FT3-MANUAL-DEUTSCH.
Garantie:
1) Lebenslange Gewährleistung der Garantie für den Erstbesitzer. Zerbricht Ihnen der
Locker, bzw. zertören Sie ihn, oder wünschen Sie nach einiger Zeit die Überarbeitung
oder Erneuerung der Oberfläche des Lockers, so könnes Sie ihn uns zuschicken, so
werden wir das Nötige zu Ihrer Zufriedenstellung tun und Sie bezahlen lediglich den
Versand- und die Verpackungskosten.
Der Hygiene wegen, bitten wir Sie, in Falle einer Rücksendung des Lockers, das
Mundstück angemessen zu reinigen. Bei einer Rücksendung, ist gebeten, dieses
Garantiezertifikat beizulegen.
2) Sie sind nun im Stande, binnen der vier Wochen nach Versendung des Lockers und
der beiliegenden Anleitungen, auf leicht erlernbare Weise, Rabenkrähen und Dohlen
zu locken. Es wird Ihnen ebenfalls mit der gleichen Ruftechnik möglich sein Elstern
zu locken. Beachten Sie jedoch, dass Elstern etwas unregelmäßiger auf die Lockart
reagieren, als Rabenkrähen und Dohlen. Falls Sie es nicht schaffen sollten, innerhalb
von den vier Wochen nach der Versendung, Rabenkrähen und Dohlen zu locken,
können Sie den Locker an mich zurückschicken. Ich garantiere die vollständige
Geldrückgabe, abzüglich von Versand- und Verpackungskosten.

Extrahilfe und Service:
Ich stehe Ihnen weiter zu Verfügung und helfe gerne bei der praktischen Anwendung
des Lockers. Haben Sie Extrahilfe nötig, bin ich jederzeit per E-mail unter
info@sam-neyt.com zu erreichen.

1.) Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem professionellen Krähen- und Elsternlocker!
Sie haben eines der allerbesten Lockgeräte in Ihren Händen, das es momentan gibt, um europäische
Krähenvögel zu locken und das mit 100%iger Erfolgsgarantie!
Sind Sie Jäger, Ornithologe, Fotograf, oder einfach jemand, der aus Spaß Elstern, Dohlen oder
Krähen locken möchte, dann haben Sie von uns die absolute Garantie, dass dies oft und auf
phänomenale Art und Weise mit diesem Locker gelingen wird (siehe Garantieerklärung auf Seite 1)
Viele der unten beschriebenen Techniken, Tips und Tricks wurden noch nie vorher publiziert. Sie
werden von den Ergebnissen erstaunt sein, made in Belgium, Europe!
Übungshinweise
Üben Sie nicht in unmittelbarer Nähe der Krähen. Versuchen Sie erst (ohne Ihre Hausgenossen
verrückt zu machen) im Haus die komplette Technik zu beherrschen, bevor Sie diese draußen
anwenden. Krähen sind besonders intelligente Tiere, die Ihnen schnell auf die Schliche kommen
(und Ihnen keine zweite Chance lassen werden), wenn Sie diesen Rat nicht befolgen.
Gehen Sie Schritt für Schritt diese Übungsanleitung, in Kombination mit den Ihnen zugemailten
Audiodateien durch, üben Sie langsam, ruhig und gründlich. Erst wenn Sie meinen, den perfekten
Lockruf zu beherrschen, können Sie den Locker draußen auf die Krähen in Ihrer Nachbarschaft
anwenden. In jedem Fall ist Ihnen die Nutzung von Tarnkleidung geraten, wenn Sie den
Krähenlocker draußen benutzen, (siehe weitere Tipps und Tricks) oder aber aus dem Auto heraus,
mit offenem Fenster. Eine Krähe, die Sie erblicken kann, werden Sie nicht oder nur sehr schwer
anlocken können.
Copyright. 1-1-2013, Sam Neyt.
Alle hier wiedergegebene Texte, so wie auch die” instructional Video “, sind durch Copyright
geschützt. Ohne die schriftliche Erlaubnis des Autors darf nichts kopiert oder publiziert werden.

2.) Allgemeine Ruftechnik

Sehr wichtig !
Ausschlaggebend bei dem Gebrauch des Krähenlockers ist die richtige Weise des Lufteinblasens.
Im Gegensatz zu Lockinstrumenten für andere Tiere ist es von elementarer Wichtigkeit nicht aus
den Lungen, sondern aus dem Zwerchfell heraus zu blasen.
Konkret bedeutet das, dass man in das Instrument “gurgelt”, eine Art Geräusch, welches dem
gleicht, das manche beim Zähneputzen machen. Es handelt sich um ein Geräusch wie röcheln oder
räuspern. Genau dieses “gurgeln” bringt das feine Schilfröhrchen in eine Vibration, welche den Ruf
der Krähen, Dohlen und in manchen Fällen auch Elstern produziert und jene anzulocken vermag.
Diese “Gurgeltechnik” beim Lufteinblasen ist von höchster Wichtigkeit für den Gebrauch des
Lockers und ist die Grundlage für weitere Erklärungen. Erst gilt es diese Basistechnik zu
erlernen und dann werden Sie feststellen, dass das Locken sehr einfach ist, wenn man den
weiteren Schritten Beachtung schenkt. Das korrekte Eingurgeln der Luft ist nicht in fünf Minuten
zu erlernen. Üben Sie fleißig und haben Sie Geduld!

Das Anhören der Gurgeltechnik, sowie die Reaktion des Instruments können Sie sich in der “
instructional Video “ anhören. Sie sollten versuchen die gleichen Rufergebnisse, wie in der Video
gezeigt, zu erzielen. Die dort zu hörenden Rufe wurden mit einem Lockinstrument erstellt, welches
dem Ihrigen gleicht und ebenso fein abgestimmt ist, wie das von Ihnen. Ich garantiere Ihnen, das
Sie es auch bald können werden!
DAS ABRUNDEN DES RUFS .
Wenn Sie erstmal das “Gurgeln” beherrschen, können Sie mit der Hand den Ruf abrunden, um
einen, dem Krähenruf noch ähnlicheren und realistischeren Lockruf zu erzielen.
Wenn Sie Rechtshänder sind, so runden Sie mit der rechten Hand ab, für Linkshänder gilt das
Prinzip natürlich genau umgekehrt.
Sie nehmen das Ende des Instruments in die rechte (oder linke) Hand, zwischen Daumen und
Handfläche und bewegen die Handfläche und/oder einzelne Finger vor das Ende des Instruments,
kurz vor dem Aufhören des Gurgelns. So beeinflussen Sie mit der Bewegung der Finger/Hand den
Ton.
Das Resultat mit dieser Technik ist ein Abrunden des Rufs, was bedeutet, dass das Ende des Rufs
dem Anfang nicht gleicht, so wie auch eine echte Krähe dies tut.
Erneut verweisen wir Sie nun für das sogenannte Abrunden auf die Video, welche Ihnen den
Unterschied zwischen einem abgerundeten und einem nicht abgerundeten Ruf deutlich zeigt.
Der abgerundete Ruf ist wesentlich natürlicher und viel effektiver für das Anlocken der Krähen als
der nicht abgerundete Ruf.
Wenn Sie nun diese zwei elementare Techniken beherrschen, können wir einen Schritt weitergehen
und werden die Sprache der Rabenkrähe entdecken.

3.) Die verschiedenen Rufe, um Krähen zu locken.

Den ersten Ruf, den Sie für das Rufen von Krähen können mussen, ist die “informele Begrüßung”,
( English/instructional Video: HELLO CALL ) welche ein eindfase Ruf ist, der von den
Rabenkrähen zuur Begrüßung genutzt wird und wie ein “KRAAA KRAAA” klingt. Dieser Laut
wird am Anfang des Lockens lange, ruhig und vorsichtig gerufen. Am Anfang ist abzuraten, das
Instrument mit voller Kraft zu benutzen, da es dafür konzipiert worden ist, Krähen bis aus
Entfernungen von 500 m anzulocken. Wenn sich eine Krähe in einer Entfernung von nur 30m
befände, würde sie auf jeden Fall, angesichts einer derartigen “Superkrähe”, die Flucht antreten.
Vorsichtiges Beginnen ist demnach die Devise.

Falls sich keine Krähe in unmittelbarer Nähe befindet und reagiert, können Sie anfangen lauter zu
rufen, um Vögel aus weiterer Entfernung zu erreichen.
Hören Sie nach 30sec bis einer Minute keine Gegenreaktion der Vögel, so ist es an der Zeit den
wohl erfolgsversprechendsten Ruf einzusetzen, es handelt sich um den “Angstruf”.( English:
PANIC CALL ) Der Angstruf ist gut vergleichbar mit dem einer Krähe, die durch ein Raubtier
geschlagen wird und durch Panik und Schmerzen, Angst- und Todesschreie ausruft. Es hilft, wenn

man unter stetiger Beachtung der Gurgeltechnik und des Abrundens, das Wort “Help” in den
Krähenlocker ruft. Dieser Ruf wirkt ähnlich wie der rote Stoff des Torreros auf einen Stier, denn die
Krähen werden mit großer Lautstärke auf sie zu kommen.
Falls es in den ersten Sekunden nicht funktioniert, sollten Sie nicht aufgeben, da oftmals nach
mehreren Minuten Krähen herankommen. Dies hängt natürlich davon ab, wie weit weg sie sich
gerade von den Krähen befinden.
Das Resultat von diesem spezifischen Ruf mit dem Locker ist meist phänomenal, denn falls
sich Krähen in der Umgebung befinden, reagieren sie meist augenblicklich und kommen direkt
heran und sehr oft auch die Elstern (vor allem, wenn sie das Lockinstrument noch nicht kennen). Es
ist abzuraten mit dem Angstruf zu beginnen, da die Vögel diesen imitierten spezifischen Ruf und
das Lockinstrument nach gewisser Zeit kennen würden.
Haben die um Sie herumfliegenden Krähen genug davon und beginnen wegzufliegen, so ist
angeraten den “Komm-zurück-Ruf” ( English: COME BACK CALL ) anzuwenden, welcher wie
ein “KRA KRA”klingt. Also zweimal kurz hintereinander gerufen mit einem scharfen Nachdruck
auf das “A”.
Desweiteren ist es noch sehr interessant den sogenannten “Streitruf” ( English: FIGHT CALL ) zu
praktizieren, welcher von den Krähen genutzt wird, um einer Eule, einer Katze, einem Fuchs, meist
aber einem Bussard zuzusetzen. Dieser Ruf klingt so : “KRAAAAA KRAAAAA” und ist ein
verlängerter, härterer “Komm-zurück-Ruf”.
Rein informativ stellen wir Ihnen den letzten Ruf vor, den sogenannten “Alarmruf”, ( English:
ALARM CALL ) den man allerdings NIEMALS gebrauchen sollte, da er alle, sich in der Nähe
befindenden Krähen, verscheucht. Er ist ein schneller, kurzer Ruf und klingt folgendermaßen:
“KRA KRA KRA”, mit Nachdruck auf dem ersten “KR”.

4.) Weitere Techniken, Tipps und Tricks

Wenn Sie Krähen, Dohlen und Elstern nur aus Spaß heranlocken möchten, können Sie sehr gut und
einfach das Lockinstrument aus einem stillstehenden Auto mit offenem Fenster heraus benutzen.
Die Vögel haben scheinbar keine Angst vor Autos.
Falls Sie aber die Vögel aus dem Wald heraus, oder im Feld beobachten, bejagen, studieren oder
fotografieren wollen, ist es sehr wichtig, gut getarnt zu sein, sowohl die Hände, wie auch das
Gesicht.
Es ist anzuraten gar still und bewegungslos, vor dem Schuss oder dem Foto, sitzenzubleiben, bis die
Tiere in der Nähe sind. Krähen sind besonders intelligente Tiere und bekommen es direkt mit, falls
etwas nicht stimmt. Sie sehen auch beispielsweise viel schärfer als Tauben oder Enten, seien Sie
folglich auf der Hut.
Beachten Sie ebenfalls die Struktur des Feldes und des Gebiets, wo Sie rufen, denn viele Bäume,
Wald oder höhere Gewächse wie Mais werden die Klangtragweite des Lockinstruments begrenzen.
Wir haben es selbst erlebt, dass wir eine Gruppe Krähen, die 300m entfernt war, nicht heranlocken
konnten, bis wir uns auf die andere Seite der Hecke begaben. Sprich ein Unterschied von fünf
Metern kann bereits eine große Rolle spielen. Im Winter, wenn keine Blätter an den Bäumen und
keine hohen Gewächse vorhanden sind und bei Windstille, wird die Klangtragweite am idealsten
sein. Faktoren, die die Klangtragweite einschränken sind zum Beispiel Autobahnen oder
Landbaumaschinen. Es ist demnach nicht zu empfehlen, in der Nähe derartiger Lärmquellen das

Lockinstrument einzusetzen.
Gesondert möchte ich auf das Phänomen Nebel hinweisen. Bei Nebel ist es ideal Krähen zu locken,
durch die Luftfeuchtigkeit (für eine weitere Klangtragweite) und durch die eingeschränkte Sicht der
Vögel. Die schlechte Sicht der Krähen bei Nebel ist einer ihrer schwächsten Punkte (gekoppelt mit
ihrer Neugier). Sei bei Nebel auf der Hut, denn die Vögel erscheinen plötzlich und lautlos.
Krähen und Dohlen kommen oft stark kreisend und schreiend heran, wenn Sie den “Angstschrei”
rufen. Junge Krähen, die noch nicht so lange flügge sind, neigen weniger zu diesem Verhalten,
vermutlich hat dies mit den noch nicht so gut ausgebildeten Stimmbändern zu tun. Krähen und
Dohlen werden selten auf Ästen oder auf dem Boden landen während Sie rufen, sie kreisen meist
um Sie herum.
Typisch für die Elster, sie reagiert generell in geringerem Maße auf das Lockgerät, ist, dass sie sich
fast immer auf einem Ast niederlässt und Ihnen von dort aus stark zurufen wird. Wenn Sie eine
Elster in der Ferne hören, ist es wichtig mit dem Rufen nicht aufzuhören. Es kann mehr als fünf
Minuten dauern, bis sie zu Ihnen kommt, wenn sie überhaupt kommen wird. Elstern reagieren oft
sehr unbeständig.
Entweder reagieren die Elstern sehr aggressiv auf das Lockinstrument oder aber überhaupt nicht.
Mit den Krähen ist dies auch manchmal der Fall, jedoch in viel geringerem Maße. Krähen reagieren
im Allgemeinen viel beständiger und besser auf das Lockgerät. Nach den Meinungen einiger
amerikanischer Spezialisten, beeinflusse, beziehungsweise steure die Position des Mondes zur Erde,
das verbale Verhalten der Krähenvögel, was ich persönlich offen stehen lassen möchte.

5.) Spezifische Tips für die Jagd (falls legal)

Falls Sie eine Krähe während des Angstrufs schießen, ist es wichtig, so schnell wie möglich
weiterzurufen, um die Aufmerksamkeit der anderen Krähen vom Schuss abzulenken. Falls die
Krähen Sie nicht eräugen konnten (Tarnung!) und Sie weiterhin rufen, ist die Chance groß, dass sie
weiter um sie kreisen, selbst nach dem Schuss. Eine Krähe hat mehr Angst bei dem Erblicken einer
Bewegung, als vor einem Gewehrschuss.
Sie können während des Nachladens der Waffe den Krähenlocker zwischen Ihren Zähnen
festklemmen, da ihr Instrument extra an der Halterung des Schilfrohrs zwei spezielle Rillen besitzt.
Sie rufen weiterhin den Angstruf, welcher allerdings weniger realistisch klingt (sie zweite
Audiodatei) als mit der richtigen Abrundung, aber so haben Sie die Zeit, die Waffe neu zu laden,
während Sie das Interesse der Vögel aufrechterhalten können, damit diese weiterhin um Sie kreisen.
Wenn die Krähen beschlossen haben wegzufliegen, können Sie nochmal den “Komm-zurück-Ruf”
anwenden, denn die Chance ist groß, das die Rabenkrähen, selbst nach einem Beschuss, nochmal
zurückkommen.
Um “zweifelnde” Krähen, die außerhalb der Schussreichweite bleiben, heranzulocken, ist es
interessant, eine tote Krähe bei sich zu haben, um diese aus Ihrem Versteck heraus hochzuwerfen,
denn die Chance ist groß, dass sie darauf reagieren und dem toten Artgenossen nachhasten.
6.) Schlussfolgerung
Die wichtigsten Informationen für das Rufen unserer europäischen Rabenvögel sind hiermit
niedergeschrieben. Haben Sie weitere Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge, so können Sie mich

jederzeit per E-Mail kontaktieren: info@sam-neyt.com. Ich habe jahrelange Erfahrungen mit dem
Locken von diversen Tierarten, insbesondere allerdings mit Rabenvögeln, aber ich weiß nur zu gut,
dass man im Leben nie ausgelernt hat.
Vergessen Sie auf keinen Fall die “instructional Video” zu nutzen, die dieser Beschreibung
beiliegen, denn zusammen sind sie unentbehrlich für einen garantierten Erfolg!
Waidmansheil,

