
Scharf 
gewürzt 
Mineralsalzgaben sind für das Wild wichtig. Egal, 

ob auf dem Stock oder in der Kiste, als schneeweißes 

Natriumchlorid oder roter Viehblock – Sulzen sind 

Wildmagneten und steigern die Widerstandskraft 

von Sau, Reh & Co.

Salzlecken im Revier
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Anton Ganz

W
ie der Mensch, benö-

tigt auch Schalenwild, 

Hase, Kanin und Fe-

derwild Salz. Natriumchlorid 

wirkt an vielen physiologischen 

Abläufen im Tierorganismus mit. 

Bei der Verwertung der Äsung, 

Verhinderung von Stoffwech-

selerkrankungen und zur Steige-

rung der Widerstandskraft ist es 

wesentlich beteiligt.

In der Regel deckt das Wild 

seinen Salzbedarf aus natürlichem 

Vorkommen. Böden in deutschen 

Revieren enthalten aber relativ 

wenig Natriumchlorid. Deshalb 

wird aus Hegegründen dem Wild 

Salz angeboten, das es innerhalb 

kürzester Zeit sehr gerne an-

nimmt. 

Salzlecken werden ganzjährig 

aufgesucht. Während der Bast-, 

Trage-, Säugezeit und des Haar-

wechsels besteht ein erhöhter 

Bedarf. Auch im Winter beobach-

te ich häufig Rehwild an meinen 

Lecken. Es nimmt aber anschei-

nend nur so wenig gelöstes Salz 

auf, dass ich bisher keinen „Durst-

verbiss“ festgestellt habe. Diese 

Beobachtung ist wissenschaftlich 

untersucht und bestätigt. Deshalb 

biete ich dem Wild das ganze Jahr 

über Salz an.

Bodennah 
und erhöht

Es gibt verschiedene Arten von 

Salzlecken, die man auch als Sul-

zen bezeichnet. Sie können offen 

oder mit einer Dachkonstruktion 

errichtet werden. Den Sulzentyp 

entscheidet der Jäger nach den 

Revierverhältnissen.

Die Lehm- oder Kistensulze 

wird aus stein- und sandfreiem 

angefeuchteten Lehm und gerei-

nigtem Koch- oder ungereinigtem 

Viehsalz hergestellt. Dies erfolgt 

entweder in Schichten oder als 

Gemenge. Die Kiste mit dem 

Lehm-/Salzgemisch wird am Bo-

den oder auf einem Baumstubben 

befestigt. In kurzer Zeit ist der 

Lehm mit dem gelösten Salz 

durchtränkt. Schalenwild, Hasen, 

Kaninchen und besonders Tauben 

nehmen ihn gerne an. In der Nä-

he einer Tränke und eines Baumes 

angelegt, beschert sie dem Tau-

benjäger bald Weidmannsheil. 

Für die Stock- oder Stubben-

sulze wird ein breiter Baumstub-

ben oder ein stärkerer Baum-

stamm genutzt. Beide werden 

entrindet. Beim Baumstubben 

werden vier Holzleisten angena-

gelt und der Leckstein hineinge-

legt. Eine andere Variante nutzt 

das Aussägen eines 20 Zentimeter 

tiefen Quadrates aus dem Stub-

ben. 
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so dass sie nach einiger Zeit um-

fällt oder umgedrückt wird. 

Bei der Klemmsulze wird der 

Leckstein eingeklemmt. Dafür 

wird ein etwa 25 Zentimeter dicker 

Baum in entsprechender Höhe 

gerade abgesägt und entrindet. 

Anschließend wird der Stamm 

mittig mit einer Axt oder einer 

Motorsäge bis zur Hälfte aufge-

spaltet oder eingesägt. Im Spalt 

oder Sägeschnitt wird ein Holzkeil 

so tief eingeschlagen, dass ein 

halber Salzleckstein zwischen die 

oberen Stammhälften geklemmt 

werden kann. Der Keil erleichtert 

das Klemmen, unterbindet ein 

plötzliches Zuklappen der zwei 

Stammhälften und verhindert 

damit eine eventuelle Verletzung 

des Äsers oder Leckers bei der 

Salzaufnahme durch das Wild.

Ich bevorzuge die Stammsul-

ze. Bei einem Stammdurchmesser 

von 25 Zentimetern ist nach dem 

Absägen genügend Auflagefläche 

für den Salzklotz vorhanden. Sau-

en können den Stamm nicht aus-

graben, und aufgrund der Höhe 

ist ein Verschleppen der Salzstei-

ne unmöglich. Nur das vom Regen 

gelöste Salz, das am geschälten 

Stamm hinunterläuft, und die 

salzdurchtränkte Erde sind dem 

Wild zugänglich.

 Zur Fixierung der Lecksteine 

können Leisten, kleine Holzkist-

chen mit Löchern, Halblinge, 

Nirosta-Nägel oder andere Vari-

anten genutzt werden. Ich ver-

wende sogenannte Teichpflan-

zentöpfe aus Kunststoff, die sehr 

lange haltbar sind und im Bau-

markt knapp über einen Euro 

kosten. Sie werden mit einer lan-

gen Schraube auf der Stamm-

oberfläche befestigt. 

Lecksteinarten: 
Qual der Wahl

Salz wird in Form von Natursalz-

steinen (Bruchstein) oder indus-

triell hergestellten Mineralstoff-

Lecksteinen ausgelegt.

Ich verwende ausschließlich 

preisgünstige Naturbruchsteine, 

die in Steinsalzbrüchen gewonnen 
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Um den Klotz zu entfernen ist 

etwa 15 Zentimeter unter dessen 

Oberfläche ein seitlicher Säge-

schnitt erforderlich. Dadurch 

fließt eindringendes Regenwasser 

ab, und der Salzleckstein hat den 

nötigen Halt. 

Verwendet man beim Baum-

stubben einen Leckstein mit Loch-

aussparung, genügt ein langer 

Nirosta-Nagel als Halterung. An-

sonsten können wie beim Stubben 

Leisten angenagelt werden. Auf-

grund der geringen Höhe ist bei 

beiden Möglichkeiten ein direktes 

Lecken am Salz möglich, was aber 

oftmals ein Verschleppen der Stei-

ne durch das Schwarzwild zur 

Folge hat. 

Die Beschickung ist einfach 

und schnell durchführbar. Wie die 

Lehmsulze wird auch diese Sul-

zenform von Marder und Fuchs 

mit Losung markiert.

Lassen natürliche Gegeben-

heiten nur das Anlegen von Stan-

gensulzen zu, richtet sich ihre 

Höhe nach den vorkommenden 

Wildarten. In Reh-, Muffel- und 

Schwarzwildrevieren beträgt de-

ren Höhe 1,5 Meter. In Rotwild-

revieren 2 Meter. Darüber hinaus 

kann es Probleme beim Beschi-

cken geben. Ein Stammdurchmes-

ser von 15 Zentimeter ist empfeh-

lenswert. 

Kommt Schwarzwild vor, ist 

die geschälte Stange etwa einen 

Meter einzugraben. Die Sauen 

nehmen gerne die salzdurch-

tränkte Erde um die Stange auf, 
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Nach den langen Wintermonaten 

hat das Wild im Haarwechsel einen 

erhöhten Bedarf an Mineralien 
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Mineralblock: Der Stein ist recht-

eckig und wiegt knapp zwei Kilo. 

Es gibt farbliche Unterschiede, da 

die einzelnen Blöcke in unter-

schiedlichen Geschmacksvarian-

ten angeboten werden. Er enthält 

Natriumchlorid und Spurenele-

mente. Verwendet wird er wie ein 

Salzleckstein. Er ist recht teuer.

Anzahl und 
Standortwahl

Beim umherziehenden Rotwild 

ist eine Sulze pro 100 Hektar Flä-

che ausreichend, beim territori-

alen Rehwild empfehle ich vier 

Sulzen pro 100 Hektar.

Salzlecken sind in der Nähe 

von Tageseinständen, Äsungsflä-

chen, Ruhezonen und stark be-

laufenen Wechseln anzulegen.  

Sehr gerne werden die Mineral-

spender auf Erhöhungen aufge-

sucht, weil das Wild so eine freie 

Rundumsicht hat.

In Sichtweite von Ansitzein-

richtungen hat der Jäger die Mög-

lichkeit, Akzeptanz, Häufigkeit 

und Anzahl der Wildarten festzu-

stellen und bei Bedarf Salz nach-

zulegen. 

Wird eine neue Sulze ange-

legt, wird der Leckstein mit Was-

ser übergossen. Wittert das Wild 

das gelöste Salz, wird die Salzlecke 

schneller angenommen.
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Qualität seit 1933

Präzise Eleganz

erhältlich im ausgewählten
Fachhandel und unter

www.frankonia.de

Abgabe nur an Inhaber
einer Erwerbserlaubnis.

Antonio Zoli AZ 1900 Bavaria

Handling: Butterweich und „wie auf

Schienen“ gleitet die Kammer in der Hülse.

Schussleistung: Hier lässt die AZ 1900

keine Wünsche offen. Streukreis: 25 Milli-

meter mit Impala 9,7 g (5 Schuss, Bench-

Rest-Auflage, Entfernung 100m).

Verarbeitung: Holz und Metallteile

fehlerfrei und auf Hochglanz poliert

– ein Blickfang!

Kommentar: Formvollendet, hochwertig

verarbeitet, präzise.

Testbe
richt

Wild & HundAbbildung zeigt
Ausführung „Luxus“

aus Test Wild und Hund 01-2008

werden. Sie sind von unterschied-

licher Farbe, Form und Größe. 

Die Farbe ergibt sich aus der Zu-

sammensetzung und dem Ein-

schluss von Eisen-, Kalium-, Kal-

zium-, Magnesium-, Lehm- und 

Steinbestandteilen. 

Bei Übergröße schlage ich mit 

einem Hammer die Steine pas-

send für meine Teichpflanzentöp-

fe zu. Durch ein geringes Press-

gewicht lösen sich die Natursteine 

schneller auf. Ein Zentner Bruch-

steine ist im Landhandel relativ 

preisgünstig und reicht für fünf 

Stammsulzen etwa 1,5 Jahre.

Salit-Salzleckstein: Der ge-

presste Stein ist rund, mittig mit 

einem durchgehenden Loch ver-

sehen und wiegt fünf Kilogramm. 

Er besteht zu 100 Prozent aus 

Siedesalz, ist lange haltbar und 

preisgünstig. Er eignet sich für 

Stock-, Stamm- und Stangensulze. 

Durch seine Rundung ist er für 

die Klemmsulze nicht geeignet.

Weißer Salzleckstein: Dieser 

gepresste weiße Stein ist recht-

eckig, mittig mit einem durchge-

henden Loch versehen und wiegt 

zehn Kilogramm. Der aus fein-

körnigem Siedesalz hergestellte 

Stein besteht zu 100 Prozent aus 

Natriumchlorid. Er wird vorwie-

gend in der Landwirtschaft für 

Kühe, Schafe und andere Tiere 

ausgelegt. Er eignet sich ebenso 

für Wildsalzlecken.

Roter Salzleckstein: Der ge-

presste rote Salzleckstein ist recht-

eckig, mittig mit einem durchge-

henden Loch versehen und wiegt 

zehn Kilogramm. Er ist aus fein-

körnigem Natursteinsalz herge-

stellt und besteht neben Natrium-

chlorid noch aus verschiedenen 

zusätzlichen Elementen. Dadurch 

ist er im Vergleich mit anderen 

Lecksteinen relativ teuer, aber 

lange haltbar. Er kann bei jedem 

Sulzentyp ausgelegt werden und 

wird sehr gut angenommen.

KNZ Mineral-Leckstein: Die-

ser gepresste grünliche Stein ist 

quadratisch, mittig mit einem 

Einfach und gut: Ein Korb für 

Teichpflanzen eignet sich ideal 

für Stein- und Bruchsalz 

Diese Stocksulze ist nicht nur an 

den Wurzeln freigelegt, auch am 

Stamm wurde reichlich geknabbert

durchgehenden Loch versehen 

und wiegt zehn Kilogramm. Außer 

Natriumchlorid ist er mit Mine-

ralien und Spurenelementen an-

gereichert. Dadurch soll er angeb-

lich Verbiss- und Schälschäden 

reduzieren. Er ist teuer, wird aber 

von allen Wildarten sehr gut an-

genommen.
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