
Vergiftung und acuter Leberatrophio (Schnitzen und Riess) 
hingewiesen werden.

In diesen Fällen ist die (Jegenwart der Milchsäure durch 
einwandfreie Methoden erwiesen worden. Ausserdem liegt 
aber noch eine erhebliche Zahl von Beobachtungen am Menschen 
bei verschiedenartigen Krankheitsprocessen vor, in welchen 
entweder ohne alle Beweise oder mit Berufung auf die kristal
linische Beschaffenheit des erhaltenen Zinksalzes die Behauptung 
aufgestellt wird, es sei Milchsäure aufgefunden worden. Man 
weiss aber aus vielfachen Erfahrungen, dass“ ein so geführter 
Nachweis durchaus ungenügend ist. Das Uriheil darüber, ob 
hier wirklich Milchsäure zugegen war, muss deshalb in der 
Schwebe bleiben.

Bei der spärlichen Anzahl sicher gestellter Thatsaehen 
über das Vorkommen von Milchsäure im Menschenharn er
schienen weitere Untersuchungen nicht überflüssig.

Wenn in einem Harn die Milchsäure zu (Jrammen ent
halten ist, so bietet der Nachweis derselben keine Schwierig
keit. So günstige Verhältnisse brauchen aber nicht immer 
einzutreffen, und man muss darauf gefasst-sein, dass in einem 
Harn die Milchsäure nur in geringen Mengen vorkömmt.

Auch diese noch auffinden zu können, muss erwünscht sein.
Um dies zu ermöglichen, habe ich nach dem Vorschlag 

des Herrn Prof. Huppert die .That sache benützt, dass fleisch
milchsaures Zink aus alkoholischer Lösung durch Aether sehr 
vollständig gefällt wird. Der anfänglich gelatinöse Niederschlag 
verwandelt sich beim Verweilen in der Flüssigkeit in schöne 
Kry stalldrusen.

Zur Prüfung des Verfahrens habe ich Harn eine be
stimmte geringe Menge milchsauren Zinks zugesetzt und er
mittelt, wie viel sich von diesem wieder gewinnen liess.

Der Hain wurde entweder direct eingedanijd't oder vorher mit 
neutralem essigsauren Hlei ausgeffdlt und das Filtrat mit .Schwefelwasser
stoff behandelt. Sodann wurde der syrupöse Abdainpfungsnickstaud 
wiederholt mit Alkohol ausgekocht, der Auszug nach dem Erkalten filtrirt 
und die Lösung vom Alkohol befreit. Der Hockstand wurde daim nach 
Zusatz von viel f’hosphoi>üure in dem- Apparat von Schwarz durch 
-t Stunden mit Aether extrahirt. Eine längere Extraction erschien nach


