Verletzung. Beweis: Traumen (z. B. Nervenkom-
pression), welche keine Leitungsunterbrechungen zur Folge haben, 
ziehen trotzdem Nervendegeneration nach sich. Umgekehrt aber 
folgt auf Leitungsunterbrechung (z. B. durch Ammoniakdämpfe) nicht 
notwendigerweise Degeneration. 

2. Die retrograde Degeneration: Nach dem Waller'schen Ge-
setze sollte die Degeneration nur peripherwärts erfolgen. Begründete 
Einwände traten schon früh auf. Schon Dikensm (1869) und 
Forel 10 7  (1886) haben gezeigt, dass neben der peripherischen De-

generation eine, allerdings sehr langsam sich vollziehende, zentrale 
oder zentripetale Degeneration der Faserstümpfe und Ganglien auf-
tritt. Marinesco11 2  stellte daher 1892 die Hypothese auf, dass auf 
die Dauer die Ganglienzellen nicht ohne die ihnen von der Peripherie 
zuströmenden Reize sieh am Leben erhalten könnten. Durch die 
epochalen Arbeiten Nissl's (l. c.) wurde aber auf Grund einer eigenen 
Methode festgestellt, dass schon nach 24 Stunden nach der Nerven-
verletzung eine retrograde Degeneration =in den zugehörigen Gang-
lienzellen sich zeigt, welche in einem zirkumskripten Zerfall der 
färberischen Substanz (der Tiroidschollen) sich kenntlich macht. 
Dieser Zerfall dehnt sich dann in den nächsten Tagen über den 
ganzen Zelleib aus. Die Nissl'schen Bcfunde sind späterhin von 
Marinescoln3b, Goldscheiderns, Lugaro 114  und andern bestätigt 
worden. Die Nissl'schen Ergebnisse lassen sich natürlich mit der 
Neuronentheorie nur schwer in Einklang bringen, widersprechen aber 
keineswegs der Kontinuitätstheorie, resp. der Fibrillentheorie. 

3. Wie verhält es sich aber nun mit der sekundären, der auf 
und absteigenden Degeneration? Also beispielsweise der Degeneration 
der Vorderhornzellen <mit Muskelatrophie bei zerebraler Hemiplegie 
oder Atrophie der Hiterstrangkerne nach Rindenzerstörung? „Über 
die Frage, in welcher Weise die Zerstörung des einen Neurons das 
nüchste schädigend beeinflusst, besteht", sagt Hoche (l. c.), „keine 
durchwegs angenommene Theorie; jedenfalls sind die degenerativen 
Erscheinungen in dem zweiten und dritten Neuron dem Tempo ihrer 
Entwicklung und den histologischen Veränderungen nach total ver-
schieden von dem Vorgange im primär betroffenen Neuron." Wenn 
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beispielsweise nach einer Zerstörung der Zentralwindungen die Gang-
lienzellen des entsprechenden Vorderhorns zunächst nicht alteriert 
werden, späterhin aber eine Volumsveränderung erfahren, so glaubt 
Hoche dies auf eine Inaktivitätsatrophie zurückführen zu müssen. 
Es gibt nun aber gewisse indirekte Degenerationen, die so rasch 
und prompt einsetzen wie die direkten: Es sind dies die indirekten 
Tigrolysen oder Chromatolysen (z. B. die indirekten Chromatolysen 
der motorischen Vorderhornzellen nach Durchschneidung der hinteren 
Rückenmarkswurzel (Bräunig 115), die indirekte Zelldegeneration des 
dorsalen Vaguskernes nach Durchschneidung des Vagusstammes 
(Marinesco und Van Gehuchten), sowie diejenige der Klarke'schen 
Säulen nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln (Onufrowic). 
Die Anhänger der Neuronentheorie können sich auch hier nur wieder 
mit der von Marinesco, später von Goldscheider übernommenen 
Hilfshypothese helfen, dass diese Degeneration durch den Wegfall 
funktioneller Reize eintreten würden. Für die Anhänger der Kon-
tinuitätslehre sind dagegen auch diese Fälle viel durchsichtiger, weil 
diese Lehre einen direkten fibrilliiren Zusammenhang der Degene-
rationsherde statuiert, 

Ein einfaches Beispiel möge uns nun die verschiedene Auffassungs-
weise der primären und sekundären Degeneration im Lichte der 
Kontakt- und Kontinuitätslehre klarlegen: Nehmen wir den Fall, 
dass nach partieller Zerstörung der linken Zentralwindung eine 
Lähmung der rechten Unterextremität eintritt, so sehen wir zuerst 
eine Degeneration im primären Neuron (Hirnrinde bis motorische 
Vorderhörner) und später eine solche im sekundären Neuron (Vorder-
hörner bis muskulöses Endorgan) auftreten. Die Neuronen- oder Kontakt-
theorie nimmt in der ersten Phase eine direkte trophische Störung an 
und erklärt sich die sekundäre Degeneration durch Funktionsausfall. 

Die Kontinuitätstheorie dagegen erklärt sich die Degeneration 
der ersten Phase dadurch, dass an der Stelle des Krankheitsherdes 
eine Leitungsunterbrechung derjenigen Fasern stattgefunden hat, die 
von allen möglichen Seiten herströmend, gerade hier zur Aktivierung 
der ausfallenden Funktion sich zusammengefunden haben, die sekun 
däre Degeneration aber dadurch, dass ein kleiner Bruchteil von 
Fasern durch die Vorderhörner oder auf dem Wege von Kollateralen 
direkt von der Hirnrinde nach der Peripherie zieht und infolge seiner 
Zerstörung eine Degeneration in den peripheren Teilen nach sich 
zieht. Wir sehen also, dass auch auf pathologischem Gebiete die 
Neuronentheorie mit manchen Tatsachen nicht oder nur sehr schwierig 
sich vereinigen lässt, während die Kontinuitätstheorie nirgends auf 
Widerspruch stösst. 
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Wie steht es nun aber mit den Resultaten, welche sich bezüglich 
der Regeneration der Nerven ergeben haben? Da dieses Gebiet zuerst 
und vornehmlich von pathologischen Anatomen in Angriff genommen 
worden ist, so erscheint es mir am zweckmässigsten, dieses Kapitel 
im Anschlusse an die Lehre von den Nervendegenerationen zu be-
handeln. Die Arbeiten über dieses Thema sind indessen so überaus 
zahlreich und zum Teil so schwer zugänglich, dass ich mich in meinem 
Referate darauf beschränken muss , nur die wichtigsten Ergebnisse 
hier zu erörtern, zumal über die Kernfrage, d. i. die Entstehung des 
regenerierten Axenzylinders, bis anhin keine Einigung erzielt worden ist. 

Die älteste, von Waller, Ranvi er und vielen anderen Autoren 
vertretene Ansicht über die Nervenregeneration geht dahin, dass 
die Wiederbildung des Axenzylinders durch Auswachsen aus dem 
zentralen Nervenstumpf erfolgt. Mit D. Deineka 12  kann man die 
Vertreter dieser Lehre als „Monogenisten" bezeichnen. „Dioser alten 
Ansicht gegenüber" — ich zitiere nach Stiedas' Referat in den 
Ergebnissen der Anatomie und Entwicklungsgeschichte, Bd. 20 — 
„hat eine Reihe jüngerer Autoren (Polygenisten) von Büngner, 
Bethe, Ma rchand, Ballance u. a. eine neue Theorie ausgesprochen: 
Die autogene Regeneration des peripheren Nervenstückes. Sie be-
haupten, dass der Degeneration nicht die ganze Nervenfaser eines 
abgetrennten Stückes verfalle, sondern nur der Axenzylinder und die 
Markscheide. Die Schwannsche Scheide wird nicht von der Degene-
ration betroffen -. im. Gegenteil, sie lässt eine erhöhte Lebenstätigkeit 
erkennen, die den Zellen der Scheide angehörigen Kerne vermehren 
sich — durch die Tätigkeit der Zellen der Schwannschen Scheide 
werden der Axenzylinder und die Markscheide wieder hergestellt." 

Es ist wohl ohne weiteres einleuchtend, dass diese letztere Auf-
fassung der Neuronenlehre direkt zuwiderläuft und es ist daher nicht 
überraschend, wenn wir im Lager >der Monogenisten die Anhänger 
der Neuronentheorie, in der Reihe der Polygenisten aber die Gegner 
derselben antreffen. Freilich finden sich, wie wir weiter unten sehen 
werden, nicht wenige Autoren die in dieser Frage eine vermittelnde 
Stellung einnehmen und demgemäss nicht ohne weiteres für oder 
gegen die Neuronenlehre auftreten. 

Wenden wir uns zunächst zu den Monogenisten, wie sie Deineka 
nennt. Unter den neueren Autoren vertritt Kolster 118  die Ansicht, 
dass sowohl der Axenzylinder als auch die Markscheide der neuge-
bildeten Nervenfasern durch kontinuierliches Auswachsen aus dem 
zentralen Stumpf entstehen und dass die Schwannschen Zellen des 
peripheren Nervenstumpfes im Gegensatze zur Behauptung der Poly-
genisten für die Nervenbildung von gar keiner Bedeutung sei. 
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Langley und Anderson"' meinen, dass die sogenannte autogene 
Regeneration durch seitliches Einwachsen zentraler Nervenfasern in 
den peripheren Stumpf vorgetäuscht werde. Sie durchschnitten oder 
exstirpierten deshalb in ihren Experimenten alle Nerven der Umgegend, 
von denen etwa ein Einwachsen möglich war und beobachteten darauf, 
dass in den peripheren Nervenstümpfen keine einzige markhaltige 
Nervenfaser zur Entwicklung gelangte. Immerhin fanden sie doch 
eine Anzahl markloser Fasern vor! 

Moll, Halliburton und Eduardsl" gingen experimentiell so 
vor, dass sie nach Durchschneidung der Nerven die peripheren Stücke 
in Drainröhrchen einschlossen. Sie fanden nach 100-150 Tagen 
keine Andeutung von autogener Regeneration in, den peripheren 
Stümpfen. 
Ähnlich ging Purpural" vor, der dem zentralen Stumpf eine 

Gummikappe aufsetzte und beobachtete, dass der zentrale Stumpf 
im Bereiche der Gummikappe degenerierte und die Degeneration von 
weiter zentral gelegenen Teilen dieses Stumpfes ausging. 

Ramony Cajal "' wandte bei seinen Versuchen elektive Fär-
bungen der Axonen und des Nervenprotoplasmas an, um den leitenden 
Teil der Nervenfaser von den adventitiellen Bildungen unterscheiden 
zu können. Durch grosse Resektionen und gegenseitige Verschie-
bungen des zentralen und des peripheren Stumpfes suchte er der 
Regeneration Hindernisse in den Weg zu legen. Er fand nun, dass 
die Axonen des zentralen Stumpfes aus sich heraus neue Fasern 
hervorgehen lassen, die sich verzweigen und mit grosser Schnelligkeit 
peripherwärts wachsen. Und zwar erfolgt dieses Auswachsen schon 
vom zweiten Tage nach der Durchschneidung, an, also lange bevor 
es zur Bildung der sogenannten von Büngnerschen Zellenbänden kommt, 
die sich aus den Schwannschen Zellen des peripheren Stumpfes ent-
wickeln und nach Auffassung der Polygenisten die Bildner der sich 
regenerierenden Nervenfasern sind. Die verdickten Enden der jungen 
Axonen sind zuerst nackt und erhalten vom 4. bis 5. Tag an eine 
kernreiche Scheide, die von der Matrix der Axonen — also vom 
zentralen Stumpfe -- herstammt. Die auswachsenden Axonen dringen 
in grosser Zahl in die Peripherie vor, wobei sie die oben angegebenen 
Hindernisse meist glatt zu überwinden vermögen. Die Schwannschen 

Zellen des peripheren Stumpfes wirken wahrscheinlich durch Chemo-
taxis auf die einwandernden Axonen und weisen ihnen so den Weg. 

Auch Perroncito ' 22  betont, dass die neugebildeten Axonen 
am Ende des zentralen Stumpfes auftreten, noch bevor die so-
genannten Zellenbänder im peripheren Stumpfe sich gebildet haben. 
Die Mehrzahl der neugebildeten Nervenfasern wachsen aus lateralen 



586 	 Th. Schaeppi. 

Knospen des zentralen Stumpfes aus, indem der äusserste Abschnitt 
dieses Stumpfes meistens der Degeneration anheimfällt. Perroncito 
verwirft also ebenfalls jede autogene Regeneration im peripheren 
Stumpfe. 

Zu ganz analogen Ergebnissen gelangen sodann Lugaro 123 , 

Besta 124 , Krassin' 25 , Münzer und Fischer und Deineka 1 26 . 
Nicht auf Grund von experimentellen Untersuchungen, sondern 

teils aus theoretischen Gründen, teils von entwicklungsgeschichtlichen 
Arbeiten ausgehend, nehmen Retzius 127 , von Lenhosseksib, 
Strasser 128  und Münzer 123  Stellung zum Regenerationsproblem und 
schliessen sich dabei, indem sie die Neuronentheorie verteidigen, der 
alten Waller-Ranvierschen Lehre an. 

Unter den Polygenisten jüngeren Datums ist in erster Linie 
Albrecht Bethe 13° zu nennen. In Übereinstimmung mit älteren 
Autoren wie Philipaux und Vulpian fand Bethe, dass nach Nerven-
exzision nicht nur der zentrale, sondern auch der periphere Stumpf 
regeneriert, dass mithin in diesem letzteren eine autogene Regeneration 
zustande kommt. In den peripheren Stümpfen tritt eine Vergrösserung 
und Proliferation der Kerne der Schwannschen Scheide ein und es 
kommt durch die Tätigkeit dieser Kerne zur Bildung <von proto-
plasmatischen Zellsträngen, den sogenannten Bandfasern. Diese Band-
fasern entwickeln sich weiterhin durch Differenzierung eines peri-
pheren Mantels und eines axialen Stranges zu den „Axialstrangfasern" 
(Bethe), welche nach Bethe die Vorläufer <der sich autogen regene-
rierenden Nervenfasern sind. Ihre nervöse Natur geht schon daraus 
hervor, dass sie nach >erneuter Durchschneidung in ganz ähnlicher 
Weise degenerieren wie die Nervenfasern und dass sie fast ebenso 
stark auswachsen können wie zentrale Stümpfe. 

Bethe zeichnet sich in seinen Arbeiten, wie Barfurth (Ergebnisse 
aus der Entwicklungsgesch. Bd., XVI) mit Recht hervorhebt, >durch 
eine ausserordentlich klare Fragestellung aus, indem er zu eruieren 
sucht, was bei der Regeneration der zentrale Stumpf allein und was 
der periphere Nervenabschnitt aus sich heraus zu leisten vermag. 

„Bethes Versuche ergeben" — ich zitiere nach Barfurth 
» dass die Nervenregeneration nicht rein zentraler Natur allein sein 
kann, denn die mit einem Teil ihres Neuriten zusammenhängende 
Ganglienzelle kann den verloren gegangenen Teil nicht ganz ersetzen. 
Ebenso kann die anatomische und physiologische Wiederherstellung 
des peripheren Teiles eines durchschnittenen Nerven — wenigstens 
beim erwachsenen Tier -- nicht rein autogener Natur sein, denn in 
einem solchen Stumpf tritt weder eine vollständige histologische 
Wiederherstellung ein noch wird der Stumpf wieder erregbar und 
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leitend. Es wirken also bei der histologischen und funktionellen 
Wiederherstellung durchschnittener Nerven Einflüsse des zentralen 
Stumpfes mit Prozessen im peripheren < Stumpf zusammen. Die 
Schwierigkeit besteht darin, den Anteil zu bestimmen, der jedem der 
beiden Faktoren zukommt, und die wichtigste Frage bleibt: „Was 
kann die dauernd von ihrem nutritorischen Zentrum abgetrennte 
Nervenfaser im besten Falle aus sich selbst heraus an Regeneration 
leisten?" Eine Regeneration dieser Art ist nur bei jugendlichen 
Individuen möglich, aber hier ist sie bis zur Leitungsfähigkeit der 
Nerven, möglich." 

Ballan ce und Stewart 131  kamen auf Grund ihrer Experimente 
gleichfalls zu der Ansicht, dass nach Durchschneidung der Nerven 
die Regeneration ebensosehr vom, peripheren als vom zentralen Ende 
ausgeht. Die autoregenerierten Nervenfasern entwickeln sich aber 
erst dann vollständig, wenn durch Naht oder Einpflanzung von 
Nervengewebe für Kontakt des zentralen und peripheren Stumpfes 
gesorgt ist. Nach der Wiedervereinigung der Stümpfe tritt die . 

Sensibilität stets vor der Motilität wieder auf.' „Wenn dies richtig 
ist", bemerkt Bar fur th (Ergebn. Bd. XII), „so hat Stewart recht, 
wenn er sagt, dass hierdurch die Neuronentheorie wenigstens für 
das periphere Nervensystem gestürzt ist." 

In einer ausführlichen Arbeit tritt Lapinski ' 82  für das Vor- 
kommen autogener Regeneration auf. Um das eventuelle Einwachsen 
zentraler Fasern in den peripheren Stumpf zu verhindern, liess er 
Zwischenräume zwischen den Stümpfen offen, oder er nähte das eine 
Ende nach oben, das andere Ende nach unten in die Haut ein oder 
endlich, er quetschte die Enden mit einer Kornzange und beliess die-
selbe in der Wunde. In allen Fällen trat autogene Regeneration auf. 

Für autogene Regeneration sprechen sich endlich Reimannn 1" 
und Razzaboni' 31  auf Grund ihrer Experimente aus, desgleichen 
Margulis'", der aber wie übrigens auch Bethe (siehe oben) -- 
hervorhebt, dass die autogene Regeneration beim erwachsenen Tier 
nur bis zur Bildung von Bandfasern gelangt. 

Eine vermittelnde Stellung in der Frage der Nervenregeneration 
nehmen nun Wietingl", Neumann 1" und Walter 138  ein, indem 
sie im Gegensatz zu den Monogenisten (Ramon y Cajal u. a.) betonen, 
dass die Regeneration der Nerven im peripheren Stumpf durch die 
Proliferation und Differenzierung der Kerne der Schwannschen Scheide 
erfolgt, dass aber im Gegensatz zu den Polygenisten (Bethe u. a.) 
die Regeneration nur in Abhängigkeit vom Zentrum vor sich geht. 
Wieting hebt dabei hervor, „dass die Fibrillenbildung direkt im 
Anschluss an den alten Axenzylinder auftritt und nun der Prozess 
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gleichmässig, nicht sprungweise, peripherwärts fortschreitet, dass also 
von Anfang an eine Verbindung mit dem alten Axenzylinder vorhanden 
ist." „ Es handelt sich dabei aber nicht um  ein einfaches Auswachsen 
der alten Faser, der die Schwannschen Scheidenzellen nur den We g 
weisen, sondern es handelt sich um eine fibriläre Umwandlung des 
von den Kernen der Schwannschen Scheide gelieferten Protoplasmas im 
Anschluss an die Fibrillcn des alten Axenzylinders. 

Die Bildung des neuen Axenzylinders erfolgt also nach Wieting 
im direkten Anschlusse an den zentralen Stumpf, wobei er freilich 
die Frage offen lässt, ob diese Bildung durch Auswachsen aus dem 
alten Axenzylinder oder durch Umwandlung des von den Schwannschen 
Kernen gelieferten Protoplasmas vor sich geht. 

Neumann bekennt sich zu der Auffassung, „dass die neuen Fasern 
einer in dem protoplasmatischen _Inhalt der degenerierten Fasern cin-
tretenden spezifischen Differenzierung (formativen Tätigkeit") ihren Ur-
sprung verdanken und dass der Impuls zu dieser Differenzierung sich 
in der Richtung vom Zentrum nach der Peripherie von Strecke zu 
Strecke fortpflanzt, sodass die neuen Fasern aus lauter einzelnen Seg-
menten sich aufbauen, die erst nachträglich verschmelzen." 

Dieser Neumannschen Auffassung entspricht auch diejenige von 
Walter.  „Während Bethe", ich zitiere wieder nach Barfurths Referat 
(Ergebn. d. Anat. u. Entw., Bd. 17), „bei seinen jungen Hunden in Bestä-
tigung früherer Befunde autogene Regeneration beobachtete, ging nach 
Walters Experimenten am Axolotl die Regeneration peripherer Nerven-
stümpfe nicht selbständig, bis zur Wiederherstellung des ganzen 
Nerven mit Axsenzylinder, sondern führte bloss zur Bildung von 
Bandfasern aus den Schwannschen Zellen, an denen manchmal eine 
periphere Zone von einer zentralen unterschieden werden kann (axiales 
Bandfaserstadium von Bethe). 

Eine weitere Entwicklung der Bandfasern tritt bei erwachsenen 
Axolotln ohne Beteiligung des Zentralnervensystems nicht ein, viel-
mehr zeigt sich eine chronische Degeneration, wenn die zentrale 
Verbindung ausbleibt, die sich in Dünnerwerden und schwererer Färb
barkeit der Fasern kundgibt. Treten die Bandfasern mit dem Zentral-
nervensystem in Verbindung, so <bilden sich aus ihnen Markfasern. 
Die Fibrillen derselben bilden sich kontinuierlich im Anschluss an 
die zentralen Fasern. Ob dies durch Differenzierung des Bandfaser-
plasmas geschieht, was das wahrscheinlichere ist, oder durch Aus-
wachsen vom zentralen Stumpf her, liess sich rein histologisch nicht 
entscheiden." 

Aus all den hier wiedergegebenen Anschauungen ersehen wir 
also, dass bei dem derzeitigen Stand der Frage nach der Nerven- 
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regeneration eine bestimmte Steltungnahme zur Neuronenlehre nicht 
gerechtfertigt ist, immerhin sprechen weit mehr Argumente gegen 
als für die Neuronentheorie. So sagt denn Neumann, einer der ersten 
und besten Kenner der Nervenregeneration in einer neueren Arbeit, 187e: 
„Das Endergebnis bezüglich der Wallersehen Degeneration werden 
wir aber dahin zusammenfassen können, dass ihre Erscheinungen 
sich aus der Neuronenlehre nicht ableiten lassen, wenn wir, an dem 
von Waldeyer formulierten Neuronbegriff festhaltend, Ganglienzelle 
und Nervenfaser als Teil eines einzigen Zellindividuums betrachten 
aus ihnen ergibt sich vielmehr ein bedeutungsvolles Argument zu-
gunsten der Auffassung, dass Nervenfasern und Ganglienzellen einen 
in physiologischer und nutritiver Beziehung einheitlichen Zellverband 
bilden, auf diesen dürfte zweckmässigerweise, wie schon A. Kohn u. a. 
vorgeschlagen haben, der Name Neuron zu übertragen sein." 

Die physiologischen Tatsachen und die Neuronerlehre. 

„Die Annahme", sagt Schenk in seiner Schrift: „Übcr die Be-
deutung- der Neuronenlehre für die allgemeine Nervenphysiologie", 
„dass das Nervensystem eine kontinuierliche reizleitende Verbindung 
zwischen Sinnesorganen einerseits, Muskeln, Drüsen usw. anderseits 
bilde, hat von jeher in der Physiologie geherrscht, weil sie am besten 
mit allen bekannten physiologischen Tatsachen in Einklang zu bringen 
ist. Diese Annahme hat ihren entschiedensten Vertreter in Pflüger, 
der es plausibel gemacht hat, dass die nervöse Substanz mit ihren 
Adnexen ein einziges ramifiziertes chemisches Riesenmolekül bildet." 
Pflüger selbst betont in seiner Arbeit „Über den elementaren Bau 
des Nervensystems" (Pllügers Archiy, Bd. 112), dass er von jeher 
die Ansicht vertreten habe und jetzt noch gegenüber der Neuronen-
lehre vertrete, dass das Nervensystem ein ungeheures Zellennetz 
repräsentiert. Schon aus rein physiologischen Gründen kann er sich 
mit der in der Neuronentheorie inbegriffenen Kontaktlehre keines.» 
wegs befreunden: „Wenn eine Nervenfaser", so sagt Pflüger 1. c. 
"auf eine Zelle nur dadurch wirken soll, dass sie die Zelle berührt, 
so unterliegt die Unsicherheit einer solchen Mechanik keinem Zweifel. 
Denn zwischen Nerv und Zelle, die vom <Gewebssaft umspühlt sind, 
befindet sich immer eine, kapillare, die Oberfläche benetzende Flüssig-
keitsschicht. Weil nun die Zellen je nach ihrem Ernährungs- und 
Quellungsgrad ihre Form und ihr Volumen und zwar oft sehr bedeutend 
ändern, >würde immer die Gefahr vorhanden sein, dass der Kontakt 
versagt. Denkt man <ferner an die Milliarden von feinsten Nerven-
fäserchen, welche im Gehirn und Rückenmark sich auf =das innigste 



590 	 Th. Schaeppi. 

verflechten, um einen dichtesten Filz zu bilden, so müsste die Erre-
gung, welche in einer Fibrille von der Peripherie unseres Körpers 
nach den Hemisphären des grossen Gehirns sich fortpflanzt, infolge 
unendlich vieler Kontakte mit andern Nervenfasern oder mit Zellen 
sich seitwärts ausbreiten ; von einer isolierten und unverfälschten 
Leitung der Stärke und Qualität der Erregung könnte gar keine 
Rede sein!" 

Physiologische Erwägungen sind es auch, die Max Fürbringerm 
in der Streitfrage: Kontakt oder Kontinuität für die letztere sich 
entscheiden lässt. Einmal ist, wie er argumentiert, durch Golgi (1893) 
wahrscheinlich gemacht worden, dass Nervenzellen und Nervenfasern 
von einem Neurokeratinbelag bekleidet sind und es ist deshalb für 
M. Fürbringer nicht verständlich, „warum gerade die Natur von den 
beiden Möglichkeiten : Kontakt oder Konnex diejenige ausgewählt 
haben sollte, welche einen grössern Materialverbrauch und eine 
geringere physiologische Leistungsfähigkeit in sich vereint", zitiert 
nach Bardeleben (Muskel und Nerv in Ergebnisse der Anatomie 
und Entwicklungsgeschichte, Bd. VIII). Zweitens mehren sich be-
ständig die Beispiele dafür, dass alle Zellen, zwischen denen ein 
physiologischer Zusammenhang besteht (Epithelien, Zellen der Binde-
substanzen etc.), auch morphologisch einen Zellenverband eingehen 
durch Ausbildung protoplasmatischer Zellbrücken. Es sei daher 
unwahrscheinlich, „dass gerade beim Nerven- und Muskelsystem, 
dessen einzelne Elemente in ihrem Zusammenwirken mehr <als bei 
jedem anderen Organsystem aufeinander angewiesen seien, diese Ver-
bände fehlten" (zitiert nach Bardeleben l. c.). 

Es ist nun freilich — ich folge den Ausführungen von Schenk 
(1. c.) — von den Anhängern der Neuronentheorie behauptet worden, 
dass gerade die Kontiguitätslehre den physiologischen Vorzug habe, 
dass der komplexe Charakter der nervösen Vorgänge viel leichter 
verständlich sei, wenn man annähme, dass die Nervenbahnen aus 
kettenartig aneinander gefügten Nerveneinheiten bestehen. Denn 
hiebei liesse sich vorstellen, dass in jeder nachfolgenden Einheit ein 
eigener, mit der ersten Errgung nicht identischer Erregungsvorgang 
ausgelöst werde, wodurch die Komplexität der Erregung bedingt 
würde. Aber dieser Einwand ist, wie Schenk ganz richtig bemerkt, 
keineswegs stichhaltig, denn wir können uns ebensogut vorstellen, 
dass einerseits funktionell verschiedenartige Gebilde in kontinuier-
lichem organischen Zusammenhang miteinander stehen und dass ander-
seits komplexe chemische und dynamische Vorgänge innerhalb einer 
anatomisch kontinuierlichen Bahn sich abspielen. Sehen wir doch, 
dass auch anderwärts in einer und derselben Zelle (z. B. der Leber- 
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zelle) ganz verschiedene chemische Prozesse gleichzeitig zum Ablauf 
gelangen. Nichts hindert uns ja in der Annahme, dass in den einzelnen 
Abschnitten der kontinuierlichen Nervenbahnen die chemisch-dyna-
mischen Prozesse ganz verschiedene voneinander sind. 

Man hat der Kontinuitätslehre auch vorwerfen wollen, dass sie 
uns nicht erklären könne, wie auf gewisse sensible Reize hin sich 
nur ein oder ganz wenige Muskeln kontrahieren, wie das bei den 
einfachen Reflexen der Fall ist, wie bei gewissen andern dagegen . 
(z. B. nach Strichninvergiftung) von jedem beliebigen sensiblen Bezirke 
aus reflektorische Kontraktionen der ganzen Körpermuskulatur aus-
gelöst werden. Aber fürs erste gibt die Kontaktheorie hierüber eben-
sowenig Aufschluss, und eitens hindert uns ja gar nichts, in den 
zentralen perizellulären Netzen gewisse Hemmungsvorrichtungen an
-zunehmen, durch deren Aktion die einfachen Reflexe zustande kommen, 
während der Ausfall dieser Aktion mit allgemeinen Reflexkrämpfen: 
beantwortet würde. 

Einen 'Hauptstützpunkt glauben min die Neuronisten in der Tat-
sache zu finden, dass wir, wie uns die Physiologie lehrt, im Nerven-
system zweierlei Arten von Reizleitern haben, die sich funktionell 
ganz verschieden voneinander verhalten. Die eine Art dieser Reiz-
leiter hat ihren Sitz in den Nervenfasern und ist dadurch charak-
terisiert, 

1. dass sie, wie Dubois-Reymond und später Kühne nachge-
wiesen haben, die Erregung nach beiden Seiten hin leitet Doppel-
sinnigkeit des Reizleitungsvermögens), 

2. dass sie die Erregung viel schneller leitet als die zweite Art, 
3. dass sie die Stärke und den Rhythmus der Erregung niemals 

ändert, 
4. dass sie niemals automatischer Erregung fähig ist, 
5. dass bei aufeinander folgenden Reizen eine Reizsummierung in 

derselben nicht stattfindet, und 
6. dass sie gegen schädigende Einflüsse und gegen Ermüdung viel' 

resistenter ist als die zweite Art der Erregungsleiter. 
Diese zweite Art der Erregungsleiter hat ihren Sitz in den 

Ganglien und im zentralen Grau, und ist dadurch charakterisiert: 
1. dass in ihr, wie Hermann und Bernstein gezeigt haben, die 

Reizleitung nur in einer Richtung erfolgt (einsinniges Reiz-
leitungsvermögen), was sich dadurch kundgibt, dass z. B. nur 
bei Reizung der hinteren Rückenmarkswurzeln, also in der 
Richtung des Reflexbogens, eine negative Schwankung auftritt, 
bei Reizung der vorderen Wurzeln, als in umgekehrter Rich-
tung zum Reflexbogen, dagegen keine, 
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2. dass die Reizleitungsgeschwindigkeit in ihr viel geringer ist als 
in den Nervenfasern, 

3. dass der Rhytmus und die Stärke der Erregung in derselben 
Veränderungen erfahren können, 

4. dass sie automatischer Erregung fähig ist, d. h. dass in ihrem 
Innern Erregungen auftreten können, ohne dass ihr solche von 
der Peripherie zugeleitet werden, 

5. dass durch mehrere hintereinander erfolgende Reize leichter 
Erregung in ihr erfolgt als durch einen einmaligen starken Reiz, 
dass also eine Reizsummierung in derselben möglich ist, 

6. dass sie viel leichter ermüdet und gegen Schädigungen viel 
empfindlicher ist als die Nervenfasern. 

Da nun die Ganglien und das zentrale Grau ausserordentlich 
reich sind an Ganglienzellen, so hat man ohne weitere , den Schluss 
gezogen, dass die zweite Art Erregungsleiter in den Ganglienzellen 
ihren Sitz habe. „Es kann aber", sagt Schenk,;; „nicht nachdrücklich 
genug betont werden, dass dieser Schluss nicht genügend ist; denn 
es muss immer die Möglichkeit zugegeben werden, dass jener Er-
regungsleiter in einem anderem Gebilde liegt, das mir immer in der 
Nachbarschaft des Ganglienzellkörpers vorkommt 

Der Einwand der Neuronisten, dass ihnen für die beiden Arten 
von Reizleitern zwei anatomisch unterscheidbare Gebilde, die Nerven

-fasern und Ganglienzellen zur Verfügung stehen, ist schon< deshalb 
nichtig, weil zwei Dinge, die anatomisch-histologisch ganz gleich 
erscheinen, doch funktionell ganz verschieden sein können. „Man 
vergleiche", sagt Schenk, „die Fibrillen einer glatten Muskelfaser 
mit einer Nervenfibrille; kann man ihnen ansehen, dass die eine 
kontraktil ist, die andere nicht? Man vergleiche ferner die quer-
gestreifte Muskelfaser des Herzens mit der im Strukturprinzipe ihr 
gleichen Faser eines Skelettmuskels: kann man ihnen ansehen, dass 
jene automatischer Erregung fähig, nicht tetanisier ist, und geringe 
Reizleitungsgeschwindigkeit besitzt, während diese in der Norm keine 
Automatik zeigt, dagegen tetanisierbar ist und die Erregung schnell 
leitet?" 

Und anderseits hat E. Hering 140 in seiner sehr lesenswerten 
Schrift „Über , das Prinzip der Nerventätigkeit" es als höchst wahr-
scheinlich hingestellt, dass der chemisch-dynamische Prozess in den 
verschiedenen Nervenbahnen und bei den verschiedenen Erregungs-
prozessen ein ganz verschiedener sei. Wir müssten also demgemäss 
annehmen, dass in histologisch ganz gleichartigen Elementen chemisch-
dynamisch ganz verschiedene Vorgänge sich abspielen können. 
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Für die Anhänger der Kontinuitätslehre bereitet die Tatsache 
der Existenz zweierlei Reizleiter durchaus keine Schwierigkeit, denn 
man kann sich sehr gut vorstellen, dass der zweite Erregungsleiter 
seinen Sitz in den perizellulären Aussengittern (resp. der Leydigschen 
Punktsubstanz, um mit Apathy zu reden) hat. 

Für diese Annahme und gegen die Neuronisten spricht vor allem 
auch der berühmte Versuch Albrecht Bethes" 1  an Carcinus maenas. 
„Bei diesem Taschenkrebse" — ich zitiere nach V er w orn » werden 
die Ganglien gebildet von einem dichten Filzwerk, dem Neuropil, 
das an seiner Oberfläche die birnförmigen Endkörper der Ganglien-
zellen mit ihren Zellkernen trägt. In dieses Neuropil treten die 
peripheren Nerven ein. Es gelang nun Beth e in einigen Fällen, 
das Gehirnganglion, welches die Reflexe der zweiten Antenne ver-
mittelt, von seiner Nachbarschaft so zu isolieren, dass es nur mit 
den ein- und austretenden Nerven der Antenne zusammenhing und 
ihm dann seinen Mantel von soliden Ganglienzellkörpern mit ihren 
Zellkernen abzuschälen. Der Erfolg war folgender: Nachdem das 
Tier sich erholt hatte, stellte sich auch der Tonus der Antennen-
muskeln wieder her, die Reflexe der Antennen wurden prompt aus-
geführt. Die Reflexerregbarkeit war etwas gesteigert, und bei An-
wendung von unterschweflig-saurem Natron waren Summationser-
scheinungen zu sehen." Dieser Bethesche Versuch beweist klipp und 
klar, dass die Ganglienzellen oder zum mindesten ihr kernhaltiger 
Teil zum standekommen von Reflexen gar nicht nötig sind, und dass 
demnach die nervöse Funktion überhaupt nicht an die Ganglienzelle 
gebunden sein kann. Die Neuronisten, vor allem von Len hosse k 
und V erworn, haben zwar einwenden wollen, dass bei den Betheschen 
Experimenten nur der kernhaltige Teil der Ganglienzellen entfernt 
worden sei, und dass die Reflexe durch die restierenden Teile der 
Ganglienzellen bewerkstelligt sein könnten. Hiegegen ist aber zu 
erwidern: Wenn die physiologische Funktion noch in einem kleinen 
und zwar kernlosen Teil der Ganglienzelle ablaufen kann, "dann 
darf eben", wie Schenk mit Recht sagt, „nicht die Zelle für die 
Funktion verantwortlich gemacht werden. Denn dann bringt uns 
eine zellular-physiologische Betrachtung in der Erkenntnis der nei vöen  
Funktion gar keinen Vorteil.' Mit diesem Experimente ist daher 
der Neuronentheorie, soweit sie eine zellular-physiologische Theorie 
ist, der Todesstoss versetzt. Der Einwand Verworns. wie 
zahlreiche Experimente zeigen, auch kernlose Protoplasmamassen 
einer Zelle eine Zeitlang am Leben bleiben und ihre Fähigkeit auf 
Reize in charakteristischer Weise zu reagieren, bewahren können, 
kann die Neuronenlehre nicht retten, denn diese Lehre lautet nicht 
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etwa: Das Neuron enthält das funktionelle Element des Nerven-
systems, sondern sie sagt, das Neuron ist das funktionelle Element 
des Nervensystems. Ihr Kern liegt in der Auffassung des Nerven-
zellkörpers mit seinen Fortsätzen als zelluläre, für sich albgegrenzte 
Einheit. 

Der Bethesche Versuch ist nun in neuerer Zeit noch gestützt 
worden durch ein Experiment von Steinach " 9 ; Steinach brachte 
durch Anämisierung die Ganglienzellen des Spinalganglions des 
Frosches zur Degeneration und fand, dass in allen Fällen, noch nach 
10 bis 14 Tagen, durch Reizung der sensiblen Nerven Reflexe zu 
erzielen waren. Auch diese Versuche beweisen, dass die Zellen nicht 
für den Ablauf der Reflexe notwendig sind, dass also die nervöse 
Funktion nicht an ihre Existenz gebunden ist. 

Durch diese Experimente von Bethe und Steinach ist nun aber 
auch die von van Gehuchten 143  und Ramony Cajal'" inaugurierte 
Theorie der dynamischen Polarisation der Neurone hinfällig 
geworden, jener Theorie, welche besagt, dass normalerweise die 
Leitung in den Dentriten zentripetal gegen die Zellkörper hin, in 
den Aonen aber zentrifugal erfolgt. Freilich war dieses „Gesetz" 
von Anfang an durch so viele Ausnahmen durchlöchert, dass selbst 
zahlreiche Anhänger der Neuronenlehre dasselbe< abgelehnt haben, 
bevor ihm die erwähnten Experimente den Boden entzogen. 

Dass nicht die Ganglienzelten das funktionell Wesentliehe des 
Nervensystems sind, sondern die Fibrillen, geht endlich aus einer 
Beobachtung von Nissl 6 e hervor. Nissl führte den Nachweis, dass 
die menschliche Hirnrinde viel zellenärmer ist als beispielsweise die-
jenige des Hundes oder Maulwurfes und fand die Gesetzmässigkeit, 
dass je höher die Entwicklungsstufe eines Tieres ist, um so zellen-
ärmer das Hirngrau erscheint. 

Wir sehen also resümierend, dass auch auf dem Gebiete der 
Physiologie keine einzige Tatsache mit der Kontinuitätslehre resp. 
Fibrillenlehre in Widerspruch steht; dass dagegen dieselbe durch die 
Experimente von Bethe und Steinach in hohem Grade gestützt 
und wahrscheinlich gemacht wird. Der Umstand, dass in beiden 
Experimenten die Reflexe nur eine Zeitlang nach der Zerstörung 
resp. der Entfernung der Ganglienzellen zustande kommen, könnte 
ja immerhin der Anschauung Raum geben, dass die Ganglienzellen 
zwar keine nervöse, aber doch eine trophische Funktion vermitteln. 
Es wäre dies =eine Bestätigung dessen, was Nansen und Apathy, 
unabhängig voneinander, ausgeführt haben. Aber es wäre schon zu 
viel gesagt, wenn wir etwa an die Stelle der funktionellen die 
trophische Einheit des Neurons setzen wollten, denn darüber ist ja 
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gar nichts Sicheres bekannt, wie weit dieser trophische Einfluss einer 
Ganglienzelle längs der Fibrillenbahn reicht. Öb er beispielsweise 
nur von einer Zelle bis zur andern sich erstreckt, ob er also neuronen-
mässig verteilt ist, oder ob, sich dieser Einfluss auch weiterhin 
erstrecken kann, derart, dass die Funktionsbezirke sich überkreuzen 
(Schenk, l. c.). Es kann also mit anderen Worten auch aus dieser 
trophischen Funktion keine Stütze für die Neuronentheorie abgeleitet 
werden. 

Wir sind am Schlusse. Und das Ergebnis? Die Neuronentheorie 
ist, soweit sie eine Kontakttheorie ist, in jeder Hinsicht, in anatomisch-
histologischer, in ontogenetischer, in pathologisch-anatomischer und 
in physiologischer Beziehung absolut unhaltbar geworden. Auch 
soweit sie eine zellular-physiologische Theorie ist, muss sie fallen 
gelassen werden und bringt uns keine tiefere Einsicht als die Kon-
tinuitätslehre. 

Dieser Ansicht stimmt auch Zander"' bei, wenn er zugibt, 
„dass weder die Kontaktlehre allgemeine Geltung beanspruchen darf, 
noch das Neuron den morphologischen Wert einer einzigen Zelle 
hat". Trotzdem sucht er die Neuronentheorie zu stützen, indem er 
sie folgendermassen formuliert: „Das Nervensystem besteht aus 
Nerveneinheiten, die genetisch als funktionell selbständige und mor-
phologisch als syncytiale Bildungen oder als Gruppen solcher anzu-
sehen sind". Nun, wenn das Nervensystem im ausgewachsenen 
Zustande ein Syncytium darstellt, so ist es eben -- wenigstens in 
diesem ausgebildeten Zustande — aus mit der Selbständigkeit der 
Neurone und bringt uns der Neuronbegriff auch gar keine tiefere 
Einsicht in die gegenseitigen anatomischen und funktionellen Be-
ziehungen der nervösen Elemente. Nur als Kontaktlehre hat die 
Neuronentheorie in anatomisch-physiologischer Beziehung einen Er-
kenntniswert und als solche hat sie denn auch ihre Triumphe gefeiert 
und zu den Hypothesen Rabl-Rückhardts 146  und Math. Duvals 347 

 geführt, die den Dentriten Plastizität, respektive amöboide Beweg-
lichkeit zuschrieben. Fällt die Kontaktlehre, so fällt mit ihr restlos 
der physiologische Wert der Neuronentheorie, es >fällt aber zum 
guten Teil auch die morphologische Bedeutung dieser Theorie, weil 
eben in einem Syncytium die Distinktion selbständiger Neurone oder 
Nerveneinheiten vom Wert einer Zelle zwanglos nicht mehr mög-
lich ist. 

Nur in der Entwicklungsgeschichte des Nervensystems scheint 
die Neuronenlehre noch eine Stütze zu finden, insofern es als ge- 
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sicherte Tatsache, gelten darf, dass die Nerven durch Auswachsen 
aus den Neuroblasten entstehen. Freilich, wenn Held und A pathy 
recht haben, dass die Nerven nicht frei auswachsen, sondern auf 
den Bahnen bereits vorhandener Wege, den Plasmodesmen, dann ist 
es schon auf allerfrühster Entwicklungsstufe mit dem Begriffe dis-
tinkter selbständiger Neurone oder Nerveneinheiten recht problematisch 
bestellt. Aber selbst, wenn wir von diesem Einwurf absehen, so 
hätten die Neuronisten mit ihrer Lehre keineswegs gewonnenes Spiel, 
denn wenn sie sich mit dieser einen Tatsache begnügen müssen, 
dass ontogenetisch das Nervensystem aus den aussprossenden Neuro-
blasten hervorgeht, so fällt augenscheinlich der Begriff des Neurons 
mit demjenigen des Neuroblasten in eins zusammen und ist es zum 
mindesten überflüssig, eine besondere Neuronenlehre aufzustellen, die 
in diesem Falle weder zu einer Vertiefung noch einer Erweiterung 
unserer Kenntnisse beitragen kann. 

Oder sollen wir etwa Lohnstamm (l. c.) beipflichten, wenn er 
schreibt, „dass die Unmöglichkeit den Neuronbegriff embryologisch 
und feinhistologisch zu definieren nachgewiesen ist" und im gleichen 
Atemzuge behauptet, dass „für die physiologische Anatomie des Ge-
hirns das Neuron der unentbehrliche elementare Baustein ist und 
wohl immer bleiben wird". Also : Der Neuronbegriff lässt sich 
zwar weder ontogenetisch noch histologisch definieren, gleichwohl 
müssen wir an diesem undefinierbaren Begriffe festhalten. Mir fehlt 
das Verständnis für naturwissenschaftliche Begriffe, die sich nicht 
definieren lassen. 

Auch Edinger 1" und Hoche (l. c.) geben rückhaltlos zu, dass 
der Neuronbegriff in seiner alten Definition nicht mehr aufrecht zu 
halten ist. Dennoch suchen beide Autoren die Neuronlehre zu retten. 

Edinger sagt in seinem zusammenfassenden Bericht: „Es er-
scheint uns zunächst von sekundärer Wichtigkeit, ob man heute 
überall die anatomischen Grenzen des von einer einzigen Ganglienzelle 
abhängigen Nervengebietes nachweisen kann oder nicht, solange 
keine Tatsache vorgebracht wird ;  die den Begriff des Neurons als 
biologische Einheit berührt. Eine solche liegt aber nicht vor. Ja, 
es lassen sich alle bis heute bekannten pathologischen Verhältnisse 
bei Untergang der Ganglienzelle und ihrer Ausläufer überhaupt nur 
denken, wenn man auf dem Boden der Neurontheorie stehen bleibt, 
und diese Auffassung wird auch durch die neugewonnenen Fibrillen-
bilder nicht tangiert. Wir haben aber einen grossen Fortschritt in der 
Richtung gemacht, dass wir nun erfahren, wie innerhalb einer ein 
zelnen Zelle Fasern aus andern Zellgebieten sich mit solchen vereinen, 
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die in der Zelle selbst Netze usw. bilden, wie die Zelle oft auch 
ein Durchgangspunkt für Fasern verschiedenen Herkommens ist. 

Eine Abtrennung im alten Sinne, dass jede Zelle anatomisch für 
sich besteht, nur äusserlich in Beziehung zu Nachbarzellen tritt, ist 
wohl nicht mehr durchweg aufrecht zu erhalten. Aber um so mehr 
müssen wir daran festhalten, dass die Ganglienzellen (bezw. alle in 
sie eingehenden Fasern) eine biologische Einheit bilden. Man kann 
sich ganz leicht vorstellen, dass in solchen Einheiten die Sammlung 
und Neuverteilung von Bahnen verschiedensten Herkommens erfolgt, 
ohne deshalb gleich die Einheit selbst aufzugeben. 

Es war die Aufstellung des Neuronbegriffes eine wichtige 
Tat. Sie hat viele bisher als wirr erscheinende Bilder erklärlich 
gemacht, sie hat heuristisch ungemein vorteilhaft gewirkt und hat 
uns ganze Teile des Nervensystems (wir erinnern hier an die Retina, 
den bulbus olfaktorius, die Spinalganglien und die peripherischen 
Sinneszellen) erst verstehen lassen. Will man sie heute aufgeben, 
so muss vor allem gezeigt werden, das das Bekannte mit ihr nicht 
vereinbar ist. Das ist nicht gezeigt worden". Wirklich nicht? Ich 
meine in diesem Urteil liegt doch eine unmotivierte Unterschätzung 
der Bethe'schen und Steinach'schen Experimente, deren Beweiskraft 
allein schon genügt, der Neuronenlehre den Boden zu entziehen. 
Aber was versteht E din ger unter einer biologischen Einheit? 

o che (I. c.) fasst seine Ausführungen in folgende Thesen zu-
sammen 
"1. Der Begriff des Neurons ist nicht mehr in vollem Umfange auf-

recht zu erhalten. 
2. Durch das Tatsächliche der Fibrillenlehre ist die Annahme der 

entwicklungsgeschichtlichen Einheit des Neurons nicht erschüttert. 
3. Die histologische Einheit des Neurons ist beim erwachsenen Tiere 

nicht mehr anzuerkennen. 
4. Die Erfahrungen der menschlichen und der tierexperimentellen 

Pathologie nötigen uns an der trophischen und funktionellen Ein-
heit des Neurons festzuhalten, die durch das Aufgeben der histo-
logischen Einheit nicht ausgeschlossen wird." 
Der These 1 und 3 stimmen wir rückhaltlos bei, ebenso der 

These 2, doch erinnere ich diesbezüglich an das, was wir oben über 
die entwicklungsgeschichtliche Einheit des Neurons ausgeführt haben. 

Hinsichtlich der These 4, der wir uns nicht anschliessen können, 
verweise ich, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Einwände 
von Bethe (s. o. pag. 24) und mir selbst (s. o. pag. 83), welche die 
trophische Funktion der Ganglienzellen resp. Neurone in Frage stellen 

Vrerteljahrsehrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916. 	 39 
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und gleichfalls auf die Bethe'schen und Steinach'schen Experimente, 
welche dartun, dass die nervöse Funktion nicht in den Ganglien, 
sondern in den Fibrillen liegt. 

Biel s ch o wsky 149  gibt ebenfalls zu, dass die Kontaktlehre, 
die nach seiner Ansicht freilich nur ein unwesentlicher Bestandteil 
der Neuronentheorie ist, nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, 
ebensowenig das Gesetz der dynamischen Polarisation, "das von 
jeher ein sehr fragwürdiges Anhängsel der Neuronenlehre war". 
Dagegen hält er fest an dem "Kernpunkt" der Neuronenlehre, der 
zellulären Einheit des Neurons, indem er meint, dass die Golginetze, 
resp. die Bethe'schen pericellulären Netze nichts anderes seien als 
netzartige Verbindungen miteinander anastomosierender Neurone oder 
Nerveneinheiten. Er >gesteht aber offen, dass die Bethe-Apathyschen 
Innennetze sich nicht in das Neuronenschema einfügen lassen: "Wie 
die Dinge gegenwärtig liegen, wird man zugestehen müssen, dass 
diese zentralen Strukturen, vorläufig wenigstens, in einem für uns 
unüberbrückbaren Widerspruch zur Neuronenlehre stehen". 

Es erübrigt uns noch zum Schlusse auf die Einwände Ve w orn's 
(l. c.) zu antworten. 

Verworn meint, "dass der klar fixierte Inhalt der Neuronenlehre 
darin besteht, dass der Nervenfortsatz mit seiner fibrillüren Diffe-
renzierung ebenso wie die Dentriten ein Wachstumsprodukt des 
Ganglienzellkörpers ist und in seinem weiteren Verlauf ein wesent-
licher Teil der peripheren Nervenfaser, d. h. den Achsenzylinder 
mit seinen Fibrillen bildet. Ob die einzelnen Neurone bei ihrem 
Aufbau des Nervensystems, wie man gesagt hat, durch Kontakt mit-
einander zusammenhängen oder durch Kontinuität des Protoplasmas 
und , der Fibrillen, ob die Fibrillen sich in fremde Ganglienzellkörper 
oder andere Zellen hindurch erstrecken und ob eine Fibrille des 
einen Neurons ihren Weg gemeinschaftlich mit Fasern anderer Neu-
rone weiter fortsetzt, das alles sind Fragen, die den Kern der Neu-
ronlehre gar nicht berühren: Das Neuron bleibt bei alledem immer 
der elementare Baustein des ganzen Nervensystems, sowie die Zelle 
immer der elementare Baustein des Organismenkörpers bleiben wird 
trotz aller Zellbrücken und trotz des Vorkommens von Syncytien 
und Plasmodesmen". 

Darauf ist folgendes zu erwidern: Das Neuron ist der elementare 
Baustein des gesamten Nervensystems einzig nur insofern, als onto-
genetisch die Nervenfasern aus den Neuroblasten auswachsen, das 
Nervensystem also auf frühester Entwicklungsstufe aus jugendlichen 
Ganglienzellen (Neuroblasten) mit ihren nervösen Ausläufern (Axonen) 
besteht. Dadurch, dass nun im Laufe der weiteren Entwicklung 
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das Nervensystem zu einem Syncytium wird, vor allem aber dadurch, 
dass die zur Differenzierung gelangenden Fibrillen aus ihren Bildungs-
stätten — seien es nnn Ganglienzellen oder, wie Apathy will, be-
sondere Nervenzellen — in näher und entfernter gelegene Ganglien-
zellen hineinwachsen, so dass die Ganglienzellen im ausgebildeten 
Zustande neben ursprünglich eigenen ebensoviele oder vielleicht noch 
mehr fremde Bestandteile enthalten, geht die in den Neuroblasten noch 
vorhanden gewesene anatomische Selbständigkeit und Einheitlichkeit in 
den entwickelten Ganglienzellen völlig verloren, indem sie augenschein-
lich den Wert einer einzigen Zelle -- das Charakteristikum der morpho-
logischen Einheit — eingebüsst haben. Es heisst also meines Er-
achtens den tatsächlichen Verhältnissen Zwang antun, wenn man 
heute noch an dem Begriff von Nerveneinheiten oder Neuronen fest-
halten will, nachdem es sich gezeigt hat, dass die entwickelte Gang-
lienzelle morphologisch gar nicht mehr den Wert einer einzigen 
Zelle hat, dass sie ferner durch ihre Axonen und Dentriten in kon-
tinuierlichem, nirgends abgrenzbarem Zusammenhang mit den benach-
barten Ganglienzellen steht, dass sie weiterhin anatomisch nur noch 
als Sammel- oder Umgruppierungsstation für die ein- und austre-
tenden Fibrillen erscheint und dass sie endlich in funktioneller 
Beziehung anscheinend von ganz untergeordneter Bedeutung ist. Das 
zähe Festhalten Verworn's an der Neuronentheorie kann freilich nicht 
überraschen, wenn man bedenkt, dass die Fibrillenlehre, die den 
Ganglienzellen nur eine untergeordnete physiologische Bedeutung 
zumisst, in einem strengen Gegensatz zur Zellularphysiologie steht, 
als deren geistvollen Begründer wir ja gerade Verworn kennen. 
Der Fibrillenlehre wird man aber daraus keinen Strick drehen können, 
dass sie mit der Zullularphysiologie in Widerspruch steht, denn diese 
letztere bringt, wie Schenk"° überzeugend dargetan hat, in mehr als 
einer Hinsicht keinen Gewinn, weil „der Aufbau der Organismen aus 
Zellen für viele Funktionen etwas Nebensächliches ist" (Schenk, I. c.). 

Für das ausgebildete Nervensystem hat die Neuronentheorie 
entschieden ihre Geltung verloren, etwelche Berechtigung hat sie 
nur noch für die Ontogenese des Nervensystems, insofern als ent-
wicklungsgeschichtlich die Nerven durch Auswachsen aus den Neuro - 

blasten entstehen. Sie könnte aber auch in dieser Beziehung viel zweck-
mässiger und zutreffender durch den einfachen und nichts präjudizie-
renden Satz ersetzt werden: Die Nerven wachsen ontogenetisch aus 
den Neuroblasten aus, aber nicht frei, sondern auf den Bahnen bereits 
vorhandener Wege, der protoplasmatischen Zellverbindungen oder 
Plasmodesmen. 

Zürich, im Mai 1916. 
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