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Pa ssion l eben

Der Entenflüsterer

Foto: Anna L. Kaufmann

Tarnen, tricksen, täuschen – die Lockjagd auf Federwild ist Nils Kradels Passion. In
Handarbeit fertigt er eigene Enten- und Krähenlocker. Wir haben ihm in seiner Werkstatt
über die Schulter geschaut und ihn beim Feldtest seines neuen „Double Duck“ begleitet. f
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Der „Double Duck“ ist für weite
Distanzen gemacht. Der kleine
Bruder ist bereits in Planung.
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Nicht nur akustisch wird gelockt:
Die schwimmenden Plastikenten
dienen als optischer Reiz. Sie
erhöhen die Attraktivität und
erleichtern das Einfallen der Enten.

Foto: Anna L. Kaufmann

Autor und Fotograf: Anna L. Kaufmann

D

ie Flinte umfasst, den Blick aufmerksam in den Himmel gerichtet, führt Nils Kradel das Mundstück sanft an seine Lippen und bringt
eine rhythmische, absteigende Reihe an
„Quaaak quaak quak quak quaks“ hervor. Es folgt eine kurze Pause. Anschließend wiederholt er den Vorgang. Mit
kurzen, kraftvollen Zungenstößen entlockt er dem Instrument erneut klangvolle Töne. Genauestens beobachte ich,
wie er konzentriert seine Entenmelodie
spielt. Ganz in seinem Element, wippt
er seinen Kopf ruhig und bedächtig hin
und her, als würde er dieses Lied leben.
Der sich rot färbende Horizont kündigt
die Abenddämmerung an. Es beginnt
zu nieseln. Perfektes Entenwetter. „Bald
kommen sie“, raunt er mir zu.
Wir sind zu Gast in einem holsteinischen Revier zwischen Hamburg und
Lübeck. Gemeinsam mit fünf weiteren
begeisterten Niederwildjägern gilt es
der hier am häufigsten vorkommenden
Wildente – der Stockente. Kradel und
ich hocken, besser gesagt drücken uns
zu zweit in einen dornigen Busch. Das
muss sein: Die Tarnung ist bei dieser
Jagdart das A und O. „Denn auch die
Enten werden im Laufe der Saison immer schlauer“, weiß Kradel aus eigener
Erfahrung. So gehören zu seiner Aus-

rüstung neben einem Tarnanzug in
Schilftarnmuster auch Handschuhe,
Mütze und eine Gesichtstarnung. Zudem verzichtet der 32-Jährige bei der
Jagd nie auf einen aktiven Gehörschutz.
Vor rund drei Jahren wurde er durch
einen Freund vom Lockjagd-Fieber infiziert. Seitdem lässt ihn dieser Virus
nicht mehr los. „An der Lockjagd fasziniert mich, dass man dem Wild sehr
nahe kommt – und dass man wundervoll beobachten kann, wie sich die Tiere
unter bestimmten nachgeahmten Lautäußerungen verhalten“, so der begeisterte Jäger.
Die Stockenten-Invasion

Der Vollmond spiegelt sich in dem vor
uns liegenden Teich, stellenweise bedeckt eine dünne Eisschicht die Wasseroberfläche. Immer wieder bringt
Nils Kradel seinen „Double Duck“ zum
Schnattern und Quaken. Die Laute klingen täuschend echt. Einige Minuten vergehen, dann endlich ertönt ein Pfeifen
in der Luft. Es ist der unverkennbare,
geräuschvolle Flügelschlag der Enten.
Sie sind im Anflug. Der erste kleine
Schoof kreist über dem Teich.
„Das ist nur die Vorhut“, flüstert er mir
zu. Dann geht es Schlag auf Schlag. Es
handelt sich nun nicht mehr um einen

bloßen Landungsversuch eines Trupps,
sondern um eine förmliche Enten-Invasion. Um uns herum knallt es, auch Nils
Kradel kommt zu Schuss. Seine mit Camo-Tape beschichtete 12er-Bockflinte
spuckt zwei leere Hülsen aus.
Die ersten Buntgefiederten klatschen
ins Wasser. „Ticki tacka ticki tacka tacka tacka ticki tacka“, ertönt der Futterruf aus dem Locker. Die nächsten Enten
fallen ein, und wieder hallen peitschende Schrotschüsse durch das abendliche Reinfeld. Nach rund einer halben Stunde ist die Bühne leer. „Hahn
in Ruh“, schallt es vom anderen Ende
des Ufers zu uns herüber. Die Jagd ist
vorbei. Anschließend leisten die Hunde, eine Labrador- und eine Deutsch
Drahthaar-Hündin, ganze Arbeit. Eis,
Schilf und eine flüchtende Ente, die
als Infanterist das Weite sucht, gestalten die Suche nicht gerade einfach. Am
Ende des Jagdtages liegen 15 Enten auf
der Strecke. Ein gelungener Auftakt
für den ersten Reviereinsatz des neuen „Double Duck“-Entenlockers.
Wie alles begann ...

Die Idee, eigene Locker zu bauen, kam
Nils Kradel zeitgleich mit seinen ersten
Jagderfahrungen, die er als Krähenjäger sammelte. Auf der Suche nach ge-

Der Entenflüsterer
im Einsatz:
Gekonnt und mit
großer Passion
spielt er die
„StockentenSymphonie“ auf
seinem
Instrument.

Als begnadeter Lockjäger verfügt
Kradel über ein großes Repertoire an
Lockern für verschiedene
Einsatzgebiete. Er trägt sie stets
griffbereit am handgeknoteten Lanyard.
Foto: Anna L. Kaufmann

eigneten Lockinstrumenten für die Piraten der Lüfte wurde er nicht fündig.
„Mir schwebte ein Locker vor, der erstens das Gütesiegel ‚Made in Germany‘
trägt, zweitens aus regionalem Holz gefertigt ist und drittens auch wie eine
Rabenkrähe klingt“ – ein Produkt, das
es bis dato so auf dem Markt nicht gab.
Als logische Konsequenz kam für den
passionierten und engagierten Familienvater nur ein Locker Marke Eigenbau
in Frage. Schließlich fand er im Austausch mit amerikanischen Manufakturen genau jene Informationen, die er
für den Bau benötigte.
„Ich hätte nie gedacht, dass das Thema
so komplex und aufwändig ist“, gibt Kradel zu, der eigentlich hauptberuflich in
der Gesundheitsbranche arbeitet. Nach
der umfangreichen Recherche machte
er Nägel mit Köpfen. Kurzerhand beschaffte er sich eine Drechselbank und
eine Standbohrmaschine und brachte
sich das Drechseln selbst bei. Binnen
kürzester Zeit hatte er den Dreh raus.
Im nächsten Schritt testete Kradel, der
großen Wert auf Qualität, Tradition und
Regionalität legt, verschiedene Hölzer.
Die Wahl fiel schließlich auf den europäischen Nussbaum. Seine Erfahrung:
„Je härter das Holz, desto realistischer
und knackiger ist der Klang.“

Foto: Anna L. Kaufmann

Seinen Rohstoff bezieht er
seitdem über einen niedersächsischen
Lieferanten.
Aus Stunden und Nächten an
der Werkbank ging schließlich der erste Krähenlocker
„Crow Call“ hervor. Mit dem
Prototyp ging es schnurstracks ins Revier. Der selbstgedrechselte Locker bestand
den Praxistest nicht nur mit
Bravour, sondern übertraf
Kradels Erwartungen sogar:
„Die Reaktion des Wildes auf
den ‚Crow Call‘ war hervorragend.“ Und sogar das Fazit begnadeter und erfahrener Krähenjäger sei durchweg positiv
ausgefallen, erzählt er – mit einem Lächeln, das bei aller Bescheidenheit einen Anflug von
Stolz verrät.
Eine Nische mit Potential

Bevor er mit seinem ersten Locker in
Produktion ging, hatte der findige Tüftler eine Testgruppe initiiert – um auf
Nummer sicher zu gehen. Diese bestand
aus neutralen, sich nicht kennenden
Krähenjägern, die unabhängig voneinander den Locker auf Herz und Nieren prüften. „Das Feedback der Proban-

Jagd vorbei,
Premiere
geglückt: Am
Ende des
Entenstrichs
liegen 15
Breitschnäbel auf
der Strecke, die
alle verwertet
werden.

Foto: Anna L. Kaufmann

den habe ich sehr ernst genommen und
ihre Kritik gerne aufgegriffen“, so Nils
Kradel. Es folgte ein letztes Feintuning:
Das hölzerne Instrument wurde tiefer
gestimmt, „um den Klang zu optimieren“, und bekam ein Öl-Finish.
Am 1. Juni 2014 gründete er schließlich
seine Lockschmiede. Pünktlich vor Aufgang der Krähensaison im Spätsommer
war der „Crow Call“ Mitte Juli im eigenen Webshop erhältlich. Die Nachfrage f
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Es duftet nach Holz, ein wenig
Staub schwebt in der Luft – in
Kradels Werkstatt enstehen in
Handarbeit die Locker.

An der heimischen Drehbank
werkelt Nils Kradel oft stundenlang.
Alle Produkte der Lockschmiede
sind Einzelstücke.
Foto: Anna L. Kaufmann

nach dem Locker war überraschend so
groß, dass die geplante Stückzahl bereits nach nur einem Monat erreicht
war. „Krähenlocker sind ganz klar ein
Nischenprodukt“, so der gebürtige Rüganer. Mit so einem Ansturm hatte er
nicht gerechnet, sodass er zahlreiche
Nachtschichten in seiner Manufaktur
einlegen musste. Doch das nahm er gerne in Kauf. Mittlerweile hat der sympathische Jungunternehmer seine ersten
Calls nach Finnland, Großbritannien
und in die USA verkauft. Und auch individuelle Wünsche wie den einer Krähenjägerin, die sich einen rosafarbenen
Locker wünschte, erfüllte Nils Kradel
gerne. In der kleinen Lockschmiede
wird Service eben großgeschrieben.
Auf den Krähenlocker folgte ein handgeknotetes Lanyard (Bändsel für Locker) in Camo-Optik und der im Revier
getestete Entenlocker „Double Duck“.
Bei Letzterem handelt es sich um einen sogenannten „Long Distance Call“,
mit dem sehr laute Rufe für weite Distanzen erzeugt werden können. Er eignet sich besonders für große Seen und
offene Gewässer sowie für die Feldjagd.

Anders als der „Crow Call“ besteht der
„Double Duck“ jedoch nicht aus Holz,
sondern aus wetterbeständigem Acryl – „die Locker können bei der Jagd
auch mal ins Wasser fallen respektive
werden häufig nass und müssen daher
sehr robust sein.“ Die Kunststoff-Rohlinge bzw. Hohlkörper lässt Nils Kradel allerdings gießen. Da ist er ehrlich,
das überzeugt mich. Das Zusammenfügen der Einzelteile (Korpus, Mundstück
und Membrane) übernimmt er wiederum selbst – natürlich in Handarbeit.
Hinter den Kulissen

Ein Blick in seine Werkstatt im südholsteinischen Reinbek zeigt, dass er genauso bodenständig ist, wie er sich gibt.
Die Lockschmiede kommt ohne viel
Schnickschnack und Schnörkel daher.
Sie ist klein, fein und auf das Nötigste beschränkt. Es duftet nach frischem
Holz. Dünne Späne bedecken wie ein
Teppich den Boden der Drechselstube.
An der Wand über der Werkbank hängt
das selbstkreierte Logo: eine Krähe mit
dem Schriftzug Lockschmiede. Es ist
ein einfacher Ausdruck, der mit einem

Pin befestigt ist. Wieder lässt sich stiller, bescheidener Stolz erkennen. Stolz,
den ich als durchaus berechtigt und keineswegs als überheblich empfinde. Nils
Kradel ist tüchtig. Sein Erfolg komme
durch Fleiß und harte Arbeit zustande,
gibt er ein wenig verlegen zu. Deshalb
lässt er sich bei der Arbeit auch gerne
über die Schulter schauen.
Transparenz ist ihm wichtig. Böse Zungen unterstellen ihm, dass er die Einzelteile kaufen und nur zusammensetzen
würde – zu Unrecht. Die Lockschmiede ist eine handwerkliche Produktions
stätte. Hier wird gebohrt, gefeilt, geschliffen und veredelt. Ganze drei Tage
braucht es vom Rohling bis zum fertig
gestimmten Locker. Den aufwändigsten Part nimmt dabei der gedrechselte
Nussbaumkorpus ein. Ohne zu zögern,
zeigt Nils Kradel mir, wie ein Locker
entsteht. Mit Meißel, Stecher und Schaber bearbeitet er routiniert das Holz,
trägt sorgfältig Span um Span ab. Eine
Tätigkeit, die ihm augenscheinlich viel
Freude bereitet. Wie draußen im Revier am Ententümpel ist er auch an der
Werkbank in seinem Element.

w Bei uns im Internet: Die verschiedenen Lockrufe des „Double Duck“ finden Sie per
Quickfinder-Nr. V826475 auf www.jagderleben.de
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Wo gehobelt wird, fallen Späne: Die
Herstellung der Locker ist mühevolle
Handarbeit. Hier arbeitet Kradel am
Prototyp eines neuen Entenlockers.
Foto: Anna L. Kaufmann

Ich bin fasziniert von seiner Gestaltungskraft und dem Entwicklungsstreben. Er beschäftigt sich intensiv mit den
Materialen, recherchiert und testet. So
verwendet er beispielsweise nur toxinfreie Wachse und Öle, die sogar für Kinderspielzeug geeignet sind. Dies mag einerseits nicht verwunderlich sein, da er
eine Tochter im Kleinkindalter hat, die
Papas Locker auch mit der Kauleiste erkundet – andererseits: Wer nimmt sich
heute die Zeit für intensive Gedanken?

Foto: Anna L. Kaufmann

Die Frage, warum er sich an diesem Nischenthema so festgebissen hat, erkläre ich mir mit seiner nicht enden wollenden Passion. Als könne er Gedanken
lesen, fügt Nils Kradel hinzu:
„Mein großes Ziel ist es, dass
die Lockjagd in Deutschland
noch viel populärer wird.“ eu
Foto: Anna L. Kaufma
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e Nils.kradel@lockschmiede.de
w lockschmiede.de

Lockjagdprofi Nils Kradel und
PIRSCH-Autorin Anna L. Kaufmann.
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