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In conclusion I may express my opinion that the adolescent Sinanthropus 
is a human male. belonging to the Neandertal group of mankind. the species 
Homo neandertalensis. maybe an interesting new race. with in d i v i d u~ 
a II y imperfectly developed and hence abnormally small brain. 

Further skulls will instruct us how far the striking external particularities 
of the Locus E skull are characteristic of a distinct race or only individual 
features due to unfinished ontogenesis. 

Embryology. - Ober den Glykogenstoffwechsel tierischer "Organisa~ 
toren". Von M. W. WOERDEMAN. 

(Communicated at the meeting of April 29. 1933) . 

In einer vorig en Mitteilung 1) habe ich berichtet über den Glykogen~ 
stoffwechsel des Organisationszentrums in der Amphibieng·astrula. 

Ich fand. dasz die bei der Gastrulation invaginierten ZeIlen in kurzer 
Zeit nach der Einrollung den grössten Teil ihres Glykogens verlieren und 
dasz also offenbar in der Urmundlippe sehr besondere Stoffwechselver~ 
hältnisse herrschen. Ich habe die Vermutung ausgesprochen. dasz in irgend 
einer Weise diese Stoffwechselverhältnisse zusammenhängen könnten mit 
den merkwürdigen Wirkungen. die von den Urmundlippen ausgehen und 
welche SPEMANN veranlasst haben von einem "Organisationszentrum" in 
den Urmundlippen zu sprechen . 

Nun giebt es verschiedene Wege urn zu untersuchen. ob wirklich zwischen 
der Glykolyse und den Organisationswirkungen eine Beziehung besteht. 

Wir haben in letzter Zeit in meinem Institute versucht die Hypothese zu 
prüfen, ob Organisation (Induktionswirkung) und Glykolyse in den ZeIlen 
des Organisators (Induktors) mit einander etwas zu tun haben , wobei 
wir tatsächlich verschiedene Wege eingeschlagen haben. 

In der vorliegenden Mitteilung werde ich nur über einen dieser Wege 
berichten, nämlich über den histiochemischen Glykogennachweis in Zell~ 
gruppen, die als Organisatoren betrachtet werden können. 

Bekanntlich hat SPEMANN die Augenblase einen sekundären Organisator 
genannt. 

Sie solI die Linsenanlage im Ektoderm des Kopfes induzieren. Obwohl 
die Frage, in welcher Weise die Linseninduktion stattfindet, noch nicht 
voIlständig geklärt ist , kann man wohl als gesichert annehmen, dasz bei 
den Amphibien die Augenblase auf das überlagernde Kopfektoderm ei ne 
Induktionswirkung ausübt. 

Es lag nun nahe zu untersuchen, ob auch in diesem "Linsenorganisator" 
der Glykogenstoffwechsel besondere Verhältnisse zeigt. leh habe deshalb 
mit der in der vorigen Mitteilung beschriebenen Technik (Jodreaktion nach 

1) Cf. diese Proceedings Vol. XXXVI. NO. 2, 1933. 
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LANGHANS ) den Glykogengehalt der Augenanlage verschiedener Entwick~ 
lungsstadien vom mexikanischen Axolotl untersucht. 

Auffallend ist die starke Glykogenreaktion der Medullarplatte. ihre 
Zeilen besitzen einen grossen Gehalt an Glykogen. 

Nachdem sich die Platte zum Neuralrohr geschlossen hat. findet man 
noch immer eine sehr deutliche Glykogenreaktion in ihren Zeilen. Abel 
jetzt treten Unterschiede in den verschiedenen Abschnitten des Rohres auE. 
die so regelmässig in allen untersuchten Keimen wahrgenommen werden 
konnten. dasz man sie wohl verbinden muss mit gesetzmässigen chemischen 
Differenzierungen während der Entwicklung des Nervensystems. 

Einen der erwähnten Unterschiede findet man im Gebiet der Augen~ 
anlagen. Der Boden des Vorderhirnbläschens und diejenige Abschnitte der 
Seitenwände. die sich zu den Augenblasen ausstülpen . besitzen deutlich 
mehr Glykogen als die übrigen Abschnitte der Wand. Die Jodreaktion auf 
Glykogen ist auch bei den älteren Stadien immer stark in der präsumptiven 
Regio chiasmatica und der Augenanlage. 

Wenn sich ab er die Augenblasen auszustülpen anfangen. da fällt es auf. 
dasz namentlich die ventralen Teile der Augenstiele und die dicken. dem 
Ektoderm zugekehrten. Wände der Augenblasen eine starke Jodreaktion 
zeigen. die nirgends im ganzen Prosencephalonbläschen so deutlich ist wie 
hier. Wohl besitzen die Zeilen der medialen Wand der primären Augen~ 
blase noch sehr viel Glykogen. aber sie verlieren einen Teil bald darauf. 
Konstant findet man das Glykogen angehäuft in denjenigen Abschnitten 
der Zeilen. die dem Lumen des Augenbläschens zugekehrt sind. Dieser 
Lokalisation will ich keine Bedeutung beirnessen . denn sie kann. wie ich 
schon in der vorig en Mitteilung beschrieb. künstlich entstanden sein. Aber 
sie verursacht in den mikroskopischen Schnitten ein sehr auffallendes Bild. 

Das zeigt die schematische Abbildung I. worin das Glykogen. so wie es 
die Jodreaktion aufdeckt. durch Punktierung angegeben ist. In diesem 
Stadium ist in der lateralen Wand der Augenblase und ventral im Augen~ 
stiel der Glykogengehalt am grössten . 

Bei der Bildung des Augenbechers aus der Vesicula optica verschwindet 
das Glykogen zum Teil aus der Zellschicht des Tapetums. 

Die Regio chiasmatica bleibt kenntlich durch ihre deutliche Glykogen~ 
reaktion. ebenso wie die Abschnitte des Retinablattes. die sich dem Tape~ 
turn angeschmiegt haben. und die ventrale Wand des Augenstieles. 

Wenn nun eine Verdickung des Kopfektoderms (das ziemlich viel 
Glykogen in seinen Zeilen enthält) die Anlage der Augenlinse anzeigt. 
so ist in der Retina eine sehr auffallende Erscheinung aufgetreten. Ihr 
Zentrum verliert sein Glykogen und in den Präparaten sieht dies er 
Abschnitt deutlich heil aus. Dagegen bleibt die starke Glykogenreaktion 
erhalten in den Umschlagrändern des Augenbechers. also in den präsump~ 
tiven Irisrändern. Dabei ist sie im oberen Rande viel deutlicher als unten. 
denn im Gebiet der fötalen Augenspalte ist der Glykogenschwund auch 
sehr deutlich wahrzunehmen . 
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Die Linsenwucherung des Ektoderms, die reichlich Gly.kogen enthält, 
kontrastiert nun in bemerkenswerter Weise mit dem fast glykogenfreien 
Retinazentrum, womit sie in Berührung tritt . 

Abb. I . 
B . Schnitt durch die Augenanlage eines jungen Axolotlkeimes. (Glyko

genreaktion nach LANGHANS). 

b. Neuralrohr (vorderer Abschnitt) eines ähnlichen Keimes mlt der für 
Schnitt a. verwandten Schnittrtchtung. 

leh gehe auf die weiteren Veränderungen des Glykogengehaltes nicht 
ein. Es genügt für meinen Zweck gezeigt zu haben, dasz auch in der 
Augenblase bei ihrer Entwicklung merkwürdige Unterschiede im Glykogen
gehalt gefunden werden. Einerseits ist bemerkenswert der hohe Gehalt an 
Glykogen der Augenanlagen und der zwfschen ihnen liegenden Regio 
chiasmatica. Anderseits muss auch in diesem Fall die Aufmerksamkeit 
gelenkt werden auf einen Glykogenschwund, der zeitlich zusammenfällt mit 
dem Sichtbarwerden einer Linsenwucherung. Diese Glykolyse tri tt auE im 
Zentrum der Retina-Anlage und in der Umgebung der Augenspalte. 

Eine starke Glykogenreaktion bleibt vorhanden in den Irisrändern, 
namentlich im Oberrande. 

Zweifelsohne ist die Glykolyse nur ein Teilprozess der verwickelten 
chemisch en Prozesse. die sich in den embryonalen Zellen vollziehen. Sie 
ist aber durch unsre histiochemischen Methoden leicht nachweisbar , 
während andere Prozesse schwieriger entdeckt werden können. 

leh will denn auch in der Glykolyse nicht (wenigstens vorläufig nicht) 
den essentiellen Prozess sehen, der bei der Gastrulation in der oberen 
Urmundlippe und bei der Linsenbildung in dem Retinablatte des Augen
bechers stattfindet. sondern nur den Ausdruck besonderer Stoffwechsel
vorgänge, wovon die Glykolyse nur einen Teiiprozess darstellt. 

Dann kann ich also aus meinen Wahrnehmungen den Schluss ziehen, 
dasz sowohl in dem Organisationszentrum in der Urmundlippe, wie in dem 
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"Linsenorganisator" typische Stoffwechselvorgänge, die mit Glykolyse 
einhergehen, auftreten. 

Das regt uns zu weiteren Untersuchungen an, wobei geprüft werden solI , 
ob diese Prozesse mit der Induktionswirkung in Beziehung stehen, und was 
dabei die Bedeutung der Glykolyse ist. 

Ober einige. zum Teil schon ausgeführten . Experimentenreihen hoffe 
ich demnächst zu berichten . 

Anatomisch~Embryologisches Institut 
der Universität Amsterdam. 

Physics. - A direct method for the measurement of low air speeds. By 
M . ZIEGLER. (Mededeeling N0. 28 uit het Laboratorium voor Aero~ 

en Hydrodynamica der Technische Hoogeschool te Delft . (Com~ 

municated by Prof. J. M. BURGERS.) 

(Communicated at the meeting of April 29. 1933) . 

For the investigation of the motion of fluids frequently use is made of 
foreign elements which are carried along by the flow, their displacement 
being observed either visually or by means of some special apparatus 1) . 
A necessary condition for this kind of work is that the convection velocity 
of these foreign elements must be equal to the fluid velocity itself. In the 
case of a stationary rectilinear motion th is condition will be fulfilled 
provided that no other forces are working on the convected objects than 
the forces originating from the surrounding medium, whereas in the case 
of accelerations of the fluid . the particles moreover must be of the same 
density as the fluid. 

In the foIlowing lines a method for the measurement of low air velocities 
according to this principle will be described, which consists in the heating 
of a small portion of the moving air during a very short time, and the 
detection of the hot air, a certain time afterwards, at some di stance 
downstream. The method is suitable for the determination of the velocity 
of a steady and horizontal air flow, provided that the velocity does not 
change in the direction of motion. 

The condition that the velocity of heat convection in the direction of 
flow is equal to the velocity of the air certainly is satisfied here. It cannot 
be denied, however. that heat conduction and free convection have some 
disturbing influence to which we will return later. These effects limit the 
range of velocities which can be measured with sufficient exactness, as the 

1) W e must confine ourselves here to mention only the work of H . C. H . TOWNEND, 

whose methods, Iike the one described in the present paper, are based on the heating of 
small portions of air. See : Aeron . Res. Comm. Rep. 6 Mem. Nos 1349 and 1434 : On 
rendering airflow visible by means of hot wires ; Hot Wire and Spark Shadowgraphs 
of the Airflow through an Airscrew. 


