
für wutverdächtige Erscheinungen angesehen werden, darf nicht auf das

Vorhandensein der Tollwut geschlossen werden.

Als Erscheinungen der Tollwut sind folgende zu erachten:

Die meisten von Tollwut erkrankenden Hunde zeigen anfangs

Appetitmangel, alle aber lassen in ihrem Verhalten auffallende Verände—

rungen wahrnehmen. Sie zeigen sich mürrisch oder ungewöhnlich heftig,

gleichgültig und unfolgsam, verkriechen sich zuerst, suchen dann zu ent—

laufen, kehren aber häufig nach mehrstündiger Abwesenheit freiwillig

wieder nach Hause zurück. Nach wenigen Tagen verweigern sie die

Futteraufnahme gängzlich, benagen dagegen mit Vorliebe für sie unver—

dauliche Gegenstände, wie Stroh, Holz, Leder, Steine oder metallene

Gegenstände, die sie auch wohl verschlucken. Dann stellt sich auch bei

ihnen eine früher nicht wahrgenommene Beißsucht ein, die sich anfangs

gegen andere Tiere zu richten pflegt, dann sich gegen ihnen fremde,

endlich auch bisweilen auch gegen ihnen bekannte Personen und den

zigenen Herrn äußert.

Im Verlaufe der Krantheit wird in der Regel eine lähmungsartige

Erschlaffung der Kaumuskeln beobachtet, die zur Folge hat, daß der

Unterkiefer herabhängt und das Maul offen steht. Wenige Tage nach

dem Auftreten der ersten Kranthceitserscheinungen tritt Kreuzschwäche

ein, die sich durch Schwanken des Hinterteils während der Bewegung

wahrnehmbar macht und mit völliger Lähmung des Hinterteils endet.

Fast ausnahmslos macht sich bei tollwutkranken Hnuden eine Ver

änderung des Bellens bemerkbar: die Stimme wird rauh, heiser, das

Bellen erfolgt nicht mehr in mehreren voneinandeer getrennten Absätzen

der Stimme, sondern in einem Anschlage, hinter dem der Ton lang

und in die Höhe gezeogen wird.

Alle tu —“,n Sunde magern während der Krankheit auf

fallend ab.

Die Erkrankung der Tollwut ist schwierig; es ist daher jedem Hunde—

besitzer, der an seinem Hunde Abeaeeengen von seinem sonstigen Ver—

halten zu bemerken glaubt, dringend die baldige Zuziehbung eines Tier

arztes anzuraten.
Berlin, den 11. Mai 1903.

DerPolizei Präsident.

J. A.: Stohle.
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