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Wildunfälle und das richtige Handeln

Rottweil (RP) / Fulda (HE). Eine recht seltene Un-
fallursache für einen sturz mit dem Fahrrad hat 
die Polizei Rottweil am Mittwochabend zu Proto-
koll genommen. Ein 52 Jahre alter Radler fuhr zu 
später stunde mit seinem E-Bike auf dem Radweg 
an der B 27 Richtung Berner Feld, als plötzlich von 
links ein Reh auftauchte und das Rad streifte. Da-
bei kam Radler zu Fall und zog sich ein Bruch des 
schlüsselbeins zu. Der Rettungsdienst musste 
ihn versorgen und in eine Klinik bringen. Das Reh 
blieb offensichtlich unverletzt und machte sich auf 
und davon.
Polizei gibt tipps zur Vermeidung von Wildunfäl-
len.

gerade im frühjahr und herbst, wenn die uhrzeit um-
gestellt wird, steigt das risiko für wildunfälle merk-
lich an. auch die polizeidirektion fulda registrierte in 
den vergangenen wochen vermehrt Verkehrsunfälle 
mit wild. „glücklicherweise bleibt es in den allermeis-
ten fällen bei einem sachschaden“, berichtet engel-
bert auth vom regionalen Verkehrsdienst fulda. er 
appelliert an eine vorausschauende fahrweise und 
ein erhöhtes gefahrenbewusstsein zur Vermeidung 
von folgenschweren wildunfällen. „denn gerade für 
zweiradfahrer stellt der wildwechsel ein nicht uner-
hebliches risiko dar“, so auth.

die überwiegende anzahl von unfällen passiert in 
den abend- und frühen Morgenstunden, wobei Über-
gangsbereiche zwischen wald- und feldzonen be-
sondere gefahrenschwerpunkte darstellen. hier ist 
mit regelmäßigem wildwechsel zu rechnen, da die 
tiere zur Äsung vom wald auf die felder ziehen und 
danach wieder den schutz des waldes aufsuchen. 
Manche dieser gefahrenbereiche sind mit dem Ver-
kehrszeichen „achtung, wildwechsel“ oder „wild-
wechsel mit einer zeitangabe“ gekennzeichnet.

Häufig werden Wildunfälle im Ausmaß unterschätzt. 
ein 20 kilogramm schweres reh besitzt bei einer 
kollision mit tempo 100 ein aufschlaggewicht von 
fast einer halben tonne.

Daher gibt Auth wertvolle tipps im Umgang
mit Wildwechseln:
sollten sie ein tier am straßenrand entdecken, müs-
sen sie ihr fahrzeug deutlich verlangsamen. schal-
ten sie zudem ihr fernlicht aus, da das tier dadurch 
geblendet wird und stehen bleibt. ein zusätzliches 
hupen verscheucht das wild in den meisten fällen. 
sollte ein zusammenstoß unvermeidbar sein, wei-
chen sie auf keinen fall aus. in der regel sind die 
gefahren für sie selbst und den gegenverkehr bei 
ausweichmanövern höher als der zusammenstoß 
selbst.

ist es zu einem Wildunfall gekommen, 
beachten sie bitte folgendes:
   - kontrolliert anhalten, ruhe bewahren
   - unfallstelle sichern (warnblinker und 
     warndreieck), warnweste anlegen,
     bei personenschäden erste hilfe leisten
     und ggf. rettungsdienst verständigen
     (notruf 112)
   - aufgrund der infektionsgefahr niemals tote 
     tiere ohne handschuhe anfassen und 
     abstand zu lebenden tieren halten
   - polizei oder jagdausübungsberechtigte
     benachrichtigen und standort melden
   - generell unfälle immer melden, selbst wenn 
     kein sichtbarer schaden entstanden ist
   - unfallstelle am fahrbahnrand markieren, 
     damit Jäger geflüchtetes Wild mit speziell 
     ausgebildeten hunden nachsuchen können 
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