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Der Kryst all Wassergehalt von 0,1258 (G3H603)s Zn, 
welches aus dem Urin vom 9.—11. I. 91 des dritten Hundes 
gewonnen war, betrug 11,4 °/0.

Aus 0,113 wasserfreiem Zinklactat wurde 0,0463 ZnS = 
0,031 Zn dargestellt = 27,46/0Zn; dagegen berechnet 26,75°/0 Zn.

Aus obiger Tabelle folgt, dass auch in der Leber 
bei O-Mangel Milchsäure gebildet wird, oder viel
mehr die sauerstoffarme Leber vermag nicht, wie dies nach 
Minkowsky’s*) Versuchen bei Gänsen sonst der Fall ist, 
die Milchsäure zu ihren normalen Ausscheidungsproducten 
GO, und I140 zu oxydiren, sondern lässt einen Theil der 
Milchsäure unzersetzt in das Blut übergehen. Zu gleicher 
Zeit ist aus der Tabelle ersichtlich, dass der Milchsäuregehalt 
des Urins von der Operation an stetig abnimmt, dass also 
der Leber wahrscheinlich auf collateralen Bahnen allmälig 
wieder mehr 0 zugeführt worden ist. Uhd in der lhat haben 
die Sectionen der 3 Hunde ergeben, dass sich auch hier ein 
deutlicher Gollateralkreislauf ausgebildet hatte. Es zeigte sich 
nämlich in allen Fällen, dass der nach der Leber hinführende 
Hauptstamm der Arterie bei der Section verödet war und in 
seinem Lumen nur ganz wenig schleimig gelbliche Flüssigkeit
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