
Jahr für Jahr kommt es 

bei Drückjagden oder 

beim Einzelansitz zu 

schlimmen Unfällen. 

Der Grund: von Algen 

überzogene Sprossen 

und glatte Podeste. Wie 

Sie diese Unfallquellen 

entschärfen, verrät 

JÖRG RAHN.   

H O C H S I T Z - C H E C K  I M  H E R B S T

Sicher rauf 

und runter
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Kaum beginnt die Drückjagdsaison, 
wird schon dem einen oder ande-
ren ansitzenden Jäger schmerz-

haft klar, dass etwas gegen die rutschigen 
Sprossen unternommen werden muss. 
Algen, die schnell die Sprossen überzie-
hen, nehmen das Regenwasser auf und 
machen sie rutschig. Oft kann man die 
Ansitzeinrichtung nur besteigen, indem 
die Jagdschuhe auf den Sprossen seitlich 
gegen die Leiterholme gedrückt werden. 
Der Fußboden offener Ansitzeinrich-
tungen ist meist genauso rutschig wie 
die Sprossen.

Auf einer groß angelegten Bewegungs-
jagd bin ich einmal auf solch einem 
Drückjagdbock gelandet. Der Beständer 
hatte, wohl wissend um die Gefahren 
rutschiger Hochsitzböden, einige Schau-
feln Mutterboden auf den Brettern ver-
streut, dabei aber nicht bedacht, dass das 
mit Regen vollgesogene Erdreich die 
Wirkung von Schmierseife hat. Grober 
Sand wäre die bessere Wahl gewesen. So 
kam, was kommen musste: Ich rutschte 
aus und landete in einer Ecke des Hoch-
sitzes. Noch besser als Sand eignet sich 
jedoch Kükendraht, um solche gefähr-
lichen Sitze zu entschärfen. 

Genauso tückisch können Sitzbretter 
sein, die einfach durch eine Lücke in die 
Seitenwände geschoben werden, ohne 
mit einer Arretierung versehen zu sein. 
Wie leicht fällt das Brett zu Boden und 
mit ihm der ansitzende  Jäger.

Das Ausrutschen auf den Leiterspros-
sen kann man von vornherein durch die 
Auswahl der Sprossenart minimieren. Ei-
senleitern sind die rutschfestesten über-
haupt. Jedoch muss man sie vorsichtig 
besteigen, damit es nicht zu metallischen 
Geräuschen kommt. Hin und wieder 
sieht man in den Revieren Leitern mit 

hölzernen Holmen und Metallsprossen. 
Diese sind sicher und „leiser“ als reine 
Metallkonstruktionen (siehe WuH 
13/2008, Seite 100).

Ich bevorzuge reine Holzleitern und 
fertige die Sprossen aus Dachlatten. De-
ren Oberfläche ist relativ rau, und man 
findet sicheren Halt. Es ist dabei uner-
heblich, ob die Sprossen in einer Einker-
bung oder zwischen Abstandshölzern 
liegen. Sind sie mit den Holmen ver-
schraubt (nicht zu kleine Schrauben ver-

wenden!), lassen sie sich im Notfall leicht 
auswechseln. 

Geschälte Halblinge sind nicht so 
rutschfest wie die zuvor beschriebene 
Lösung. Vor allem frisch geschältes 
Douglasienholz ist in den ersten Tagen 
äußerst glatt. Außerdem bieten diese 
Halblinge aufgrund der schmalen Tritt-
kante – insbesondere bei Regenwetter – 
keinen sicheren Halt. Bricht man diese 
Kante mit der Motorsäge, gewinnt man 
deutlich an Sicherheit. Beim Einsatz der 

Sicher ist sicher: Während man der oberen Sprosse ansehen kann, wie glatt sie ist, 
 handelt es sich bei der unteren – dank Drahtauflage – um eine „Sicherheitssprosse“. 

Negativ-Beispiel:   Algen,  
   Moos und Flechten 
      haben sich auf dem 
        Holm ausgebreitet.
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Säge muss natürlich darauf geachtet wer-
den, dass die Sprosse nicht zu schmal 
wird.

Die in meinen Augen wohl schlech-
teste und gefährlichste Sprossenart ist 
die aus Rundhölzern. Bei Regen wird die 
runde Oberfläche nämlich äußerst glatt. 

Auch hier kann die Sprossenoberkante 
nachträglich mit der Motorsäge abge-
flacht werden. Zu dünn sollte sie dabei 
aber nicht werden – Bruchgefahr! 

Bei allen Sprossenarten besteht die 
Möglichkeit, diese mit Kükendraht zu 
umwickeln oder Draht auf die Trittfläche 

zu nageln. Bei starkem 

Schneefall reicht dünner Kükendraht al-
lerdings nicht aus. Daher sollte im Zwei-
fel immer auf ein stärkeres Draht geflecht 
zurückgegriffen werden. Zum Holz: Im-
prägnierte Latten oder Holme werden 
erst nach Jahren von Algen und Moosen 
besiedelt. Daher sollte man alle Holz-
sprossen entsprechend behandeln. 

Kanzeln mit einem vorgelagerten Po-
dest sind in der nassen und kalten Jah-
reszeit besonders vorsichtig zu begehen. 
Gegen Ausrutschen hilft auch hier an-
genagelter Kükendraht. Zusätzlich kann 
auf der Außenkante eine Dachlatte be-
festigt werden, die ein Wegrutschen über 
das Podest hinaus verhindert. Zum Ab-
schluss unseres Winterfestmachens soll-
ten noch die Metallscharniere und die 
Schlösser geölt beziehungsweise gefettet 
werden.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit 
sollten auch die geschlossenen Kanzeln 
für den Winter präpariert werden. Neu-
bauten erhalten – falls noch nicht ge-
schehen – eine entsprechende Isolierung. 
Ob ein doppelwandiger Hochsitz nötig 
ist, muss jeder selbst entscheiden. Mei-
ner Meinung nach genügt es jedoch, 
Teppichboden zu verlegen. Der „wärmt“ 
nicht nur, sondern dient auch als Schall-
schutz. 

Am besten ist es, wenn der Teppich 
schon vor der Endmontage auf die Sei-
tenwände genagelt oder getackert wird, 
damit man vor Ort nur noch die kleinen 
Teile wie Fensteröffnungen, Ablagen etc. 
verkleiden muss. Ein Streifen „Tesa-
Moll“ sorgt für den Rest. 

Aufbau einer Winterkanzel: Dicke Wände und Teppichbeschläge sorgen dafür, dass man 
später beim Winteransitz nicht so schnell friert. 

Extrem-Beispiel: eine von Flechten 
überwucherte  Leitersprosse
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Bei Kanzeln sind oft die Fenster ein 
Schwachpunkt. Wurden sie nicht perfekt 
eingepasst, zieht es im Inneren des Hoch-
sitzes recht schnell. Auch hier hilft ein 
Stück Teppichboden oder ein Streifen 
„Tesa-Moll“, Wind und Wetter draußen 
zu halten.

Auch die Türöffnung muss mit 
 Teppichboden ausgekleidet werden, so 
dass das Türblatt dagegenstößt. Auf dem 
Kanzelboden kann man eine Leiste an-
bringen. Doch Vorsicht: Im Dunkeln 
kann man leicht darüber stolpern!

Seitenwände, die aus einzelnen Bret-
tern gefertigt wurden, müssen an ihren 
Nahtstellen oft mit einer zusätzlichen 
Leiste versehen werden. Besser ist es, 
OSB-Platten oder Waggon-Platten zu ver-
wenden. Die Ecken und Spalten älterer 
Ansitzeinrichtungen lassen sich leicht 

mit Silikon verschließen. Danach nagelt 
man den Teppichboden an. Selbstver-
ständlich kleidet man auch den Fußbo-
den und das Sitzbrett aus. Das Sitzbrett 
sollte auch an seiner Unterseite mit  Stoff 
oder Teppich bezogen sein. Das verhin-
dert verräterische Geräusche, wenn das 
Brett einmal verschoben werden muss, 
um beispielsweise besser schießen zu 
können.

Doppelwandige Kanzeln brauchen 
ein stabileres Untergestell, da sich das 
Gewicht bauartbedingt nahezu verdop-
pelt. Auf Grund dessen benötigt man 
zum Bau nach Möglichkeit einen Trecker 
mit Frontlader oder sogar einen Kran, da 
die Einzelteile kaum per Hand zu bewe-
gen sind.

Am Ende fehlt nur noch eine Kanzel-
heizung. In der Regel reicht ein Öfchen, 
das mit ein paar Teelichtern „betrieben“ 
wird. Auch das ist eine Form der Unfall-
verhütung, denn durchgefroren gerät der 
Abstieg schnell zum akrobatischen 
Akt.
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Wir machen schwere Arbeit leichter

Erste Klasse: Professionell gefertigte 
Drückjagdböcke sind dank der 
imprägnierten Hölzer langlebig und sicher.
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