
Fragebogen zum Pilotprojekt „Wildunfallzeichen“ 

in den Projektgebieten Dieburg und Ober-Ramstadt Projektbeginn: 15.11.2019 

 

Ich bin:     Revierpächter      Jagdaufseher      Mitjäger     Nachsuchenführer 

 

Reviername: ____________________  Reviergröße (Hektar):_____  Wildunfälle/Jahr:_______ 

 

 

Welche Land- und Bundesstraßen führen durch Ihr Revier?  

Bundesstraße: ___________________________________ 

Landstraße: _____________________________________ 

 

 

Sind an den Leitpfosten Wildwarnreflektoren angebracht?  

Ja                Nein 

 

 

Wie wurde bisher die Unfallstelle markiert?: 

 Kreidestrich           Sprühdose          Warn-/Flatterband           gar nicht 

 

 

Wie viel Prozent der Wildunfälle werden Ihnen jährlich von der Polizei gemeldet? 

(Hintergrund: Immer häufiger werden Wildunfälle gar nicht gemeldet und die Autofahrer fahren einfach davon!) 

 alle, 100 %             ungefähr 75 %            50 %            25 %            weniger als 25 % 

 

 

Wie lange dauert die Suche nach der Unfallstelle momentan? (gemessen nach dem Eintreffen am 

beschriebenen Ort, ohne Anfahrtszeit):  

 <5 min    <10 min    >15 min    >20 min    >30 min    >45 Minuten    

 

 

Warten die Unfallverursacher auf das Eintreffen von Ihnen/der Polizei? 

  ja            nein           teilweise 

 

 Wie viele Wildtiere wurden bei Unfällen in den vergangenen drei Jahren verletzt und mussten 
nachgesucht werden? :      ____ Stück     
    
 wurden bereits tot aufgefunden:      ____ Stück 

 
    Wie viele Wildtiere werden ohne Unfallmeldung in Ihrem Revier aufgefunden?:      ____ Stück 

Gemeldet 

Nicht 
gemeldet 

 



 
  
 

Name, Vorname: _______________________________________________________________ 

Straße/Nr.:  _______________________________________________________________ 

PLZ/Ort:  _______________________________________________________________ 

Telefon/Handy:  _______________________________________________________________ 

E-Mail:   _______________________________________________________________ 

Hegegemeinschaft: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Landesjagdverband Hessen e. V., Am Römerkastell 9,         

61231 Bad Nauheim die übermittelten Angaben elektronisch erfasst, speichert und verarbeitet. Eine      

Veröffentlichung der einzelnen Revierdaten erfolgt nicht. Bei der Veröffentlichung werden die 

Ergebnisse aller teilnehmenden Reviere statistisch ausgewertet und zusammengefasst (nicht 

revierbezogen) veröffentlicht. 

 

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass mich der Landesjagdverband Hessen bei Rückfragen 

telefonisch oder per E-Mail kontaktiert. 

 

JA, ich möchte in den Newsletter des LJV-Hessen eingetragen werden und zudem über weitere 

Veranstaltungen und Zwischenberichte zum Pilotprojekt „Wildunfallzeichen“ informiert werden. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

Bitte senden Sie den Fragebogen an die Geschäftsstelle des Landesjagdverbandes, 

 Am Römerkastell, 961231 Bad Nauheim oder gescannt per E-Mail: markus.stifter@ljv-hessen.de 


