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Als Pachter eines groBen Rehwildrevieres mit vielen Fulterstellen war jeder Winter ftir mi& eioe schwere Zeit, zuma1 ich nicht im Revier wohne und dienstlich stark in Anspruch genommen werde. So blieb mir also unter der Worhe
immer erst nach DienstsduB am Spiitnahittag Zeit, mi&
der Wildfiitterung zu widmen. Mit Taschenlampe und Futtersadc bewaffnet zog ich dann abends aus, mein Wild zu
fiittem.

Bei meinem bergigen Revier im Bayerischen Wald mit oft
hohen Schneelagen war das nicht immer einfach, zumal es
ja immer dunkel war und ich Ski benutzen muEte. Samstag
oder Sonntag beschidcte ich die Flitterungen mit Kleeheu,
und Abend flir Abend versorgte ich einen Teil der Fiitterungen mit kleineren Kraftfuttergaben. Leider macbte ich bei
dieser Fiitterungsart des Bfteren die Beobachtung, daE das
krlftigere Wild die schwacheren Stake von der Fiitterung

verdrangte und die kleineren Kraftfutlergaben selber aufnahm, so daB fur die schwacheren Stucke wenig oder fast
nichts ilbrigblieb.
I& iiberlegte nun, wie ich dieser slrapaziosen abendlichen
Fiitterungsweise am besten abhelfen konnte und kam zu
dem EntschluB, mir an e b e bereits angenommene Raufenfiitterung einen Vorratsbehllter anzubauen, der eh Passungsvennogen Wr etwa 30 kg Kraftfutter bat. Nach einigen
anflngli&en Lechnischen Mhgeln hatte sich bald eine glinstige Msung gefunden, die sowohl eine gr6Bere Menge Futter aufnahm, einen Futtertrog hatte und das Futter gegen
Witterungseinflbse schiitzte. Anfangs hatte ich Sorgen, daS
sich die starkeren Stiidre zu giitlich tun wiirden und gar gesundheitlich sfhadigen. Meine Sorgen waren aber nmsonst,
und der Erfolg war grolartig. Die Futterautomaten wurden
bereits am zweiten Tag angenommen.
Zu meiner Arbeitserleichterung konnte ich no& eine
gtinstige Beobachtung machen. Nicht nur das starkere Wilderhielt jetzt geniigend Kraftfutter, sondern auch d a ~
schwiichere Wild, und dieses holte bald k6rperlich auf. Das
totsichlich kranke Wild blieb schwa&, konnte besser erkannt
und beim HegeabschuD leichter erlegt werden. In dem Strengen Winter vor zwei Jahren hatte ich siimtliche Raufenfiitterungen mit einem Futterautomaten ausgeriistet und erleichterte mir die Arbeit sehr, da ich ja nur jeden Samstag
nachfullen multe.
In diesem handlichen Futterautomaten, welder in jedem
Pkw zu tramportieren ist, kann jedes Karnedutter, Getreideschrot, Zudrerriibenschnitzel, Gemenge, GrIinmehl e t c verfiittert werden. Ein absperrbarer grober Dedcel, welrher
hochgehoben werden kann, Iiberdedct das Kraftfutter und
schiitzt dieses vor Witterungseinflbsen. Das Futter fallt
durch einen Schlitz in den Trog. Je nach Anzahl des Wildes
kann der Futterautomat bis zu einem Fassungsverm6gen von
100 kg erstellt werden.
Folgendes Kraftfuttergemisrh hat si& bei mir gut bewiihrt:
20 kg Haferkamer, 15 kg Gerstenschrot, 22 kg Sojaschrot, 40
Kilo Zukerriibenschnitzel. 2 kq Futterkalk und einen zerriebenen erasa an-~edcstein. ~116swird vermischt und so im
Futterautomaten verfiittert. Das Wild nimmt dieses KraftPuttergemis& gerne an: Dur& Verabreirhung verschiedener
Futtermittel in je einem Automaten kann man das Wild
auch zur Bewegung veranlassen. Die StUke ziehen dann
von FUtterung zu Ftttterung und holen sich das gewiinscbte
Kraftfutter. Sie m a b sich mehr Bewegung, verdauen besser
und sitzen ntdht mehr so viel an den Fiitterungen herum.
Sicherer ist aber die Gemischtverfuttemg.
Zusammenfassend kann ich sagen, daB mir die Futterautomaten sehr viel Muhe und Arbeit erspart haben. AuBerdem haben sie mir einen gleichmaBig ernabrten und ausgeg l i b e n Wildbestand gebracht. Sehr gfinstig haben sich
die Futterautomaten auf die Geh6rnbildung des Rehwildes
ausgwirkt. Die Stangenmasse der Gehome hat zugenommen, und ich m6chte daher die Futterautomaten in meinem
Revier nicht mehr missen.

