
Salz
am 
Stil 

Verstärken Salzlecken im 
Waldrevier tatsächlich den 
Verbiss, speziell im Winter? 

Nach nahezu 30 Jahren 
Erfahrung keine Frage für den 

gelernten Forstmann und 
Berufsjäger Erich Kaiser.

Revieroberjäger Erich Kaiser

Die Frage ist alt und im-
mer wieder neu: Erhö-
hen Salzlecken fürs Wild 

spürbar den Verbiss an Forstkul-
turen und Naturverjüngung? Si-
cher ist es so, dass die Aufnahme 
von Natriumchlorid zu einem 
gesteigerten Durstgefühl führt. 
Das spielt aber allenfalls eine un-
tergeordnete Rolle. Warum?

Nun, man setze einmal den 
Eintrag salzhaltiger Düngemittel 
im Sommer und die Massen an 
ausgebrachtem Streusalz im Win-
ter in Relation zu den an Jäger 
verkauften Salzlecksteinen. Mir 
liegen keine zahlengespickten 
Tabellen vor, aber ich vertrete 
felsenfest die folgende Auffas-
sung: Es dürfte unumstritten sein, 
dass das „jagdliche Salz“ allenfalls 
einen Bruchteil dessen darstellt, 
was an Natriumchlorid jährlich in 
die Natur eingebracht wird. Und: 
Wild nimmt Salz auf, weil es den 
entsprechenden Bedarf hat, un-
abhängig davon, ob es später mehr 
Durst verspürt.

Lockmittel Salz

Salzquellen werden von Wildtie-
ren rasch gefunden und angenom-
men. Natürlich macht der Jäger 
sich das zu Nutze. Salzlecken in 
der Nähe von Hochsitzen führen 
dazu, dass Wild „sichtbarer“ wird. 
Auch das Düngen von Wildäckern 
und -wiesen mit Magnesia-Kainit 
hat magnetische Wirkung. 

Wild konzentriert sich auf 
erstklassig gedüngte Äsungsflä-
chen. Und natürlich zieht Wild 
vermehrt an Stellen, wo sich Salz-
lecken im Revier befinden. Des-
halb hat es jedoch nicht mehr Wild 
im Wald. Es wird, wie schon er-
wähnt, bloß sichtbarer und damit 
leichter bejagbar.

Es bedarf natürlich Fingerspit-
zengefühl bei der Art und Weise, 
wie das Salz ausgebracht wird. Wie 
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Auch ohne Leckstein enthält der 
Stamm Salz. Es wäre nutzlos, den 
Salzblock im Winter zu entfernenFo
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bei den Äsungsflächen ist es von 
Vorteil, viele Salzlecken systema-
tisch im gesamten Revier zu ver-
teilen. Damit verteilen sich auch 
die Wildtiere. Es kommt nicht zu 
Wildkonzentrationen. 

Im naturnahen Wald, in dem 
sich alle Altersklassen auf 
kleinstem Raum ständig abwech-
seln, ist die Standortwahl für eine 
Salzlecke nicht so entscheidend. 
An relativ ruhigen Orten werden 
Salzlecken von Rot- oder Rehwild 

ganztägig aufgesucht. Noch ein-
mal: In der Nähe eines Hochsitzes 
erleichtert eine Salzlecke Wildbe-
obachtung und -bejagung. 

Stangensulzen

Auf Grund meiner langjährigen 
Erfahrungen empfehle ich, eine 
Salzlecke nicht mitten in eine 
neubegründete Forstkultur oder 
in eine verbissgefährdete Natur-
verjüngung zu platzieren. Weil 
Schalenwild Salz beständig auf-
sucht, zieht es ansonsten konzen-
triert auf diese Fläche. Dies führt 
natürlich auch zu stärkerem Ver-

biss. Und zwar nicht wegen des 
größeren Durstes, sondern wegen 
vermehrter Anwesenheit des 
Wildes. Auch bei schärfster Beja-
gung solcher Flächen ist eine 
Salzlecke stets mit Abstand zu 
gefährdeten Waldbeständen zu 
installieren.

Im DJZ-Revier bauen wir nur 
noch Stangensulzen stärkerer Di-
mension, denn dünne werden 
vom Schwarzwild schnell unter-
graben und fallen nach wenigen 
Jahren um. Beschickt werden die 

Sulzen, wenn der Salzstein auf-
gebraucht ist. Da das Holz mit 
Salz vollgesogen ist, würde das 
Einsammeln der Salzsteine in den 
Wintermonaten nichts bringen. 
Ob Natursteine oder Presslinge, 
ob mit oder ohne Mineralzugaben 
soll jeder für sich entscheiden.

Fazit

Alles in allem ist Salz im Revier, 
insbesondere auch im Winter, ein 
vernünftiges jagdliches Hilfsmit-
tel. Mit dem geringen, aber nöti-
gen Fachwissen ausgebracht, 
schadet es weder Forst- noch 
Landwirtschaft. Vielmehr ist Salz 
ebenso wie eine fachlich korrekt 
angelegte Kirrung ein hilfreiches 
Mittel zur Hege und Bejagung des 
Wildes. j

Viele Salzlecken im Revier, 
besonders in den Wintermona-
ten, halten Wild davon ab, die 
gefahrbringenden Straßen-
bankette aufzusuchen und dort 
Streusalz aufzunehmen, um ihr 
Mineraldefi zit zu decken.

Praxis-Tipp

Schwarzkittel gehören zu den 
eifrigen „Salzleckern“

Ein besonders gern gesehener 
Gast  an der Lecke: der seltene 
Schwarzstorch
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Besuchen Sie auch die Jaspowa&Fischerei von 05. -07.04.2013 in Wien. Alle Infos: www.jaspowa.at
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