
Dass Ringeltauben sehr gut äugen, 
ist bekannt. Nicht umsonst wird seit 
Generationen immer wieder der 
Spruch bemüht, dass Tauben auf 
jeder Feder ein Auge hätten. Da 
wirkt es schon fast wie eine Binsen-
weisheit, dass man bei Lockvögeln 
vor allem auf die Farben achten 
muss. Und die sollten so realistisch 
wie möglich sein – schiefergrau. 
Nicht zu vergessen der weiße 
 Halsfleck, der den Vögeln ihren 
 Namen gab, und die weißen Bänder 
an den Schwingen. 

Weniger von Bedeutung ist, ob die 
Federn bis ins kleinste Detail auf-
gedruck wurden. Auch bei der Grö-
ße von Halsfleck und Flügelband 
muss man es nicht so genau neh-
men. Hier gilt: je deutlicher, desto 
besser – Kontrast lockt!

Neben der richtigen Farbgebung 
kommt auch der Oberfläche  eine 
große Bedeutung zu. Denn bei Son-
nenschein, Regen oder hoher Luft-
feuchtigkeit entstehen bei sehr 
glatten Oberflächen oder bestimm-
ten Lacken schnell unnatürliche 
Lichtreflexe, die heranstreichende 
oder einfallende Vögel vergrämen 
können. Vor allem bei exponiert sit-

Halbschalen, 
Vollkörper oder 

SilloSocks?

RINGELTAUBEN-ATTRAPPEN IM TEST

Was macht eigentlich 

einen guten Lockvogel aus 

– Größe, Farbe oder Form? 

Wir nahmen für Sie acht 

Modelle unter die Lupe.  

Schöne 

Strecke: Diese 

Jägerin hat 

sich für die 

richtigen 

Lockvögel 

entschieden 

und geht mit 

reicher Beute 

nach Hause. 
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zenden Lockvögeln – beispielsweise 
Liftern oder solchen auf dem Tau-
benkarussell – ist das zu beach-
ten! 

GERINGELTE AUF 
DEM PRÜFSTAND

Der Test: Neben Form, Farbe be-
ziehungsweise Oberfläche und 
Haltbarkeit (Pflegeaufwand) wurde 
auch das Packmaß der Attrappen 
bewertet. Denn gerade wenn der 
Weg vom Auto zum Stand sehr weit 
ist, spielt es eine große Rolle, ob 
sich die Lockvögel stapeln lassen 
oder man mehrere  Säcke übers Feld 
schleppen muss. 

Bewertung: Maximal konnten pro 
Kriterium fünf „Tauben-Punkte“ 
erreicht werden.  

Erklärung: Getestet wurden auch  
so genannte beflockte Lockvögel. 
Dabei handelt es sich um Attrap-
pen, bei denen mittels Kleber einen 
Millimeter lange Kunststoff-Fasern 
aufgetragen wurden, um Lichtre-
flexe zu vermeiden. Dadurch sind 
sie genauso matt wie echte Ringel-
tauben. 

VOLLKÖRPER-
LOCKTAUBEN

Vollkörper-Locktauben aus Holz 
waren die ersten Attrappen für die 
Taubenjagd. Inzwischen hat jedoch 
Kunststoff die hölzernen Vögel ver-
drängt – vor allem, weil dadurch 
viel Gewicht eingespart wur-
de. Abgesehen davon, sind 
solche Lockvögel preis-
werter herzustellen.

Grundsätzlich gibt es 
zwei Arten von Vollkörper-Locktau-
ben: wachende und pickende. Gera-
de erstere sind eine gute Ergänzung 
fürs Lockbild aus Halbschalen-
Locktauben. Aber auch als „Lifter“ 
im Baum verrichten sie gute Diens-
te. Da sie nicht beflockt sind, haben 

sie Schwächen bei sehr sonnigem 
oder regnerischem Wetter, denn 
dann beginnen sie unnatürlich zu 
glänzen. Preis: ab 6,50 Euro.

Farbe:

Transport:

Reflektion:

Haltbarkeit:

HALBSCHALEN-
LOCKTAUBEN 

Halbschalen-Tauben be-
anspruchen nur wenig 
Platz und lassen sich sehr 
gut transportieren. Selbst drei oder 
vier Dutzend passen problemlos in 
einen etwas größeren Rucksack. 

Vom Gewicht her sind sie in 

etwa vergleichbar mit den Vollkör-
per-Locktauben. Sie sind fast 
„unkaputtbar“ und somit wenig 
empfindlich gegenüber einer etwas 
„ruppigeren“ Behandlung. 

Nachteile haben sie bei ungünsti-
gen Wetterbedingungen (Sonne, 
Feuchtigkeit) aufgrund der nicht 
vorhandenen Beflockung. Preis: ab 
3,90 Euro.

Farbe:

Transport:

Reflektion:

Haltbarkeit:

HALBSCHALEN-
LOCKTAUBEN (BEFLOCKT)

Diese Lockvögel verbinden die Vor-
teile der Halbschalen-Taube (ge-
ringes Volumen, Stapelbarkeit) mit 
den Vorteilen beflockter Lockvögel 
(matte Oberfläche) und sind bei 
englischen Taubenjagdprofis inzwi-
schen erste Wahl. 

Beflockte Halbschalen haben ge-
genüber den unbeflockten Exemp-
laren eine deutlich bessere Lock-
wirkung – gerade bei grellem Son-
nenschein oder Regen. Leider ha-
ben sie jedoch auch ihren Preis. Die 
Lösung: einfach beflockte und un-

beflockte Halbschalen kombinie-
ren! Die unbeflockten Attrappen 

werden dabei in Schirmnähe auf-
gebaut, die beflockten stellt man 
da auf, wo die Vögel einfallen sol-

len. Preis: ab 8,90 Euro.

Farbe:

Transport:

Reflektion:

Haltbarkeit:
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SILLOSOCKS

Die SilloSock-Locktau-
ben wurden vor einigen 
Jahren auf dem eng-
lischen Markt eingeführt 
und zählen zur neuesten 
Generation von Lockvögeln 
überhaupt. 

Das Besondere an ihnen: Vögel seh-
en nicht nur das von uns wahrge-
nommene Farbspektrum, sondern 
auch im ultravioletten Bereich. Aus 

diesem Grund erhalten die Sil-
loSocks (setzt sich aus dem eng-
lischen Worten Silhouette und 
Windsock zusammen) eine Be-
schichtung aus UV-Farbe. 
Ansonsten bestehen sie aus einer 
 beflockten Kunststoff-Platte (Sil-
houette) und dem mit der bereits 
erwähnten Spezial-Farbe bedruck-
ten Windsack (Windsock). Da man 
den Sack falten kann und der Kopf 
beziehungsweise Stingel sehr 
flach ist, lassen sich die Lock-
vögel schön stapeln. Zudem 
sind sie die absoluten Leicht-
gewichte unter den Locktau-
ben. 

Für das menschliche Auge seh-
en sie nur mit viel Phantasie 
wie eine Ringeltaube aus. In 
der Praxis haben sie jedoch 
unzählige Male – vor allem 
in England, dem Mutter-
land der Taubenjagd – ihre 
Wirksamkeit unter Beweis 
gestellt. 

Die SilloSocks bewe-
gen sich bereits beim leichtesten 

Wind und hauchen dem Lockbild 
dadurch Leben ein. Nachteile: Als 
erstes ist der recht hohe Preis zu 
nennen. Zudem muss man sehr vor-
sichtig mit den filigranen SilloSocks 
umgehen, damit sie recht lange hal-
ten. Denn sie sind bei weitem nicht 
so robust wie die einfachen Vollkör-
per- oder Halbschalen-Locktauben. 

Die Lockvögel sind als pickende 
oder wachende Tauben lieferbar. 
Damit sie gut arbeiten, ist es wich-
tig, dass sie mit der Unter-
seite parallel zum  Boden 
aufgestellt werden. 
Preis: ab 7,90 Euro.

Farbe:

Transport:

Reflektion:

Haltbarkeit:

UV-ÜBERZUG

Bei diesem „Tütchen“ handelt es 
sich um den bedruckten Körperteil 
der Sillo Sock-Taube. Er ist eben-
falls mit UV-Farbe bedruckt und 

dient als Überzieher für 
 normale Locktauben, um sie 
mit den Vorteilen der „Sil-
los“ auszustatten. Fazit: Eine 
interessante Alternative für 
alte oder verschlissene 

Lockvögel. Preis: ab 4,90 Euro

Farbe:

Transport:

Reflektion:

Haltbarkeit:

FLIEGENDE LOCKTAUBE

Im Gegensatz zu 
den anderen 
Lockvögeln sind 
die fliegenden 
Exemplare nicht 
für den Massen-
einsatz im Lock-

bild vorge-
sehen. Es 

sind At-
trappen 
für einen 
speziellen 

Einsatz-
zweck, von denen 

man selten mehr als ein bis drei 
Stück verwendet. In aller Regel 
werden sie auf einem Schwupper 
oder Gleiter beziehungsweise dem 
Taubenkarussell verwendet. 

Es gibt verschiedene Befestigungs-
arten. Besonders praktisch ist die 
Metallhülse, die sich auf der Unter-
seite des Lockvogels befindet. 

Über eine Schraube kann die Lock-
taube schnell und stabil am Karus-
sell oder dem Schwupper befestigt 
werden. Preis: ab 21,90 Euro.

Farbe:

Transport:

Reflektion:

Haltbarkeit:

Packmaße: 

links zehn 

SilloSocks, rechts ein Voll-

körper-Lockvogel
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FLIEGENDE LOCKTAUBE (BEFLOCKT)

Diese Modelle haben den Vor-
teil, dass sie dank der Beflo-
ckung nicht glänzen. Gera-
de beim Einsatz auf dem 
Taubenkarussell hat dies 
enorme Vorteile. Die be-
flockte flie-
gende Taube 
gehört mit 
zu den 
besten 
Lockvögeln auf dem 
Markt.  Allerdings ist der 
hohe Preis ein echter Wer-
mutstropfen, den es zu schlu-
cken gilt. Preis: ab 39,90 Euro

Farbe:

Transport:

Reflektion:

Haltbarkeit:

TAUBE MIT ROTIERENDEN SCHWINGEN

Die Taube verfügt über zwei Elektromotoren, die die 
Schwingen rotieren lassen und dadurch viel Aufmerksam-
keit erregen. Es gelingt damit zum Teil, Ringeltauben aus 
sehr großer Entfernung ins Lockbild zu ziehen. 

Andy Richardson (professioneller Taubenjäger und Guide 
in Schottland) hat vor drei Jahren mit diesem „Decoy“ für 
viel Furore in der britischen Jagdpresse gesorgt, als er an 
einem Tag 481 Tauben erlegte! Wunder sollte man dennoch 
nicht erwarten, denn wie beim Taubenkarussell auch, gibt 
es Tage, an denen die Geringelten selbst diesen Lockvogel 
meiden. An anderen kann man sich der 
einfallenden Vögel wiederum kaum 
„erwehren“. Preis: ab 195 Euro.

Farbe:

Transport:

Reflektion:

Haltbarkeit:

SPEZIALGESCHOSSE
Maßgeschneidert für Ihren Erfolg

Die Munition entscheidet.
www.rws-munition.de
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Geschossrestkörper

Action-Tip

Ballistische
Kalotte

Fragmentierendes
Spezialmessing

Entlastungs-
und Gleitrillen

Scharfrand

Triangularer
Wirkraum

Schockrille

Kupfer-
hohlspitze

Bugkern

H-förmige
Einschnü-
rung

Heckkern

Geschossrestkörper

Scharfrand und
Sollbruchstelle

Weicherer
Bugkern

Härterer
Heckkern

Geschossrestkörper

Tombak-
innenmantel Heckein-

schnürung

Nickelplattierter
Stahlmantel

Härterer Heckkern

Weicherer Bugkern

Scharfrand

Heck-
Einschnürung

Torpedoförmiges
HeckGeschossrestkörper

Mit Mantel gebondeter
(= verbundener) Bleikern

Ballistische
Kalotte

Vernickelter
Tombakmantel

Kneifrille

Scharfrand

POWER BONDED

Geschossrestkörper

Geschossspitze

Nickelplattierter
Stahlmantel

Härterer und
schwerer Heckkern

Weicherer Bugkern
Scharfrand

Heck-
Einschnürung

Torpedoförmiges
Heck

Geschossrestkörper
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