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Protokoll des Gespdiches mit Viktor Hamburger (VH) 

St. Louis, MO, 12.06.- 16.06.1998 

12.06.1998, 14:20- 15:30 Uhr 

VH: Sie wollen also ein Buch tiber Paul Weiss schreiben? 

SB: Ja, aber nicht nur tiber ihn, ich arbeite generell tiber morphologische Biologen bzw. 
organismische Ansatze, wie wurden diese in den Staaten aufgenommen, umgesetzt 
etc. Ein Schwerpunkt ist auch die Uni Chicago. Meine Dissertation habe ich i..iber 
Ludwig von Bertalanffy gcschrieben. Ich weiB nicht, ob er Ihnen bekannt ist? 

VH: Oh ja, ich habe ihn erlcbt. Wie Weiss cine- wic sagt man noch, das fallt rnir in 
Deutsch nicht ein- Kampfernatur?! 

SB: Ja allerdings; die beidcn stamlcn sich in nichts nach. Sic waren glcich unbcliebt bei 
ihrcn Kollcgen. 

VH: Hat Bcrtalanffy tiberhaupt einen EintluB gehabt? 

SB : durchwachsen - ftir Philosophen ist er natiirlich interessant, aber was die B iologie 
betrifft, hater auf die working scientists wohl keincn Einflul3 gehabt. In den letzten 
Jahrcn scheint sein Bild ctwas mehr ins Positive zu tendieren, aber selbst das betrifft 
dann nur die Theorie dcr Biologic. Mit Weiss war er nicht befreundct, die beiden 
kannten sich aber schon aus Wiener Tagen. Weiss hat imrner behauptet, Bertalanffy 
hatte seine "Systemidee" gestohlen. Das ist zu hart, der Gedanke lag damals in der 
Luft. 

VH: War Bertalanffy cin Vitalist? 

SB : Jein, cr hangt dazwischen. Bci den Vitalistcn hater die mctaphysische Entelcchie 
abgclchnt, sie ware im Labor nicht umsctzbar: bei den Mcchanisten pal3tc ihm die 
Maschincnmetaphcr nicht. 

VII: Ich kann mich noch crinncrn, dal3 Paul Weiss ungctahr 1926 cincn Vortrag in 
Frciburg gchaltcn hat, an das Thcma kann ich mich nicht mehr crinncrn, nur noch 
daran, dal3 Spcmann danach seine Doktorandcn zusammcngcrufcn hat und ihnen 
sagte, solch einen Vortrag h~i.lt man in der Akademia nicht; warum nicht, habe ich 



vergessen, wahrscheinlich hater zuviel von sich geredet und seine Verdienste zu 
sehr herausgestrichen. Trotzdem hat Spemann ihn in einem Brief an Harrison als 
vielsprechenden jungen Wissenschaftler gelobt. Das hat mit Sicherheit bei Harrison 
den Ausschlag gegeben, Weiss eine Sterling Fellowship zu besorgen. 

Was war eigentlich sein Vater? 

2 

SB: Das ist etwas dunkel. In dem Lebenslauf fUr sein Habilitationsgesuch schrieb er, ein 
Kaufmann in gesicherten Verhaltnissen, wahrscheinlich Stoffhandler. 

VH: War er nicht, bevor er nach Yale ging, an der Frankfurter Uni? 

SB: Er sollte dort das Edinger Institu~ leiten, so schreibt er in einer englischen Autobiog
raphic, aber ich bezwcifele, daG er ohne habi!itiert zu sein, vcrbecuuteter Professor in 
Deutschland werden konnte. 

Weiss war mit Francis 0. Schmitt bckannt, den Sic auch kannten; cr verwcist in 
seiner Autobiographic auf Sic. 

VH: Ich kam 1935 nach St. Louis, damals war C. Graves Chairman of Zoology; F. 0. 

SB: 

Schmitt arbcitcte dort als Associate Professor, cr war bci weitem dcr Intellektuellere 
von uns beiden, an absolute rcductionist, he had never seen an embryo, ami I was 
unfamiliar with the clectronmicroscope. We became very soon friends, also our 
wives, we didn't live very far from each O}hcr. He hired Morton Brown as a Re-

f 
search Assistent, who did some experiments. on gastrula. Then he became Chairman 
for a few years and was invited to MIT to itwefit a new Biology Department. I my
self got the Chairmanship in 1942. I was one of the first refugee to get to that point. 
There was no trace of antisemitism an der Washington University. 

Weiss soli Schwierigkeiten wegen seines Judentums gehabt habcn, jedenfalls wird 
behauptet, daB seine Habilitation deshalb an der Uni Wien abgelehnt worden sei. Ich 
bin da sk~ptisch. Es existiert einc Aktennotiz von Allee, daB 'Neiss bei ihrn gcwesen 
sci, wegen rumours about his Jewishness; Weiss hat behauptct, I am baptized as a 
Lutheran- ich weif3, daB dies sachlich falsch ist. Er bat dann Allee, das Department 
tiber ihr Gesprach zu inforrnicrcn. Leider hat mcine Kopie kcine Jahreszahl. 

VH: Weiss war so aggressiv jcdcm gcgcnUbcr, ua hat man wahrschcinlich scin Juucmum 
nur als Vorwand gcnomrncn. 

SB: Weiss hielt nichts von der "Vercrbungschemie"- hangt das mit dem damaligcn For
schungsstil in dcr Entwicklungsmechanik zusamrnen? 



VH: Von 25-27 war ich am KWI, in der Abteilung von Mangold; Goldschmidt warder 
Genetiker, sein SchUler war Curt Stem. Die Genetik war unerUiBlich fiir die 
Entwickungsgeschichte. Diese Einsicht verdanke ich einem Schweizer Biologen, 
Fritz Baltzer, er war mit mir ein Jahr in Freiburg, 1920/1921, ein auBerordentlich 
intelligenter Mann. Ich war sehr beeindruckt von seinen Vorlesungen iiber Verer
bungslehre. Leider wurde er nach seinem Weggang nicht ersetzt, well Spemann
wie auch Lillie und Harrison- der Meinung war, die Genetik stOre nur, die Erbfak
toren sollte man aus der Entwicklungsgeschichte weglassen. Lillie hat das ja sogar 
wortlich gesagt: die Genetik stbrt den normalen Lauf der Entwicklungsmechanik. 
Ich babe selber dann die Vorlesung iiber Genetik in Freiburg gehalten. 

1920 kam auch Hilde Proscholdt und Johannes Holtfreter nach Freiburg; mit beiden 
war ich eng befreundet, mit Holtfreter bis zu seinem Tode 1992. 
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Baltzer gab Hilde Proscholdt und mir eine Art von Privatlab in Cytologic, wir sezier
ten Raupen und studierten Keimzellen und Chromosomen. 

SB: Sie kannten auch Driesch? 

VB: Ja, ich kannte Dricsch gut. In Heidelberg habc ich seine Vorlcsung iiber die Grund
lagen dcr Philosophic gchort, ciner seiner Doktorandcn war ein Freund von mir. 
Seinen Vitalismus habc ich aber wie die mcisten Entwicklungsmechaniker abgelehnt. 
Dricsch war ein ansUindigcr Mensch, dcr hat sich nie mit den Nazis cingelassen. 
Aber die haben ihn mchr oder wenigcr in Ruhe gelassen, er war Ihnen wohl zu un
bedeutend. 

In seiner Korrespondenz mit mir hat Spemann nie ein politisches Wort iiber die Na
zis verloren. 

SB: Da Sie Freiburg und Spemann erwalmen, ich sol! Ihnen GrUBe von Professor Klaus 
Sander aus Freiburg ausrichten. Ich hatte ihn wahrend einer Konferenz im April kurz 
gesprochen. 

VH: Dber die Freiburger Zoologcn habe ich mich sehr geargert. Sander und sein Dokto
rand Fassler haben Holtfrctcr in ihrcm Beitrag zur "German Developmental Biology" 
in der "International Journal of Developmental Biology" fast vollig vergessen; 
hcrausgegebcn wurdc es von Grunz und Trcndelcnburg, kenncn Sic sie? 

SB: Pcrsbnlich nicht; abcr mir sind die Namen und das Buch bckannt. 

VII: Sander und Fassler hattcn mir ihrcn Beitrag zur Korrcktur Ubcrsandt; er cnthiclt 
kaum ein Wort Uber die Experimente von Holtfretcr, die fUr die developmental biol
ogy umwalzend waren, es warcn grundsatzliche Veroffcntlichungcn; abcr es enthiclt 
ein Kapitcl von fast fUnf Scitcn Ubcr Fritz Seidel, cincn Entomologcn, cine unbcdcu
tcndc Figur. lch habc bcidc daraur hingcwicscn, daf3 Iloltfrctcr nicht fchlcn darf, und 
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auch an Grunz geschrieben. Mit Garland Allen babe ich auch dartiber gesprochen, er 
hat mir zugestimmt. Aber sie haben das Fassler-Manuskript nicht korrigiert. Seitdem 
mbchte ich mit den Freiburger Kollegen nichts mehr zu tun haben. 

SB: Ich werde auch tiber das Neurosciences Research Program arbeiten und mir den 
NachlaB von F. 0 . Schmitt ansehen mtissen. Wieso gehbrten Sie nicht zum Board? 
Das hat mich etwas verwundert, zumal es offiziell in den 60er Jahren begann. 

VH: Ich habe Paul Weiss mit F. 0 . Schmitt bekannt gemacht, beiden wurden daraufuin 
"unzertrennliche Freunde" . Ich vermute, daB Paul Weiss F. 0. Schmitt tiberredet 
hat, mich nicht am NRP teilnehmen zu lassen. Es ist mir unerklarlich, warum ich 
nicht dabei war, Rita Levi-Montalcini hatte 1951-53 den nerve growth factor ent
deckt. Die Wichtigkeit wurde fast 20 Jahre nicht beachtet, heute sind tiber 100 Labs 
!I'Jt den vielen nerve growth Faktcren beschaftigt. Ebenso wurdc der neuronal cell 
death 10- 15 Jahre lang vernachlaBigt. 

War Paul Weiss nicht auch in Texas damals? 

SB: Ja, aber das ist eine ganz faule Sac he. Mir schcint, irgcndctwas lief schief, jedenfalls 
babe ich bis heute keine vcrntinftigcn AuskUnfte aus Texas crhaltcn. Normalerwdse 
antworten Archive auf Anfragen, hicr wird gemaucrt. Ich nehmc an, man konnte 
sich tiber die Finanzen nicht einigen. 

VH: a very strange interlude, Paul Weiss wollte dort wohl die New England intellectuals 
durchsetzen, was den Texaner nicht pal3te. Das kann man nicht so einfach verpflan
zen. Da hat er sich vermessen; er paJ3te nach Texas wie ich nach Hollywood. 

SB : naja, Wien, Berlin, Chicago, New York- das ist einc klare Linie, alles Cities, aber 
Texas? 

Sie batten in einem Ihrer Artikel eincn Berliner Ta.xonomen erwahnt, der fi.ir Sie sehr 
wichtig war, Sie erwahnten aber seinen Namen nicht. 

VH: Das war Walter Arndt in unserer Hcimatstadt, Landeshut in Schlesicn, ein Medizin
student mit eincm ausgepragtem Wissen tiber die Natur, der neun Jahre alter war als 
ich und meine "angcborcnen" Anlagen und Ncugicr fbrdcrtc. Er wurdc spatcr Kus
tos am Naturwissenschaftlichen Museum in Berlin, wir trafcn uns rcgdmaBig und 
wurdcn Mitherausgebcr cines zwcibandigcn Buches: "Hcimatkundc des Krciscs 
Landeshut" . Wir trafen uns~ im Anhaltcr Babnhofsrcstaurant. Arndt schricb das 
Kapitel tiber die Zoologic, meine Frau, die schr an ~ie intercssicrt war, und 
ich das tiber ~Arndt war bis 1921 in Sibiricn, erst als Kriegsgefangener, 
dann als "Forschcr". Er wurde von den Nazis aufgrund cines einzigen Satzes- er 
hoffte, daB endlich einmal Gerechtigkeit gcschaffcn wcrde- 1944 gehenkt. Eine 

-x~~~~/e 
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Freundin seiner Schwester hatte ihn denunziert. Als Zoologe war er eigentlich welt
bekannt, sein Spezialgebiet waren "Schwamme". 

SB: Wie schatzen Sie Sperrys Werk ein? Ich werde seine Papiere in Pasadena durchar
beiten. Er warder bertihmteste Doktorand von Paul Weiss. Beide batten jahrelang 
Auseinandersetzungen. 
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VH: Sperry warder einzige Mann in der Biologie, der seinen Doktorvater (Weiss) und 
seinen beri.ihmten Mentor (Lashley) widerlegte. Wichtig ist, daB er der erste war, 
den bewiesen hat, daB die optischen Nervenfasem auf ihrem Weg zum Gehim durch 
chemische Faktoren gcleitet werden. Er war ein sehr zuri.ickhaltender und 
bescheidencr Mensch. Seine Experimente waren genial. Erinnern Sie mich an die 
kurze Ansprache, a1s Sperry der Gerard-Prcis verliehen wurde. 

15.06.1998, 14:20- 16: 15 Uhr 

SB: Ist Ihnen die Axonologist Group bekannt? Sie wurde in den 30er Jahren von Ralph 
Gerard gcgri.indct, die anderen Mitglicder warcn Bronk, F. 0. Schmitt, Gasser und 
Erlanger. Es waren informellc Trcffen, abcr sie kbnnten einen EintluB gehabt haben. 

VH: Nein, die kenne ich nicht. Aber ich kannte Erlanger sehr gut, er warder Neurologe 
an unserer Medical School. 

SB: Sie haben den Wakeman Award im gleichcn Jal1r wie Paul Weiss erhalten; ich kon
nte keine verni.inftigen Informationen zum Wakeman Award finden, wofi.ir wird er 
verge ben? 

VH: "In recognition of outstanding professional achievements"- ach- -,erst kommt ucr 
Wakeman, dann dcr Lasker, dann der Nobelprcis, den hat Rita bekornmen. 

Ich wurde i.ibcr 20 Jahre lang, von 1932 bis 1955, schr gut von der Rockefeller 
Foundation 1 untcrsti.itzt, mcine eigenc Forschung und die Gchaltcr allcr meincr Mi
tarbeiter, und ich habc dann Rita untcrsti.itzt. Sic kam als Research Assistcnt aus 
Turin und endctc als Full Professor mit dcm Nobclpreis. Sic hat ihn vcrdicnt, sic war 
ciner ucr begabtcsten Wissenschaftlcr, und ucr erstaunlichstc Fall cincr Ycrwandlung 
vom bcschcidcnen Fraulein zur Prinzcssin. Sic hat mich nicht schr wohlwollcnd als 

1 Rockefdler Archive Center, RG 2.1933 series 717, box 92, folder 731: VII received $2.400 for one year. 
Max Born in Cambridge (UK) $2,000 for three years; Courant in Princeton $3.000 for one year; 
Goldschmidt in Wisconsin $2,000 for one year. 



Wissenschaftler behandelt, und sie hat mich so wenig wie rnbglich zitiert. Der 

/ Gegensatz dazu war Holtfreter, der nie aus sich selber hefi_etwas gernacht hat. 

Dies bier wollte ich Ihnen noch zeigen. Was halten Sie davon: Portrnann "Biologic 
und Geist"? 

SB: 100% Goethe, nein, 150%- ist mir zu lang, dann lieber das Original. 

VH: Ja, er macht zu viele Worte. Hat cr denn auch gedichtet? Einen EinfluB auf die Bi

ologic hat Portrnann doch nicht gehabt, oder? 
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SB: In einer Einleitung zu einem Werk von Uex.ktill fand ich einigc Zeilen. Goethe gefallt 
mir da besser, auch wcnn ich nicht mit altern Ubercinstimme. Was den EinfluB Port

manns angctJt, in dcnleLztcn .Jahrcn bcruft sich die ''Ethik und B i ologie" - J.~ichtung 

tcilweise auf ibn. 

VH: Den Uexki.ill habe ich pcrsbnlich in Ncapcl kcnncngclernt, cin ganz intcressantcr 

Mensch, aber seine Philosophic habc ich nicht mitgcmacht. 

SB: Salome G!Ucksohn-Waelsch? Ich babe einen Artikcl von ihr gelcsen, bci dem nicht 

jede Aussage zu stimmen schcint? Sie kenncn den Artikel, nicht wahr? 

VH: Ja -- dieser Artikel. Spemann war nicht anti-weiblich, das wurde von ihr wissentlich 

gefalscht, z. B. Hilde Mangoldts Dissertation, Else Bautzmann (Wessel) hat bei ihm 

promoviert, dann Wehmeier, sic war cine der ersten, die den toten Organisator be

nutzt hatte, eine umsttirzende Sache. Also, Spemann hat den Frauen wichtigc Prob
leme Ubertragen. Aber als Salome sich bei ihm vorgestellt hatte, hater sie zu rnir 

geschickt. Sie war ihm wahrscheinlich zu jtidisch, wissen Sie, was ich meine? Das 

war damals nicht so gern gesehen. 

SI3: Sie war zu sclbstsicher, sic kanntc ihr Wissen? Meinen Sic das? 

VH: Ja, das mochtc Spemann nicht, dcshalb hat cr sic zu rnir gcschickt, zu dem ji.idischcn 

Privatdozentcn; bei mir hat sic in cincm Kollcg die crstcn Zusammcnhange von Ge

nctik und Embryologic gclcrnt, d . h. ich bin in gewisscm MaBc fUr ihre wciterc 

Entwicklung vcrantwortlich. Als Dissertation habc ich ihr cin hochst langwciligcs 

Thema gegcben: Die Entwicklung von Salamandcrn (I Iybridcn). Wir habcn bcidc 

tiber die Vordcrbeine gcforscht. In ihrem Artikd schricb sic, ich hattc am Ncrvcnsys

tem gearbeitet, und sic vergaS zu erwahnen, dal3 ich ihr Doktorvater war . 

Seit den letztcn 4- 6 Jahren haben wir kcinen Kontakt mehr; davor haben wir aile 

paar Monatc tclephonisch mitcinander gesprochcn. Sic ist cine dcr wenigcn Frauen, 
die in die National/\cadcmy of Sciences gewahlt wurde. 



SB: Eine Frage zurn amerikanischen Unisystern: Paul Weiss hat sich bei Allee dartiber 
beschwert, daB ihrn dauernd die Kurse 200 und 100 iibertragen werden. Sind das 
sehr zeitraubende? 

VH: 200 sind die Kurse, die irn 2. Collegejahr gelehrt werden. 

SB : Ich habe verstanden, Paul Weiss fiihlte sich unterbewertet. Er war auch Visiting 
Professor hier an der Washington University? Hatten Sie ihn eingeladen? Gibt es 
dariiber einen Briefwechsel? 

VH: Ja, wahrend rneines Freisernesters. Nein, wir haben keine Briefe gewechselt. Ich 
werde ihn wohl angerufen haben. 

SB: Wie beurteilen Sie nachtraglich den Stand der Entwicklungsbiologic in den 30er 
Jahren in den Staaten? Es wird tcilwcise behauptet, daB er "niedriger" gewescn sein 
soli als der in Deutschland? 
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VH: in Deutschland gab es eine Reihe von prorninenten Ernbryologen, cines der besten 
Lehrbi.icher ist von Alfred Ki.ihn; das war auch eincr der angesehendsten der deut
schen Professoren. Ich habe ihn wiederholt in den 50er Jahren mit meiner Tochter in 
Tiibingen besucht. Kuhn war an vielen Gebieten der Biologic interessiert. Er hat mir 
ungemein geholfen; er hat namlich bezeugt, daB ich in Deutschland ohne Entlassung 
Professor gewesen ware, so daB ich einen deutschcn Restitutionsbeitrag erhalte. 

SB: Waddington- Needham, der englische Club; was haben Sie davon gehalten? 

VH: Needham war bei weitem der angenehmcre und bedeutendere von beiden. Es ist 
wirklich bedauerlich, daB er die Entwicklungsgcschichte aufgab und sich gailZ auf 
die chinesische Wisscnschaftsgcschichte konzentrierte. Das ist einc persbnliche 
Geschichte, die kennen Sieja vielleicht. Waddington kannte ich persbnlich vie! 
besser, cin kluger Mann. Sein Verdienst liegt darin, daB cr zusarnrnen mit 
Goldschmidt die Bedeutung der Genetik fiir die Entwicklungsgeschichte erkannt 
hattc. Er war schr eng mit Salome bcfreundct, die bcidcn llabcn auch zusammcn 
vcroffcntlicht. 

SB: Interessant, das wul3e ich noch nicht. China und Needham- lias ist mir bckannt. Ich 
schatze ihn auch hbhcr ein als Waddington. 

Bei Ihnen kann man von eincr Hamburger-Schule sprechen ~ bci Weiss nicht. Ist das 
nur im Persbnlichen begriindet? Odcr wie schatzcn Sic lias ein? 
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VH: Ja; ich hatte mehr Doktoranden als er. Aber nur zwei sind bedeutende Forscher ge
worden. 

SB: Sie haben mehrmals tiber Cajal geschrieben. War er wirklich so wichtig ftir die Neu
robiologie? 

VH: Er war das einzige Genie, das Spanien produziert hat. Ich habe alles gelesen, was ins 
Englische tibersetzt ist. 

SB: 

VH: 

Dies hier ist die Rede, als Sperry der Gerard-Preis verliehen wurde, und diesen Ar
tikel tiber Raux kbnnen Sie behalten. 

Was war denn Raux' blinder Fleck? 

Lesen Sie es. Der blinde Fleck ist: er hat 1000 Scitcn vcroffentlicht, die cxpcrimen
telle Embryologic bcgrtindct, cr hat "self-differentiation and dependent differentia
tion" gcpragt, aber er hat auch viele Fchler gcmacht, z. B. die Raux-Weissmann 
Thcorie dcr erbungleichcn Zelltcilung. Seine 1000 Scitcn wurden von 5 oder 6 
Tafeln begleitet, zwei davon beschrieben cinfach die normalc Embryologic, nur cine 
Tafel beschreibt ein unwichtiges Experiment tiber Gravitationswirkung auf Embry
onen. Er war absolut non-v.~y. cin rein abstrakter Wil3enschaftler, der den Em
bryo kaum gesehen hat. The blind-spot can be taken to be literary - im Gegensatz zu 
Rita und einigen andercn, und Holtfreter, die hbchst begabt waren fUr die~ .y;~t.?~e 
imagination. 

SB: Die Schwestern Montalcini sehen sehr gut aus. 

VH: Zwillingschwestern. Paola ist Malerin, ganz anders als Rita; zuruckhaltend, beschei
den. 

SB: Die Schwester Paola gcfa.Jlt mir bcsser, sie sieht warmer aus, und sehr vie! jtinger. 

VII: Lassen Sic uns nach obcn gcl1cn, ich mochtc Ihnen Bricfc von Spcmann und einigcs 
andere zcigcn. 

Dies Bild hat die Zwillingschwcster von Rita gcmalt. Kcnnen Sic dicscs Buch? Die 
Spemann-Sclbstbiographie, "f.orschung und Leben", von dcm Sohn nach scincm 
Tod hcrausgcgebcn? Das mtisscn Sic lcscn, sehcn Sic sich den Inhalt einrnal an. 



SB: Spernann war ein Handwerker, der seine Instrumente- besser Werkzeuge- selber 
hergestellt hat, nicht wahr? 
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VH: Ja. Er schrieb mir nach meiner Emigration: "Was Sie in Deutschland zuri.ickgelassen 
haben, dem trauern Sie nicht zu lange nach. Sie tragen es in sich und was in der 
neuen Umgebung nicht standha.lt, darum ist es nicht schade." 

C e, £> 0 -!:. Seine Tochter, Frau Dr.~. schrieb mir, daB er im Sommer 193 7 telegraphisch 
pensioniert wurde, wori.iber Mutter und Tochter mehr empbrt waren als Spemann 
selber. 

SB: Haben Sie es eigentlich je bedauert, in die Staaten gegangen zu sein? 

VH: Ich babe mich erstaunlich schnell eingelebt, alle an der University of Chicago waren 
von Hitler entsetzt, wie i.iberhaupt aile Amerikaner. Deshalb hatten sie sehr vie! 
Sympathie fi.ir Juden und Sozialisten, die ausgewiesen worden waren. Ich hattc das 
Gli.ick, schon in den USA zu sein, als der Emergency Fund of Displaced German 
Scholars von der Rockefeller Foundation bcgri.indet wurde. I was on top of their list, 
because I already was a Rockefeller Fellow. 

SB: Kannten Sie auch Max Delbri.ick? Er kam Ende der 30er Jahre in die Staaten. 

VH: Wir waren einen ganzen Sommer lang zusammen, ich glaube in Texas. 

SB: War das an der Vanderbilt University? 

VH: Vanderbilt ist nicht in Texas, it is in Tennessee. Delbri.ick was not Jewish, he was 
probably the most active scientist to rebuild German science after the War. Er hatte 
eine amerikanische Frau, die sehr deutschfreundlich wurde, was eine Seltenheit war. 
Die meisten ausgewiesenen Akademiker sind nicht zuri.ickgekehrt. 

Die dcutschen Zoologen und die Gesellschaft fi.ir Vererbung haben mich aus der 
Mitgliedschaft gestrichen, und auch nach 45 nie wieder eingetragen. Als Freiburg 
den 100. Geburtstag von Spemann feierte, habcn sic mich nicht eingeladen. 

SB : Doch noch cine Fragc zu Paul Weiss, dcm Zcrwi.irfnis zwischen Sperry und Weiss . 
Hat Weiss die Aufnahme von Sperry in die National Academy of Science zu vcrhin
dern vcrsucht? 

VH: Das weil3 ich nicht, das kann man nic wisscn. Weiss war immer ein Mann des estab
lishments. Er hatte grol3cn Einflul3 auf Bronk und hat ibn schr beratcn, als Bronk die 
Rockefeller University aufbaute. 
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Ich betrachte es als meinen Beitrag, die Neuroembryologie von den Amphibien zum 
Hi.ihnerembryo gebracht zu haben. Die Neuroembryologie hatte sich nicht weiter 
entwickelt, wenn man wie Harrison und seine SchUler bei den Amphibien geblieben 
ware. Die Idee kam von Spemann, der sich 1931 wahrend der Silliman Lectures mit 
Frank Lillie angefreundet hatte. Das war eines der zwei oder drei Labs damals, an 
denen man an Hi.ihnerembryos arbeitete. Die Rockefeller Fellowship verdanke ich 
dem Zufall- das Pariser Bi.iro der Rockefeller Foundation bot Spemann eine Fellow
ship nach den USA fUr einen seiner SchUler an. Der nannte nati.irlich seinen Liebling
schUler Mangoldt, aber der war i.iber 35 Jahre alt, und so wurde ich es- also, wenn 
Mangoldt ein paar Jahre spater geboren ware ... ! FUr mich war dicse fellowship le
bensentscheidend, wie die Entscheidung von den Amphibien zum HUhnerembryo 
Uberzugehen. 

16.06.1998. Uhr 

VH: Noch eine Sachc zum Abschlul3: Paul Weiss war immcr dcr klcinstc in jcdcr Gruppe; 
scin Grol3cnwahn is to be taken literary . 

SB: Eine letztc Frage: Sie schricbcn, dal3 Iliscoc-Weiss die Cajal-Entdeckung nur 
wicdcrcntdeckt h ~ittcn? 

VH: Cajal hatte aus seiner Entdcckung nichts gemacht, das ist wic mit dcm nerve growth 
factor, den hatte man auch jahrdang vergessen. 

Wollen Sic eigentlich in Amerika forschen und arbeiten? 

SB: Ich bin Europaerin und Philosophin - einc tbdliche Mischung . Ich bin hier sehr 
gerne, aber ich glaube kaum, dal3 ich hier "philosophiercn" kbnnte. Ehrlich gcsagt, in 
Deutschland sieht cs allerdings auch nicht bcsscr aus . 
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