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Der Revierwelt-Ratgeber

Alexander Vinnai, Entwickler der
WILD UND HUND-Revierwelt

Drei Schuss. Zwei der drei Krähen fallen wie Steine zu Bo-
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den. Ohne Argwohn strich dieser Trupp auf uns zu und wollte
einfallen. So könnte es weiter gehen. Das tut es aber nicht.
Immer wieder kommen kleinere Flüge in Anblick. Ihr Ziel
ist das Lockbild. Doch sie drehen bei, umrunden es oft außer Reichweite der Schrote und baumen dann auf einer der
etwa 250 Meter entfernten Buchen auf. Oft scheint schon
eine erfahrenere Krähe in einem Flug auszureichen. Irgendetwas macht sie nämlich argwöhnisch – vielleicht das Krähenkarussell, das in dieser Saison schon mehrmals bei unseren Jagden eingesetzt wurde oder eine blank gescheuerte
Stelle einer beflockten Attrappe?
Gegen 9 Uhr ist Hahn in Ruh‘. Die Strecke ist mit neun
Krähen überschaubar. Jetzt ruft das Büro. Die schwarzen
Flieger haben sich auf die umliegenden Felder im Revier
verteilt. Bis sie erneut in Richtung Silo streichen, wird wohl
noch etwas Zeit vergehen.
In der Mittagspause schauen wir nochmals am Silo vorbei: Dort sitzen wieder circa 30 Krähen. Das verlangt förmlich nach einer weiteren Aktion mit einer anderen Strategie.
Also: Weiter beobachten, Attrappen neu beflocken und das
Karussell mal zu Hause lassen.

Mit einer neuen Funktion der
Hundeortung können Sie aufgezeichnete
Routen verschicken.

Bei schwindendem Büchsenlicht wurde die Sau
beschossen. Die Nachsuche geht über Stock und
Stein, bald ist es dunkel, und die Jäger brechen ab.
Der Suchenführer hat allerdings am nächsten Morgen keine Zeit, aber den bisherigen Verlauf der
Nachsuche per WuH-Revierwelt aufgezeichnet.

Mit der neuen Funktion ist es nun möglich, die
aufgezeichnete Route per SMS an eine andere
Person – in diesem Fall einem zweiten Schweißhundführer – weiterzugeben. Damit kann die bisherige Arbeit mit all ihren Facetten nachvollzogen
werden. Der Empfänger der SMS, die einen Link
auf eine Google-Maps-Karte samt aufgezeichneter
Route beeinhaltet, muss nicht bei WuH-Revierwelt
registriert sein.		
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Sie fiel wie ein Stein vom
Himmel und war weg. Erst
beim Abbauen fanden wir die
Krähe in einem Reifenstapel.

Über den
zugesendeten Link
können etwa
Suchenverläufe
nachvollzogen
werden.
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