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Markus Wörmann

Wie ein Leuchtturm
ragt unsere „Feld-
kanzel“ als beinahe

einzige Erhebung aus der
Agrarlandschaft hervor. Zu je-
der Seite hat der Jäger etwa
250 Meter Sicht – nach hinten
dürften es sogar über 300 sein.
Keine Chance, den Ansitz an
einen Feldrain zu platzieren.
Die Flurbereinigung hat
ganze Arbeit geleistet. Damit
man nicht auf dem Präsen-
tierteller sitzt, ist an dieser
Stelle eine geschlossene Kan-
zel alternativlos.

Auf der Suche nach einem
„Testobjekt“ bot sich Müller
Holz aus dem sächsischen
Torgau an. Das Unternehmen
wirbt mit der Verarbeitung
von heimischen Hölzern am
Standort Deutschland. Müller
Holz fertigt dabei eine ganze
Palette von Ansitzen – vom

Geschlossene Kanzel

Mit Holz aus 
heimischen Wäldern
Wer sich eine Kanzel kauft, wird zunächst auf den Preis und die
Verarbeitung schauen. Bei der Firma „Müller Holz“ aus Torgau in
Sachsen stimmt beides. Darüber hinaus setzt das Unternehmen
voll und ganz auf den Produktionsstandort Deutschland.  

Das stabile Bockgerüst aus
imprägnierten Kiefernstangen
garantiert eine lange
Lebensdauer. Beim Korpus 
fielen allerdings noch einige
Kinderkrankheiten auf

Die Mond- und
Sonnenblenden könnten
etwas breiter sein, um eine
größere Wirkung zu erzielen
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einfachen Schirm über ver-
schiedene Leitern und Drück-
jagdböcke bis hin zu geschlos-
senen Kanzeln.

Letztere orderten wir für
das Testrevier mit einem Un-
terbau von 3,50 Metern. In
dem  nur leicht kupierten
Gelände eine ausreichende
Höhe. Das Bockgerüst inklusi-
ve Leiter wird im Bausatz für
179 Euro angeboten. Die
chromfrei imprägnierten Kie-
fernstangen im Durchmesser
10 Zentimeter machen einen
sehr stabilen Eindruck und
lassen eine lange Lebensdauer
des Ansitzes erwarten. Die
Montage des Unterbaues dau-
erte mit zwei Personen passa-
ble zwei Stunden.

Aufbau noch
nicht ausgereift
Genauso lange brauchten wir
für den Kanzelaufbau. Die 20
Millimeter starken Sperrholz-
platten wurden komplett vor-
gefertigt geliefert. Die vier Sei-
tenteile, der Fußboden und
das Dach mussten nur noch
zusammengeschraubt wer-
den. Zum Schluss sollten le-
diglich „Kleinigkeiten“, wie
Fenster und Blenden, ange-
bracht werden. Hier stellte
sich heraus, dass der Teufel im
Detail stecken kann.

Die Sachsen meinten es mit
einer Fensterhöhe von 40 Zen-
timetern besonders gut. Dabei
wurde leider vergessen, dass

über den Luken
auch noch 40 Zen-
timeter Platz sein
sollte, um die Schei-
ben hochklappen
zu können. Die
Fenster an den bei-
den langen Seiten
ließen sich bei un-
serer Kanzel nur
noch bis 45 Grad
aufstellen. Die drit-
te große Scheibe
klemmte sich sogar schon bei
90 Grad darunter (siehe Bild
rechts oben). Mit zum Teil lan-
gen Schnüren haken wir die
Scheiben seit dem auf – eine
unbefriedigende Lösung.

Der Hersteller ist jetzt dazu
übergegangen, die Kanzel mit
einem höheren Innenmaß zu
konstruieren. Waren es bei der
Testkanzel noch 1,90 Meter
im Mittel, sind es heute fast 2
Meter. Damit lassen sich alle
Scheiben komplett hochklap-
pen – Problem gelöst!

Die Mond- und Sonnen-
blenden aus verzinktem Blech
wirken im erstem Moment
sehr durchdacht. Mit einer
Breite von nur etwa zehn Zen-
timetern ist der Schattenef-
fekt aber nicht sehr groß. Mir
ist es zudem passiert, dass der
Regen direkt von einer Blende
auf das Objektiv des Zielfern-
rohres tropfte. Hier könnte
man sich breitere Blenden
vorstellen. 

Ansonsten überzeugt die
Kanzel durch die großzügigen
Innenmaße von 1,60 Meter in
der Breite und 1,20 Meter in
der Tiefe. Gerade hochge-
wachsene Personen können
in dieser Kanzel einmal or-
dentlich die Beine aus-
strecken, ohne gleich anzu-
ecken. Und auch der Ansitz zu
zweit ist kein Problem. Als Fa-
zit bleibt für die Kanzel von
Müller Holz eine ordentliche
und sehr stabile Verarbeitung
sowie ein beachtliches Raum-
angebot.  ◆

Die Fenster der Kanzel
ließen sich nicht ganz
hochklappen (Bild
oben). Müller Holz 
hat das Problem 
inzwischen gelöst 

Alle vier 
Seitenteile, Fußboden

und Dach bestehen aus
20 Millimeter starken

Sperrholzplatten

Schwein gehabt …

Mitte Januar verfing sich die rechte Schaufel eines Kniepers im
WuH-Testrevier derart in einem Drahtzaun, dass sich der Dam-
hirsch aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Er wäre mit
Sicherheit verendet. Ein Spaziergänger, der zufällig vorbeikam,
hörte es im Unterholz krachen und näherte sich dem bereits er-
heblich geschwächten Stück. Der Hirsch geriet daraufhin derart
in Panik, dass die Schaufel während der nun folgenden heftigen
Befreiungsversuche in der Mitte brach. Benommen schüttelte
sich der Hirsch den Draht vom Haupt und war frei. Schwein ge-
habt, denn in der folgenden Nacht zog eine Rotte Sauen direkt
am „Platz der Tragödie“ vorbei, wie dem „erheblich geöffneten
Waldboden“ zu entnehmen war. Joachim Eilts

Bezug & Information
Hersteller:
Müller Holz, Ortsstraße 55b,
98744 Meura, Tel. 03 67 01/
2 01-93, Fax -94, mueller@
profihochsitze.de, Internet:
www.profihochsitze.de.
Preis:
Geschlossene Kanzel: 
(1,20 x 1,60 Meter) 599 Euro,
Bockgerüst: 
(3,50 Meter) 179 Euro.
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