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MAGAZIN ◆ REVIERSERIE

Markus Wörmann 

Was testet man als
erstes, wenn man
ein Zimmer im Lu-

xushotel bezieht? Man macht
die Matratzenprobe und freut
sich an der gehobenen Aus-
stattung. Genauso habe ich es
in der Jagdkanzel „Typ Ca-
brio“ gemacht. Ich liege auf
der gepolsterten Sitzbank,
während meine Augen die
Fülle der Ausstattungsele-
mente erfassen. Vier Velux-
Fenster hat Hersteller Her-

mann Holterhus dieser Kan-
zel verpasst: zwei an der brei-
ten Frontseite, eines zur rech-
ten und noch ein kleines in
der Tür. Im Rücken wollten
wir keins, damit das Wild we-
nig Bewegung wahrnimmt.

Unter jedem Fenster befin-
det sich eine hochklappbare,
mit Kunstleder bezogene Ge-
wehrauflage, auf denen mei-
ne Waffe ruht, während die El-

lenbogen auf den ebenfalls
klappbaren Ablagetischen
Halt finden. Gut durchdacht,
auch wenn eine der drei Abla-
gen knirscht.

Doch davon bemerkt eine
auf 60 Schritt äsende Ricke
nichts. Sie wird zu meinem
„Versuchsreh“. Ich öffne und
schließe die Fenster. Es geht
mühe- und geräuschlos, das
Stück reagiert nicht. Ich huste
und schneuze ins Taschen-
tuch, aber Doppelverglasung
und 60-Millimeter-Isolierung
schlucken die Geräusche.

Ausstattung kann
variiert werden 

Erhöhen wir den Einsatz: Ich
lasse meinen halbjährigen
Großen Münsterländer „Bru-
tus“ aufstehen. Er freut sich
und schlägt mit der Rute ge-
gen die mit Verloursrip ver-
kleidete Außenwand. Die Ri-
cke wirft auf, fixiert die Kan-
zel, springt aber nicht ab. Als
ich die Lüftung neben der Ein-
gangstür betätige, dieselbe Re-
aktion. Der Vollständigkeit

Wenn man sich für den Preis einer Kanzel ein ganzes Revier pachten 

könnte, stellt sich unweigerlich die Frage: „Muss das sein?“ „Nein“, lautet

die Antwort, und dennoch haben wir für Sie einmal probegesessen.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Der pure Luxus Vier stabile Stützen geben den

richtigen Halt. Per Stützrad

wird die Kanzel ausgerichtet

Die tiefen Tischablagen lassen

den Jäger unverkrampft durch

das Fernglas schauen
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Das aufstellbare Dach wird von Druckfedern gehalten. Schützen

über 1,90 Meter müssen allerdings leicht gebückt stehen

halber nehme ich meinen
Drilling ein paar Mal aus dem
serienmäßigen Waffenhalter.
Weder Gummi noch Federn
geben einen Laut von sich.

Die Länge der Sitzbank von
1,87 Meter ist für mich etwas
zu kurz. „Kein Problem“, sagt
Hersteller Hermann Holter-
hus, „das können wir erwei-
tern!“ Ich bemängele, dass der
Kanzelaufbau zwar in Tarnfar-
ben ist, das Fahrgestell leuch-
tet hingegen weit sichtbar in
Sonne. Aber auch dieser Teil
könne entsprechend lackiert
werden, versichert mir der
Emsländer.

Der Typ „Cabrio“ hat ein
aufstellbares Dach. Es dient
weniger der Lüftung, obwohl
in diesem Sommer zum Teil
sauna-ähnliche Temperatu-
ren in der Kanzel herrschten.
Für die Drückjagd kann sich
der Schütze die Rückenlehne
herunterklappen, auf die Sitz-

bank stellen und mitschwin-
gen. Da die Ricke das Aufstel-
len des Daches nicht toleriert
hat, kommen nur Trocken-
übungen in Frage. Ich schlie-
ße mit einer Hand das Dach,
stelle die Rückenlehne wieder
auf und habe einen sauberen
Sitz – sehr schön.

Ansitz zu zweit
und/oder Hund

An diesem fahrbaren „Ansitz-
tempel“ hat mir besonders ge-
fallen, dass sich mein junger
Hund unter der Bank voll aus-
breiten konnte, und wir eini-
ge Ansitze zusammen ver-
brachten.

Fazit: Diese fahrbare Kan-
zel für über 5 000 Euro ist ein
Luxus-Ansitz, in dem man
auch Besprechungen abhal-
ten kann. Und wie immer bei
solchen Dingen, braucht man
sie eigentlich nicht. Aber
schöne wäre es doch.   ◆

Dass sich kleine Hühnereier

hervorragend als Köder

zum Fang von Mardern eignen,

ist bekannt. Doch leider geben

Hühnereier nur sehr wenig

Wittrung ab, so dass es oftmals

sehr lange dauert, bis der

Marder den Fangplatz bezie-

hungsweise den Fangbunker

und das dort ausgelegte Ei

gefunden hat. 

Zum Glück sind Marder je-

doch immer scharf auf Obst.

Deshalb verwende ich in der

Ankirrphase, insbesondere bei

neuen Fangplätzen und Fang-

bunkern, zusätzlich zu dem

Hühnerei Apfeltrester. Eine

Hand voll davon wird jeweils

auf den Fangbunkerdeckel, in

die Eingriffsicherung und in

den Fangbunker selbst

hineingegeben (siehe Foto). 

Der Duft des Tresters zieht

„meilenweit“ und lockt die

Weiß- und Goldkehlchen zu-

verlässig an. Er sollte jedoch

einmal wöchentlich erneuert

werden. Auf diese Weise fing

ich in einem 130 Hektar großen

Waldrevier innerhalb von zwei

Jahren 57 Marder (46 Steinmar-

der, 11 Baummarder). 

Der Apfeltrester eignet sich

unter anderem auch als Kirr-

mittel in Kasten- und Beton-

rohrfallen. 

Um genügend „Lockstoff“

für die Ankirrphase und

Fangsaison zur Verfügung zu

haben, kann man diesen pro-

blemlos ohne Silierzusätze in

Plastikfässern lagern. Man soll-

te nur darauf achten, dass die

Fässer immer luftdicht ver-

schlossen sind, damit er nicht

verdirbt.  

Wildmeister

Peter Engel

Da ein Hühnerei kaum

Wittrung abgibt, kann man

Weißkehlchen mit ein wenig

Apfeltrester gut anlocken  

Hier ging der Plan auf – der

Marder konnte dem

verführerischen Apfelduft

nicht widerstehen 

Apfeltrester als Turbolocker
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Technische Daten – Maße – Bezug

Schießhöhe 1,70 m, bei geöffnetem Dach ca. 2,50 m, Gewicht

ca. 500 Kilo, Gesamtlänge 3,30 m, Aufbau 2 x 1,30 x 2,05 m, 

Innenmaße 1,87 x 1,17 x 1,80 m, Bodenfreiheit 23 cm, Preis je

nach Ausstattung ab 4 900 Euro, Holterhus Stahlbau, Indus-

triestraße 2, 48488 Emsbüren, Tel. 0 59 03/79 71, Fax -/79 74,

www.mobile-jagdkanzel.de, info@mobile-jagdkanzel.de
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