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Die Wildvernichtung 
auf den StraBen U L R I C H  E B E L I N G  

A nlai3lich einer Treibjagd Ende vergangenen Jahres wurde 
in einer Dickung ein Stiidc Rehwild aus dem ,,KrankenbettU 

hochgemacht. Erst nach drei weiteren Treiben, die nur die- 
sem Stiick galten, wurde der Bastbock von den Treibern ge- 
griffen. XuBerlich war keine Verletzung gefunden worden. 
Der Bock wurde abgeniclrt und dam aus der Decke geschlagen. 
Es handelte sich um ein Verkehrsopfer. Die linlze Korperpar- 
tie wies zahlreiche Knochenbriiche auf; das Wildpret hatte 
schon einen iiblen Geruch angenommen, also Zersetzung bei 
lebendigem Leibe. Man moge sich vorstellen, welche Qua- 
len dieses Stiiclz Wild hat durchstehen miissen. 

Im Januar 1968 habe ich eine verungliickte Ricke aus der 
Decke gesddagen. Xuderlich kaum erkennbare Verletzun- 
gen. Was unter der Dedze zum Vorschein kam, war zerquetsch- 
tes Wildpret mit zerhadzten Knochen durchmischt. Es Fonnte 
einem speiiibel werden. Zwei Einzelepisoden. Tahrlich ereig- 
nen sich indessen unzahlbare solcher Schicksale, deren wirk- 
liche Zahl wir nie ergriinden k6nnen. 

Das Thema Wild und Auto wurde einmal in einem Kreis 
von Nichtjagern angeschnitten, selbstverstandlich nicht im 
Interesse der geschundenen Kreatur, sondern wegen des Blech- 
schadens, den der Autobesitzer hinnehmen miisse. Als ich 
mich als Jager einschaltete, wurden die verriicktesten Ansichten 
geaudert: Der Jagdberechtigte miisse Schadenersatz leisten, er 
habe dafiir zu sorgen, dai3 der Wildbestand so reduziert werde, 
dai3 Kollisionen seltene Ausnahmefalle wiirden. Man solle 
sich eingedenk von 17 000 toten Menschen auf den StraBen 
nicht so haben wegen des Wildes. Wie leichtfertig doch ge- 
bildete Menschen bereit sind, ein scheinbar unlosbares Pro- 
blem iiber Bord zu werfen. 

Zahlen aus der Praxis mogen erlautern, in welcher Situation 
wir uns im Augenblidz bekden, nur auf das Rehwild be- 
zogen, weil dieses vom Schalenwild die weitaus grodten Opfer 
zu bringen hat. 

Der Kreis Soltau meldete fiir 1967168 303 Stiick Rehwild 
als Verlzehrsopfer. Der Kreis Pinneberg hatte im gleichen Zeit- 
raum 298 Stiidz zu verzeichnen. Das sind 33 O l o  des getatigten 
Abschusses. 

Auf einer Pachtjagd von 500 ha wurden auf einer Strecke von 
lznapp zwei Kilometem 1967168 acht Rehe, 1968169 wieder 
acht totgefahren. Auf einer Eigenjagd von 90 ha fielen in 
den beiden letzten Jahren auf einer Stradenflucht von auch 
etwa zwei Kilometern je vier Rehe dem Motorwagen zum 
Opfer. Auf 1050 ha wurden bei einem getatigten AbschuB von 
30 Rehen zwolf, das sind 40 010 des Abschusses, im Folgejahr 
38 O/o des Abschusses durch Kraftfahrzeuge getotet. Auf 1600 
ha werden bei einem Durchschnittsbestand von 110 bis 120 
Stiick jahrlich 10 bis 12Vo dieses Bestandes von Kraftwagen 
erledigt, der gro13te Teil auf einem Strafienabschnitt von we- 
nig mehr als einem Kilometer. 

In einer Hegeringversammlung in Holstein meldete sich 
im Friihjahr der Pachter eines 2000 ha groden Reviers zum 
Wort und erhob bittere Klage iiber den Verlust an Rehen auf 
den StraBen. In seinem Revier wurden im Vorjahr 30 Rehe 
auf den StraBen niedergewalzt, was fast 11s des Bestandes 
ausmacht. ,,Und in einigen Wochen lzommen die Kitze dran, 
wenn Klee und Gras gemat  werden", damit schlod diese 
Adage .  Hier hat ein Revierinhaber offensichtlich nur die 
Pflicht, zu hegen und zu erhalten, damit der jahrliche Zu- 
wachs von Auto und Maher gefressen wird. 

Seit einigen Jahren erbittet die Jagdbehorde der Kreisver- 
waltungen von den Revierinhabern die Aufschliisselung des 
Fallwildes, ob durch Kraftfahrzeuge, durch Seuchen, durch 
Miiher usw. getotet. Ich habe mir die Miihe gemacht und 
die Streckenberichte eines Kreises mit 72 Revieren fur 1968169 
durchgesehen, urn festzustellen, wieviel Rehe unter die Ra- 
der des Verkehrs geltommen sind. Dabei gab es zunachst eine 
Enttauschung: Nur 20 Reviere haben diese Aufschliisselung - durchgefiihrt. Das ist bitter. Es sollten in Zukunft alle Kreise 

' :  und aBe Reviere solche Erhebungen sehr peinlich genau dnrch- 

fiihren. Wir werden die Ergebnisse dieser Feststellungen als 
massive Beweismittel in der Zulzunft gewii3 noch bitter notig 
haben! 

Die 20 Reviere prasentieren im einzelnen folgendes Bild: 
Die Prozentsatze der verlzehrstoten Rehe zum genehmigten 
AbschuB betragen 56, 27, 28, 34, 23, 100, 30, 25, 38, 44, 28, 43, 
27, 80, 78, 50, 18, 50, 54 und 70. Acht Reviere haben also 50 
und mehr Prozent vom genehmigten Abschud an Rehen auf 
der StraBe verloren, von den 20 Revieren keines unter 15 Ole. 
Es wurden in den Revieren insgesamt 470 Rehe zum Ab- 
schuB freigegeben, 321 wurden geschossen. Diesen beiden 
Zahlen stehen 183 verlzehrstote Rehe gegeniiber, das sind 
3g0/0 des genehmigten und 57O10 des erfolgten Abschusses. 
Man wird kaum fehlgehen, wenn man diese erschreckenden 
Zahlen fiir den ganzen Kreis gelten 1aBt. Ich bin davon uber- 
zeugt, dai3 in vielen anderen Kreisen ahnliche Zahlen er- 
arbeitet werden konnten. 

Im Bundesgebiet werden jahrlich etwa l l e  Million Rehe ge- 
schossen. Was dem Auto zum Opfer f;illt, dariiber sind in 
der Tagespresse unterschiedliche Zahlen erschienen; sie liegen 
zwischen 120 000 und 76 000 je Jahr. Nimmt man die Mitte 
bei etwa Hunderttausend, d a m  werden jahrlich 18,3O/o der 
Jahresstrecke Opfer des Kraftwagens. Was tatsachlich zugrun- 
de gerichtet wird, lzann nicht erfai3t werden. Was auf der 
Stelle getotet und unberechtigt mitgenommen wird, was ver- 
letzt wurde und dann im Dunkel von Strauch und Dickung 
langsam elend verdammert ist, das ist nicht zu erg~nden.  
Vielleicht ist es gut, daB uns etwas an Kenntnis gnadig vor- 
enthalten wird, was uns aufs hochste erschiittern miii3te. 

Das trifft auch auf die Verluste an sonstigem Niederwild 
zu: An einem Miirzmorgen zahlte ich auf einer Strecke von 
etwa 7 lun sieben tote Hasen, das Ergebnis einer Nacht! Wie- 
viel Hasen mogen in dieser Nacht ihr bescheidenes Leben her- 
gegeben haben!! 

Es ist eine langst bekannte Tatsache, dad der GroBteil 
der Wildverluste durch den Kraftwagen nicht weitflachig iiber 
das ganze Land verstreut entsteht. Die Rehe werden zu 90 O I o  

auf Strdenabschnitten totgefahren, die den ragern bekannt 
sind. Es sind auch nicht die Autobahnen - das mochte ich 
mit Nachdruck feststellen - auf denen die Massenverluste 
anfallen. Es sind die Bundes-, Landes- und Kommunalstraden 
vorrangig, auf denen sich die Dramen abspielen. Als eine 
durch mein Revier fiihrende Strai3e noch Kiesstrade war, 
gab es kaum Verkehrsopfer unter dem Wild. Seitdem sie 
asphaltiert ist, wurde sie Rennstrade fiir Autos. Die Rehe in 
zwei Revieren werden seit etlichen Jahren groBtenteils ni& 
mehr mit der Biichse, sondern mit dem Motor ,,geschossenU. 

Geht man von der Uberlegung aus, dai3 die Zahl der Kraft- 
fahrzeuge den Hochststand noch nicht erreicht hat, das Straden- 
netz im nachsten Jahrzehnt urn etliche tausend Kilometer 
verdichtet wird, dann scheint die Zeit gekommen, dai3 sich 
Offentliddzeit und vielleicht auch Gesetzgeber Gedanken 
machen. 

Man wird mit Recht sagen konnen, dai3 das Gedanken- 
machen schon viel friiher hatte einsetzen sollen. Es liegt 
hier ein Versagen der Uffentlichkeit und des Gesetzgebers 
vor, fiir das es keine Entschuldigung gibt. Niemand soll 
behaupten, man hatte nichts gewugt. Seit Jahren sind die 
Alannrufe in der Jagdpresse erschienen. Die Jagerschaft hatte 
vielleicht massiver sich verhalten, ,,ad die Barrikaden" stei- 
gen sollen. Staat und Parteien haben andere Sorgen, man weii3 
es doch. 

Es wird sicher niemand im Ernst behaupten wollen, dai3 
die Warnschilder vor dem Wildwechsel die Losung sind. 
Was ansonsten mit Riickstrahlern und Anlage von Wildackern 
zur Ableitung und Meidung der Wechsel da und dort zu 
Teilerfolgen gefiihrt hat, kann nicht die Losung des Problems 
auf breiter Basis sein. Auch der Tunnel unter der StraBe als 
Rehwechsel nicht iiberall. Wo er in Zwangswechsel einge- 
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Tiiuschend naturgetreu wirken die sich an diesen Wander- 
stecken ringelnden Schlangen und Eidechsen. Die mit vie1 Ge- 
schick angefertigten Schnitzwerke des in England lebenden P. 
0. Krohse schmiicken seine Wohnung in WarehamlDorset. 
Nur aus Freude an solcher Arbeit schneidet er die verzierten 
StBcke aus verwachsenen .&ten und diinnen Baumstiimmchen. 
Dabei bevorzugt er als Motiv die kleinen heimlichen Tier- 
nrten, die er wiihrend seiner haufigen Waldwanderungen am 
Rande des Weges beobachtet. 

baut wird, wie sie sich besonders in Gebirgsgegenden anbie- 
ten, das sei nicht bestritten, wird er einen gewissen Erfolg 
zeitigen. 

Auf breiter Grundlage fallt er aber zur Beseitigung unse- 
rer allzu groi3en Note lcaum ins Gewicht. In dern oben er- 
wahnten 2000-ha-Revier werden die Rehe auf einer Bundes- 
und verschiedenen Kommunalstrai3en totgefahren. Da wer- 
den nicht das game Jahr hindurch Wechsel eingehalten. Wenn 
im Zuge des Fruchtwechsels z. B. Mais und Markstammkohl 
oder Winterung im einen Jahr hier, im anderen dort ange- 
baut werden, dam findet eine fortgesetzte Verschiebung von 
Wildeinstand und -wechsel statt. In Feld-Wiesen-Landschaf- 
ten ist diese Situation die Regel. Wieviel Tunnel sollen da 
angelegt werden und wo? 

Es gibt nur einen Weg: Die Abzaunung jener Strecken, auf 
denen gemai3 langjahriger Erfahrungen die Massenverluste 
zu verzeichnen sind. Der Amerikaner tut es. Wir wissen es 
auch, bescheidene Anfange sind getan. Ohne gesetzliche Re- 
gelung auf Bundesebene diirfte aber dieser bescheidene An- 
fang die notwendige schnelle Beseitigung , eines adersten 
Notstandes lzaum gewahrleisten. Wieviel Jahre sollen noch 
je 80 000 bis 100 000 Rehe totgefahren werden? 

Der Zaun als einzige Alternative ist technisch und finan- 
ziell zu losen. Eine Gesellschaft, die fortgesetzt bereit ist, 
Anlagen zur eigenen Bequemlichkeit zu schaffen, es aber ab- 
lehnt, die dadurch gefahrdete Tierwelt zu schiitzen, ist un- 
glaubwiirdig. Sie ist auch in der Aussage, eine humane Ge- 
sellschaft zu sein, unglaubwiirdig. 

Der Gesetzgeber hat sich selbst in Wide~spruch begeben: 
Er fordert vom Revierinhaber, dai3 er das Wild im Winter 
zu fiittern habe. DaB ein nicht unerheblicher Teil dieses 
gefutterten und damit erhaltenen Wildes durch den Ver- 
lzehr vernichtet wird, hat er bisher als ,,unabanderlichU hin- 
genommen. 

Es ist eine miii3ige Diimmelei, zu behaupten, die Zame wur- 
den nur im Interesse der rager gefordert. Selbst Parlamenta- 
rier haben sich zu derartigen Schwatzereien schon hergege- 
ben. Das Interesse an der Erhaltung unserer freilebenden Tier- 
welt ist liingst kein Anliegen n u  der Tager mehr, es ist eine 
Forderung, die die Uffentlichkeit, also alle Menschen in unse- 
rem Land, zu stellen hat. 

Es ist lzeine Zeit mehr zum Zuwarten, das Feuer brennt 
schon lichterloh. Es geht auch nicht darum, das letzte Stiick 
Rehwild zu erhalten. Das steht hier iiberhaupt nicht zur 
Debatte. Es handelt sich vielmehr darum, das Wild allgemein 
vor einer Barbarei ohnegleichen zu schiitzen. Ich stelle mich 
damit bewui3t in Widerspruch zu der bisher fast iiberall 
vertretenen Auffassung, es sei der Autofahrer vor materiel- 
lem und personlichem Schaden zu bewahren. Nun, fiir diese 
moglichen Ereignisse ist der Mensch selbst Jerantwortlich. 

Das gequdte Tier aber kann fur seine Opfer nicht verant- 
wortlich gemacht werden. - : -1 E '  

Um nicht miherstanden zu werden, ich bin seit J a h ~  i' 
zehnten selbst Autofahrer! z - 

Immerhin, es scheint, daR es nunrnehr auch dort dammert, -'- 
wo der Hebel zur Beseitigung eines Notstandes unaufschieb- 
bar angesetzt werden mud. Die zustandigen hohen Behar- 
den beschaftigen sich rnit dern Problem. Und, wie sollte es 
anders sein, es rollt das Thema Haftung heran. Setzt der 
Kostentrager des StraBenbaues Zaune, dann wird der Herr 
Burger ihn haftbar machen, wenn trotz der Zdune einmal 
ein Stuck Wild auf die Bahn lzommt und einen Unfall ver- 
ursacht. Und davor also hat die Administration Angst. Der 
Verkehrsteilnehmer will durch die ZLune eine absolute Si- 
cherheit, die gibt es indessen nicht. Die kann auch niemand 
erwarten. Der Wettergott wird schon dafiir sorgen, dai3 ir- 
gendwo einmal ein Stuck Zaun undicht wird; vielleicht nachts, 
und da kann ein Unfall schon geschehen. Wer also will 
hier wen haftbar machen? 

Die Zaune sollen eine erhebliche Gefahr auf ein Min- 
destmai3 reduzieren. Der Verkehrsteilnehmer wird sich von 
uberspitzten Forderungen nach Haftung freimachen mussen. 
Er hat sich zu entscheiden, ob er ein groReres Ubel durch ein 
weit geringeres abgel6st haben will. Man sollte meinen, hier 
mui3te vom bisher giiltigen Denkschema iiber Haftung ab- 
gegangen werden. Warum soll der Gesetzgeber eigentlich, 
wenn er die Zaune verbindlich durch Gesetz erzwingt, die 
Haftung des Kostentragers nicht ausschlieflen? Die zustan- 
digen Juristen werden sich also sehr schnell etwas einfallen 
lassen miissen. Und man mochte die Bitte an sie richten, den 
ganzen Komplex nicht im Schreibtisch verschwinden zu las- 
sen, weil er nicht sehr angenehm ist. Es ist keine Zeit zu 
verlieren. 

Stellt man sich iibrigens auf den Standpunkt, dai3 nicht der 
Verkehrsteilnehmer, sondern das in der Landschaft lebende 
Tier geschiitzt werden soll, dam sieht das Problem iiberhaupt 
wesentlich einfacher aus. Fiir das herrenlose Wild gibt es 
keinerlei Moglichkeit der Verhaltensbeeinflussung durch na- 
tiirliche oder juristische Personen. Fur sein Verhalten kann 
niemand haftbar gemacht werden. 

Aber vielleicht ist eine andere Uberlegung gar nicht so ab- 
wegig, dai3 namlich die Versicherungswirtschaft gegen eine 
geringe Priimie fiir solch extreme Fdle die Haftung iibernimmt, 
wenn der Biirger darauf so erpicht ist. 

Die im Bau befindliche Autobahn Hamburg-Flensburg wird 
ein Testfall sein, ob es gelingt, diese Strai3e schon mit dern 
Zaun in Betrieb zu nehmen. Wird sie ohne Schutzzaun dem 
Verkehr iibergeben, dann wird sich hier ein Drama M t e r -  
lichen AusmaRes abspielen, auch dadurch bedingt, daD sie 
durch eine sehr flache Ebene, die teils unter dern Nullpunkt 
liegt, verlauft. 

Man wiirde spater einmal allenfalls bedauernd feststel- 
len, dai3 Sachschaden von Millionen entstanden und geto- 
tete oder verletzte Menschen ,,Opfern durch Wild geworden 
sind. Und man wird an die V e m d  des Mannes hinter dern 
Steuer appellieren. Aber das Reh, wer will an dessen Ver- 
nunft appellieren? 

Im Hintergrund sehe ich no& ein anderes Moment sich stel- 
len. Gefangen von dern ganzen Problem, kann eintreten, was 
nur Stiickwerlr sein wiirde, dai3 namlich Zaune an Auto- 
bahnen erstellt werden, vielleicht hier und da auch an einer 
Bundesstxai3e1 die Masse der Bundes-, Landes- und Kom- 
munalstrai3en aber ausgespart wird. Dann werden an die 
10 000 Rehe am Leben bleiben und 70 000 und mehr weiter- 
hin gemeuchelt werden. 

Es erscheint mir sehr notig, dai3 die I(Ieisgruppen im gan- 
zen Bundesgebiet eifrig Erhebungen anstellen, welche StraDen- 
abschnitte fiir eine Absichemng durch Z;iune in Frage kom- 
men. Dam ware notwendig, daB sie beweiskriges Zah- 
lenmaterial beibringen, wozu sie allerdings nur in der Lage 
sind, wenn alle Revierinhaber die von den Jagdbehiirden er- 
betenen Angaben iiber Verlzehrsfallwild auch h e r e  Das 
ist wohl nicht zuviel verlangt. Ich befiirchte, man wird fort- 
gesetzt trommeln miissen, wenn das Problem nicht als 
Flickwerk erledigt und dann in der Versenkmg verschwiuden - 



soll. I& hore nun den Einwand, das Wild, ich wiederhol 
vorrangig das Reh, werde am Zaun solange entlangziehen, c; 
bis es den Ausgang finden wird. Das zu verhindern, wird da- 
Ton abhiingen, wie die Zaune angelegt, wie weit sie an Stadte , 
und Dorfer herangefiihrt werden konnen und miissen. Es . 
wird die Notwendigkeit sich ergeben, d& eine gr6i3ere Zahl 7 
von Toren angdegt werden mui3, damit Wirtschaftseinfahr- 
ten fiir Land- und Porstwirtschaft geschaffen werden. Es gibt ' 

Sihiebe- und Klapptore einfachster und gut funktionieren- 
der Art. I I 

Langwierige Auseinandersetzungen mit den Grundeigen- - 

tiimern diirften nur wenig zu erwarten sein, genutzter Grund n r  

und Boden diirfte kaum in nennenswertem Umfang in An- .. 

~pruch~genommen werden. 
Mit Sicherheit werden die Zaune manche Revierteile fiir 

eine gewisse Zeit rehleer machen, weil sie ja alle Wechsel ab- - 
rupt verriegeln. Genau das sol1 erreicht werden. Es ist also 
zu erwarten, dai3 in manchen Revieren Bestandesveriinderun- I 1 

gen und -verschiebungen eintreten wiirden. Das ist hier be- 
deutungslos. 

Natiirlich, schiSner wiirde die Landschaft durch die Zaune 
' nicht werden. Der Zweck aber heiligt hier einen nicht lebens- 
1 bedrohenden Schonheitsfehler. Die die Landschaft zerglie- 

dernden vielen Stragen sind wahrlich auch nicht immer eine 
Augenweide. * % -. 
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