
Rundum-Blick
Im DJZ-Testrevier werden eher schlichte Revier-

einrichtungen wie offene Kanzeln, Ansitzleitern 

und Schirme, die sich bestmöglich in das 

Landschaftsbild einfügen, gebaut. Aber es 

gibt auch Ausnahmen…

Erich Kaiser

B
is vor kurzem haben wir 

uns erlaubt, mit Ausnah-

me von Bewegungsjagden 

und der Erlegung einzelner Tro-

phäenträger, nicht nur im Wald 

weitestgehend Ruhe zu halten, 

sondern auch auf einem abge-

grenzten Feld- und Wiesenab-

schnitt in unserem Revier. Hier in 

der „Laubach“, ein eher lauschiges 

Plätzchen mit kleinstrukturierten 

Äckern, Stilllegungsflächen, ex-

zessiv genutzten Wiesen und an-

gepachteten Wildäckern, findet 

das Rotwild Gelegenheit, seinem 

natürlichen Äsungs- und Lebens-

rhythmus zu folgen. Aber auch 

das Schwarzwild nimmt auf den 

Wildäckern und den von Landwir-

ten übernommenen, nicht rentab-

len Schlägen Fraß auf und wird 

so vom Zu-Schaden-Gehen abge-

lenkt. Wo Wildäcker zu vernünf-

tigen Preisen übernommen wer-

den können, werden sie von uns 

bewirtschaftet. 

Das Schwarzwild lässt sich bei 

uns im Testrevier im Wald oft bei 

gutem Büchsenlicht und manch-

mal auch am Tage beobachten. 

Das ist im Feld anders, und wir 

können hier auf die Nachtjagd an 

wildschadengefährdeten Flächen 

nicht verzichten. Auch dem Fuchs 

wollen wir im Interesse unserer 

noch vorhandenen Niederwildbe-

sätze hier im Feld weiterhin gezielt 

nachstellen. 

Als wir vor drei Jahren das 

Testrevier übernommen haben, 

standen im Feld und an den Wald-

rändern zwar Kanzeln, aber nur 

„Leichtgewichte“ und „Schwindel-

freie“ konnten diese nutzen: hoch 

und in die Jahre gekommen. Also 

musste Abhilfe geschaffen wer-

den. Neue Kanzeln mussten 

her.

Auf der Messe in Dortmund 

sammelten wir Ideen für den Bau 

von geschlossenen Kanzeln. Am 

Stand der Firma Lignarus-Pano-

ramakanzeln ging man mit un-

serem Anliegen offen um und 

sagte uns: „Schauen Sie sich ruhig 

alles an, bei uns finden Sie alle 

Einzelheiten, die Sie brauchen.“ 

Materialien, Verarbeitung, Optik, 

Bequemlichkeit und Zweckmäßig-

keit der ausgestellten Kanzeln 

waren beeindruckend. Die Viel-

zahl und die Kosten der verwen-

deten Materialien wie Scharniere, 

Riegel, Scheiben, Stoffe, Eisenan-

ker, Leisten und vieles mehr sowie 

der Ausspruch einer meiner Be-

rufsjägerlehrlinge: „Bis wir so was 

nachgebastelt haben, sind unsere 

Weizenäcker leer gefressen!“, ließ 

uns an einem Nachbau der Kan-

zeln doch erheblich zweifeln. 

Auf Grund gegenseitiger Sym-

pathien machte uns John-M. 

Schricker, Chef der Firma Ligna-

rus, ein nicht abzulehnendes An-

gebot: Er wollte uns zu Testzwe-

Anlieferung der Kanzeln.
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cken drei unterschiedliche Kan-

zeln aus seiner Produktpalette im 

Revier aufstellen. „Sie können 

selbst entscheiden, ob unsere Ein-

richtungen etwas taugen – wenn 

nicht, reißen wir sie wieder um, 

wenn ja, dann bin ich mir sicher, 

dass es nicht die letzte Kanzel ist, 

die Sie bei uns bestellen!“

Nachdem bei einer Vorbesich-

tigung die Örtlichkeiten für jede 

einzelne Kanzel begutachtet wor-

den war, rollte zum vereinbarten 

Termin John Schricker mit seinem 

Kran-Lkw, bepackt mit drei ge-

schlossenen Kanzeln, vor das 

Jagdhaus. Kurze Einsatzbespre-

chung und der Aufbau konnte 

beginnen. 

Das Untergestell mit Podest 

und Leiter wird mit Hilfe des Kran-

auslegers aufgestellt und veran-

kert. Die Kanzel, komplett fertig-

gestellt und schon mit Dach ver-

sehen, wird anschließend auf das 

Untergestell gehievt, montiert und 

schon ist die ganze Arbeit getan. 

In zwei bis drei Stunden, je nach 

Gelände, ist eine Lignaruskanzel 

„bezugsfertig“.

Material 
und Technik

Die Ansitzeinrichtungen der Fir-

ma Lignarus werden in Handarbeit 

in der Stadt Dülmen hergestellt. 

Hochwertige Materialien und Ver-

arbeitung gewährleisten bei ent-

sprechender Pflege eine Haltbar-

keit von bis zu 20 Jahren. Es wird 

nicht nur ein Standardprogramm 

geboten, sondern individuell auf 

Sonderwünsche eingegangen. Das 

heißt, die Kanzeln  werden den 

Geländeverhältnissen durch Ge-

samthöhe und unterschiedliche 

Zügiges Aufstellen und Montage.

Eingangsbereich mit Podest, 

Handlauf und Regenwasserschutz 

für das Türschloss.

Leiterholme und Sprossen 

aus Lärchenholz, Sicherung durch 

Zwischenhölzer.

Verankerung durch Winkeleisen.
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Fragen Sie Ihren Waffenhändler nach Browning Produkte

oder rufen Sie unsere Hotline in Deutschland an:
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Die Kanzel-Untergestelle, die 

Leitern, Verstrebungen sowie die 

Podeste mit Handlauf werden 

ausschließlich aus Lärchenholz, 

das durch seine Eigenschaften 

äußerst witterungsbeständig ist, 

gefertigt und bedürfen in der Re-

gel keiner Wartung. Lediglich der 

Kanzelaufsatz dankt es, wenn er 

alle paar Jahre pflegend gewartet 

wird, beispielsweise durch einen 

Fensteröffnungshöhen ange-

passt. 

Auch spezielle Wünsche, wie 

zum Beispiel Sitzbankhöhe, 

Brüstungsauflage oder Treppen-

leiter werden berücksichtigt. Bei 

der Herstellung stehen ökolo-

gische Gesichtspunkte im Vorder-

grund, das heißt, es werden aus-

schließlich Materialien und Farben 

eingesetzt, die auf ihre Umwelt-

verträglichkeit geprüft sind. John  

Schricker behauptet von seinen 

Produkten, dass sich die Kanzeln 

besonders durch ihre Funktiona-

lität, Sicherheit und Langlebigkeit 

auszeichnen. Dies werden wir 

natürlich in unserem Test auf den 

Prüfstand stellen.

Die Bandbreite der Kanzeln 

bietet schon im Standardpro-

gramm ausgiebige Vielfalt. Sie 

reicht von der Zweimann- und 

Einmannschlafkanzel in Panora-

mabauweise über geschlossene 

Kanzeln unterschiedlichster Bau-

art bis hin zu Rundumkanzeln mit 

einer 360 Grad Rundumsicht und 

Kanzeln mit fahrbarem Unterge-

stell. 

Weiter werden offene Kan-

zeln, Ansitzleitern mit und ohne 

Dach in unterschiedlichen Höhen, 

sowie Drückjagdböcke und Wild-

fütterungen angeboten. 

neuen Anstrich. Da mit Prognat, 

das heißt, einem Stülpprofil gear-

beitet wird und nicht mit her-

kömmlichen Nut- und Federbret-

tern, ist ein Eindringen von Was-

ser ebenso ausgeschlossen wie ein 

Schwinden durch starke Sonnen-

einstrahlung und dem damit ver-

bundenen Knarren und Quiet-
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Bequemer und zweckdienlicher 

Innenausbau.

Kleine Schlafkanzel „Waschbär“.

Feldkanzel „Habicht“.

Panoramakanzel „Dachs“ 

mit 360 Grad Rundumsicht.

26 DJZ 11/2007

IM
 R

E
V
IE

R
j 

024_027_DJZ-Revier 1107.indd   26 16.10.2007   15:42:36 Uhr



schen. Die Kanzeln werden mittels 

Stahlschuhkonstruktionen auf das 

Untergestell montiert. Die vier 

Holzstützen selbst haben keinen 

Kontakt zum Boden, sondern 

werden von einer Stahlplatte und 

einem im richtigen Winkel aufge-

schweißten Winkeleisen „in der 

Schwebe“ gehalten. Bodenveran-

kerungen mit 1,5 Meter langen 

Eisen und im Bedarfsfalle weitere 

Abstrebungen geben Halt gegen 

Wind und Sturm. Die Leitern ha-

ben einen Stufenabstand von 25 

Zentimetern und sind von Spros-

se zu Sprosse mit stabilen Zwi-

schenhölzern versehen.

Türen, die aus Sicherheits-

gründen nach innen aufgehen, 

und Fensterläden sind unkompli-

ziert und vor allem leise zu öffnen 

und zu schließen. Die zusätzlichen 

auf Wunsch fachmännisch auf-

baut. 

Auch ein Pflege- und War-

tungsservice kann in Anspruch 

genommen werden. Dieser um-

fasst die Kontrolle aller Teile ge-

mäß den Anforderungen der Un-

fallverhütung, eine Innenreini-

gung oder einen neuen Außenan-

strich bis hin zum Freischneiden 

der Ansitzeinrichtung.

Die von John M. Schricker vor 

fünf Jahren gegründete Firma 

liefert sowohl deutschlandweit als 

auch ins nahe gelegene Ausland. 

Weitere Informationen unter: 

www.lignarus.de oder E-Mail: 

schricker@lignarus.de.

Schlussbemerkung

Wir haben in unserem Revier ei-

ne kleine Schlaf-Panoramakanzel, 

eine Feldkanzel mit großem Front-

fenster und eine Panoramakanzel 

mit 360 Grad Rundumblick auf-

gestellt. Es soll hier nichts schön 

geredet oder gelobt werden, aber 

die Lignarus-Kanzeln sind bezüg-

lich Material und Verarbeitung 

ausgereift. Man merkt, dass der 

Chef der Firma selbst passionierter 

Jäger ist und weiß, worauf es beim 

Hochsitzbau ankommt. 

Alles ist zweckdienlich, man 

fühlt sich sicher und sitzt so be-

quem, dass man mit Sicherheit 

den Ansitz wegen schmerzender 

Knochen nicht frühzeitig abbricht. 

Es ist kein Problem, bei Anwech-

seln von Wild die Fenster zu öff-

nen. Durch Brüstungsauflage, 

Schusssäckchen, Fußauflage und 

Schießarmauflage ist eine sichere 

Schussabgabe gewährleistet. 

Der einzige Wermutstropfen 

ist der Preis für die Lignaruspro-

dukte. So kostet das einfache Mo-

dell Habicht 1 470 Euro und die 

große Panoramakanzel Waschbär 

2 150 Euro. Dazu kommen Unter-

gestelle für 620 Euro bis vier Me-

ter Höhe und pro laufendem 

Meter Leiter noch 37 Euro hinzu.

Stellt man diese Preise jedoch in 

das Verhältnis mit der Langlebig-

keit, der Perfektion und Bequem-

lichkeit sowie den umfassenden 

Serviceleistungen, so relativiert 

sich der Anschaffungspreis. 

Plexiglasscheiben bestehen aus 

Acryl und haben eine zehnjährige 

Garantie gegen Verfärbung durch 

UV-Strahlung.

Die geschlossenen Kanzeln 

sind komplett mit einem festver-

klebten, fünf Millimeter starken 

Nässefilz ausgeschlagen, was nicht 

nur der Schalldämmung dient, 

sondern auch Bequemlichkeit bie-

tet. Sitzbank, Kopflehne und 

Brüstungsauflage sind gefüttert 

und ebenfalls mit dem robusten 

Filz überspannt.

Besonders zu erwähnen ist, 

dass die Firma  Lignarus ihre Pro-

dukte persönlich ausliefert und  

Duftkonzentrat zur
Reduzierung von

Schwarzwildschäden

Für Mais-, Hopfen-, Kartoffel-, Wein-
anbaugebiete usw. geeignet!

DuftkDuftkonzonzentrentrat zur Reduzierungat zur Reduzierung

vvon Schwon Schwarzwildschädenarzwildschäden

Für Wiesen-, Mais-, Hopfen-,

Kartoffel-, Weinanbaugebiete usw. geeignet!

- Zahlreiche Referenzen bestätigen

eine durchschnittliche Reduzierung

der Schäden um ca. 80%.

- Einfache Handhabung, starke Wirkung!

Ein bewährtes Produkt aus der Palette des

Duftzaun-Herstellers:

HAGOPUR® AG

Max-Planck-Str. 17 · 86899 Landsberg

Tel.: 08191 /947 20 10 · Fax 08191 /947 20 50

E-Mail: info@hagopur.de · www.hagopur.de

Vertriebspartner: Frankonia, Kettner

Raiffeisen Märkte,

Alljagd GmbH, Grube KG,

Paul Parey, BayWa AG

55,–

Lasertester
Mit dem Lasertester können Sie die Waffe, ohne Schuss,

auch bei Tageslicht prüfen. Dieser wird in die Waffe einge-

führt und projiziert in der gewünschten Entfernung einen

Punkt auf jedes beliebige Objekt. Weicht der

Punkt von Ihrem Zielfernrohr ab, dann

müssen Sie das Zielfernrohr neu justieren.

Wird im Gürteletui und mit Batterie gelie-

fert. Mit Ein-/Ausschalter.

zzgl. Vers
and

ADURO Ltd.

Forststraße 25 · D-93351 Painten

Tel. 0 94 99-90 20 47 · Fax 0 94 99-90 20 52

www.nachsuche.com

GPS-Halsband
für Ihren Hund.

ab1499,–
Set-Preis

GPS Sender am Halsband

» wasserdicht und stoßfest

» einfachste Bedienung

» Halsband universell einstellbar

» integrierter AKKU, nur 170g

» höchste AKKU-Standzeit

» 1000-fach bewährte Technik

Mit diesem GPS-System

finden Sie Ihren Hund

schnell, überall

und jederzeit.

Jetzt neu
!

mit Straße
n-Naviga

tionssyst
em

Nach dem Aufstellen der Kanzeln 

werden sofort das Schussfeld und 

der Zugang freigesägt. 
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