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Die sogenannte „jagdlose Zeit“ hat es für mich nie gegeben, es 
gab immer die Jagd auf Fuchs, Dachs und Marder in dieser Zeit, 
und später kamen die Krähen dazu. Nachdem ich Anfang der 
Achtzigerjahre, etwa nach fünfundzwanzig Jagdjahren, einen 
Blockstutzen im Kaliber 5,6 x 50 R erworben hatte, begann ich 
mit der Jagd auf Krähen, und das war für mich der Start in ein 
Jahrzehnt des intensiven Krahjagerns. Mein Vater und ich hatten 
uns je einen Blockstutzen Marke Rauchenwald vom Erfinder und 
Erzeuger dieses Systems in Treibach-Althofen (Kärnten) bauen 
lassen. Er seinen mit Achtkantlauf, Schuppenfischhaut und erha-
bener Gravur, ich meinen ganz glatt in schwarzer Ausführung 
als reine Funktionswaffe. Der „schönere“ und größerkalibrige 
wurde mir später zum Erbe, und seitdem jage ich nur mehr mit 
diesen beiden Blockstutzen. In schönster Erinnerung sind mir die 
mehrmaligen Fahrten im VW-Käfer über den Packsattel und das 
Klippitztörl nach Althofen zu den interessanten und spannenden 
Besprechungen mit dem Büchsenmacher geblieben. 

Das Krahjagern mit der kleinen weittragenden Kugel war eine 
Jagd des Punktschusses, meist aus Stadelluck’n, Haustüren, Ge-
höften oder Schuppen, aber auch über Zäune, Holzstapel, Silobal-
len oder über das Autodach. Dabei galt „getroffen oder gefehlt“, 
wobei Letzteres mir kaum passierte und ich mich trotz meiner 
Behinderung an der linken Hand zum soliden Kugelschützen he-
rausmauserte. Nicht ganz ungefährlich ist dabei das Begehen von 
alten Stadeln, es ist Ortskenntnis und große Vorsicht geboten, zu 
leicht kann man da auf Heuresten gehend durchbrechen, in einen 
Heuabwurf treten oder über altes Gerät stolpern. 

1983 eröffnete ich die „Krahsaison“ am Neujahrstag zu Mittag 
beim Leuzbauer mit einem „Turmschuss“: Über einen im Hof 
aus drei Stiefelstecken zusammengestellten Bock als Anlegehilfe 
zielte ich auf die auf der großen Hauslinde des Nachbarn aufge-
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baumte Krähe, die zum großen Erstaunen und nachfolgendem 
Gerede des Leuzbauer Schurl wie ein Stein herunterstürzte. Ein 
guter Jahresbeginn mit diesem schönen Schuss. Die nächste er-
legte ich dann von der Esche am Weidezaun unterm Haus aus der 
Presshütte heraus. Das ergibt einen stimmungsvollen Einblick in 
den Hintergrund der kleinbäuerlichen Welt von damals mit Bil-
dern von Schwarstein, Pressspindel und dem schönen altsteieri-
schen Spitzgiebel des Stadels. 

Die erlegten Krähen wurden meist eingefroren, um sie dann 
im Frühjahr an die Landwirte weiterzugeben, welche sie zur Ab-
schreckung anderer Krähen und zum Schutz für die aufgehenden 
Saaten gegen das Herausziehen der sprießenden Sämlinge auf-
hängten. Auch wenn es heute in unseren Breiten nur noch „ein-
töniges Grünland“ gibt, sind die Krähen nach wie vor gefürchtet 
– wegen des Aufpickens der Siloballen; heute sind diese Beute-
stücke bei den Krähen sehr begehrt. 
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Die günstigsten Bedingungen für diese Art von Krähenjagd sind 
bei Schneefall oder geschlossener Schneedecke gegeben. Dann 
konzentrieren sich die Krähen auf die letzten irgendwie offenen 
Stellen, wie z. B. warme, dampfende Misthaufen. Hingegen be-
kam ich auf z. B. einer kilometerlangen „Krahfahrt“ Ende Jänner 
bei minus 22 Grad keine einzige in Anblick – es war zu kalt und 
daher war alles Fressbare gefroren. Zeitlich gesehen ist der Vor-
mittag der beste Zeitpunkt zum Krahjagern. 

So auch an diesem tiefverhangenen, grauen Winter-Vormit-
tag, als ich das schwarze Volk beim Gehöft vulgo „Schorn“ ent-
deckte. Ich kam von hinten in den Stadl, um eine günstige Spal-
te in der Verbretterung zu finden, ebenso eine Leiter und einen 
Schragen als Auflage und zum Abstützen, um einen gezielten 
weiten Schuss bis zum Dörrhäusl hinaus auf eine der im Geäst 
schwer sichtbaren schwarzen Gesellen anzubringen – sie kippte 
schön vom Baum. Doch auch nach langem Suchen rund um das 
Dörrhäuschen fand ich die Krähe nicht. Erst als ich ratlos weg-
gehen wollte und zurückblickte, sah ich sie im kahlen dichten 
Dürrgeäst des Mostbirnbaumes hängen. 
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Bei Schneefall verbrachte ich manchmal den ganzen Tag auf der 
Krähenjagd. An einem dieser Tage fiel die erste in die Sautratte 
des „Wolf am Eck“ – in zwei Teilen, und war daher unbrauchbar, 
die zweite vom „Bernhofer“ Apfelbaum vor dem Haus, gedeckt 
angegangen hinter geschichteten Hiefelstecken. Da meine Tätig-
keit im Haus nicht unbemerkt bleiben konnte, musste ich den 
Rest des Nachmittages, bis für die Bauersleute die Stallzeit kam, 
einkehren auf Tee und ein ausgiebiges Gespräch. 

Diese Art von Jagd darf und kann natürlich nur in Absprache 
mit den Bauern erfolgen und muss ausdrücklich gestattet – ja, in 
manchen Fällen sogar erwünscht – sein, dringt man dabei doch 
gewissermaßen in die intimsten Bereiche eines Hofes ein. Die 
Häuser, Höfe, Stadel und Schuppen, Düngerstätten und Obst-
gärten werden zum Jagdrevier. 

Nach diesem geglückten Abschuss von drei Krähen war am 
nächsten Tag keine mehr in Reichweite zu sehen, ja, sie stan-
den schon beim Anblick meines markantfarbigen Fahrzeuges in 
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200 Metern Entfernung auf und strichen ab. Da musste dann eine 
Pause von mehreren Tagen bis zu einer Woche eingelegt werden.

Bei milder Wintersonne Mitte Februar scheitert ein Versuch 
aus dem „Klein Geschnaidtwirt“-Stadel direkt im Dorf durch 
mein Verschulden. Die Krähen saßen unterhalb im schneebe-
deckten Geäst der Randbäume und warteten auf eine störungs-
freie Gelegenheit, um auf den offenen Misthaufen zu streichen. 
Ich verursachte nur ein knarrendes Geräusch beim Zusammen-
fahren in der Ausschussspalte, und alles war vorbei. Auf der 
Rückfahrt zu meiner Hütte saß eine auf den Fichtenwipfeln 
unterm „Schneiderhans-Haus“. Ich fuhr sofort von der Landes-
straße abzweigend zum erhöht liegenden „Leuzbauer-Kreuz“, 
und ein abgezirkelter Punktschuss holte sie herunter, nur zwei 
Bäume weiter von der gestrigen vor dem Hintergrund der Dorf-
silhouette.

Etwa einen Monat später, wieder beim Heimfahren nach er-
folglosem Krahjagern, saßen auf der kleinen Höhe vor dem 
„Bern hofer-Haus“ am schneebedeckten Kirschbaum etwa zehn 
Krähen. Ich wagte einen Versuch, fuhr vorbei und hielt direkt vor 
der Haustüre – hier gibt es immer Aktivitäten von Menschen, an 
welche die Krähen gewöhnt sind. Ich nahm die schon verstauten 
Utensilien aus dem Kofferraum und versuchte es übers Auto-
dach, eine strich ab, die anderen hielten aus. Die oberste stand im 
Fadenkreuz und fiel köpfelnd vom Wipfel. Der Knall war durch 
die dicke Schneedecke deutlich gedämpft. Freudig holte ich sie 
ein – es war eine „Schwarze“, eine Rabenkrähe, was ich gegen 
den blassen Winterhimmel nicht gesehen hatte. Nach dem Fo-
tografieren, um die Stimmung dieser kahldüsteren Winterland-
schaft einzufangen – zu der auch die nebelig-dunklen Krähen 
unbedingt gehören –, hing ich sie als Gruß an die Haustüre, da 
offensichtlich niemand zu Hause war.

An einem kalten, stürmischen Wintertag mit leichtem Schnee-
fall ging ich Anfang Jänner zu Mittag auf Krähen. Beim vulgo 
„Steinklauber“ saß eine einzige auf der Hauslinde und strich, als 
ich auf der Landesstraße anhielt, sofort auf das dahinterliegende 
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Kögerl ab. Ich fuhr einfach nach und entdeckte sie eher zufäl-
lig, geschickt versteckt im Gewirr mehrerer Fichtenwipfel. Nur 
das Köpferl war im Zielfadenkreuz zu sehen, doch diesen Schuss 
wagte ich doch nicht. Da kam eine Zweite nach und hakte neben 
der ersten auf – ohne mich zu registrieren, mit voller breiter Brust 
zu mir. Ich war ja bereits gut gerichtet, und im Schuss umkreiste 
eine der Krähen den Wipfelknäul wild schreiend und flatternd. 
Gefehlt? – Nein, die beschossene Krähe lag mit bestem Schuss 
auf hundertfünfzig Meter unter der Randfichte – die Versteckte 
war es, die schimpfte.

Um Maria Lichtmess lag noch ein halber Meter Schnee, und 
es schneite wieder. So bot sich nur der „offene“ Misthaufen des 
„Klein Geschnaidtwirt“ an. An diesem Tag stürzte nach meinem 
Schuss eine der am nahen Kirschbaum wartenden und sichern-
den Krähen im Schuss dumpf in den Schnee, und zwei weitere 
folgten. Wieder eine schöne Strecke an diesem Tag in dörflicher 
Umgebung mit Kirchturmhintergrund.
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An einem warmen, wolkenlosen Sonntagnachmittag kam ich 
wieder zum „Leuzbauer“, einem der bewährtesten Krah-Plätze. 
Vom Presshäuschen auf die große Esche am Zaun unten muss-
te ich durch dichtes Zwetschkenbaumgeäst schießen, und gegen 
die früh untergehende Sonne am roten Abendhimmel sah ich sie 
fallen. Ein wildes Auffahren des vorher nicht gesehenen, nicht 
unbeträchtlichen Rest des Volkes in immer weiteren Kreisen, 
mit einem kreischenden, zornigen, bösartigen, nicht verstummen 
wollenden Krah-Krah-Krah war die Antwort. Ich hatte eine sehr 
alte, wahrscheinlich eine Leit- oder Wächterkrähe erlegt – an den 
Ständern kann man es erkennen.

An einem Samstagnachmittag ging ich wieder einmal auf Krä-
hen. Am „Schorn-Lindenbaum“ auf der Anhöhe neben dem Haus 
entdeckte ich eine. Ich befand mich am Hof vom „Leuzbauern“. 
Hier wurde gerade bei laufendem Traktormotor Vieh verladen – 
es ging rund: Parkende Personenkraftwagen, Viehhändler, Hel-
fer und Verkäufer tummelten sich, viel Geschrei, Gezerre und 
Geprügle – ich blieb daneben unauffällig. Die einsame Krähe 
oben auf der Linde war auf dieses Geschehen konzentriert, mir 
schenkte sie keine Aufmerksamkeit. Den Wetterfleck über die 
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heruntergekurbelte Scheibe gelegt, Ellenbogen am Lenkrad ab-
gestützt, und schon stand der Zielfaden unverrückbar auf der 
schwarzen Silhouette. Mit dem Schussknall stürzte sie von ih-
rem Auslug herab, gerade vor die Haustüre des Bauern, sodass 
ich sie nicht mehr „liefern“ musste. Eine Aktion coram publico. 
Ein erfreulicher Schuss auf 250 Meter, gemessen erst aus Anlass 
dieser Niederschrift – und Anlass zur weiteren Verbreitung der 
schon erwähnten Mähr über mich als guten Schützen. 

So konnte ich zu meiner eigenen Freude wie zum Nutzen der 
Landwirte jährlich ein Dutzend Krähen erlegen und gleichzeitig 
die Präsenz des Jägers zeigen. Es kommt für das Jagderlebnis 
nicht auf die Größe, Seltenheit oder Trophäenträchtigkeit des 
Wildes an, sondern auch auf die Schwierigkeit, die Stimmung 
und das Umfeld des jagdlichen Tuns. 

Die Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts waren also für 
mich ein intensives Krähenjahrzehnt, später erlegte ich, wie vor-
her auch, nur mehr hin und wieder einen dieser klugen Gesellen. 
Heute zählen Krähen durch den bekannten „Beamtenschlaf“ in 
Österreich zu den geschützten Arten und sind nur nach umständ-
lichen Verordnungen bejagbar.


