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Stuttgart, 24. 10. 2013 

 
Wild auf nassen Straßen 
Erhöhte Unfallgefahr im Herbst 
 
Regennasser Asphalt, glitschiges Herbstlaub – und dann steht plötzlich ein Reh auf der 
Fahrbahn. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h hat das zierliche Tier die 
Aufprallwucht eines Nashorns. Hätten Sie jetzt noch stoppen können? 
 
Der Landesjagdverband warnt im Herbst vor erhöhter Wildunfallgefahr. Wetterbedingt 
müssen längere Bremswege einkalkuliert werden; außerdem fallen jetzt Morgen- und 
Abenddämmerung, die Zeit der höchsten Aktivität der Wildtiere, mit dem Berufsverkehr 
zusammen. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt, 
dann fällt für die meisten auch der Heimweg in die Dunkelheit. Dann sind besonders 
viele Wildtiere unterwegs. Sie wechseln von ihren Tagesverstecken auf die Wiesen 
und Felder, wo sie im Schutz der Dunkelheit ihre Nahrung suchen. Dabei müssen sie 
besonders im dicht besiedelten Baden-Württemberg zahlreiche Straßen überqueren. 
 
Der Landesjagdverband rät deshalb zu besonders vorsichtiger Fahrweise vor allem im 
Wald und im Wald-Feld-Bereich: „Bleiben Sie unbedingt bremsbereit, wenn ein Tier 
über die Straße läuft, denn in der Regel folgen ihm weitere. Vor allem bei 
Wildschweinen sind acht- bis zehnköpfige Familien keine Seltenheit, und wohin die 
Mutter läuft, folgen alle anderen blind.“ 
 
Wenn es doch einmal zum Zusammenstoß kommt, ist in jedem Fall die Polizei zu 
verständigen, die den zuständigen Jagdpächter informiert. Der Landesjagdverband 
appelliert an Autofahrer, im Fall eines Falles verantwortungsvoll zu handeln: „Bitte 
fahren Sie nach einem Wildunfall nicht einfach weiter, auch wenn das angefahrene Tier 
geflüchtet ist. Meist ist es so schwer verletzt, dass es nicht mehr weit kommt und dann 
kläglich verenden muss.“ Die Entscheidung, anzuhalten und Hilfe zu holen, dürfe nicht 
davon abhängig gemacht werden, ob ein Schaden am Auto entstanden ist. Kraftfahrer, 
die einen Unfall nicht melden, können mit einem erheblichen Bußgeld belangt werden. 
Keinesfalls dürfe man sich einem angefahrenen Tier nähern, da es in Panik gerät und 
zu fliehen versucht, was ihm zusätzliche Leiden verursacht. 
 
Mit seiner „Aktion Lichtzaun“ trägt der Landesjagdverband zur Reduzierung von 
Wildunfällen bei, indem Jagdpächter auf eigene Kosten Reflektoren an den Leitpfählen 
besonders gefährdeter Streckenabschnitte anbringen. An diesen Strecken – 
mittlerweile über 4.000 Kilometer in Baden-Württemberg – sind die Wildunfälle im Mittel 
um 70 % zurückgegangen. 
 
 
Ein Test mit Wild-Dummies zeigte die erschreckenden Folgen eines Zusammenpralls.  
Foto: Dommel 
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