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Vielfach werden StraDenverkehrsunfalle, die auf eine Kolli- 
sion mit Wild zuriickzufiihren sind, von weniger Sachkun- 
digen bagatellisiert. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Unfall- 
haufigkeit als auch in Beziehung auf die Unfallfolgen. Ver- 
gegenwartigt man sich jedoch den Umfang des Risikos und 
setzt die Personenschaden und volkswirtschaftlichen Verluste 
ins Verhaltnis zur Gesamtunfallziffer, so wird deutlich, daR 
die Verhinderung von Wildunfallen kein ausgefallenes 
Hobby fiir Polizei oder Jagdausiibungsberechtigte sein kann. 

In dem an Wald und Wildbestand reichen Dienstbereich 
der Landpolizeidirektion Oberbayern sind im Jahre 1968 bei- 
spielsweise rund 1600 Verkehrsunfalle bekanntgeworden, 
die durch Wild verursacht wurden; das sind genau 5 ''10 des 
gesamten Unfallvolumens in diesem Bereich, der mit seiner 
Verkehrsdichte weit an der Spitze der Bundesrepublik 
Deutschland steht. Wahrend der ersten zehn Monate des 
vergangenen Jahres wurden im Gesamtbereich der Bayeri- 
schen Landpolizei alleine 3441 Verkehrsunfalle mit Wildbe- 
teiligung registriert, die sich auf das klassifizierte StraOen- 



netz wie folgt vertellten *: Bundesautobahn 253 (73 O/o, je- 
weils abgerundet), BundesstraBen f357 (40 @lo),  StaatsstraBen 
1076 (30 O/o), KreisstraBen 494 (15 0101). sonstige 261 (7,s Vo) .  

Diese Unfalle, die zehn Tote, 181 Verletzte und annahernd 
zwei Millionen DM SachsChaden verursacfiten, wurden her- 
vorgemfen durch 79 Stiick Rotwild, 3227 Rehe, 18 Wild- 
schweine, 72 Hasen, 18 Fasane, 4 Rebhiihner, 7 Fiichse, 1 
Dachs und 1 Wiesel. Im einzelnen ergab sidi bei der Aufbe- 
reitung des Zahlenmaterials folgende Streumg der Unfalle, 
die insbesondere in Beziehung auf Jahres- und Tageszeit 
gewisse Ruckschlusse zulSiBt: 

Der Polizei bekanntgewordene UnfiiIle durch Wild 

Landespolizei- 
direktion 

- 

Oberbayern 1299 500 286 738 154 694 525 - 63 
Niederbayernt 
Oberpialx 983 295 102 488 87 397 925 1 41 
Oberfranken 298 95 72 155 46 154 135 Z 24 
MitteLfrZuiken 365 146 69 206 51 Zl7789 1 25 
Untertr-en 256 98 50 123 49 147 120 - 10 
S&waben 440 158 ll3 267 50 251 140 7 18 

B$i den an .WildunfaBenU beteiligten Fahrzeugen handelte 
es sidh zu 95 O/o urn Personenwagen. Die prozentual meisten 
Unfalle ereigneten sich in den Monaten Mai, Oktober und 
November. Im Vergleich zu frtiheren Erkmtnissen ist fest- 
zustellen, daB die Unfallziffern wesentlich angestiegen sind 
Dafiir diirfte sicher nicht allein die Tatsacbe bedeutsam sein, 
daB die Schadensregulierung durch die Kraftfahrzeug-Ver- 
sicherer in letzter Zeit fur den Geschadigten giinstiger ge- 
worden ist und daB deshalb relativ mehr Unftille gemeldet 
wqden als friiher. 

Die sthdige Zunahme der StraDenverkehrsunfaIle, die 
brch Wild auf der Fahrbahn verrtssacht werden, hat die 
Baprische Landpolizei veranlaBt, neben einer statistischen 
Erfassung eine genaue iirfliche Unfalluntersuchung durdizu. 
fithren, Hierbei werden insbesondere die Unfallscfiwerpunkte 
infolge Wildwechsels ermittelt, urn spater ggf. durdz geeig- 
nete M a D n a e n  ein UberwechseIn des Wildes zu verhin- 
dern. AIs Schwerpuskte sind Wildwechselbereiche anzu- 
sehen, in denen wahrend eines Jahres drei und mehr Unfkille 
registriert wurden. Von besonderer Bedeutung sind im Rah- 
men dieser Untersuchung Neubaustreeken, d, h. StraOen und 
StraBenabschnitte, die vollkommen neu trassiert m d  quer 
durch Felder und Walder gebaut wurden. Dadurch wird nSim- 
lich erkemibar, inwieweit das Wild durch den Neubao der 
StraBe gefahrdet wird, weil es den gewohnten Weg zur 
Asung oder zur Wasserstelle beniitzt. 

Die Poiizei erhofft sich von einer derartig spezifischea 
Unfallursachenfarschung neue Impulse; denn das Verkehrs- 
zeichen .WildwechselU bietet fur sich allein keinen befrie- 
digenden Schutz, gleich ob es auf 500 oder 5000m Giiltigkeit 
hat, weil sich die Natur in der Regel nicht in eine Schablone 
pressen la0t. Gleichwohl gehort es zu den Amtspflichten der 
StraBenbeharde, StraDenstelien mit nachgewiesehem starken 
Wildwechsel dnrch Aufstellen e~tsprechender Wqschilder 
als gefmliche Wegstrecke zu kennzeichnen. Ein VerstoO 
hiergegen kann schon dann schuldhaft Sein, Wenn die Be- 
h8rde nicht dw& geniigend zweckdienliche MaBnahmeh 
daffir gesorgt hat, von Vorkommnissen unterrichtet zu 
werden, aus denen sich die Geftihrlichkeit der Wegstrecke 
ergab (OLG Celle, 3 U 195165). Die vollige Aus,schaltung der 
Gefahr des Wildwechsels wird vom Straltenbaulasttrager 
jedocb nicht gefordert. 

Leider wird auch heute noch vielerorts bei der Planung 
von StraDen den jagdlichen Belangen zu wenig Rechnung 
getragen. Insbesondere werden neue Verkehrswege haufig 
genug parallel zu Waldrtindern angelegt, an denen das Wild 
zur Asung drkingt, obwohl zumeist verkehrstechnisch bessere 

* Nach einer reprlentativen Erhebung des Bayer. SbHStiSchen 
Landesamtes fir die Jahre 1964 bis 1966 Mielen 45% aller Wild- , 
unfllle in Bayern auf BundesstraOen, wilhend sich 31,5 % auf 
StaatsstraOen und 9,7 O/U auf Bundesautobahnen ereigneten. 



Eijsungm unschwer gefunden werden kijnnten. Wenn schon 
eine Trasse aus zwingenden Grunden den Wildwechsel 
scbneiden m a ,  sollte man Mensch und Tier vor den beiden 
drohenden Gefahren mehr schiitzen. Schutzzaune an wild- 
geflhrdeten StraBen bieten vorerst den einzig sicberen 
Schutz. Dies haben langere Versuchsreihen in der Bundes- 
republik eindeutig ergeben. 

Einzelne StraBenbaulasttrager haben aus dieser Erkenntnis 
auch schon Konsequenzen gezogen und Wildsperrzaune - 
zunachst ohne Anerkennung einer Rechtspflicht - aufge- 
stellt. Neben diesen Schutzvorrichtungen gegen Wildunfalle 
kann durch das Anbringen reflektierender Leuchtstabe und 
Folien ein gewisser Schutz gewtihrt werden. Allerdings ver- 
lieren fluoreszierende Zeichen und Ringe - wie eingehende 
Versuche erkennen lieRen - bereits nach kiirzerer Zeit ihre 
Wirksamkeit, weil das Wild nach Gewohnung diese Warn- 
zeichen unbeachtet laRt und den Waldsaum trotzdem durch- 
bricht. Durch das Ausholzen der StraBenrander miissen des- 
halb,im Bereich von Wildwechseln an SchnellverkehrsstraDen 
iiberschaubare Zonen geschaffen werden, die es dem Kraft- 
fahrer ermoglichen, ,sich rechtzeitig auf wechselndes Wild 
einzustellen. 

Es wiire jedoch unsinnig, nur von Versicherern, Jagdver- 
b k d e n  oder StraBenbaubehorden HilfsmaBnahmen erwarten 
zu wollen. Im Vordergrund jeder Unfallprophylaxe muR die 
Selbstdisziplin des Verkehrsteilnehmers stehen. Durch vor- 
aussdauendes Fahren wie durch rechtzeitiges Einstellen auf 
Unfallrisiken, die hier je nach Jahres- und Tageszeiten ver- 
schieden shd,  kann die Unfallgefahr wesentlid gemindert 
werden. Es muB fiir den Fiihrer eines Kraftfahrzeugs zur 
selbstverstandlichen Gewohnheit werden, an den aals Wild- 
wechsel gekennzeichneten Streckenabschnitten die Geschwin- 
digkeit so einzustellen, daR der Anhalteweg eine dtlrch 
unvorhergesehen auftretende Hindernisse mogliche Selbst- 
gefahrdung ausschlie0t. 

Die Erfahrung, daR die Kollisionsgefahr in den Monaten 
Mai und September/Oktober m d  wahrend der Damerung 
wn ein Vielfaches hoher ist, darf nicht darfiber hinweg- 
tauschen, da5 auch auBerhalb dieser Zeiten stete Gefahr 
droht. Jederzeit sollten Geschwindigkeit und Fahmerhalten 
so eingerichtet sein, daB ein rasches Reagieren moglirh ist 
und das Fahrzeug unter Pontrolle gebraeht werden kann. 
Eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung zu fordern oder 
eine Richtsatzgeschwindigkeit (etwa mit 80 Itmlh) anzugeben, 
erscheint bedenklich, da bekanntlich TrassenfUmiq und 
-ausbau, Witterungsverhlltnisse und ~erkehrs la~e :  aber 
auch eigene Verkehrserfahrung und Fahreigenschaften 
gerade fur die Beurteilung derartiger SituatiDaen von grund- 
satzlicher Bedeutung sind. 

In jedem Falle wird man alierdings empfehlen miissen, 
dem Wild dann nicht mehr auszuweichen, wenn ein Unfall 
unvefmeidbar erscheint. StoRweises Abbremsen in Fahrtrich- 
tung reduziert insoweit wenigstens den Aufprall und mindert 
die Schleudergefahr. So gesehen konnen im Zusammenwir- 
ken mehrerer PraventivmaRnahmen mit Sicherheit die be- 
angstigend angestiegenen Unfallziffern mit Beteiligung von 
Wild riickla~tfig beeinfluBt werden. 

Wildackerzaune als Wildfalle. Es ist wichtig, Wildadcerum- 
zaunungen in ordentlichem Zustand zu halten. Der A&er 
wird infolge eines schlechten Zaunes nicht nur sinnlos, das 
Wild kann sogar Schaden nehmen. In eine~n Revier des 
Bergischen Landes war auf einer Lichtung ein Wildacker 
angelegt, umgeben von einem zwei Meter hohen Zaun. Ich 
ging auf dem Weg, der an dem Zaun vorbeifiihrte, und 
entdeckte plotzlich Bock, Ricke und Kitz auf dem Wildacker. 
Sofort flfichteten die Rehe auf den Zaun zu. Das Kitz ver- 
fehlte die kleine Uffnung in diesem und floh mehrmals gegen 
den Draht, bis es in den Maschen hangenblieb. Kurz danach 
stiinte es herab und blieb klagend liegen. Es hatte sich eine 
Rii.dcgratverletzung zugezogen und muBte getotet werden. 
Wilda&erz$une sollte man ganz geschlossen halten und zu 
gegebener Zeit v0Uig entfernen. Wildfallen der oben er- 
w&ten Art sind vermeidbar! Michael Hoppe  


