
Unfallursache ungekliirt H A N S  B E H N  K E  

Die Strafle aus der Si&t der Tiere betrachtet 

onnal aus, so kann er sich in rer, seinen Sinnen folgend, durch Ausweichen reagiert, aber den 
Bruchteilen von Sekunden auf die voraussehbare Reaktion des Verstand nicht oder zu spat eingeschaltet, der die Maschine 
Cegners einstellen. Dazu stehen an der flir ihn und seine Be- beherrschen soll. Sie machte nicht mit. Das kam uns d e n  
gegner vorgeschriebenen StraJ3e Gedachtnisstiitzen, Hiweise, t;iglich passieren. Zu diesem Unfall zwei gegensatzliche Auf- 
die, beiden verstiindlich, Benutzung und Begegnung erleichtern. fassungen. 

Jetzt taucht Wild auf. Niemand hat dem Autofahrer brauch- Aus der Presse: ,,Nach dem schweren Unfall appelliert die 
bare Hinweise auf sein Verhalten gegenttber diesem Begegner Polizei wieder an die Autofahrer: Versucht nicht, bei hoher 
gegeben. Die Hinweise b d i i n k t e n  sich bisher auf Merk- Geschwindigkeit Wild auf der Fahrbahn auszuweichen! Das 
bliitter - die nicht Allgemeinbesitz sind und leider auch dem richtige Verhalten: Mit beiden Hfnden das Steuenad d a m -  

fahrer und Wild nicht allzu emst ist. I& bin jilhrlich bis zu 50000 km s h e l l  und in zumeist 
Und das Tier wird dem Menschen fremder von Jahr zu Jahr. wildreicher Cegend unterwegs und wage daher zu behaup- 

Durch Epochen brachte ihm der tiigliche Umgang rnit seinen ten: Diese Empfehlung ist falsch! Entstanden daraus, daB 
tierischen Sklaven und seinem Vieh Einblick in ihre Sinnm- die Poki  nur die verungliickten Begegnungen mit Wid 
welt. Seit Jahnehnten ist der tierische Sklave abgelast durch erfahrt, die millionenfach durch richtiges Verhalten des Fahrers 
die Maschine, ihre Sinnen- und Cefilhlslosigkeit Ubertriigt sich gut abgelaufenen aber naturgem'd nicht registriert. Wiirde 
auf ihren Herm. Mit seinem Vieh verkehrt er per Automat. ieder tun, was Polizei und Cericht empfehlen, wir hatten 

Jager wissen noch etwas vom Tier. Sie messen (oder sollten iiihrlich das Dreifache an Unfdlen. Bei starkem Wild ist diese 
es wenigstens) ihre Sinne rnit denen des Wildes. Sie regten, Empfehlung eine Aufforderung zum Selbstmord. 
wenn auch nicht zuletzt aus Eigemutz, in Zusammenarbeit Wie kommt es nun zu solchen und ilhnlich unsinnigen 
rnit anderen die Erprobung von SpernjIunen, Wamschildem, Empfehluagen! Wer aolches empfiehlt, k e ~ t  den Gegner nicht. 
Zwangswecbeln, Stanniolstreifen, LeuchtpWen und auch die Er weiB gar ni&t, was das ftir ein Wesen ist, das ihm auf der 
Erprobung des Gelblichtes an. Diese Erprobung gesmah im Strak begegnet. 
ganzen Bundesgebiet rnit Genehmigung des BOM~I Verkehrs- Hier sollte die Strafle, aus der Sicht der Tiere betrachtet - 
ministeriums. Der Deutsche Jagdschutz-Verband: ,,Schon heu- denn sie betreten diese ia nicht, urn getotet zu werden -, den 
te haben die tausend Kraftfahrer im Bundesgebiet, die das Straflenbauem .und Autofohrern richtige Hinweise geben. 
gelbe Licht erproben, diese Erfahrung gemacht: Gerade hin- Insekten: Flir die Insekten ist die Stral3e ein Stein oder ein 
sichtlich der Gefihrdung von Mensch und Tier auf der Strak Felsenband, das die Wgirme des Sommertages in der abend- 
spricht alles fur und nichts gegen das Celblicht. Um so unver- lichen Abkiihlung lange speichert und ausstrahlt. Ihr Zerknal- 
standlicher, daJ3 das Bomer Verkehrsministerium kk l ich  sei- len an der Scheibe ist nicht zu verhindem, do& sei an die 
ne Erklarung gegen das Gelblicht abgegeben hat. Die Entschei- braungelben Gltihbimen erinnert, die in den Tropen verwen- 
dung fiber das Gelblicht flllt ohnehin erst auf der Wiener det werden, um das Anfliegen der Insekten zu venneiden, 
Weltverkehrskonferenz im Oktober dieses Jahres (1%9)." Gelblicht wiire wohl zu iiberlegen. 

Im Gelblichtzwang lagen Geschiifte und Verluste einer er- Vogel: Die an der Stral3e brtitenden, insektenfangenden 
heblichen Gr6Denordnung. Somit wird manches in das Fur Vagel werden vor allem in den Abendstunden und wilhrend 
und Wider hineidiekn an Eidiissen, die mit den Ursachen der Jungenaufzucht, in der sie bis in die spate D i e r u n g  
nichts ~u tun haben. mit Beute beschiiftigt sind, vom Auto erfa5t. Selbst die flinke 

Der Landesjagdverband Sddeswig-Holstein stellte auf einer Schwdbe kann einem Auto, das ttber 80 km f i r t ,  nicht aus- 
Pressekonferenz unter Beteiligung des Tierschutzes und des weichen, wenn es liberrasmend auftaucht. Zum Zusammen- 
ADAC fest: ,,Was bisher getan wurde, ist ein Gavunchtel st08 mit gr6Beren Vageln oder Flugwild kommt es ebenfalls 
ohne Sinn und Verstand!" durch Oberraschung, sobald das Wild hinter Baum oder Bush 

Der Grundsatz jeder ,,AbwehrU, das Einstellen auf den Ceg- hewor plotzlich auf eine StraBe einschwenkt und keine Zeit 
ner, hier Begegner, wurde bisher venaumt. Dieser Gegner, das mehr hat, dem schnelleren Auto auszuweichen. Nachtliche Zu- 
Tier, reagiert nicht klug, sondem seinen Sinnen gehorchend sammenstok, auBer rnit Eden in der D i e r u n g  oder auf- 
sinnvoll; der Autofahrer dagegen vor dem ZusammenstoB gescheuchten Vogeln, gibt es in unseren Breiten nicht. Zu- 
mit einem Tier nur allzu oft scheinbar sinnlos. Das stimmt sammenstope rnit Vogeln oder Flugwild lieBen sich durch 20 
nicht. Seine Sime reagieren richtig, aber sein Korper war nur bis 30 m freie Sicht beiderseits der Strape weitgehend aus 
mittelbar beteiligt; eine sinnen- und gefilhllose Maschine setzte schalten. Die Tiere konnen dann im Anflug noch die Rich 
die auf seinen Ksrper zugeschnittene Reaktion seiner Sinne in tung und Geschwindigkeit des Autos erfassen und ausweichen 
eine Katastrophe urn. Der Fahrer muS seine spontane Reaktion Dummerweise werden, wo solche Stredten vorhanden sind, oft- 
auf die Meldung seiner Sinne im gleichen Augenblidc koppeln mals Schmuckstriiucher gepflanzt. Eine erste MaPnahme mug, 
mit den Uberlegungen seines Verstandes, der die Mashine das sofortige Einstellen dieser Bepflanzung sein. . .:a . 
heherrschen soll. Kleine Tiere am Boden: Das kleine, nichtfliegende Cetier" 
Auto und Strde sind ftir Sim und gebaut. Fehlt bewegt sidr so niedrig am Boden, daJ3 es den Ursprung der 
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St tkmg exst mitt akmnt. Zu ep3tt. Die Gefahr ist neu fUr alle 
l'ierc und dazu unnatlirlich h e l l ,  eomit verftigen eie liber 
kche instinktgeaicherte Abwehrreaktion, wie etwa gegen Raub- 
wild. Werden dieae Tiere im Dunkeln durch die Bodenerschut- 
terung oder den Lilrm des Motors auf die Gefahr aufmerham, 
so verhalten sie, rmchen sie zu erkennen und flitchten dam. 
Der oft iiberfahrene Igel sucht nachts auf der warmen Strde 
Inseke.  Der ~un~hase, der die StraBe urn der W i e  oder 
Trodcenheit willen aufsuchte, benutzt narhts als Renner das 
freie und beleuchtete Band zur Flucht. Am Tage wird das 
kleine Getier don tiberfahrm, wo die Dedcung bis an die 
Str& reicht. Das kann Buschwerk, aber auch Getreide oder 
h o b ,  Gras sein. 

Gleiches gilt filr den Paean, der lieber liluft ale fhegt. Raub- 
wild wird nur gelegentlich Uberfahren, da seine vorsi&tige, 
auf Sp&en und Jagen eingeribtete Lebensweise es nicht blind- 
lings auf freie Plitchen m e n  lirl3t und es lieber vor Gefahr 
ins Dunltle sdtipft. 

Zehn Meter fzeics Gelhde, ohne Bus&, Getreide oder 
andsre Dednuzg, wii~den den Autofahrer und das meiste 
kleine, si& arb Boden bewegende Getier, a u d  den Pasan, am 
Tage vor Zusmnmenst6flen bewahren. Mit dffjusem Gelblidt. 
das an& seitwiirts der Strape wirkt, wiirden dux& beiderseiti- 
ges, rdtzeitiges Erkennen an& na&ts Znsammens@e ver- 

Will man die dazu benatigten groBen Flitchen ehqaren, so 
giibe es als genere& Sicherung gegen diese Ticre nur die un- 
durchsichtke Wand, so hod, da% diese Kleinen n id~ t  hiniiber- 
d e n  ka&. Wohin dm Tier nicbt sehen h, springt es 
nicbt. Eine 60 cm hohe, gefahrlose dlinne Plastikwand e d e  
genUgen (Leitplanke nach unten verlitngem). Ein durchsichti- 
ger Zaun mulJte bedeutend haher sein. 

G r o b  Wild: Rehe und Hochwild haben mehr Ubersicht. 
Reichen Busch oder Waldgelilnde bis an die StraBe, fehlt ihnen 
also diese Ubersidrt, so werden sie, wenn ihnen die Strde als 
Gefahr noch nicht bekannt ist, je nach Wmd, Wetter und Ge- 
riIuschm ihrem Wecheel ohne RUdcsicht auf die S t r Je  folgen 
und mmit am hellen Tage Uberraschend vor dern Autofahm 
auftauchen. In Ubemichtlichem CeliInde wird das am hdlea 
Tage selten @ehen, es sei denn, das Wild ist geheat, 4 der 
Paanmgszeit oder aus einem anderen Grunde unnrbtg. 

Nachts Uberqunt das grok Wild, wie gewohnt, im Schutze 
der Dunkelheit audr M e  Pllichen. Dabei falgt u, zumebt jahr- 
hundertealten W e d d n  zu seinen Einetbden oder h u g s -  

k pliltzen. Auf d e n  neu angelegten S& kommt es daher 
hrrdgex za einem Ungliidc (Beispiel erste Zeit der Autobahn 

% Hamburg-Hannover durch die Heide), weil das Wild diesen 
neuen gefithrlichen Mew&enwedml no& nicht kennt. Wo es 
ihn kennt, verhiilt es vor der Str& und Uberquert sie erst, 
warn kein Wagen kommt. Der mit Wild vertraute Autofahrer 
sieht dann die Li&m des Wildca absdtb der Pahrbahn auf- 

t leuchten und wird in jedem F d e  vorsichtshalber hupen und 

brawen. Das groh Wild zi-c d e n  all- Bs wird van El- . 
tuntieren oder im Rudel von erfalucnen Stticken geftihrt. Hat 
das lei& S#id( die Pahrbahn im Dunkeln Uberquert, so 
werden a ~ d s t ,  auch wenn jetzt ein Scheinwufer die Fahr- 
bahn erhellt, daa gefiihrtc oder die gefUhrten Sttidce die Fahr- 
bahn kreuzeo. Det F&ex sieht ein Stitdc verschwin&n, schaut 
ihm eogar nach - und es knallt. 
All das ist bekannt und qft beschriebcn. Weniger bekannt 

ist die Ursache der hiiufigcn  en^ hinter Kurven. 
Zu der unvermeidlichen U b m d u n g  ko- dabei nachts 1 die besondere Wikung des S c h e i n e  in dez Kurve: 
Er treibt, wie eine Treiberwehr, mit seinem in der Kurve 

voraus, auf die S u J e  zuschwenkendm Strahl dae Wild vor den 
Wagen. Das Wild sieht gegen das Licht don W~gen ebenso- 
wenig wie wir. Das verdachtige, im Stmdort sddeC&t za be- 

sieht das W d e  nebm d u  StrPBe. Zwanzig Meter freies Ge- 
r i d e  b e i d d t s  der StxaBe, dam Gelblicht, in dem auch der . . 
Autofahm das auf dun Freistteife?l stehende Wild besser er- 
kennt, d e n  Zusanuncnstf3Ile seltener werden lassen. Nur 
dort, wo sidr die D@cung neben der Strak nirht beseitigem 
l i t  (abu warum nicht?) und Sdulenwild vorkommt, mflssen 
alh ClQnellm Stzalkn cinigc Jlhre abgegattcrt werden, damit 
das Wild nur an Freistellen wed#& kann. Diese sind durdr 
Getxhwindigkeitsbegrenzung, &t Wildwechseldilder, zu si- 
ehean. Im'Lehrrkvier Gr6nwohld d e  eine neue Str& im 
%la& tin& Wjldwedueh mtutunnelt. Der Tunnel wurde 
d o n  vor der-dglU&gai h t @ t d u n g  w m  Rehwild an- - I 

genommen. 
Der H a u p t h i n d e ~  Gatter zu &&ten, ist die Sow . 

um ihre Erhaltung und Emeucrung Hier s$ darauf hingewie- ' 

sen, d J eine erste Aufstcllung cines V e r k e u t z z a u n e s  an 
der BAB vorauesichtlich fUr d e  Zeitcn gmUg An d e n  stark ! 
befahrenen Bahnen hat sich gazeigt, da% nach Ausblutung der 
Reviue, die z. B. auf der BAB HamburppHannover in dm 
ersten Jahren sehr augen f ' e  gad&, spitter Wild vertraut in - 
der N&e der Autobahn steht, ohne diese n d  m Uberqueren. 
Der Grund fiir dieses Verhalten ist einleuchtend: Die Auto- , 



bahn ftihrt a d  neuer Trasse durch bisher unberiihrte Reviere. 
Dae hier vorkommende Wild kennt die Landschaft beiderseits 
der Bahn und will zu bestimmten Wetterlagen, zu bestimm- 
ten Jahreszeiten oder aus Pisungsgrttnden diesseits und jen- 
seitg der Bahn zu bekannun Pljitzen ziehen; dabei stirbt cs. 

Diem Sterben und die damit verbundenen Unf'ie dauern 
solange, bis alles Wild, das die Land& beiderseits der Au- 
tobahn kennt, tot ist. In den wildleeren Raum zieht Wild aus 
Nachbarrevieren nach. Fur dieses Wid ist die Autobahn mehr 
Grenze als ein Plu13, und es hat kein Verlangen, die andere 
Seite der Bahn zu erreichen, weil es die Gegend dort gar nimt 
kennt. Von diesem Zeitpunkt an treten Ungliidrsfiille auf der 
Bahn nur no& auf, wenn Wild gehetzt die Bahn iiberquert 
oder die Brunft es die Vorsicht vergessen liil3t oder aber be- 
sonden appetitanregender Duft von der Bahn her weht (Vor- 
sicht bei Bepflanzung und Einsaat]. 

Die Zeitspame, bis dies erreicht ist, wird etwa zehn Jahrc 
dauern;und diese Zeit md3 mit einem Zaun Uberbrtickt wer- 
den, der verhindert, dal3 eine Ridce, die  nod^ beide Seiten der 
BAB kennt, diese Kenntnis an ihre Kitze weitergeben kann. 
Fiir die Kitze mu13 die Autobahn schon das Ende ihrer Welt 
bedeuten Somit sind die Gedanken iiberflssig an eine evtl. 
Erneuuung des Verkehdutzzaunes und deren Buahlung. 

Diese Oberlegungen gelten fUr vierspurige Bahnen mit un- 
unterbrochen starkem Verkehr. 
Es sind dies nur wenig Beispiele Uber die Strde aus der 

Sicht d" Tiere. S$ mugen hier genugen, um die Verantwort- 
lichen zum Nachdenken anzuregen. 

Ich habe no& kein Wild iiberfahren, das ich vorher gesehen 
habe. Natiirlich mtlchte ich es nicht berufen, denn die Strden 
werden ohne RUhicht auf die Begegnung mit Wild gebaut. 
Schlechte Menschen liberfahren kleinere Tiere nur um des 
TUfens willenj irh we%, d d  es oft genug vorkommt Gute 
M d e n  sterbaf, weil sie den Tieren ausweichen mUchten, 
sie weichen aus in den eigcnen Tod. Dm richtige Verhalten 
mu13 beim Unterricht aus einem PBichtbuch gel& werden. 

Wie viele tildliche U d i e  tatsidrhlich, d b s t  d d  kleine 
Tiere, verursacht werden, weil3 niemand. Das Tier ist davon- 
gekommen oder moden in der Dedtung. Die Pahrer eagen 
nicht mehr aus. 7 Unfallursache ungekl'ilrt 


