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in innen \ erhaltmssen. wenn .die Speise gar zu lange im Magen ver- 
"eiil. wie es H. bei pathologischen oder experimentell hervor- 
-‘•nllV‘,1,'n .................... Verseblull des I Morus der Kuli ist. die
Magenschleimhaut. wie auch jede beliebige Schleimhaul imstande
,st. gidösleStolfc zu resorbieren: wir wolhu, aber den l*imklhervor-

normalen Verhällnissen. wie sie in, (ierisehen 
Körper gegeben sind, die Talsache als Hegel gellen mul!, dal! im 
Magen keine Desorption von KnveiÜund Kol,lebvdraten staltli,ulet 

Ih'vor wir dieses Kajiitel absehlielien. möchten wir noch 
"'''egen Worten die Magensaflahsondernng hei Itrolver- 

dunung berühren. Aus der Tabelle der mitgenommenen Ver-
........ . «‘rschon wir. dal! die Menge auf 200 g |!,ol ahge-
souderten Magensaftes hei IMonislistellmnden zwis, heu 217 c in 
u"d !5° n"' variiert, im Mittel also !I07 een,, ausniaehl. dahei 
sind am bilde der einzelnen Verdauungsslunden folgende Magen- 
saflmengen im Magen vorgefunden worden (Wollsohokt: i„ der 
I.Slunde loieein. in der 2. Dl 1.0 com, in der li. <l| j„ ,|er
'• Sl <("1- 111 ,1<;l' 5- r,i und in der li. 20eem Magensaft Die 
in den einzelnen Stunden im Magen aufgefundenen Mengen 
Magensall hallen mit den darin sieh befindenden Nahrungsmengen 
gleichen Schritt und bilden, w ie diese letzteren, eine gegen das
Versnehsende deszendierende Zahlenreihe:

1 Oi : Iri 1 • 0| ; sI ■ 5 t ; 20

r> : <>.r> 4.05:2.7 : l.ö.
Aulicrdem haben wir eine strenge Abhängigkeit der ab

gesonderten Magensaft mengen von den (.luanlilälen der eirige- 
l"hHen Nahrung konstatieren können. Die oben angeführten 
Magensaftmengen beziehen sieh auf die^Versuche mit den drei 
ersten IMorushunden, wobei je,lesmal dem Hunde 200 g Itrot 
von loti—112 g Troekensubslanzgehalt gegeben wurde.. Auücr-
;!™ w,lr,l,,n Vl,n '"'s Mir oben angedeulele Zwecke noch 
•’! Ihlfsversuche am vierten l'yloruslislelhuud Klikhseha ange- 
Seill. welcher jedesmal verschiedene Oiianliläten Itrot bekam: 
einmal 100 g Trockensubstanz. das zweite Mal Dt g und das 
'Kitte Mal nur io g. Dementsprechend betrugen die Mengen 
abgesonderten Magensaftes im ersten Versuch ill! eem/im 

zweiten 280 ccm. im drillen 27!S ccm. lici Zusainmenstellune


