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Joachim Eilts

Nach mehreren „Gum-
mipirsch-Kontrollen“
Anfang Januar war

klar: Es gibt zu viele Krähen
und Elstern im Revier. Einige
der cleveren Gesellen mussten
erlegt werden. Da Rabenvögel
jedoch ausgesprochen klug, ge-
schickt und lernfähig sind, war
Einfallsreichtum gefragt: Burk-
hard versuchte sein Glück mit
der Flinte, ich mit der .22 Hor-
net. Als Lockvogel diente eine
Uhu-Attrappe. Während sich
„Burgel“ mit weißem Tarnan-
zug an einem noch mit Schnee
bedeckten Hang „unsichtbar“
machte, entging ich dem über-
scharfen Gesichtssinn der
schlauen Vögel mit grünem
Anzug in einer Brombeer-
hecke. Um die Tarnung perfekt
zu machen, hängte ich mir ein
Mückennetz vors Gesicht. Es
war wirklich ein hartes Brot,

die Schlaumeier zu überlisten.
Und wenn wir an einer Stelle
schließlich mehrere erwischt
hatten, taten wir gut daran,
den Platz zu wechseln. Aber
auch an den neuen Plätzen war
die Jagd äußerst schwierig. Oh-
ne Tarnung lief nichts. Eine
falsche Bewegung, und die
Chance war dahin. „Die haben
auf jeder Feder drei Augen“,
knurrte Burkhard, und ich
konnte ihm nicht widerspre-
chen.

Aber der „Uhu“ war ein gut-
er Partner. Die Rabenvögel, ge-
legentlich auch Bussarde, be-
trachteten ihn als Feind und
wohl auch Nahrungskonkur-
renten und „hassten“ auf ihn.
Immer wieder bedrängten sie
laut krächzend den mit
Schwingen und Federn eines
überfahrenen Bussards verse-
henen Eulenvogel.

Nachdem ich in kurzer Zeit
fünf Krähen sowie drei Elstern

erlegt hatte, müssen sie sich re-
gelrecht „verständigt“ haben,
denn kaum war ich mit mei-
nem Auto im Revier, sah ich,
dass sich sowohl Krähen als
auch Elstern schleunigst ver-
drückten: „Achtung, Achtung,
der graue Passat-Kombi!“ Noch
bevor ich ausstieg, um über
den Pirschsteig meinen Platz
aufzusuchen, war die Bühne
leer.

Ein anderes Auto mit
anderer Farbe ...
Als es mir zu bunt wurde, lieh
ich mir den Wagen eines Kolle-
gen mit einer anderen Farbe
und war keineswegs erstaunt,
dass mich die hellwachen Ge-
schöpfe völlig ignorierten. Da-
mit sie mich auf dem Weg in
die Dickung nicht erkannten,
machte ich einen krummen
Buckel und humpelte. Das Ge-
wehr presste ich ans rechte
Bein. Ich will es vorwegneh-

Aus dem WILD & HUND-Testrevier

Auf jeder Feder drei Augen ...
Jeder, der einmal versucht hat, eine Krähe oder Elster zu erlegen, weiß es: Rabenvögel
sind äußerst gewitzt und misstrauisch. Gegen jede „List“ allerdings sind sie nicht 
gewappnet.

men: Die „List“ gelang. Eine
Stunde später zierten zwei Ra-
benkrähen den Galgen. 

Am Ufer wartete bereits
eine Rabenkrähe. 
Wie pfiffig speziell Raben-
krähen sind, konnte ich bereits
mehrmals beobachten: Auf
dem Uferrasen an der Lahn in
Nassau erschien zum Beispiel
mehrmals am Tag eine Raben-
krähe, die dort ergattertes Brot
versteckte. Sie stopfte es mit
dem Schnabel in eine im Erd-
reich geschaffene Grube,  rupf-
te Gras und bedeckte damit ihr
Depot. Während dieser Proze-
dur sicherte sie ständig in alle
Richtungen.

Noch eine Geschichte: Etwa
dreißig Haustauben flogen un-
aufhörlich unter der Lahn-
brücke hindurch. Eine muss
wohl nicht aufgepasst haben,
denn sie donnerte gegen einen
Pfeiler und fiel „mit Gehirner-
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In hellem 
Tarnanzug auf
Schneeresten
und Sommer-
Camouflage in
der Hecke ging
es mit 
Unterstützung
der Uhu-
Attrappe den
schwarzen 
Gesellen 
ans Federkleid
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schütterung“ ins Wasser.
Während sie mit der Strömung
abtrieb, flatterte sie zwar noch
mit den Schwingen, weil sich
das Haupt jedoch bereits Se-
kunden später vollständig ins
kühle Nass senkte, ertrank sie
wohl. Leblos trieb sie ans ge-
genüber liegende Ufer. Dort
wartete bereits eine Krähe und
tippelte erwartungsfroh hin
und her. Der schwarze Vogel
zog die Taube an Land und be-
gann sie derart zu rupfen, dass
die Federn flogen. Einige Wo-
chen später fiel der Blick wie-
derum auf die Lahn, und ich
sah eine Rabenkrähe, die, ge-
schickt wie eine Möwe, im Flug
ein halbes Brötchen von der
Wasseroberfläche pflückte. Ein
Vorgang, der sich mehrmals
wiederholte. 

Während eines Ansitzes am
Luderplatz erlebte ich haut-
nah, wie eine Krähe einen
Junghasen schlug. Verzweifelt
attackierte die Häsin den Vo-
gel, der jedoch entging ge-
schickt den Trommelwirbeln
der Vorderläufe. 

Lange Zeit hielt ich die Be-
hauptung, Rabenkrähen wür-

den frisch gesetze Lämmer
attackieren, für ein Gerücht.
Aber auch das konnte ich eines
Tages zweifelsfrei beobachten.
Kaum war das schwarze Lamm
nach unzähligen Schnabelhie-
ben verendet, machten sich
mehrere Rabenkrähen daran,
die Beute zu verspeisen.

Kein Schuss
ohne Kugelfang
Zurück zur Jagd mit der Uhu-
Attrappe im Testrevier: Als ich
meine letzte Krähe erlegt hatte,
wuselte urplötzlich aus einem
Erdloch ein bis auf die Lunten-
spitze schneeweißes Großes
Wiesel heran – ein fast unwirk-
licher Anblick in der schneelo-
sen Landschaft. Es packte den
Vogel und begann, ihn vom
freien Feld in die nahe Dickung
zu ziehen. Da jedoch an dieser
Stelle kein ausreichender Ku-
gelfang vorhanden war, ließ
ich den Finger gerade. Nach
langem Geziehe und Gezerre
war der kleine Marder mit mei-
ner Beute in Sicherheit. „Gut-
en Appetit!“ murmelte ich,
froh über den großartigen An-
blick     ◆

Durch das 
Anbringen der

Federn eines 
überfahrenen

Mäusebussards
ließ sich die 

Wirkung der 
Uhu-Attrappe 

auf Elstern und 
Aaskrähen 

erheblich 
steigern

www.paulparey.de ➔ Shop

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800/728 57 27
Fax: 02604 / 978-555 · callcenter@paulparey.de

Sicherheit bei der Jagd – 
Jagdunfälle verhüten

Laufzeit: ca. 35 Minuten
VHS Bestell-Nr. 18007  
DVD Bestell-Nr. 18008
je € 14,80

Wer sicher und
erfolgreich jagen will,
muss die möglichen
Gefahren bei der praktischen
Jagdausübung kennen.
Es werden hier die notwendi-
gen Sicherheitsmaßnahmen
des Jägers in Haus und Auto,
auf Pirsch und Ansitz sowie
im Rahmen von
Gesellschaftsjagden auf
Nieder- und Schalenwild
gezeigt.
Eine Gemeinschaft-
produktion des DJVs 
und des Paul Parey
Zeitschriftenverlages;
unter fachlicher
Beratung des
Bundesverbandes
der landwirtschaft-
lichen Berufs-
genossenschaften
(BLB) und der
DEVA.
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1. Preis:
6. Internationaler Film- und 

Videowettbewerb
in der Kategorie

„Ausbildung und Schulung”

1. Preis:
6. Internationaler Film- und 

Videowettbewerb
in der Kategorie

„Ausbildung und Schulung”

www.paulparey.de

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800/728 57 27
Fax: 02604 / 978-555 · callcenter@paulparey.de

Neue Karten, neues Glück – 
von WILD UND HUND

Kartenspiel mit 32 Karten
Bestell-Nr. 25 770, € 2,50

WILD UND HUND mischt
die Karten neu – 
mit Motiven von 
Heinz Geilfus
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