Flinte und Munition
» Selbstladeflinten sind von Vorteil, da ein rascher dritter Schuss
zur Verfügung steht. Am sinnvollsten jedoch ist die Verwendung
der vertrauten Flinte.
» Schrotpatronen mit einer Vorlage von 28-36 Gramm und einer
Schrotgröße von 2,5-3mm sind gut geeignet. Als ideal hat sich
2,7mm erwiesen.
» Es empfiehlt sich, die Deckung mit verschiedenen Patronensorten vorher auf einer Anschusscheibe zu ermitteln.

Jagdhund
» Wichtiger Helfer bei der Krähenjagd ist ein sicherer Verlorenbringer. Der Hund wird von den Krähen bei weitem weniger störend empfunden als der Jäger.

Empfohlene Ausrüstung
für die Krähenjagd
» 10-20 Beflockte Lockkrähen
» 1 Krähenmagnet
» 5-6m Nylon Tarnnetz („Tarngardine“)
» 2-4m Ultraleichttarnnetz für die Rückwand
» 4-6 Teleskopstangen für den Schirmbau
» 8-12 Klemmen für Tarnnetz
» Tarnanzug + Kopfnetz + Handschuhe
» Gewehrsocke
» Rottumtaler Krähenlocker

www.klaus-demmel.de

www.hubertus-fieldsports.de

Effektive Krähenjagd
Tipps und Tricks für die Lockjagd auf Krähen

Bezugsquellen
Hubertus-Fieldsports:
Onlineshop: www.hubertus-fieldsports.de
Kostenloser Katalog erhältlich: +49 (0)551 - 3826922
Rottumtaler Wildlocker:
Onlineshop: www.klaus-demmel.de +49 (0) 7358 - 1278

Effektive Krähenjagd
mit Alexander Busch (DVD)
Waidmannsheil bei der Krähenjagd wünschen:
Eva Polzer, Alexander Busch und Klaus Demmel

Schirmgeflüster
» Weitere Tipps und Neuigkeiten zum Thema
Krähenjagd finden Sie in unserem
Schirmgeflüster unter:
www.hubertus-fieldsports.de/wissen/
Wie funktioniert eine gute Tarnung?
Wie wird ein Lockbild aufgebaut?
Welche Schrotpatrone für die Krähenjagd?
Das und vieles mehr erfahren Sie bei uns
im Schirmgeflüster.
Herausgeber:

Hubertus-Fieldsports GbR
Mühlenweg 76, D-37120 Bovenden
Telefon: +49 (0) 551 3826922,
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www.hubertus-fieldsports.de

Rottumtaler Wildlocker
Klaus Demmel
Tristolzer Weg 52, D-88416 Bellamont
Telefon: +49 (0) 73 58 12 78
www.klaus-demmel.de

Begleiten Sie Alexander Busch und das HubertusFieldsports Expertenteam bei der spannenden
Lockjagd auf Rabenkrähen in verschiedenen Revieren. Erleben Sie atemberaubende Anflüge von Krähen und profitieren Sie von den Tipps der Experten.

erhältlich bei www.hubertus-fieldsports.de
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Günstige Zeitpunkte der Bejagung
» Der Aufbau der Lockvögel erfolgt in der Regel frühmorgens im
Dunkeln. Wer erst bei Tageslicht aufbaut, verpasst den ersten und
häufig besten Anflug hungriger Krähen in der Dämmerung. Außerdem besteht die Gefahr von anstreichenden oder beobachtenden Krähen in Bäumen entdeckt zu werden. Eine Verknüpfung
von Jäger – Lockbild – Abschuss von Artgenossen sollte den intelligenten Krähen möglichst vorenthalten werden, damit die schnell
lernfähigen Rabenkrähen auch bei zukünftigen Jagden nicht misstrauisch werden.

Standplatzwahl
» Das A und O eines erfolgreichen Lockjagdtages ist eine intensive
Aufklärungstätigkeit. Die aktuell bevorzugten Schlaf- und Futterplätze sowie die Flugrouten der Krähen müssen ausgekundschaftet werden, um einen optimalen Standplatz für den Schirm zu
finden.
» Besonders interessant sind z. B. frisch abgeerntete Getreidefelder, frisch gemähte Wiesen oder umgebrochene Ackerflächen.
Aber auch Stände in der Nähe von besonderes attraktiven Fraßplätzen wie z. B. Müllkippen, Kompostierungsanlagen, Silos oder
Freiland-Schweinezuchten sind besonders erfolgsversprechend.
» Feldgehölze, Waldränder oder hohe Baumgruppen sollten bei
der Standplatzwahl unbedingt gemieden werden, weil die Krähen
dort häufig außerhalb der Schrotschussentfernung angestrichen
kommen. Außerdem kann störendes Astwerk die Sicht stark einschränken und eine sichere Schussabgabe verhindern.

» Persönliche Tarnung: Die Verwendung eines Tarnanzuges inklusive Kopfnetz und Handschuhen sind bei der Krähenjagd absolut
notwendig.

» Beflockte Lockkrähen sind den blanken Kunststoffkrähen vorzuziehen. Sie sind mit einem filzartigen, tiefschwarzen Material
überzogen und verfügen über merklich bessere optische Eigenschaften als vergleichbare Kunststoffkrähen, da sie bpsw. nicht
unnatürlich glänzen.
» Eine spezielle Anordnung der Lockvögel ist nicht notwendig
und wirkt unnatürlich. Die Lockkrähen sollten völlig zufällig aufgestellt werden. So wie man auch Krähen in der Natur sitzen
sieht.

» Tarnung des Schirmes: Als Tarnnetz hat sich das Hubertus-Fieldsports Nylon Tarnnetz („Tarngardine“) bewährt. Es ist sehr leicht,
löst die menschliche Silhouette auf und hat eine Höhe von 1,42m.
Es ist leicht transparent um anstreichende Krähen bereits frühzeitig
wahrnehmen zu können. Zur Befestigung des Netzes werden vier
bis sechs Alu-Teleskopstangen, die in der Höhe stufenlos verstellbar sind, verwendet. Das Netz wird mit Klemmen befestigt. Für die
Rückwand empfiehlt sich die Verwendung eines blickdichten Tarnnetzes wie bspw. das Ultraleicht-Tarnnetz.

Alle Artikel sind
erhältlich unter
www.hubertus-fieldsports.de

» Die am weitesten entfernte Lockkrähe sollte dabei nicht mehr
als maximal 20-22 Meter vor dem Schirm stehen.
» Die perfekte Ergänzung für das Lockbild ist der Krähenmagnet.
Er sorgt auf sehr einfache Art und Weise für Bewegung im Lockbild und macht die Illusion für ankommende Vögel perfekt. Es
ist absolut beeindruckend wie die Krähen immer direkt neben
diesem im Lockbild landen.

Tarnung
Der Krähenjagdprofi überlässt in punkto Tarnung nichts
dem Zufall und sorgt für eine absolut perfekte Tarnung.

Dies bedeutet in der Praxis:

Das Lockbild
» Das Ziel bei der Lockjagd besteht darin, die Rabenvögel auf
Schrotschussentfernung an den Stand zu locken. Deshalb muss der
Jäger den Krähen ein entsprechend attraktives Lockbild bieten.
» Krähenjagdprofis arbeiten mit dem „freundlichen Lockbild“ (Futterlockbild). Es imitiert Krähen bei der Nahrungsaufnahme. Das
freundliche Lockbild besteht aus Krähenattrappen (Lockkrähen),
die möglichst naturgetreu auf dem Feld platziert werden.
» Mindestens zehn bis zwanzig Krähenattrappen sollten dabei
verwendet werden. Zu viele sind es nie. Viele Lockkrähen täuschen
ankommenden Vögeln eine besonders attraktive Futterquelle vor.

Akustische Krähenlocker
Mit Hilfe eines Krähenlockers kann man seine Strecke
noch verbessern. Der Rottumtaler Krähenlocker
ist bei Klaus Demmel erhältlich:
www.klaus-demmel.de

