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Wildunfallgefahr durch Streusalz
Landesjagdverband mahnt zu vorsichtiger Fahrweise

Solange noch Schnee auf den Straßen liegt, ist jedem Autofahrer bewusst, 
dass er langsam fahren muss. Aber auch wenn zurzeit die meisten Straßen 
wieder frei von Schnee und Eis sind, ist umsichtiges Fahren angesagt. Der eine 
oder andere Verkehrsteilnehmer, der seinen mühsam im Zaum gehaltenen 
Gasfuß nun wieder lustvoll senkt, kann sonst eine böse Überraschung erleben: 
Wild auf der Fahrbahn!

Warum ist die Gefahr eines Wildunfalls derzeit besonders hoch? Zum einen 
erhöhen steigende Temperaturen und längeres Tageslicht die Aktivitäten der 
Wildtiere. Zum anderen – und das ist die große Gefahr – wird das Wild vom 
Streusalz angelockt, das der Winterdienst in dieser Jahreszeit großzügig auf 
den Straßen verteilt.

Salz ist ein wichtiger Nahrungsbestandteil für Tiere ebenso wie für Menschen. 
Der Mineralbedarf ist bei vielen Tieren zurzeit besonders hoch: In den 
Muttertieren entwickelt sich der Nachwuchs, und Rehböcke entwickeln ihr 
neues Gehörn, das sie jedes Jahr im Herbst abwerfen. Jäger verteilen deshalb 
in ihren Revieren Salzlecksteine, um dem Wild diese notwendigen Mineralstoffe 
zu bieten. Trotzdem hat das Streusalz auf dem Asphalt eine große 
Anziehungskraft auf die Tiere. Der Beigeschmack von Gummi und Abgasen 
stört dabei nicht.

Der Landesjagdverband appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, auch auf 
schnee- und eisfreien Straßen vorausschauend zu fahren und nicht zu rasen –
nicht nur in Waldgebieten, denn zum Lebensraum der Tiere gehören auch 
Felder und Wiesen. Ein Zusammenstoß hat nicht nur für das angefahrene 
Wildtier, sondern oft auch für die Fahrzeuginsassen schwerwiegende Folgen.
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