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Kinder auf Traktoren

Zur Erntezeit fahren gerne die 
Nachbarskinder und die Kinder 
meines Bruders auf dem Traktor/
Mähdrescher/Häcksler mit. Was 
sollte ich dabei beachten? Gibt es 
einen Unterschied zwischen Fahrten 
auf (öffentlichen) Straßen und 
Feldern? Wie sieht hier der Versiche-
rungsschutz aus? 
 Hermann S. 

Antwort: 

Österreich:
In Österreich dürfen auf Zugma-
schinen, wie z.B. Traktoren, 
Personen zusätzlich zum Fahrer 
auf typisierten Sitzplätzen 
(ersichtlich in Fahrzeuggenehmi-
gungsdokumenten wie z.B. Zulas-
sungsschein) mitfahren. Dies 
kann sowohl ein vollwertiger Sitz 
als auch eine andere geeignete 
Sitzgelegenheit sein. Kinder unter 
fünf Jahren dürfen keinesfalls auf 
öffentlichen Straßen mitgenom-
men werden. Zwischen fünf und 
zwölf Jahren dürfen Kinder in 
geschlossenen Kabinen auf 
genehmigten Sitzplätzen mitge-
nommen werden. Die Kabine hat 
somit z.B. auch im Heckbereich 
geschlossen zu sein und die Türen 
zu beinhalten. Traktoren mit 
einem Überrollbügel oder Wetter-
verdeck sind ungeeignet. Ach-
tung: Mähdrescher und Häcksler 
sind als selbstfahrende Arbeits-
maschine genehmigt!
Für Fahrten auf dem Feld gibt es 
keine definierte Voraussetzung 
hinsichtlich der Mitnahme von 
Kindern. Die Wahrscheinlichkeit 
möglicher Unfallfolgen kann 
durch Orientierung an den 
Anforderungen des öffentlichen 

Straßenverkehrs reduziert werden.
Über Versicherungsschutz für 
Traktorfahrer und Beifahrer gibt 
bei Fahrzeugen mit Kennzeichen-
tafel die Haftpflichtversicherung 
des Fahrzeuges, bei Fahrzeugen 
ohne amtliche Zulassung die 
Betriebshaftpflichtversicherung 
Auskunft.

Kinder dürfen nur dann auf Zugmaschinen mitfahren, wenn ein geeigneter Sitz vorhanden ist.   
 Foto: Air Images/shutterstock.com 

 

Ing. Thomas FUSSEL,  
HBLFA Francisco  

Josephinum/BLT Wieselburg

Deutschland:  
Zunächst einmal macht es keinen 
Unterschied, ob es sich hier um 
die eigenen Kinder oder die des 
Bruders oder Nachbarn handelt. 
Für alle gilt: Es ist laut Straßen-
verkehrsordnung (StVO) verbo-
ten, Personen auf Zugmaschinen 
ohne geeignete Sitzgelegenheit 
mitzunehmen. Geeignet ist eine 
Sitzgelegenheit dann, wenn man 
auf ihr sicher sitzen kann. Kinder 
unter drei Jahren dürfen Sie nur 
in Fahrzeugen, die mit Sicher-
heitsgurten ausgerüstet sind, 
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A2 Stiere beim Fleckvieh

Ich möchte meine Herde auf A2/A2 
umstellen. Wie groß ist das Stieran-
gebot für A2-Stiere beim Fleckvieh?
 Johann B. 

Antwort: 

Derzeit führt die „Bunte Liste“ der 
LfL, die alle im Einsatz befindli-
chen Besamungsbullen aufführt, 
rund 130 Bullen mit dem Genotyp 
A2/A2. Die durchschnittlichen 
Zuchtwerte dieser Bullen unter-
scheiden sich nicht vom gesamten 
Bullenangebot.

Prof. Dr. Kay-Uwe GÖTZ 
leitet das Institut für 

Tierzucht, LfL Bayern

Formen für Seife

Ich möchte Seife sieden. Welche 
Formen eignen sich dafür am besten?
 Regina H.  

Antwort: 

Die Seifenformen sollten: 
•  laugenstabil sein (die Rohseife ist 

noch stark ätzend und enthält 
freies Natriumhydroxid), 

•  eine glatte Oberfläche haben 
(damit sich die Seife später gut 
ausformen lässt)

•  und möglichst formbar sein 

(damit sich die Seife eventuell 
herausdrücken lässt).

Silikonformen eignen sich besonders 
gut. Sie erfüllen alle genannten 
Punkte. Ob Blockform oder Einzel-
förmchen – Silikonformen funktio-
nieren immer gut.
Plastik – glattes Plastik, nicht zu 
steif, funktioniert auch ganz gut. 
Gerade Anfänger, die noch keine 
professionellen Formen zu Hause 
haben, verwenden gerne Eis-, 
Joghurt- oder Topfenbecher.
Holzformen – selbst gebaute Holz-
blockformen isolieren sehr gut, was 
der Gelphase zugutekommt. Diese 
sollten aber mit Frischhaltefolie oder 
Butterpapier ausgelegt werden. Die 
Seifenmasse klebt ansonsten viel zu 
lange am Holz. Das heißt, das 
Ausformen ist schwierig.
Eisen reagiert mit Natriumhydroxid. 
Deshalb sind z.B. Behälter aus 
Email, deren Oberfläche 
schon beschädigt ist, 
nicht geeignet.

Andrea BREGAR, bietet Kur-
se zum Thema Seifensieden an

Formen aus Holz oder Silikon sind für das 
Seifensieden geeignet Foto: Bregar

 

    

Fußwanne zur Desinfektion

Ich möchte zwischen zwei Abteilen in 
meinem Schweinestall eine Fußwan-
ne zur Desinfektion der Stiefel 
aufstellen. Worauf muss ich bei der 
Auswahl des Desinfektionsmittels 
achten? Wie oft muss ich das Wasser 
wechseln?
 Anna S. 

Antwort: 

Bitte beachten Sie, dass die Stiefel 
vor der Desinfektion möglichst 
sauber sein sollten (Dreck kann 
man nicht desinfizieren). Bei der 
Wahl des Desinfektionsmittels 
sollten Sie aufgrund der Anwen-
dungsart Wirkstoffen mit kurzer 
Einwirkzeit den Vorzug geben.
Wirkstoffe mit kurzer Einwirkzeit:
•  Peressigsäure: sehr schnelle 

Wirkung; als Oxidationsmittel 
reagiert es stark mit Schmutz 
und auch mit der Luft und ist 

somit meist bereits nach einem 
Tag unwirksam.

•  Pentakaliumphosphat: sehr schnel-
le Wirkung; das pulverförmige 
Produkt (in Wasser auflö-

 sen) enthält einen rosa Farbindi- 
 kator für die optische Kontrolle; 
  wenn sich die Flüssigkeit ent-

färbt, verliert das Produkt an 
Wirksamkeit (je nach 

 Schmutzeintrag meist 
 4–5 Tage).

Dr. med. vet. Regina ZODTL, 
Desintec-Hygienespezialistin

mitnehmen. Sonst gibt es keine 
Altersbeschränkung für das 
Mitnehmen. Das Kind muss 
allerdings körperlich in der Lage 
sein, die Beschleunigungs-, 
Verzögerungs- und Seitenfüh-
rungskräfte zu bewältigen. 
Verstoßen Fahrzeugführer gegen 
diese Regeln, begehen sie eine 
Ordnungswidrigkeit und müssen 
Bußgeld zahlen. 
Auf öffentlichen Verkehrsflächen 
gilt die StVO, auf privaten Flächen 
nicht. Allerdings sind Sie auch 
dort zur Aufsicht über das Kind 
verpflichtet. Um nicht Ihre Auf-
sichtspflicht zu verletzen, sollten 
Sie daher auch auf privaten 
Flächen die StVO einhalten.
Werden die Vorgaben der StVO 
oder die Aufsichtspflicht verletzt 
und kommt es dadurch zu einer 
Verletzung des Kindes, können 
Schadensersatzansprüche entste-
hen. Nur wenn jemand absichtlich 
oder bewusst gegen die Regeln 
verstößt, dann greift die Haft-
pflichtversicherung 
nicht.

Valentin FRANKRONE, 
Rechtsanwalt aus Nürnberg

Nur saubere Schuhe können desinfiziert werden.               
                                             Foto: Christian Mühlhausen/Landpixel


