
Abgelenkt
Praxiserprobte und bewhrte

Stark und regelmaBig
angenommen wird der

Kettner-Sauen
kreisel”. Er hat sich
bislang bestens

bewâhrt.

drang nur wenig Regen—
wasser ins Fassinnere em, so

dass der Mais nicht gequollen isi.
Die Füllmenge des ,,Sauenkreisels” betrigt eiwa 25,5 Kilo
gramm. Da bei einer Fassumdrehung nur geringe Mngen
Körnermais freigegeben werden — Kettner gibt maximal 48
(lramm an , sind die Sauen im Verstichsrevier hinreichend
mii dem ,,Kreisel” beschdftigt und finden über gul cme Wo—
che immer Futter vor. Und das in einer mit Schwarzwild ge—
segneten Region!
Der Jagdaufseher schaut lediglich alle drei/vier Tage aus der
Ferne einmal vorbei, ob das Fass von den Sauen bewegt wtir
de, aber vor allcm auch, ob es noch da ist und nicht von
,,Langflngern” entwendet wurde. Da niimlich der ,,Sauen
kreiseP lediglich mii einem milgelieferten Erdanker im Bo
den hxiert wird, ist em Diebstahlschutz nicht gewihrleistet.
I)ie in Kettner Fachgeschiiften entrichteten 199 Mark für den
,,Kettner-Sauenkreisel” wOrden in dein Fail bei den Revier
ausgaben unangenehm zu Buche schiagen. Es empfiehlt sich
claher, den ,,Sauenkreisel” our an geschützten, abseits von
‘Wegen gelegenen, tineinsehbaren Pkitzen zu ,,ankern”.

Dieser Futterbehalter ist bewtisst
aus nicht rostfreiem Stahi gebaut tvorden. Denn te—
lativ schnell setzt das Behiiltnis Flugrost an und be—
kommi damit cme ,,natürliche” Farbe, die der Tar—
niing dient. [)as Schardey—Futterpendel kann entwe—
der mii einer absperrbaren Kette an einem starken
Ast aufgehOngt weiden oder — wie im Verstichsre
vier praktizieri — an einem stabilen Stamm mii einer
Ablauf-Rohrschelle beTstigt werden.
Miuse können nichi in den BehOlter hïnein und anderes
Schalenwild atiBer Sauen können kein Futier entneh
men. Auch isi das Futter trocken gelagert. Die
Schwarzkittel müssen immer wieder gegen das Pendel
stoBen, damit das Futter (in der Regel Mais) in gerin
gen Mengen heraus[uillt. Schon wenige Tage tiach An
bringting — und mii t-lilfe von ausgebrachtem Trümo—
Schwarzwildlockmittel (TrOmo-Versand, 78132 Horn
berg) — hutten die Sacien die Stahlfütterting angenom
men und sich an den Mechanismtis sowie die metalti—
schen GerOusche gewöhni. Sie sind dort jetzt regel
miilliger Futtergast.
Nachieilig isi, dass das Schardey-Fuiterpendel ledig
lich flinf Liter fassi und im gut beseizien
Schwarzwildrevier htiflg nachge
ftillt werden muss. Das Schardey
Stahl-Futterpendel kostet 129
Mark ltis Versandkosten
tind ist zu beziehen bei Ftit
ierautomaten Schardey,
Alte MOhie t, D-47506
Netikirchen-Vlttyn, Tele
fon (02845)3776 03,
Fax 377604. DIV

[me relativ einfache
Konstruktion ist das
Schardey-Stahl-Futter
pendel, das aber gerne von
den Sauen angenommen
wird und an dem sie lange
beschaftigt sind.

t’
$chwarzwildkirrungen
Massiv gehen die Schwarzkfttel mitunter in landwirtschaftlichen Nutzfl&chen zu Scha
den. Maisfelder werden dem Erdboden gleich gemacht, Hafer und Weizen schmecken, Wie
sen werden regelrecht umgedreht. Weicher Püchter eines Reviers mit Feldanteil und gutem
Schwarzwildvorkommen kann nicht em Lied davon singen. Em probates Mittel, die Sauen von den
Feldern zumindest zeitweise fernzuhalten, sind Ablenkfütterungen. Es verstelit sich, dass der Ja
ger in deren Umfeld zwar beobachten kann, aber keinen Abschuss ttigen soilte. Vertraut muss
das Schwarzwild dorthin ziehen können und sich lange an der Fütterung aufhalten. Nur dann
wird der gewünschte Ablenkeffekt erreicht. Es empfiehlt sich auch, nicht jeden Tag die Kirrung zu
kontrollieren oder gat’ Futter nachzulegen. Das sorgt nur für Unruhe und ,,verstnkert” die Luft.
Zwei Hilfsmittel für die Ablenkfütterung konnten in den vergangenen Monaten in verschiedenen
Revieren getestet werden. Aus beiden können die Sauen nur eine geringe Futtermenge entnehmen
und — sehr wichtig — kein anderes Schalenwild kommt an das Futter heran:

rKettner-$auenkreisel 1 $aukirrung aus $tahl

l)ieses Ilollfass wircl den Forderungen nach einer
kostengünsiigen, zeitsparencien tind dennoch höchst wir—
kungsvollen Methode fOr dlie Anlage einer Schwarzwild—Ab—
lenkfüuertmg gerecht. Es ist aus brtich— und schlagfestem
Spezialkunststoff gefertigt tinti verspricht cme lange Lebens—
daucr. [)ie Ftitier—Atiswurf—Löchcr sind mit Messingnieten
vet-stOrkt. was em Annagen clurch MOcise, Raiten und Eich—

hörnchen verhindert. Au[3erdem ist im
,,Sauenkreisel” die Futter—Ver—

schinuizcing durch Kot oder
Parasiten ausgeschlos

sen. In dier Tesiphase
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