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Zusammenfassung.
Bürgi hat in seiner Darstellung der Organotherapie die Vermutung ausgesprochen, einzelne innersecretorische Organe könnten die Harnabsonderung hemmend beeinflussen, sowie andere sie fördern, und man hätte dann mit einer wechselnden endocrinen Wirkung auf die Diurese zu rechnen. Er vermutete eine solche hemmende Wirkung vor allem aus durch die Secrete der Keimdrüsen. Vogel hat in einem andern Zusammenhang diese Wirkungen untersucht und gefunden, dass die weibliche Keimdrüse (Ovoglandol) nur bei Männchen, Hodenextrakt nur beim Weibchen diuretisch wirkt. Diese Feststellung steht im Einklang mit den Versuchsresultaten von Bürgi und Tracewski, die an Froschherzen weiblicher Tiere nur mit Hodenextrakt, an solchen männlicher Tiere nur mit Ovoglandol Störungen erhielten. Analoge Befunde finden wir auch in den Arbeiten von 

Loewy und Richter, Bayroff und andere.Mit der direkten Beeinflussung der Diurese durch innere Secrete befassten sich unseres Wissens Vogel und Müller. Im grossen und ganzen konnte Müller die Vermutung Biirgis bestätigen, seine Versuche können aber nicht als einwandfrei betrach



tet werden, denn er arbeitete mit der von Wiechowski und 
Schwarz angegebenen Blasenfistelmethode. Die Tiere litten meistens an Cystitis, gingen rasch ein und vereitelten viele Versuche. Ich habe deswegen in einem Teil meiner Arbeit den Urin durch Katheter entnommen, im andern Teil habe ich den Urin, der während 24 Stunden spontan entleert wurde, gemessen. Mit dieser Methode, bei der das Tier während der Versuchsdauer unter physiologischen Bedingungen gehalten wird, konnte gezeigt werden, dass die Keimdrüsen die Diurese beim Kaninchen tatsächlich beeinflussen. Und zwar sind die andersgeschlecht- hchen Keimdrüsen imstande, die Diurese zu vermehren, die gleichgeschlechtlichen vermindern sie. Das zweite ist immerhin weniger stark ausgesprochen.
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