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Fix - flexibel- freistehend
Legen Sie Wert auf Flexibilität bei der jagdausübung und auf landschaftsangepagte Ansitzeinrichtungen? WILD UND HUND weist Ihnen einen schnell gangbaren Weg.
I\ngelica lind JÖlg Rahn
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'Ublkhelwehewerdell die
1I1l'i~lell teilern kOIl ~trukliombedillgl all ei 1Il'1l lIa 11 111 allgdehnlulld d;lrall
"de~ligl. ))il'~ "ringl Iliehl IHII
deli Nachleil JIIil ~ich, d,ll~ ~ie
dml ;II~ \laliolliire Revil'reill I ichll1llgell verbleibeIl, ~(Il1derl1
d,ll~ .Il1lh "l'/liglil'h dl'1 'lil hl
\ elhiilllli"t' f(oIlIIH()IIli\\t' l'ill ge,t:.lIlgt'II \\'el dell
l11ih\l'll .
Nit hl ~o hei der iJII f()lgelldl'n
(illklll~i\'e 1\1,IIl'ri."li~Il') d.\I'ge\Ieiliell fkxihlell, frl'i\lehl'll deli kilel. die ~ith d.lriihl'1 hill au~ rd,lliv lei l hl ulld o11l1l'
glo"ell 7eilalilwal111 allll'lligl'II
lind Vl'r\t'17t'll l ;iI~1. Bei dl'1
SI;lIldorlfl'~lIegullg l11ul~ dahl'r
11 ur 1I0th IWck\icht ,1lI11Iallgla gell, J)t,tkullg, Willtlvl'lh ;illlli~ 
\1' \o\\'il' ,Iuf eill l11iiglidl~1 1111 -

ht'l11t'1'kl t'S ErreicheIl dl'r Ill'lIell
1\ IIsi Izei mich IUllg gell 0111 JIIl'1l
werdell.

Zur Wahl des Holzes
Da die 1\l1Sitzkiler l11iiglichsl
aus il11 eigl'llell Rl'vier vorkol111I1elldell Baul11arlell gehalli
werdelI sltH, mul~ 111;111 sieh
wlliichsl über die Eigllullg dl'r
divl'rsl'II Ilolzarlt'II klar wl'rdl'II.
AII~ del11 Berl'ich der I allhhüln'l eigllell ~k h I. B. I· itlll'
ulld R()hinil' fraglm al\ \I:illdl'r
fiir dl'1l II()ch~il7.h.lU, \iml Ilir
die geplallll' 1.l'ilerer~Il'lIuIIg
aht'r 7U schwl'r. N.lddhiiI7l'1 wie
Kiekr, Fichle ulld lallllt' ~illtl
~(lw()hl fiir dl'1l IIIH h~ilz - ,11\
alIelI fiir t1l'l1 I.l'ill'r\IOItI lWl'l km;H~ig. Alle drei 11()17arlell ~(JII
lell jedoch "liI IloI7\thlllllnil lei hehandelt werden, d.1 \il'
~()ml ~d1l1ell vl'lI'olien. Die I :ir-

ehe hl für dl'1l lIoll"il/h;lU
inshl'\olldert'llir dil' SI<inderall fl'rligung - sehr gut verwelld har. ljl'~dlält lrol zt ~ie der \ViI Il'rullg l'hellSo lallge wie die Ei dll', hl aher deullich kiLhll'r.
Für dell I.eilel b,lU - imhe\ollderl' fürdieTeile, die mit dl'lllliill dl'1I angdal~t weIdeIl - ht die
Lärche allerding~ Iliehl 7.1Il'lllpkhll'lI, da ill1 (llllgt'hO\l('lIl'~)
11017 killl' Hii!'chell hat, dil' sich
in der 11.ltlt vcrhakl'11.
Die !iollglasie hillgl'gl'1l isl
lin dell gel'lanlell Leilerhall be,tl'm gl'eignel. Ihr Ilol z i~1 ~ehr
widl'r\t.lndsWhig ge~en ii\~l',
iill"l'r~t 1,1I1glehig und VOI1l (jl'wilhl hl'1 Ielativ leichl . Ein neg,ltiver ASJlekt ist , dal\ sich
DOllgl,l\iL'n holz il1l t rIlckenell
7.1I~lallll lIur scl1\\'er nagelll
l;ifI,l. )',III Chlll1<1I1 die Spil 7.l'lI der
Niigl'l 7U V(J1 ill Öl, ist jl'd()ch

Nach dem Auftrennen der Holme werden die Ker- Zum Weiterbau wird die Sprossen leiter an den
ben für die Leitersprossen eingesägt
nächsten Baum gelehnt
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.Iuch dil'\(' litirtie gel1ol11l11ell.
Da im hie\igen Wendlandrevier
die J)ollgla~ic in ausreichender
Zahl wäeh~t, entschieden wir
um für das 11(llz der "Nordamerik,1I1erin".

Halblinge verbauen
Man heginnt am zwel'kl1l ;iI~ig
\lrn mit der Anfertigung einer
~pf()\\enleiler, deren Iloime auf
delll Bodell ;]U~ eillelll 2,HS Meter langen Baum gefertigt werden, der ill der Mitte aufgetrennt wird . Dabei bleiben der
1\l1f,\I1g IIl1d da~ Ende unaufge~;lgl , bh ,"Ie rinkerlJllngen (Ab~tand 30 Zent i meter) für die Leiter\l'lO\~ell eingesagt wordell
~illll. Die\ Verfahren garantirrt
I'i 1ll'lI gll'idllll.i Il,igl'n SI" mSt'lIab~talld.

Sohald alll bl'idell Ilohllen
die siebeIl Eill kerbungellerfolgt
sind, trl'nllt m,1I1 mit der Motorsäge den Allfang und das Ende dt'\ lIalllllt'\ auf. I\mchlieI~end werden die er"le und die
1l'lzle' l.l'ill'r~Jlro~~e am 70 Zell tilllelel' 'allgell Ila'I>lillgell .1111 genagl'lt. llierbei ist 711 beach ·
tell, dal~ der Iloimillnl'nabstalld SS Zentimeter betr<igt
IIlld der i\bslallli VOll ~IHO\\ell -

Nach Ausrichtung der Hauptholme werden die unteren Kranzteile befestigt. _.

lIllterk.lllte 7,U Splll\\enllllt\'r".lIlte 30 Zelltillll'ter amlll,llht.
nil' fertige Spro~\enleiter
wird d<lnach <In deli niich~t~tc
hl'lldl'n )1,111111 gclehnt lind je
ein Ilalhling von 2,HS Mctcrn
I.iinge all jcde 'il'ite in einer
Iliilll' V(ln 1,55 1\leterll x-fiinllig
angenagl'lt (I I. In 30 Zelltillletel'll Iliilll' beginnt Illan jettt
Illit delll Krall7 und verhindet
daZll jewl'il~ die beiden Seiten
III i t je l'i nCIll I 1\ let er la ngen
lIalhling (21 , (;lei che\ erfolgt in
H2Zt'ntilllcll'rn Iliilll' llIit je ci nl'llI riS Zent illleter lallgen
Ilall,llillg , l.et7tl'Iediellt'II \J1iiter
als Ilandgriffe beillI Ibmpnrt
I:{I . .letzt kalln die I.eitt'r VOI\1
)1;111111 gl'nolllllll'n werdell, da
,~ie sclloll ohllc wl'it\'re \tiit/l'lI
stl'lH'll hleiht.
I\ ml hlil'f~elld wild dic ){1Il"\l'itc lur \ta"ili~il' rllllg Illit l'i 1\l'llI ()() Zcntil11etel lallgell
tlalhlillg, der .1111 dCIII Seitell"lall7 ,lIll1iegt, Vl'lhulldl'll. Ilil'\l'l Il.rall l wird llIit l'in elll 1,2S
1\ll'ter langcnllalbling diagoll<ll
\' er~treht (4). Weiter gehte~ lIIit
deli l1i.lgonalell, die ,111 der lei trrrik k<;eite für Stand<;it hl'rheit
\(tlgl'n . Auf die hintl'rt'n Ilohlle
wird vom Krilllz bis zur 5. Spros-

... und die Handgriffe angebracht

Zum Transport per Pkw-Hänger verladen
Sl' eill I,SO Ml'Ier lallger 11,lIbIillg diagonal (5) und VOll der S.
his wr 7. SPl'lJSSt' eill Ilalblillg
von I Meter Lällge l'lItgegenge\\'t/.t diagonal aufgellagelt (ri ),
UIlI das Stl'llhrl'lt vorzuhereitell , hl'fe.q igt llIall waagerecht <luf deI' 5. Ll'iter~pro\\e jcweil<; eim'n O,SO 1\ll'tcr langen,
ohclI ahgdl;\Clltl'l1 Ilalhlillg,
dt'r hinten an den leitelhollll
<;tiil~t (7). All die\c Ilalhlillge
wird je\Veil~ illI ihrer abgcrull -

dt,tcll l\ugel1Sl'ite ein weitert'r
lIalbling von HO Zelltilllt'terll
Lange ge~etzt, der <;chräg nacll
unten 7eigtulld auf del11 bereih
nHlnticrtcn Ilandgriff aut\it7t.
ZII\iit 71idi werdelI die gell.ll1ll tcn Ilalhlinge ill Ilühc der {.
Ll'iter<;pr()~~c an dcn jeweiligeIl
1101111 gellilgclt (HI.
1\ 111 illneren, recllten Leiterholl\l wird dann ,Iuf der 4.
Sprm<;(' ein SS Zentil11eter lan ger, oben illJgl'fla<.hter Ilalbling

Anschließend wird die Sitzfläche erstellt

waagerecht angenagelt, \1) d a l~
t'r den Iloim mit delll HO Zentimeter I<lngen Ilalbling verbindet (9) . Zur be"eren StahiliUit
die,e, Trillholze, kill1l1 an der
Innemcitc ein .{() Zentimeter
Iilnger Ilalbling, der <luf der :t
I.eitersprll\<;e auf~et7t, angebracht werdcn. Auf die oheren
waagerechten Ilalhlinge wird
nun das Stehbrell mit den
Magen 65 x 30 x 5 Zcntimeter
genagclt ( 10).
An der Leitcralll~cml'itl', aul
der 7. Sprm<;e aufliegend, befestigcn wir jetzt von oben jc cincn ilbgcflach!en Ilalhling VOll
0,75 Metern Uinge wilagerecht
<In den Ilohnen () ) J. Auf die~e
Ilalblinge wird da~ Sitzhre!t (YO
x .{() '\ S un) ~()J"gl iiltig angl'hraLilt (12) .
I'aralll'l ZUI11 ~itzhrl'tt werden GO Zentimeter höher die
Seiten mit je einem 1,30 Meter
langen, obcn ilbgeflachten !-I <I 1))ling verhllnden ( I {I, lJnter diese Ilalblinge kOll1mt an die Leiterrück~eitc dil' IUickenlehnc
mit deli Magen 74 x:{O x:3 Zenliml'ler (14), Zur St<lbilitiitsverbesserung wird an dcn vordert'n
Ilolmcn ein 90 Zentimcter 1<111ger lIalblillg ilngenagelt (15).

Befestigung der oberen Kranzteile
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Das Anbringen des Trittholzes

,\ht;l'Wl'llI,IIIII.lgl'llil'l1ll'ill ei 11
1\ !cl el 1<ll1ger, ,'('I\ch iellh.rrer
11,llblillg (I Ci), der ,llIf deli ohel ~1l'II <;l'ilellll'ilell IlIhl.

Rasch gebaut und
umgesetzt
I lil' IIl'hll'lll'lldl' I\II,il 71l'iII'1 hl
jl'l/l Il'lligge~telll, i\1I~ Silht -

Zur Stabilisierung werden an der Rückseite Dia gonalen angebracht
~rhlllzgr[jlldell

"i1llllell al1 '
7.weige ;HlS der UIII '
geblll1godel eill larlll1L'lzal1 dl'r
Leiler lJefe~ligl werdell , 1)011,
wo IIolwel1dig (\Vimlcxposili oll,ll'idlle II.II1.l~I"gell) kallll die
I.cilel' durLil ~l'illitllc SIli!7CII
~rlllldl ulld l'illt.llll vor dl'1l1
Ulllkippell gC\lhlll zl werdell,
~rhlid~elld

I )il' 1I,1l17eil hclr;igl bei eilll'1II
""gl'lihlc'll 7.WCil'rlC,II11 IIlld hl'Ici 1\ ,llllgell Clllllel1 Douglasiel1~lallgel1el\V,l dlei ~lul1llel1 , Mil
eillgCll't1111l'1 i~1 d,l\ \rhilll'11 der
jeweiligeIl 1I<1I1IL'ile, I>a:- ""fl'rligel1 der leiler il1 dCIl al1gegchelll'l1 lvl,llkll hai dell Vnrll'il,
d,lI!' \ic IIlil eilll'll1 I1l1r zwei

Materialliste
Der Durchmesser der Halblinge sollte nicht unter 10 Zentimetern
liegen,
Holme

4 Halblinge

Sprossen
Kranz

7 Halblinge
2 Halblinge
1 Halbling

je
je
je

2,85 Meter
0,70 Meter
1,00 Meter

®

Rückenlehne

0,90 Meter

@)

Sitzbrett

1,25 Meter

@

Stehbrett

®

Trittholz

Kranzdiagonale
Rückseitendiagonalen
Handgriff
Stehbrett

Trittholz
Sitzbrett
Rückenlehne

1 Halbling
1 Halbling

1,00 Meter

1 Halbling

1,50 Meter
0,65 Meter
0,50 Meter,
0,80 Meter
0,65 x 0,30 x
0,55 Meter,
0,30 Meter
0,75 Meter,
0,90 x 0,30 x

2 Halblinge
2 Halblinge
2 Halblinge
1 Brett
1 Halbling
1 Halbling
2 Halblinge
1 Brett
2 Halblinge
1 Halbling
1 Brett

Gewehrauflage
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1 Halbling
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je
je
je

je
je

abgeflacht
0,05 Meter
abgeflacht
abgeflacht
0,05 Meter

1,30 Meter, abgeflacht
0,90 Meter
0,74 x 0,30 x 0,03 Meter
1,00 Meter

Zu zweit kann die fertige Leiter problemlos transportiert werden
Fo'o,' JOftG RA"N

CD Handgriff
® Kranz

Ml'Ier lallgell I'''w-i\nhiingcr
mühl'lm Iramporlil'rl werdell
kanl1, Der I.cilerslandurl bl
folglich leichi III wech~c1n lind
erl11iiglil hl \0 eineIl weilau\
vielfiilligercll I:imall ,lh ein
herkiilllll1lichcr Iloch~il/, NUll
viel Spal!' "l1d hfolg heim
Narhhau!

