
Kanzeln und Schirme K A R L  S N E T H L A G E  

A uf einer Falkenbeize in der Eifel vor Jahren zeigte ein 
Palher einer interessierten Zuschauerin die verschialenen 

Teilnehmer und sagte: ,,Dm ist Herr H., der ist neulich von 
der Kame1 gefallen." Worauf die Dame den e r s t a d d e n  
Ausspruch tat: .Oh, dann ist er wohl ein Pastor!" 

Hirtte er ,,Hochsitzf' gesagt, wfre der Irrtum vielleicht nicht 
entatanden. Aber wo ist der Unterschied zwischen den beiden 
Bezeichnungm? Sie iiberschneiden sich einfach. Ein gddosae- 
nes Gebilde mit Dach und SchieBscharten wird man si&er 
als Kanzel bezeidmen, einen an einen Baum gelehnten Leiter- 
sitz dagegen ale Horhsitz. Was b i s r h e n  liegt, kann man 
so oder so nennen. 

Der Gegensatz zum Hodrstand ist der Sitz am Boden, den 
man aber nirht als ,,Erdaitz" bezeidmet, da dies zu sehr an 
das nilchtliche Ansitzld an der Riibenmiete eelQen Ange- 
d e n k e ~  erinnert, sondern ,,Jagds&hiu oder einfach ,,SchirmM 
nennt. 

Zweifellos sind Hoduitze und Schirme ein vorziigliches 
Hilfsmittel fib die Jagd auf Schalenwild. Ich bin iibexzeugt, 
dal3 mindestens 80 Prozent der jilhrlirh erlegten Rehb6dce 
von der Kanzel geschossen werden. Wie eine solhe h e 1  
aussieht, richtet si& nach dem Verwendungszwedt, aber auch 
naQ dem Gedmadc und sddieiUich dem Geldbeutel dcs 
Revierinhabers. 

Wenn jemand seine Sauen nicht anders als nachta auf 
dem Pcld bekommen kann, wird er wahrscheinlich nicht ohne 
geddossene Kanzeln ~ U S ~ O ~ M ,  die Srhutz gegen NiIaPe und 
gjllte gewithren. Ich hasse diese ,,Stare&fsten", die die 
Landachaft verachandeln, und nicht nur deshalb. Die TUr 
ist meist mit einem VorhiIngeschloi3 v d o s s e n ,  das man 
schwer aufbekommt, wenn man mit Rudcsadc, Gewehr und 
anderem Zaubeneug b e h i  ist. Die Tilr q u i d t ,  wenn 
sie aufgeht und bumst, wenn sie d i t .  Man mui3 also die 
Kanzel eehr fruhzeitig beziehen, urn das Wild nicht zu ver- 
earen. Durch die kleinen Schiebe- oder Klappfenster ist die 
Sicht behindert, und vor allem h6rt man so gut wie nichts. 
Man ist auch nicht cinmal unabhhgig vom Wind. 
Als ich einmal in der Heide auf solchem geschloeeenen 

Kasten a&, kam mir auf hundert Meter eine Rotte Sauen. Ale 
ich leise das Schiebefenster aufmachte, urn mi& schdfertig 
zu maden, bekam sie sofort meinen Wind und WUI& 
f l a t & .  

I& halte daher solche Ungettime nur dort fllr h v o l l ,  wo 
man gezwungen ist, bei kaltem und nassun Wetta wom8glich 
die ganze Nacht anzusitzen. Uberall sonst wird man mit 
offenen Horhsitzen auskommen, die zudem au& in der Her- 
stellung erheblich billiger sind. Das normale Modell ist e i n ~  

Plattform, die auf vier verstrebten Beinen steht und oberhalb 
dm Fdbodens eine Brbtung von Wbre t t em oder W p -  
peln hat. Die BNstung sollte so hoch sein, d& ein normal 
g r o h  M a c h  zur Not a d  im Stehen d e b  kann. Darein 
geh6rt h e  Bank, m6glidwt Hlr zwei Personen, von der man 
die wid- Wecheel Uhmhen h, und zwar dux& 
cine LhgntJfEnung in der Brfbmng, deren Unterkante auch ale 
Auflagc fllr die Btidme dient. Diese Ofhung muB die richtige 
HUhe haben, sonst vmenkt man sich das Genidc, wmn sie 
zu tief liegt. Liegt sie zu hoch, so bekommt man wieder das 
Ziel nicht ins Visier oder daa Absehen. 

Da die Menechen nun verscfiieden gro0 sind, muB jeder 
Hochsitz gewissennal3en ,na& M&" gearbeitet sein. I& war 
mal auf einer o&nen Kanzel, die fitr Albrecht Kind ,ge- 
schneidert" war, einem ziemlidxen Riesen. Zum mten waren 
schon die Leitersprossen so weit auseinander. da% ich Miihe 
hatte, mit me&m Zauberzeug hinaufzuko&en. D 
die Baak zu hoch, dal3 ich mit den WBm nicht auf 
reichte, und die Adage pd te  auch n ick  Trotzdan b 
meinen Bock, wmn auch mit Venenlcungen. 

boden mit Torfmull oder 
sich dann leisu bewegen. I& 
K a d  ohne Dach gemaht. 
den Belag abrilumen, damit 
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, gen von Gatellen und !Mmeben, an den Peldrand, an Wald- 

wiesen, kun iiberall dort, wo der Bodenwudw sich nicht viel ' ' bdert. Kanzeln an Kulturen dagegen sind nur eine be- 
sdvihkte Zeit benutzbar. Wie oft ist es mir vorgelcommen 
dal3 der Jagdherr oder der zustiIndige Revierbearnte nagten: 
,,Gehen Sie doh auf die Kanzel an dcr X-Kultur, da hat 
Har A vor zwei Jahren einen guten Bodc gtx&ossen", oder 
so W c h .  Kam man hin und war gliidclich oben, so eah 
zunirchst alles ganz w u n d d b n  aus, bin man merkte, dal3 
man nur gelegentlich einen roten Pledc oder ein Haupt auf- 
taudaen sah, die Kultur aber d o n  so ho& war, dal3 man 
nicht mehr auf Rehwild schieBm komte. Die Kanzel hielte 
noch zehn Jahre &us, sie ist aber nicht mehr brauchbar, 
htkhtens fb Liebespiirchen. 

So ist es meist prakWer, sich an solhen Stellen mit 
Aneitzleitem zu begntigen, obgleich sie nattirli& lange nicht 
so bequem sind wie ein gemiitlicher Hoduitz, wo man 
Glas, Zigarrenta&e, Blam neben sich auf die Bank legen 
kann. Und auch die brenrtende Zigarre, wenn es ernst wird 

Von diesen Leitern gibt es die verdedensten Modelle. 
Meist werden sie an h e n  Barn gelehnt sein, aber man 
sitzt ohne Dcdcung wie Butter an der Some, besonden wenn 
Morgen- oder Abendrbte das Gesi&t l e d t e n  Wt ,  und man 
hat niche zum Anstreichen, sondern kann htkiutem das Knie 
als Stlltze benutzen. 

Vor Jahren wurde ich dnmal in der Rhbn von meinem 
Schwiegasohn e e r  Leiter gedidct, die an cine alte Buche 
gelehnt war mit Blidr auf eine BIbBe in einer Kiefemdidcung, 
wo ein Abtddbodc &en sollte. Ida bii immer miStrauid 
gegen solche Leitem und benutze eie nicht gem. Diese war 
ziemlich h& und dwankte, war aber sonst stabiL I& e n m e  
ad ,  kam nu& gliicklich auf den Sitz, aber dm game Gebiude 
hatte nun einen Hang nach links, eo daf3 ich zum Gewichts- 
ausgleih meinen ganzen Tascheninhalt in die r d t e n  Taschen 
stedcte. 

So gal3 ich demlida ungliiddich, bii addiel3lich im Schum- 
mern linke unter mix Bodc und Ridre ersthienen, nicht weitex 
als 20 Sduitt. Da ich aber als Lhhs&iitze die B~ddlinte 
so auf den Knien hatte, daf4 die Miindung nach r h t s  zeigte, 
m d t e  ich ausnahmswdee mit Rdtsamddag sEhie&n, wenn 
ich den Bod iiberhaupt bekommen wollte. Vorsichtig drehte 
ich daher das Gewehr um und zirkelte na& dem Bo& 
Bekam nattirlich nicht den rid~tigen Anddq, aber dann ging 
ee do&, und der Bodr lag im Peuer. Als En&digung f i r  
die hgs te  war es nicht einmal der vorgesehene AWuB- 
bock, eondern ein gutu Jagdb~m, der mir aba nettexwehe 
gem gegbmt wurde. 

Bei allen Kanzeln, Hohitzen und Leitern ist es von gr60ter 
Wichtigkeit, dai3 eie stilndig auf ihre Sicherheit UbuprUft 
werden. Da sie das ganze Jahr der Witterung ausgesetzt sindl 
besteht stet8 die Mbglichlreit, dal3 -he Teile faulen oder 
brtkhig werden. DaduIm ist schon mancher Jagdunfd ent- 
standen. Es ist ein sehr ungutea Gefiihl, auf dnmr alters- 

'schwad.~en, wadceligen Hoduitz zu sitzm. Es gehbrt vie1 
Gottvattauen dam oda unerh6rte Jagdpoesio~~ 

Eine gro0e Gefahr kann schon cine defehe Leita win, bei 
der beim Beste@n eine oder mehme Sproaeen d d b r d e n .  ' 
Auch der Bodenbelag von H d t z e n  kann angdault edn 
und dorchbrden. So miiseen die Hohitze vor da Jagdzeit 
sorgfi4ltig namgesehen werden, ob sie noQ sicher sind. Bei 
dieea Gelegcnheit kbmen auch gleich a t e  und Zwdge, die 
das Gesichte- und Schdfeld stt)ren, beseitigt waden. 

Stellt sich eine Kanzcl ah unairher heraus, eo ist ca am 
einfadwten und besten, die Leiter wegzunehmen. Dann kom- 
men weder der fremde Jagdgast n& Spaziergiingu oder Lie 
bespaare auf die Ida, hinaufzusteigen. 
Bin Roblwn ist das Besteigen von H d t z e n  d u d  Ude- 

fugte. Warnschilder werden h u m  beachtet und vuunzimn 
die Landdaft. I& habe schon gcsehen, daJ3 die untmten 
drei oder vier eisemen Leitmtuf& am den Holmen heraus- 
nehmbar waren und in der N i e  ventedct wurden. Es ist 
aber ziemlich umstiiindlich und zeitraubmd, do& hat jeder 
s&ielUch seine e.igene Methode. 
Es ist aber gar nicht nbtig, tiberall Hodwitze und Leitem 

aufzustellen, besonden in ebenem Geliide mit nicht zu hoher I 

Bodehdedcung. Hi? tun es auch Schinne. Im Poratamt TUtz 
meines Uwpgus in der Grcnzmark gab en iiberhaupt keine i 
Hoduitze. An den langen hundert Meter breiten P e u d u t z -  
streifen zwisdren den Q1kiefemdidmngcn stand a h  150 m ein 7 

s t ab i i  Srhirm. mit Kiefemzweinen und Ginster durMo&ten 
und so weit ~ ~ o b e n ,  d man auch den diesseitigen 
Didcungsrand iibenehen komte. Selbetvemtilndlich mdten 1 

die W e  mit PUmhteigen vexbunden sein, die parallel 
zum Bestandsrand in der Didcung entlangliefen. Ein &him 1 

Mand sich sogar mitten auf dtan Shittpunkt meier Peua- 
schutzetreifen, von wo man grohlige Beobachtungsmbglich- c 
keiten nach allen vier Seiten f m  kilometmeit hatte. 

In meinem eigenen Revier hatte ich S&me eigentlich 
Uberall atehen, wo man beim P i i d ~ e n  vorbeikam, 2.B. an I 

Wiesen, an A l t h b h  oder auf Stellen, wo man den gegen- 
Uberliegenden Hang iibersehen konnte. Sol& S&me k b n m  
ganz primitiv sein: Vier P f i e  mit einer Quemange so 
darUber, dal3 man eine AunPge hat, mit ein paar Zwdgm 
vertamt und mbglidm ein Bilnkchen darin, sarende k t e  
in der Schukichtung entfemt. 

Schirme haben vor allen Dingen den Vorteil gegeniiber 
Leitern und HochsitzenI daf4 man nicht erst eine Leita erklet- 
tern m d ,  nicht zu entladen braurht und den Hund mit 
hineinnehmen kann. Nor in Revieren mit vie1 hohem Boden- 
be-, z. B. Adlerfiun, Segge und Goldraute, sind sie weni- 
ger zu brauben. 

Alle dieee jagdlichen Einri&tungen miissen ohne W d u s r h  
zu erreichen win, d. h. es m d  ein kleiner PUmhteig zu 
ihnen fUhren, sofern sie nicht am Wege liegen. So gehbrt 
zu einem gut cingerichteten Revier ein PUrschsteignetz, dm 
wohluberlegt und aurh instand gehalten werden m d .  Man 
wird ja im allgemeinen -en Stand so rhtzeitig baiehen, 
dal3 das Wild die f r i d e  Memxhenf'ahrte nirht mehr iibd 
nimmt. Am bestm ist es nattlrlich, wenrt man die voraus- 
sichtlichen Wecheel nicht nt lueuzen brad t .  

Anden ist ee beim Abbaumen, sei es von der Kanzel oder 
vom -. Steht no& Wild in der N i e ,  eo kann man 
ja nicht bis in die adqgxaue Pedhiitte sit= bleiben, um 
es dd~t ma v ~ m .  Am wenigstcn swrt es dam. w- 
man Pnf'angt ein Lied nr pfeifen und eich so abeetlt. Wohl 
springt dm Wild ab, wird aber d u d  den ,,spIItm, harm- 
loem Spazierg3Lngd' nicht wdter beunruhig. 

S&ielUch eoll nicht unm3Lhnt bleiben, daf3 Kanzeln und 
Leitern mar  ein gum Hihnittel fb die Jagdawlibung a d ,  
vor allem weil man meist in Ruhe aufgelegt und damit 
sicherer sEhieh kann, auch vom iibemiebenen Herumptir- 
d e n  und Piihrtmziehen abgehalten wird, daf4 der jagdliche 
G e n d  aber vielleicht no& g r b k  ist, wenn man dort, wo 
man hinter einer entrebenswexten Beute her ist, eich an einen I 
Baum einfach ein paar &tc stdt,  einen Nagel zum An- ' 

streichen &mUgt oder beideracia von einem Koppelpfahl 
einige Zweigc an die Drahte Ungr. Etwdat sich der Platz 
als gtimtig, wird vielleicht im Laufe der Zeit ein richtiger 
Schinn oder sogar dn Hohi tz  daraus. 


