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Ratgeber
Haustier

Florence Dousse,
Tierärztin

Vorsicht:
giftig!

Eine grosse Schachtel Pra-
linés oder ein schöner
Strauss Lilien – was uns

Freude bereitet, schadet
unserenTieren und kann sie
sogar töten. Der erste
Gedanke beimThema
Vergiftung vonTieren geht
vermutlich an kriminelle
Handlung einesTierhassers.
Unachtsamkeit und Unwis-
sen derTierbesitzer sind aber
viel häufiger verantwortlich
fürVergiftungen. Obwohl
Hunde weniger selektiv in
der Nahrungsaufnahme als
Katzen sind, enden bei
unseren Stubentigern
Vergiftungen etwa dreimal
häufiger tödlich als bei
Hunden.Die Symptome
variieren je nachArt der
Giftsubstanz. Sie reichen von
vermehrtem Speichelfluss
und Schäumen,Unruhe,
Zittern, Fieber, Bauch-
schmerzen mit Erbrechen
und Durchfall bis hin zu
Blutauswurf, gefolgt von
Kreislaufbeschwerden und
Atemnot.Am häufigsten
werden Humanmedikamente
als Ursache gesehen, gefolgt
von Produkten aus Landwirt-
schaft und Gartenbau,
Pflanzenvergiftungen und
Nahrungsmitteln. Bei
Hunden führen am häufigs-
ten Schädlingsbekämpfungs-
mittel zumTode, bei Katzen
sind es dieTierarzneimittel.
Tiere bauen Medikamente
anders ab als Menschen. Sie
werden nicht vertragen oder
benötigen ganz andere
Dosierungen als Menschen.
BesondersVitamin-D-Präpa-
rate führen zu tödlichen
Organschäden.Auch pflanz-
licheVitamin- und Ergän-
zungsmittel sollten tabu sein.
Ausgestreute Schnecken-
körner oder ausgelaufenes
Frostschutzmittel führen
bereits in kleinen Mengen
zumTode. Rattengift führt zu
lebensgefährlichen Blutun-
gen, die erst nach zwei bis
vierTagen auftreten.Katzen
knabbern gerne an Pflanzen,
viele davon sind giftig und
führen zumNieren- oder
Leberversagen.Auch Chips,
Schokolade oder Grilladen
sind nichts für unsere
Haustiere.Weintrauben
führen zu Nierenversagen.
Das im Kakao enthaltene
Theobromin verursacht
Kreislauf- und neurologische
Beschwerden mitTod durch
Herzversagen.DenTieren
fehlt das Enzym,welches
Theobromin abbaut. Zwie-
beln und auch Bärlauch
führen zu Blutarmut, um hier
nur einige Beispiele zu
nennen.Vergiftungen
erfordern ein rasches
Handeln und schnelles
Aufsuchen einesTierarztes.
Verpackungen oder Proben
sollten mitgenommen
werden. So kann man die
richtigen Massnahmen
schneller ergreifen und
möglicherweise ein unaus-
weichliches Ende vermeiden.

Die Autorin ist leitende Tierärztin
in der Kleintierpraxis Göbli in Zug.

Cham

Die Choma zügelt in den Hirsgarten
Das lokale Gewerbe
präsentiert sich im Früh-
ling 2019 zum neunten
Mal – jedoch nicht am
gewohnten Ort.

Alle drei Jahre führt der
Gewerbeverein Cham eine Ge-
werbeausstellung unter dem
Namen Choma durch. Vom 12.
bis zum 14. April 2019 ist es
zum neunten Mal so weit. Bis-
her fand die Choma im Lor-
zensaal statt. Zum 100-Jahr-
Jubiläum des Gewerbevereins
Cham zügelt die Ausstellung
vom Lorzensaal in den Hirs-
garten. «Zum Jubiläum wollten
wir eine andere Umgebung,
um so diesem besonderen An-
lass Rechnung tragen», sagt
Georges Helfenstein, Präsi-

dent des Organisationskomi-
tees (OK).Vorerst soll die Aus-
tragung am See einmalig
bleiben. Im Hirsgarten wird im
Frühling also eine kleine Zelt-
stadt errichtet. Rund 50 Aus-
steller finden darin Platz.
«Aber wir sind flexibel. Bei
einer grossen Nachfrage kön-
nen wir die Ausstellung auch
erweitern», so Helfenstein. Die
Mehrkosten für die Zeltbauten
wurden dank grosszügiger
Sponsoren finanziert, damit
sich die Aufwendungen für die
Aussteller im üblichen Rah-
men halten.

Linard Bardill spielt
für die Kinder ein Konzert
Neben der Präsentation des

Chamer Gewerbes wird den
Besuchern einiges geboten.
Zwar steht das Programmnoch

nicht komplett fest. Georges
Helfenstein verrät aber: «Zur
Eröffnung wird die Musikge-
sellschaft Cham und amAbend
«That’s it», eine junge Chamer
Band, spielen. Für den Sams-
tagnachmittag ist es uns gelun-
gen, den Kinderliedermacher
Linard Bardill zu verpflichten»,
freut sich der OK-Präsident.
Ausserdem wird es für die
Kleinen einen Zirkus-Work-
shop und eine Kletterburg ge-
ben. Damit die Eltern die Cho-
ma in Ruhe erkunden können,
wird ein Kinderhort eingerich-
tet. Am Samstagabend steigt
mit der Coverband Station Quo
eine grosse Party. Am Sonntag
findet ein Brunch am See mit
der Red Garter Dixieland Band
statt.Weitere Infos unter www.
choma.ch.

Alina Rütti

Kultur

Die Kunst ist die Wahl der Künstler
Auch in der kommenden
Saison erwartet die
Besucher des Kleinkunst-
theaters ein spannendes
und abwechslungsreiches
Programm.

Peter Theiler

«Seit dem vergangenen Jahr
lassen wir einzelne Künstler in
der Aula des Schulhauses
Sennweid auftreten», erklärt
Susanne Zehnder. Die Pro-
grammleiterin der Rathus-
Schüür in Baar ist zufrieden
mit den Rückmeldungen des
Publikums und der Künstler.
«Der Grund für diesen Schritt
liegt einerseits in der für einige
Künstler zu kleinen Bühne in
der Rathus-Schüür, anderer-
seits am grossen Interesse des
Publikums an denselben»,
führt Zehnder aus. Damit auch

Ortsunkundige das Schulhaus
Sennweid leichter finden kön-
nen,wird seit neustem derWeg
durch Leittafeln zu den Auf-
führungen beschildert.

Attraktiv sind Vorverkauf
und Saisonabonnements
Um sicher einen Platz an den

24 Konzerten und Vorstellun-
gen in der neuen Saison zu er-
halten, lohnt es sich, die Mög-
lichkeit des Vorverkaufs in
Anspruch zu nehmen. Neben
Einzeleintritten werden zudem
frei übertragbare Saisonabon-
nements verkauft. Diese be-
rechtigen zum Eintritt an die
Kleinkunstanlässe des Pro-
grammes. Anlässe, die von der
Bibliothek organisiert werden,
sowie der Donschtig-Träff sind
nicht eingeschlossen.
Susanne Zehnder weiss nach

18 Jahren Erfahrung, wie ein
ausgewogenes Programm zu-

sammengestellt werden sollte.
«Ich lerne die Künstler an der
jährlich stattfindenden Künst-
lerbörse kennen oder suche sie
aus Anfragen an mich persön-
lich aus. Besonders freue ich
mich natürlich, wenn wir uns
für Künstler aus dem Kanton
Zug entscheiden können», er-
klärt Zehnder. Auch Erfolgsga-
ranten wie die Kabarettisten
Simon Enzler oder Judith Bach
finden sich im Programm der
Rathus-Schüür.Bereits im Feb-
ruar gibt sich der Reporter und
Moderator Beni Thurnheer am
Donschig-Träff die Ehre.
Traditionell startet das Pro-

gramm zur ersten Jahreshälfte
2019 wiederum am 1. Januar im
Gemeindesaal. The Sam Sin-
gers werden mit Evergreens

aus allerWelt undaltenSchwei-
zer Hits ihre Zuhörer be-
schwingt ins neue Jahr beglei-

ten. Details zu dem Programm
finden sich im Internet unter
www.baar.ch. Reservationen

können unter 041 769 01 43
oder im Gemeindebüro getätigt
werden.

Unterägeri

Immer mehr Schüler
Der Planungskredit für
den Neubau des Schulhau-
ses Acher Mitte mit
Turnhalle und Singsaal ist
eines der Themen an der
Gemeindeversammlung in
Unterägeri.

Seite 2014 stellt die Gemein-
de einen starken Anstieg der
Schülerzahlen im Kindergar-
ten und in denKlassen der Pri-
marschule fest. Dieser Trend
dürfte anhalten.Deshalb ist die
Gemeinde zum Schluss ge-
kommen, dass ein neues
Schulhaus gebaut werden
müsse. Gesucht wurde dabei
nach einem neuen Standort,
gefunden wurde jedoch keiner.
Also hat man sich entschlos-

sen, es mit einem Umbau der
alten Turnhalle samt Singsaal
zu versuchen. Sie soll etwas
versenktwerden.Darauf könn-
te dann ein dreigeschossiges
Schulhaus entstehen. Wie das
gehen soll, wird an der Ge-
meindeversammlung erklärt.
Abgestimmt wird auch über

das Budget der Gemeinde, eine
leichte Steuersenkung (wir be-
richteten) und eine Motion der
SVP zumThema Beibehaltung
/Wiedereinführung der Klein-
klassen. Zudem informiert der
Gemeinderat über den Finanz-
plan sowie zwei Motionen der
FDP und der CVP in Sachen
Busangebot zwischen Menzin-
gen und Unterägeri.
Die Gemeindeversammlung

findet statt am Montag, 10. De-
zember, um 20 Uhr in der Äge-
rihalle in Unterägeri. fh

«Seit dem vergan-
genen Jahr lassen
wir Künstler
in der Aula des
Schulhauses
Sennweid
auftreten.»
Susanne Zehnder, Programm-
leiterin Rathus-Schüür

The Sam Singers machen den Auftakt zur neuen Saison. Die Vokalgruppe ist am 1. Januar 2019
am Neujahrskonzert im Gemeindesaal Baar zu hören. Bilder: pd

Sie war schon mal Gast in der Rathus-Schüür: die Irish-Folk-Band Goitse. Sie ist
am 23. Januar zu hören.

«Ohne Rolf» sind am 11. Januar im Schulhaus Sennweid zu Gast.
Das Duo wurde schon mit dem deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet.

Michel Gammenthaler verzaubert das Publikum
und bringt es am 3. Mai im Sennweid zum Lachen.

Die Autorin Federica de Cesco liest am 12. März
in der Rathus-Schüür aus ihrem neuen Buch.

Das Einfrauorchester Frölein Da Capo ist am 5. April ebenso
im Sennweid zu sehen.


