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GEMEINDE 

RIED BEI KERZERS 

Zurückschneiden der Büsche, Sträucher und Bäume 
 

Die Hecken und Bäume entlang von Strassen und Wegen müssen gestützt auf Art. 8.4 des 

Reglements über den Unterhalt der Strassen, Wege und Plätze jedes Jahr vor dem 1. 

November durch den Besitzer, gemäss den Vorschriften im Kant. Stassengesetz (Art. 93 ff) 

zurückgeschnitten werden. Es gibt einige Sträucher die man aber erst im Frühling schneiden 

sollte, das wird von der Gemeinde respektiert.  
 

In den letzten Jahren wurden die Sträucher und Bäume entlang der Strassen in Ried und 

Agriswil gut bis sehr gut zurückgeschnitten. Wir haben jetzt vermehrt festgestellt, dass einige 

Sträucher und Bäume in die Strasse hineingewachsen sind. Dies ist eine Gefahr für 

Automobilisten. Die Sicherheit der Fussgänger wird zudem auch gefährdet. Aus diesem Grund 

müssen diese aushängenden Äste und Sträucher gemäss den Weisungen (siehe Bild unten) 

zurückgeschnitten werden. 
 

Wir bitten deshalb alle Strassenanwohner, sei es entlang der Hauptverkehrsachsen oder 

in den Quartieren, ihre Sträucher bis Anfangs April grosszügig zurückzuschneiden. 

Zur Erinnerung: Der nächste Häckselsdienst findet am 04.04.2023 statt! 

 
 

Auszug aus dem Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGZGB) 

Art. 58 b) Lebhäge  

1 Ein Lebhag darf nicht näher als 60 cm von der Grenzlinie gepflanzt werden, es sei denn, es bestehe 
eine abweichende Vereinbarung. Er darf auf der Grenzlinie stehen, wenn er Weidelandparzellen 
voneinander abgrenzt.  

2 Lebhäge dürfen nach dem Zurückschneiden nicht höher als 120 cm sein; sie müssen mindestens alle 
zwei Jahre oder, wenn sie Weidegrundstücke abgrenzen, alle vier Jahre zurückgeschnitten werden.  

3 Die Nachbarin oder der Nachbar hat stets das Recht, die Äste des Lebhags, die auf ihr oder sein 
Grundstück herüberhängen, zu kappen.  

4 Für Lebhäge entlang öffentlicher Strassen bleibt die Strassengesetzgebung vorbehalten. 
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Schlechte Beispiele: 
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