
Funktional können Entenlocker in 
zwei Kategorien aufgeteilt werden: 
in Mund- und Schüttellocker. Wäh-
rend erstgenannte gut geeignet 
sind, zahlreiche Lautäußerungen 
der Ente zu imitieren, ist das Klang-
spektrum der „Shaker“ eher ge-

ring. In der Regel lässt sich mit ih-
nen nur der Futterruf nachahmen. 
Ihr großer Vorteil ist jedoch, dass 
sie extrem leicht zu handhaben 
sind. Mundlocker besitzen ein Ein-
zel-  (Single Reed) oder Doppel-
blatt (Double Reed), das beim Hin-

einblasen mehr oder weniger stark 
vibriert. 

Im Test wurde bewertet, wie leicht 
beziehungsweise schwer es ist, die 
richtigen Töne aus den Instrumen-
ten zu kitzeln. Ebenfalls wurde ge-
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ENTENLOCKER IM TEST

Während es in Nordamerika zum guten Ton gehört, Enten aller Art akustisch 

anzulocken, fristen Entenlocker in Deutschland eher ein Schattendasein. Schade, 

denn mit ihrer Hilfe sind wahre Sternstunden der Wasserwildjagd zu erleben.

Acht Erpel 
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Stand vorbei. 
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testet, wie realistisch die vom Lo-
cker erzeugten Töne sind. In Sachen 
Form und Handhabung sind mehre-
re Faktoren berücksichtigt worden. 

Besonders wichtig ist in diesem 
 Zusammenhang auch, ob das Gerät 
eine Aufnahme für eine Umhänge-
leine besitzt. Die Notwendigkeit 
dieser Eigenschaft kann jeder nach-
vollziehen, der im Halbdunklen be-
reits am Gewässer steht, und fleißig 
am Locken ist. Kommen die Enten 
angestrichen, weiß man in der 
 Hektik nicht wohin mit dem Locker. 
Besitzt er eine Umhängeleine, lässt 
man ihn einfach fallen und hat die 
Hände frei. Geräte von Buck Ex-
pert, Klaus Demmel (Rottumtaler) 
und Primos werden immer mit Um-
hängeleine geliefert. 

Natürlich wurde auch untersucht, 
wie die Instrument auf Feuchtig-
keit (Regen, Speichel) reagieren. 
Um diesen Fall zu simulieren, wur-
den sie einem Wasserstrahl (Spüle) 
ausgesetzt. Geräte, die diese Proze-
dur überstanden und sofort wieder 
arbeiteten, bekamen die Höchst-
punktzahl. Im Versuch hat sich ge-
zeigt, dass hierbei die Acryllocker 
den Holzlockern überlegen sind. 

Die Größe spielt bei der Bewertung 
insofern eine Rolle, als dass sich 
sehr kleine Locker nur sehr 
schlecht handhaben lassen. 
Insbesondere im Winter, wenn 
dicke Handschuhe getragen 
werden, ist das ein Problem.  

Bewertet wurden alle Kriterien auf 
einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 
(sehr gut)

BUCK EXPERT G-78PC-T

Entenlocker mit Doppelblatt von 
der kanadischen Firma Buck Ex-
pert. Der  Klang ist etwas „glatt“, 
und die Mem bran scheint nicht un-
gestört arbeiten zu können. Der Lo-
cker erfordert viel Übung, was zu 
Abstrichen in der Bewertung führ-
te. Der „G-78PC-T“- Entenlocker ist 

in Schilf-
tarnfarben 
gehalten. Er 
verfügt über ein 
Modulationsloch, 
das dazu dient, mehrere 
Enten durch unterschied-
liche Tonlagen zu imitieren. 

Mundstück mit dem Blatt und 
Schallbecher lassen sich leicht 
trennen beziehungsweise säubern. 
Dies ist sehr nützlich, falls Fremd-
körper oder Wasser in den Locker 
geraten sind. Gegenüber Feuchtig-
keit blieb er selbst im Härtetest 
unter dem Wasserhahn unempfind-
lich. Preis: ab 39,95 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  sehr weit

 

BUCK EXPERT G-78MC-T

Optisch sieht er dem G-78PC-T dem 
Vorgänger sehr ähnlich. Der Lo-

cker hat jedoch kein Modula-

tionsloch. Der 
Klang ist satt, und es 
lassen sich auch leise 
Töne erzeugen. Dies ist sehr wich-
tig, wenn die Enten bereits recht 

nah sind. Bei vielen Geräten 
„bricht“ nämlich der Ton ab, wenn 
die Luftmenge verringert wird. Dies 
ist beim G-78MC-T jedoch nicht der 
Fall. 

Leider ist der Locker recht feuch-
tigkeitsempfindlich. Beim Extrem-
test unterm Wasserhahn dauerte es 
einige Zeit, bis ihm wieder natur-

getreue Töne zu entlocken wa-
ren. Der Call wird – wie auch 

die anderen Buck-Expert-Pro-
dukte mit Umhängeleine geliefert. 
Preis: ab 39,95 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  weit

BUCK EXPERT G-78XT-T 

Es handelt sich um einen Locker 
mit Doppelblatt. Leider entsteht 
beim G-78XT-T sehr schnell eine 
Art Doppelton. Dies lässt sich nur 
durch ständiges Training redu-
zieren. Bei kräftigem Hinein-
blasen „blockiert“ er gern 
einmal. 

Das Gerät ist schön groß 
und auch mit dicken 
Handschuhen problem-
los zu bedienen. Tritt 
Wasser ein, kommt es 
hin und wieder zu Pro-
blemen, auch wenn 
der Hersteller etwas 
anderes verspricht. Et-
was gestört hat auch 
der intensive Lackge-
ruch beim Auspacken. 
Preis: ab 29,95 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel
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BUCK EXPERT 
MINI-ENTENLOCKER

Bei diesem Produkt handelt es sich 
bildlich gesprochen um das Innen-
leben eines herkömmlichen Enten-
lockers mit Blatt. Der Schallbecher 
wurde weggelassen. Dadurch ist der 
Locker zwar schön klein, doch in 
Sachen Lautstärke ist nicht viel zu 
erwarten.   

Der Call verfügt über einen Clip 
mit dem er an der Kleidung befes-
tigt werden kann. Durch ein Gummi 
lässt sich die Tonhöhe schnell ver-
stellen. Das passiert hin und wieder 
leider auch unbeabsichtigt.  

Bauartbedingt ist das Gerät völlig 
unempfindlich gegenüber eintre-
tender Feuchtigkeit. Aufgrund der 
geringen Größe ist er jedoch sehr 
schwer zu handhaben und eignet 
sich nur für erfahrene Lockjäger. 
Preis: ab 14,95 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel 

PRIMOS „WENCH“ 
ENTENLOCKER

Ein Entenlocker mit Doppelblatt, 
Modulationsloch und Acrylgehäuse, 
bei dem sich die Tonlage verstellen 

lässt. Er erzeugt einen sehr guten 
nasalen Klang. Zudem ist er leicht 
zu handhaben und – wie fast alle 
Acryllocker – absolut unempfind-
lich gegenüber eintretender Feuch-
tigkeit. Selbst Fluten unterm Was-
serhahn macht ihm nichts aus. 

Mit dem Modulationsloch gelingt 
es auch ungeübten Jägern leicht, 
mehrere Enten – durch unterschied-
liche Tonlagen – zu imitieren. Nach-
teilig ist die auffällige Farbe. Wenn 
man im trockenen Schilf steht, 

spielt das sicher keine Rolle, 
in grüner Umgebung je-

doch schon. Gedeckte 
Töne (olive) wären 

deutlich besser. 
Preis: ab 29,90 

Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel

PRIMOS „TIMBER WENCH“ 
ENTENLOCKER 

Er ähnelt dem „Wench-Lo-
cker“ nicht nur optisch, 

sondern auch in Sa-
chen Akustik. Im 

Gegensatz 
zum Vor-

gän-

germodell besitzt er jedoch kein 
Modulationsloch. Der Locker wird 
mit Umhängeleine geliefert. Preis: 
ab 29,90 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  weit 

HS PRO EINZELBLATT 
ENTENLOCKER

Rauchfarbener anspruchsvoller 
Acryllocker mit Ein-
zelblatt. Manchmal 
kommt es vor, dass 
der Ton wegbricht. 
Dies ist ärgerlich 
und führt zu deut-
lichen Abstrichen in 
Sachen Bedienung. 
Der Klang könnte 
etwas satter bezie-
hungsweise rauer 
sein. Der Locker 
ist absolut feuch-
tigkeitsunempfind-
lich und verfügt 
über eine Befesti-
gungsrille für eine 
Umhängeleine. 
Preis: ab 29,90 
Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel bis weit 

HS BILL COLLECTOR 
(EINZELBLATT)

Ein Acryllocker mit Einzelblatt, 
 extrem realistischem Klang und 
vollem Volumen. Schallkörper und 
Mundstück können durch Heraus-
ziehen voneinander getrennt wer-
den. Das Mundstück verfügt über 

einen Gummiring, der für ei-
nen relativ hohen Auszugswi-
derstand sorgt und verhindert, 

dass es unbeabsichtigt heraus-
fällt. 

P
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Der Locker 
ist absolut 
unempfind-
lich gegenüber 
Feuchtigkeit. Auch 
den Extremtest un-
term Wasserhahn be-
steht er. Das Instru-
ment lässt sich auch 
im Winter mit Hand-
schuhen problemlos „spielen“. Die 
Rille für die Befestigung der Um-
hängeleine ist schön tief. Preis: 
32,90 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  sehr weit 

HS BILL COLLECTOR 
(DOPPELBLATT)

Wie sein Bruder 
mit Einzelblatt ver-
fügt dieser Locker 
über einen sehr sat-
ten, realistischen 
Klang. Ein Nach-
teil ist, dass es et-
was Übung be-
darf, leise Töne 
hervorzubrin-
gen. Preis: ab 
32,90 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  sehr weit 

HS FUTTERLOCKRUF

Bauartbedingt ist 
dieses Instrument 
unempfindlich gegen-
über Feuchtigkeit, da 
nicht ins Gerät hin-
eingeblasen wird. 
Gummischlauch und 
Locker lassen sich tren-
nen, sodass er leicht 
gereinigt und der Ton 
verstellt werden kann.  
Ist auch als Mundlocker 
zu gebrauchen. Preis: ab 
29,90 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel
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Der perfekte Ansitz-Abend.

USB-Stick in Patronenform mit 
WILD UND HUND Logo. Mit 
Karabinerhaken als Schlüsselan-
hänger zu verwenden. 
Speicherkapazität 1 GB

Coupon schon weg?

Sprechen Sie uns an! 

Tel. +49 (0)26 04 / 978-714 

(Mo-Fr, 8-18 Uhr) oder per E-Mail: 

leserservice.wildundhund@paulparey.de

24x für
Sie oder als Geschenk

Adresse des Beschenkten (bei Geschenkabo):

Name, Vorname des Beschenkten 

Geburtsdatum

Straße, Nr.             

PLZ, Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen) / E-Mail

Adresse des Auftraggebers/neuen Abonnenten

Name, Vorname des Auftraggebers  

Geburtsdatum

Straße, Nr.           

PLZ, Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen) / E-Mail

❏ Ja, ich möchte WILD UND HUND    

❏ als Geschenk ❏ für mich selbst       
(WHAE0150) (WHAE0149)

ab der nächst erreichbaren Ausgabe zum Jahresbezugspreis 
(24 Hefte) von 103,- (Ausland 110,- ) inkl. Versand abon-
nieren. Sie können Ihre Bestellung innerhalb 2 Wochen ohne 
Angaben von Gründen widerrufen. Das Abonnement verlängert 
sich um ein weiteres Jahr, wenn ich nicht jeweils 8 Wochen 
vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gegenüber dem 
Verlag kündige. Das Geschenkabonnement endet automatisch 
nach einem Jahr. 

Den Geschenkgutschein schicken Sie bitte ❏ an mich ❏ in meinem Namen an den Beschenkten
Ein Angebot der Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, 
Deutschland, vertreten durch Thorn Twer, Amtsgericht Montabaur HRA 3166.

Einfach den Coupon ausfüllen und abschicken an: Paul Parey 
Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, WILD UND HUND-Leser-
service, Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Deutschland

Fax +49 (0) 26 04 / 978-67 14 Zahlweise: (Aus Sicherheitsgründen Coupon bitte in geschlossem Umschlag schicken)

Durch Bankeinzug (nur von deutschen Konten möglich)

Kontonummer            

BLZ

Bank

❏ Ich bin mit der Unterbreitung schriftlicher und telefonischer 
Angebote durch den Verlag, vorbehaltlich meines jederzeitigen 
Widerrufrechts,einverstanden.

Datum              Unterschrift (evtl. des Erziehungsberechtigten)

Gratis dazu:

USB-Stick 1GB
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HS ERPELLOCKER

Ein Gerät zum Imitie-
ren der leise schnar-
renden Laute des 
Erpels. Der Aufbau 
ähnelt einer Pfeife. 
Bauartbedingt ist 
er völlig unemp-
findlich im Bezug 
auf eintretende 

Feuchtigkeit. 
Eine Rille 

für die Be-
festigung 

einer 
Um-
hänge-

leine ist 
vorhanden.

 

Mit dem Locker lassen sich auch 
die charakteristischen Laute der 
Pfeifente imitieren! Preis: 14,90 
Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  gering bis mittel 

HUBERTUS 
ENTENLOCKER

Traditioneller Holzlo-
cker mit etwas zu 
hartem Klang. Ein-

tretende Feuchtig-
keit macht ihm 
kaum was aus.. 
Selbst Tauchbä-
der können ihm 
nichts anha-
ben. Ein Nach-
teil ist, dass 
die Membran 
nicht aus 

dings ist es lauter und 
etwas größer, wodurch 
es sich besser handha-
ben lässt. Leider ist 
der Holzlocker recht 
feuchtigkeitsempfind-
lich. 

Da sich der Enten-
locker nicht ausein-
andernehmen lässt, 
gerät das Reinigen 
des Innenlebens zur 
Fummelei. Das Imi-
tieren des Futter-
lockrufes gelingt 
nur schwer, da der 
Ton zu lange nach-
hallt. Die Rille zum 
Befestigen einer Um-
hängeleine ist vorhanden. Preis: ab 
15,80 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  gering bis mittel 

SCOTCH ENTENLOCKER

Der Klassiker. Leider wird er von 
vielen Jägern jedoch völlig falsch 
benutzt. Der Locker muss nämlich 
nicht auseinandergezogen bezie-
hungsweise zusammengedrückt, 
sondern lediglich geschüttelt wer-
den, um den Futterlockruf der 
Stockente zu erzeugen. Alle ande-
ren Lautäußerungen der Breit-
schnäbel lassen sich mit ihm nur 
schwer imitieren. Zieht man jedoch 
den Gummischlauch heraus, kann 
er auch als Mundlo-
cker benutzt wer-
den. 

dem Schallbecher gezogen werden 
kann. Die geringe Größe erschwert 
die Handhabung ein wenig. Preis: 
10,70 Euro. 

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel 

HUBERTUS 
ENTENLOCKER I

Kombilocker für Enten 
und Krähen. Der Klang 
des Entengeschnatters 
ist halbwegs realistisch, 
jedoch sehr leise. Zudem 
hat der Ton zu wenig Vo-
lumen. Einem Unge-
übten gelingt es schon 
nach recht kurzer Zeit, 
diesem Gerät die rich-
tigen Klänge zu entlo-
cken. Der Futterlockruf 
der Stockente lässt sich 
mit diesem Locker je-
doch – auch mit viel 
Übung – nicht imitie-
ren. 

Das Gerät ist leider sehr anfällig 
gegenüber Feuchtigkeit. Bereits 
nach wenigen Strophen Entenge-
schnatter klebt die Membran am 
Schallbecher. Nachteilig ist auch 
die geringe Größe. Auch diesem 
Produkt mangelt es an einer Befes-
tigungsmöglichkeit für eine Um-
hängeleine. Preis: ab  14,90 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  gering 

HUBERTUS 
ENTENLOCKER II

Das Modell ist vom Klang und 
der Handhabung dem vor-
hergehenden Hubertus-Lo-
cker sehr ähnlich. Aller-
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Der Gummischlauch könnte etwas 
kürzer sein, da schnelle Ruffolgen 
so nur schwer zu realisieren sind. 
Preis: 39,90 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel

HOLZ ENTENLOCKER

Entenlocker aus Holz 
mit gutem Klang. Er 
spricht zwar sofort an, 
der Ton bricht jedoch 
zum Ende (reduzierte 
Luftmenge) leichter 
mal ab. Leider sind 
Mundstück und Schall-
becher miteinander 
verleimt, sodass er 

kaum von Fremdkör-
pern befreit werden 
kann. Auch die Ton-
höhe lässt sich da-
durch nicht verän-
dern. 

Zudem ist der Lo-
cker relativ empfind-

lich gegenüber eintre-
tender Feuchtigkeit. Positiv her-
vorzuheben ist seine Größe. Die 
Rille für die Umhängeleine ist et-
was „untermaßig“. Preis: ab 25 
Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel 

ENTENLOCKER 
FUTTERRUF

Französisches Gerät zum Imitieren 
des Futterrufs. Der Locker hat ei-
nen sehr guten Klang und ist – bau-

artbedingt – sehr einfach zu 
bedienen. Die Größe ist 
angenehm. Preis: ab 
32,90 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel 

FAULHABER 
ENTENLOCKER

Mit ihm lässt sich 
nicht annähernd eine 
entenähnliche Laut-
äußerung erzeugen. 
Zudem ist am Locker 
keinerlei Befesti-
gungsmöglichkeit zu 
finden. Preis: ab 11,90 
Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  sehr gering 

ROTTUMTALER 
KOMBILOCKER

Traditioneller, aus Hirschhorn 
gefertigter Locker für Krähe und  

Ente. Zudem eignet er sich hervor-
ragend als Hasenklage. Beim Hin-
einblasen spricht er sofort an. Die 
Lautstärke könnte jedoch etwas 
kräftiger sein.  Kombilocker stellen 
immer einen Spagat zwischen den 
einzelnen Wildarten 
dar. 

Feuchtigkeit stellt kei-
nerlei Problem dar. 
Nach dem Extrem-
test unter flie-
ßendem Wasser ge-
nügte ein kräftiges 
Durchblasen von 
der Rückseite, um 
die Funktionsfähig-
keit wieder herzu-
stellen. 

Wichtig ist, dass die 
Hand als Schallbe-
cher vor die Luftaus-
trittsöffnung gehal-
ten wird. Dies sorgt für 
ein erheblich besseres Klangvolu-
men. Der Locker wird mit Umhän-
geleine geliefert. Preis: ab 39 Euro.

Bedienung:  e e e e e

Klang:  e e e e e

Form/Handhabung: e e e e e

Reichweite:  mittel

KIEFERLE GMBH
Postfach 4a, 78241 Gottmadingen
Tel. 07734/9 72 03, Fax 07734/972 05

Lockmittel kauft man seit über 80 Jahren beim Spezialisten

K I E F ER L E

Buchenholzteer
nur allerbeste Qualität

Ködermöckle
zieht Raub- und Schwarzwild magisch an

Wildschweinlockmittel
an Kirrung und Suhle unübertroffen

www.kieferle.com

Katalog
gratis !!

F
ot

os
: A

rc
h

iv
 (

9)

VERLOCKENDES GESCHNATTER

WILD & HUND EXKLUSIV 53

048_053_Entenlocker_Test.indd   53048_053_Entenlocker_Test.indd   53 18.09.2009   15:00:18 Uhr18.09.2009   15:00:18 Uhr


