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I* illt«*i'kiil»el wie immer völlig troékeii geleckt, Hund erheblich munterer 
als gestern, aber völlig still. Winnie von sehr guter Beschaffenheit, 
völlig reactionslos, trocken. Der Hund kann stehen und gehen und 
hat normale Atlunungsfrequeuz. Doch zeigt er heim Gehen eine 
gewisse Steifigkeit in den Hinterheinen, Itewegt sich langsamer und 
setzt sich hei jeder Gelegenheit. Mit der Milch 0,25 gv. gepulverte 
Thyreoidea.

0.4.) gr. Thyreoidea mit der Milch. Hum) munter, nur etwas langsamer 
in seinen Bewegungen. Lauft mir aber in schnellem Trab nach. 
Schont nur auflullend das H. Hinterhein, das er meist ganz steif hält. 
Wunde völlig verkleid und trocken;

0,45 gr. Th y reo idea mit der Milch. Hund sehr munter. Bellt fast so 
laut wie früher... 1st sehr lebhaft, zeigt nur in den Hinterbeinen eine 
gewisse Steifigkeit. Benutzt gerne die Gelegenheit, sich zu -setzen. 
Sonst keine abnormen Erscheinungen.

O.2.» gr. 1 hyreoidea mit der Milch. Hund munter und bellt, zeigt aber 
während des Kutheterisirens ziemlich starke Muskelzuckungen, be
sonders in den Hinterbeinen. Zittert.,als ob er stark fröre trotz des 
milden Wetters. Auch beim Heruinspringen sieht mau einzelne 
Muskeln sich unwillkürlich contrahiren und die Beine zittern.

Keine I hyreoidea. Hund sehr munter. Bellt fast wie sonst. Springt 
gut. Zeigt keine fibrillären Muskelcontractionen, nur manchmal leichte 
Steifigkeit eines Hinterbeines. Einige Stückchen Hundekuchen ver
schleppt und nicht gefressen (etwa 2 gr.). ;

1.0 gr. Thyreoidea. Wieder ziemlich starke Steifigkeit der Hinterbeine 
und fibrilläre Muskelzuckuugeu.

Hund sein* munter, etwas aufgeregt. Zeigt sonst keine merklichen .ab
normen Erscheinungen.

Hund weniger munter. Bekommt beim Katheterisiivn einen Anfall von 
krampfhaftem Strecken und Zucken in den Hinterbeinen, sowie von 
beschleunigter Athmiing. Der Anfall dauert .2—8 Minuten, Nachher 
wird der Hund etwas herumgeführt. ist dabei langsam ,. die Hinter
beine sind ziemlich steif. Er benutzt jede Gelegenheit, sich auf dein 
Beelen zu wälzen und die Hinterbeine krampfhaft zu strecken. Zittert 
häufig, als ob er fröre. . • • •

Wenig munter. Ziemlich langsam und. steif in 'den Hinterbeinen. Macht 
wieder W älzhcwegungen. Hat sich die Obren blutig ‘geschlagen. 
Keine sichtbaren Muskel/.uckuiigeu.

Bellt kaum, weniger munter als früher. Springt freigelassen aber ziemlich 
schnell herum und wälzt sich nieder. Etwas Zucken der Kopfmuskeln.


