
Krächzende 
Melodien

KRÄHENLOCKER IM TEST

Manchmal bringt bei der Rabenkrähenbejagung erst der Einsatz des 

Krähenlockers den gewünschten Erfolg. Welche es gibt, wie sie benutzt werden, 

und worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie in folgendem Beitrag.       

Vorbild: Diese 

Krähe teilt 

ihren 

Artgenossen 

lautstark mit, 

dass sie etwas 

entdeckt hat. 

F
ot

o:
 M

ic
h

ae
l 

B
re

u
er

66 WILD & HUND EXKLUSIV

KRÄCHZENDE MELODIEN

066_069_Kraehenlocker_Test.indd   66066_069_Kraehenlocker_Test.indd   66 17.09.2009   18:45:30 Uhr17.09.2009   18:45:30 Uhr



Mit Hilfe von akustischen Lockern 
gelingt es oft, in einiger Entfernung 
eingefallene Krähen doch noch zum 
Heranstreichen zu bewegen – selbst 
wenn sie das Lockbild vorher links 
liegen gelassen haben! Der Einsatz 
des  Lockers sollte jedoch immer 
sehr sparsam und gezielt erfolgen. 

Neben krächzendem Klang, sollte 
er robust sein,  einen guten Schall-
körper besitzen und muss auch bei 
Feuchtigkeit funktionieren. Eine 
Umhängeleine ist wichtig, damit 
das Instrument beim Schießen 
nicht auf den  Boden fällt.

Um dem Gerät die richtigen Töne 
zu entlocken, muss vor der Jagd 
geübt werden. Das sollte immer zu 
Hause erfolgen, nie im Revier, weil 
die Krähen sonst schlaugemacht 
werden. Es empfiehlt sich, die Lau-
te der Krähen genau einzuprägen 
oder gegebenenfalls aufzunehmen, 
um diese üben zu können.

PRIMOS 
KRÄHENLOCKER

Der Locker ist zwar relativ klein, 
liefert aber dennoch laute, sehr re-
alistische Töne. Selbst Anfänger 
kommen mit ihm schnell zu-
recht. Zudem ist er gänzlich 
unempfindlich gegenüber 
eintretender Feuchtigkeit. 
Selbst ein  Wasserbad konnte 
ihm nichts an haben.  Mundstück 
und Klangkörper können getrennt 
werden, was Reinigung  und das 
Verändern der Tonhöhe erleichtert. 
Der Kunststofflocker besitzt eine 
Öse für die Umhängeleine. Preis: 
ab 19,90 Euro.

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  weit

FAULHABER 
KRÄHEN-
LOCKER

Der österreichische 
Krähenlocker über-
zeugt nicht wirklich. 
Sein Klang ist unna-
türlich und die ma-
ximale Lautstärke 
zu gering. Zudem be-
darf es enormer An-
strengung, dem Ge-
rät krähenähnliche 
Töne zu entlocken. 

Feuchtigkeit macht ihm nichts aus. 
Eine Befestigungsmöglichkeit für 
eine Umhängeleine wäre wün-
schenswert. Preis: ab 11,90 Euro.
 
Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  gering

WEISSKIRCHEN 
KRÄHEN-TODESKLAGE

Mit diesem Holzinstrument 
lassen sich deutlich mehr 
Lautäußerungen der Ra-
benvögel modulieren als der 

Hersteller verspricht! Die Grundtö-
ne sind vielleicht einen Tick zu 
hoch, insgesamt jedoch sehr gut. 
Leider lassen sich Mundstück und 
Klangkörper nicht trennen, um die 

Tonhöhe zu ändern. 

Auch Schmutz lässt sich da-
durch nur schwer entfernen. Feuch-
tigkeit ist kein Problem. Preis: 24,95 
Euro (inkl. Lern-CD)

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  mittel

WEISSKIRCHEN 
KRÄHENLOCKER

Holzmodell mit flexiblem Plastik-
endstück. Mit diesem Gerät lässt 
sich relativ leicht der Laut des 
Kolkraben imitieren. Die Laute der 
Rabenkrähe – und dafür ist er ge-
dacht – sind ihm jedoch nur schwer 
zu entlocken. Der Klang ist dafür 
insgesamt viel zu hart. In Sachen 
Reichweite gibt’s nichts zu meckern. 
Wird zu kräftig hineingeblasen, F
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blockiert allerdings die 
Stimmzunge. Der Locker 
ist unempfindlich gegenüber 
Speichel oder eintretender Feuch-
tigkeit. Mundstück und Klangkör-
per lassen sich trennen, sodass das 
Innenleben leicht gereinigt werden 
kann. Das Gerät ist handlich und 
wird mit einer Umhängeleine gelie-
fert. Preis: ab 22,90 Euro.

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  weit

BUCK EXPERT 
KRÄHENLOCKER

Holzlocker im 
Flötenstil mit 

Kunststoffröhre und 
drei Modulationslöchern. 

Der Klang ist gut, die Tonlage je-
doch etwas hoch. Leider gelangt 
man nicht ans Stimmblatt, um dies 
zu verändern. Die Reichweite ist 
aufgrund des langen Schalltrichters 
enorm hoch. Dem Gerät macht 
selbst Wässern im Waschbecken 
nichts aus. Die obligatorische Um-
hängeleine kann leicht befestigt 
werden. Preis: ab 30 Euro.

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  weit

SCOTCHMAN 
KRÄHENLOCKER

Der Schotte klingt wirklich gut und 
besitzt zudem eine angenehme Grö-
ße. Durch Zusammenpressen des 

Mundstücks lässt sich die Tonhöhe 
und Lautstärke regulieren. Eine 
Umhängeleine kann leicht an ihm 
befestigt werden. Unemp-
findlich gegenüber ein-
tretender Feuchtig-
keit. Preis: ab 
29,90 Euro.

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  mittel

ACME 
KRÄHENLOCKER 

Sehr kleiner und 
kompakter Krähenlo-

cker aus England. Die 
Handhabung ist eher 
schwierig, da der Ton 
manchmal unvermittelt 
abbricht. Dies liegt ver-
mutlich an den seitlichen 
Öffnungen des Mund-
stücks die etwa ein Drit-
tel des Lockers ausma-
chen. Dem ACME 
machen Speichel 
und eintretendes 
Wasser nichts aus. 
Die Größe ist jedoch 
für eine angenehme Handhabung 
etwas gering – gerade im Winter, 
wenn Handschuhe getragen wer-
den. Eine Öse zum Befestigung der 
Umhängeleine ist vorhanden. Preis: 
ab 9,95 Euro.

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  weit

HUBERTUS 
KRÄHENLOCKER

Krähenlocker 
mit etwas zu 

weichem Klang und 
relativ geringer Reich-

weite. Schon nach weni-
gen Strophen klebt die 
Membran an der Außen-
wand, und nichts geht 
mehr. Die Funktionsfä-
higkeit ist daher eher 
unzuverlässig. Preis: ab 
11,40 Euro.

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  gering

ROTTUMTALER 
KOMBILOCKER

Der Klang des Rot-
tumtalers ist sehr 
gut. Vor allem das 
rauhe, „rollende R“ 
lässt sich damit gut 
erzeugen. Der Kom-
bilocker ist sehr un-
empfindlich gegen-
über eintretendem 

Speichel und 
funktioniert auch 
bei langer Benutzung ohne Pro-

bleme. Das optisch sehr anspre-
chende Gerät aus Hirschhorn wird 
mit einer Umhängeleine geliefert. 
Preis: ab 39,00 Euro.

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  mittel

JOHNNY STEWART 
KRÄHENLOCKER

Grüner Acryl-Call mit realistischem 
Klang, der jedoch etwas weicher 
sein könnte. Die Größe ist ideal. F
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Eine Rille für die Auf-
nahme einer Umhänge-
leine erleichtert das 
Tragen. Bei eintre-
tendem Speichel oder 
Wasser zeigt sich der Lo-
cker völlig unbeein-
druckt und funktioniert 
ohne Probleme. Preis: 
ab 19,90 Euro.

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  weit

LOHMANN LOCKER

Der amerikanische Krähenlocker 
besteht aus einem gelben Arcryl-

körper und  
schwarzen 
Kunststoffmund-
stück. Die Farbe 

ist zwar nicht ide-
al, stellt aber im 
jagdlichen Alltag 
kein Problem dar, 
weil der Call vollstän-
dig von den Händen 
umschlossen wird. Der 
Klang ist vielleicht et-
was hoch, dennoch rea-
listisch und sehr laut. 
Feuchtigkeit macht ihm 
nichts aus. Preis: ab 
14,90 Euro. 

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  weit

SAM’S CROW CALL

Der gut geformte 
Krähenlocker be-
sticht durch 
blitzsau-
beren 
Klang, 
Laut-
stärke 
und gute 
Verarbeitung. Auch 
tiefe, rollende „Rrrr“-Töne lassen 
sich damit gut erzeugen. Obwohl es 
sich um ein Holzinstrument han-
delt, macht ihm feuchte Atemluft 
nichts aus. Der Locker wird mit 
Umhängeleine geliefert. Preis: ab 
36,90 Euro.  

Bedienung: 

Klang: 

Form/Handhabung:

Reichweite:  weit

Im Schirm: 

Dieser Jäger 

setzt 

bei der 

Krähenjagd 

auf  

 musikalische 

Einlagen, 

um die 

Aufmerk-

samkeit der 

Vögel zu 

gewinnen.
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