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AUS DEM GARTEN

LESER FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN

Schöne Hecken
dienen vielen
Zwecken

Das Vortrittsrecht gilt nicht uneingeschränkt

Die Hecke ist eine
alte «Erfindung».
Seit Jahrhunder
ten dient sie unter
anderem als Mar
kierung von Gren
zen. Im modernen
Garten ist sie auch
ein ästhetisches Ge
staltungselement mit hohem praktischen
Nutzen, so zum Beispiel als Sicht-, Windund Lärmschutz, als Klimaverbesserer
oder einfach als lebender Gartenzaun.

Sorgfältig auswählen
Damit eine Hecke Ihnen Freude macht,
überlegen Sie sich zuerst am besten, wel
chen dieser Nutzen sie in Ihrem Garten
haben soll. Zusätzlich sollten Sie vor der
Wahl einer bestimmten Art die Eigen
schaften des gewünschten Standortes
klären. Entscheidend ist auch der Ple
geaufwand, den Sie betreiben wollen.
Haben Sie Ihre Hecke gefunden, geht es
ans Pflanzen.

Jetzt ist Pflegesaison
Für bestehende Hecken: Jetzt im Sommer
ist die richtige Zeit, um sie in Form zu
bringen. Buchs oder Eibe, die streng im
Schnitt gehalten werden, sollten zwischen
Juli und August geschnitten werden.
Eventuell ist im Winter dann noch ein
Nachschnitt angezeigt. Lichte Hecken, die
Vögeln als Lebensraum dienen, schneiden
Sie besser im Winterhalbjahr. Falls Ihnen
das jetzt etwas zu schnell gegangen ist: Es
gibt jemanden, der Ihnen alles in Ruhe
erklärt und Sie bei der Wahl und Pflege
Ihrer Hecke berät. Ein Anruf oder ein
E-Mail genügt.
Dieter Marbach, Gartenexperte,
Hochdorf
Abelia Gärten, Dieter Marbach, Kleinwangenstrasse
39a, 6280 Hochdorf, Tel. 079 474 18 05, info@abelia.ch
www.abelia.ch
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REDEWENDUNG

RECHT «Ein Fussgänger hat plötzlich den Fussgängerstreifen betreten. Nur mit Mühe konnte ich eine Kolli
sion verhindern. Hätte ich bestraft werden können, wenn es zu einer Kollision gekommen wäre?»
Bekanntlich haben Fussgänger, wel
che auf dem Fussgängerstreifen eine
Strasse überqueren möchten, Vortritt
gegenüber den übrigen Verkehrsteil
nehmern. Das Gesetz hält denn auch
fest, dass der Fahrzeugführer vor Fuss
gängerstreifen besonders vorsichtig zu
fahren hat und nötigenfalls anhalten
muss, um den Fussgängern den Vortritt
zu lassen, die sich schon auf dem Strei
fen befinden oder im Begriff sind, ihn
zu betreten. Wenn dieses Vortrittsrecht
ganz unproblematisch wäre, hätten
wir jedoch nicht bereits im Kindergar
ten lernen müssen, dass wir erst nach
«warte», «luege», «lose» dann wirklich
«laufen» dürfen.
Das Vortrittsrecht der Personen, wel
che per Fussgängerstreifen die Stras
se überqueren wollen, gilt tatsächlich
nicht uneingeschränkt. Sie dürfen vom
Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen,

wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist,
dass es nicht mehr rechtzeitig angehal
ten werden kann. Damit ist im Grund
satz also bereits geklärt, dass ein Auto
fahrer nicht in jedem Fall strafrechtlich
belangt werden kann.
Ist ein Autofahrer mit einer den Ver
hältnissen angepassten Geschwindig
keit (zum Beispiel bei dichtem Nebel
nicht mit den erlaubten 50 km/h) un
terwegs und betritt eine erwachse
ne Person ohne zu schauen und total
unerwartet den Fussgängerstreifen,
bleibt der Autofahrer bei einer Kollisi
on straflos, wenn er bereits so nahe vom
Fussgängersteifen ist, dass es unmög
lich ist, noch rechtzeitig zu bremsen.
Insbesondere wenn der Fussgänger aus
der Sicht des Autofahrers von rechts
kommend unvermittelt die Fahrbahn
betritt, bleibt leider oft keine Zeit für
hinreichende Reaktionen.

Der Gesetzgeber erwartet also vom
Fussgänger, dass er in der Lage ist,
einzuschätzen, ob der sich nähernde
Autofahrer noch vor dem Fussgänger
streifen das Auto zum Stillstand ab
bremsen kann. Vor allem unsere jüngs
ten Verkehrsteilnehmer können diese
Einschätzung bekanntlich aber nicht
vornehmen. Insbesondere gegenüber
von Kindern, Gebrechlichen und alten
Leuten ist der Autofahrer deshalb ver
pflichtet, besonders vorsichtig zu sein.
Wenn Schüler auf dem Trottoir ihren
Schulweg bestreiten, wird von einem
Autofahrer erwartet, diese genau im
Auge zu haben. Realisiert der Autofah
rer, dass die Kinder in ein Spiel vertieft
sind und einander hinterherrennen,
muss er damit rechnen, dass die Kinder
die Gefahren der Strasse vergessen und
plötzlich die Strasse betreten könnten.
In diesen Fällen ist sehr zu empfehlen,
das Tempo deutlich zu reduzieren und

Stephanie Bieri
Rechtsanwältin
und Mediatorin,
Rudolf & Bieri
AG, Hochdorf

Bremsbereitschaft zu erstellen. Es wird
in diesen Situationen vom Autofahrer
erwartet, dass er rechtzeitig reagieren
kann.

Suchen Sie Rat?
Schicken Sie Ihre Frage an: «Leser fragen – Experten antworten», Seetaler Bote, Postfach,
6280 Hochdorf, redaktion@seetalerbote.ch.

Produktempfehlung

Elastisch und beweglich im Sport und bei Aktivität
Aufwärmen, genügend und
richtiges Training und
eine gute Vorbereitung
kann man im Sport
und bei Aktivität nicht
ersetzten. Trotzdem
lohnt sich eine Un
terstützung für die
Durchblutung der
Muskeln, die Elastizi
tät und Stabilität der
Bänder, und wenn
es mal doch zu viel
war, für eine schnelle
Regeneration und
Heilung. Activ Power
lotion und Activ Re

generationsöl sind zwei neue
Produkte, welche «kleine»
Wunder vollbringen können.
Activ Powerlotion wird vor oder nach
dem Sport einmassiert. Die geschmei
dige Lotion fettet nicht, zieht schnell
ein und duftet angenehm nach
«Wald». Sie ist auch für behaarte
Beine oder Arme absolut angenehm.
Die milde Wärme ohne Reizung und
Hitze bereitet die Muskeln optimal
auf die Leistung vor. Egal ob es um
einen Marathon geht oder um eine
Wanderung. Natürliche ätherische
Öle in einer pflanzlichen Creme
grundlage erzielen die Wirkung.
Activ Regenerationsöl hilft Ihnen,
wenn Sie nach einer Aktivität oder

nach dem Sport Schmerzen haben,
Muskelkater spüren, sich übernom
men oder verletzt haben. Verschie
dene ätherische Öle gemischt mit
Johannisöl wirken rasch beruhigend,
wohltuend, schmerzstillend und ent
spannend. Sie fördern die Regenera
tion und die Heilung der Muskulatur.
Activ Regenerationsöl unterstützt
sogar bei Nervenverletzungen, Ver
spannungen und zur Nervenregene
ration.
Eine ausgesuchte Wirkstoffkombi
nation nach einem Rezept von Wal
ter Käch ergibt die ausgezeichnete
Wirkung. Weisstannenöl (das einzige
ätherische Öl aus der Schweiz) wird
im Jura hergestellt und wirkt entzün
dungshemmend, schmerzstillend und
wärmend. Arnika, Lavendel, Thymi

an und Wacholderöl wirken auf den
ganzen Bewegungsapparat durch
blutungsfördernd, entspannend und
schmerzstillend. Farnöl, Lorbeeröl
und Johannisöl sind alte «Wundermit
tel» gegen Muskelschmerzen, Rheu
ma, Verletzungen und vieles mehr.
Diese sind im Regenerationsöl als be
sonders wirksame Stoffe enthalten.
Beide Produkte eignen sich zur Sportoder Wellnessmassage. Etwas weniger
dosiert ziehen sie aber sehr schnell
ein und entfalten die Wirkung sofort.
Activ Powerlotion erhalten Sie im
praktischen Dispenser zu 100 ml oder
250 ml. Activ Regenerationsöl gibt es
als 100-ml-Flasche mit Tropfeinsatz.
Beide Produkte erhalten Sie exklusiv
in der Dropa Drogerie Käch.

Dropa Drogerie Käch,


Hochdorf, Walter Käch

KREUZWORTRÄTSEL
Einen Gutschein der Dropa
Drogerie Käch, Hochdorf,
im Wert von Fr. 20.–.
So können Sie mitmachen:
Per Mail: Lösungswort + Ihr Name und
Ihre Adresse an wettbewerb@seetaler
bote.ch

Interessantes!
Wissenswertes!
Klappe zu, Affe tot.

Per SMS: SEBO Lösungswort + Ihr
Name und Ihre Adresse an die Nummer
880 senden (CHF 1.–/SMS), Beispiel:
SEBO ZEITUNG

Von uns geprüft und
empfohlen!

Foto lavoview, istockpoto.com

Klappe zu,
Affe tot

Per Postkarte: Lösungswort an Seetaler
Bote, Hauptstrasse 42, 6280 Hochdorf
Teilnahmeschluss: übernächster Diens
tag (bei uns eintreffend). Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Es wird keine Korre
spondenz geführt. Die Gewinnerin/der
Gewinner wird benachrichtigt und in
der übernächsten Ausgabe mit Namen
veröffentlicht.

Bedeutung
Eine Sache ist erledigt, abgeschlossen.

Herkunft
Die Herkunft dieser Redewendung ist
nicht sicher belegt. Aber viele Quel
len besagen plausibel, dass sie aus
dem Schausteller- und Zirkusgewerbe
stammt. Früher waren dressierte Affen
eine der Hauptattraktionen im Zirkus
und so zeigten die Zirkusse damals oft
am Kassenhäuschen des Zirkus ein
kleines Äffchen in einer Holzkiste, um
Menschen anzulocken. Wenn der Affe
starb, blieb die Kiste zu. Auch Schau
steller auf Jahrmärkten liessen dres
sierte Affen in einer Bude Kunststücke
vorführen. Starb der Affe, blieb die
Klappe zu und es fand keine Vorstel
lung statt.sprichwoerter-redewendungen.de

Auflösung Kreuzworträtsel
der letzten Ausgabe:

Gewinnen Sie!
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Die Gewinnerin/der Gewinner des
letzten Kreuzworträtsels:
Stephan Murer, Hitzkirch

