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K ANZELHEIZUNGEN IM TEST

FÜR WARME
ANSITZABENDE
Ansitze können im Winter bisweilen zu
einem Ringen zwischen Durchhalten oder
Abbrechen und es sich zuhause in der
Wärme Bequemmachen werden. Kann da
eine Kanzelheizung Abhilfe schaffen?
Tex t & B i l d : We r n e r S t e c k m a n n

W

er viel Schwarzwild hat und sich im Winter deshalb
auch mal die eine oder andere Nacht um die Ohren
schlägt, der kennt das Gefühl: Irgendwann frieren einem
im dicksten Ansitzsack die Füße, und bald bibbert auch der
Rest des Körpers. Mit fallenden Temperaturen sinkt nicht
nur die Freude am Jagen, sondern auch die Treffsicherheit kann leiden, wenn es einen vor Kälte schüttelt. Oder
das klassische Dilemma: Zieht man sich auf der Fahrt ins
Revier warm genug für den Nachtansitz an, schwitzt man
die Kleidung spätestens beim Zustieg zur Kanzel durch und
friert anschließend umso mehr. Zieht man weniger an, um
nicht zu schwitzen, wird es später beim Ansitz kalt. Der
Markt bietet aber Lösungen für dieses Problem an: Kanzelheizungen!
V E R S CH I E DE N E WÄ R E M T Y PE N U N D
E I N E WA R N U NG

Bei allen auf Verbrennung basierenden Kanzelheizungen
sollte stets auf eine ausreichende Sauerstoffzufuhr und genügend Abstand zur Wärmequelle geachtet werden. Andernfalls wacht man vielleicht wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung nicht mehr auf oder hat Löcher in den
Gummistiefeln. Das Tückische daran ist, dass man Kohlenmonoxid weder riechen noch sehen oder schmecken kann.
Auch empfiehlt es sich, die Kanzel abzuschließen, wenn
die Heizung dort verbleibt. Das Gerät so abstellen oder anbringen, dass die Heizung von außen nicht sichtbar ist. Ansonsten könnte es sein, dass das Teil Beine bekommt oder
sich jemand dort einquartiert. Wärme ist übrigens nicht
gleich Wärme. Fachleute unterscheiden zwischen Konvektions- und Strahlungswärme. Bei der Konvektionswärme
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wird Energie von einem Ort zu einem
anderen übertragen. Wird Wärme von
der Luft aufgenommen und diese an einen anderen Ort gebracht, ist Luft der
Träger der Wärme. Ganz anders die
Strahlungswärme, bei der Wärmestrahlen auf den menschlichen Körper treffen und ihn „von innen“ erwärmen.
So fühlt sich Lagerfeuerwärme mit einem hohen Anteil an Strahlungswärme
ganz anders an als eine Zentral- oder
Fußbodenheizung. Der nächste Winter steht schon vor der Tür und damit
auch wieder die langen glitzernd frostigen Nächte beim Ansitz auf Sau und
Fuchs. Mit einer auf der Kanzel deponierten Heizung ist das Frieren beim
Ansitz jedoch kein Thema mehr.
Es gibt verschiedene Heizungen, die sich auf der Kanzel als Wärmequelle eignen.

IME X

GAS-HEIZSTRAHLER
Der leichte und transportable Gas-Heizstrahler aus lackiertem Metall wird unter
verschiedenen Namen im Internet vertrieben. Das Gerät lässt sich mit einer
Piezo-Zündung starten und verfügt über
eine variable Temperatursteuerung. Das
Gerät gibt aufgrund der Heizflamme
schwach Licht ab. Am Anfang bläulich,
knackt es manchmal ein wenig. Nach
kurzer Zeit beginnt das Keramik-Heiz
element zu glühen, und das Licht wird
zu einem rötlichen „Schimmern“. Einen
Kartuschenwechsel sollte man aus Geräuschgründen besser zuhause und
nicht in der Kanzel durchführen. Bei großer Kälte sollte man zusätzlich ein paar
Streichhölzer mitnehmen, da die PiezoZündung dann manchmal schwächelte. Eine Gaskartusche kostet zirka zwei
Euro. Die Gasheizung strahlt die Wärme
in eine Richtung ab, hauptsächlich nach
vorne und oben. Auf der Rückseite bleibt
der Heizstrahler kühl. Weshalb man die
Heizung auch gut näher an die Kanzelwand stellen kann.

Bei großer Kälte schwächelt die Piezo-Zündung des Gasofens.
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i Preis ab 28,90 Euro, Bezug über
w www.amazon.de
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PETROLEUM-
HEIZUNG
Im Gegensatz zum Gas- und Spiritusbrenner rußt und riecht Petroleum beim
Verbrennen. Das Anzünden des Dochts
erwies sich als einigermaßen schwierig. Hier haben sich lange Streichhölzer
(bspw. die für Kamin oder Pfeifenraucher) sehr bewährt. Vollgetankt ist die
Kanzelheizung relativ groß und schwer.
Dadurch ist sie jedoch zugleich auch das
Gerät mit der längsten Laufzeit (12 Stunden). Die Petroleum-Heizung gibt ihre
Wärme rundum und nach oben ab, weshalb ein gewisser Abstand zu brennbaren Materialien und Kanzelwänden bzw.
deren Isolierung notwendig ist.
Zur Not könnte die Heizung auch als
Kochplatte verwenden werden. Sie hat
sich, über den jagdlichen Einsatz hinaus,
als praktische Terrassenheizung in kühleren Sommernächten bewährt.

i Preis ab 39,99 Euro, Bezug über
w www.awn.de

Hunger? Auch zum Kochen eignet
sich der Petroleumofen.

FEST VERBUNDEN MIT DEM JAGDERFOLG.
GEFAHR DURCH FEUER ODER SPLITTER, SPRENG- UND WURFSTÜCKE. VON HITZE, HEISSEN OBERFLÄCHEN,
FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDQUELLENARTEN FERNHALTEN. NICHT RAUCHEN.

FEDERAL FUSION JAGDMUNITION
Die hoch feste Verbindung durch elektrochemische
Fusion des Bleikerns mit dem Geschossmantel führte
zur Namensgebung dieser modernen Jagdmunition.
Die Verbundskonstruktion verhindert ein Abspalten
von Splittern oder größeren Geschossteilen sowie die
ungewünschte Kern-Manteltrennung. Gleichmäßige
Aufpilzung, hohe
Energieabgabe
und Tiefenwirkung
sowie eine hohe
Eigenpräzision zeichnen diese Munition aus. Das hohe
Restgewicht von in der Regel mehr als 70% sorgt
für eine hohe Ausschusswahrscheinlichkeit. Das voll
aufgepilzte Geschoss mit ca. 2-fachem Kaliberdurchmesser liefert dabei sichere Pirschzeichen bei geringer
Wildbretentwertung auch bei „schnellen“ Kalibern.
HELMUT HOFMANN GMBH, 97638 MELLRICHSTADT, WWW.HELMUTHOFMANN.DE · ERHÄLTLICH ÜBER DEN GUTEN FACHHANDEL ·
ABGABE MUNITION NUR AN INHABER EINER ERWERBSERLAUBNIS · SOLANGE VORRAT REICHT · SATZFEHLER, IRRTÜMER VORBEHALTEN

ERHÄLTLICH IN
HOHER KALIBERAUSWAHL
.223 Rem.
.22-250 Rem.
.243 Win.
.25-06 Rem.
6,5 Creedmoor
6,5 x 55
.260 Rem.
.270 Win.

.270 WSM
7mm-08 Rem.
.280 Rem.
7mm Rem. Mag.
7mm WSM
7,62 x 39
.30-30 Win.
.308 Win.

.30-06 Sprg.
.300 Win. Mag.
.300 WSM
.338 Federal
.338 Win. Mag.
.35 Whelen
.45-70 Govt.
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Geiger Metallbau GmbH

TEELICHT-OFEN
Die etwas sperrige Kanzelheizung
„Palatino Pico“ aus bandverzinktem
Stahlblech wird mit sieben handelsüblichen Teelichtern betrieben, die zirka
vier Stunden Brenndauer haben. Die
Füße können auch als Abstandshalter
und zur Wandmontage verwendet werden. Für meinen Geschmack ist diese
Festmontage auch die vernünftigste Verwendungsart, da niemand im Winter zusätzlich beladen, mit einer 50 Zentimeter
langen Blechkiste durch den Wald marschiert. Im Übrigen die ideale Methode, die IKEA-Teelichtvorräte der Lebensgefährtin einem vernünftigen Zweck zuzuführen. Vorsicht: An der Klappe kann
man sich schnell die Finger verbrennen,
von daher nie mit bloßen Händen öffnen!

i Preis 54,95 Euro (inkl. Konvektor), Bezug
über w www.mygardenshop.de

Teelichter lassen sich einfach besorgen und ohne Probleme
in der Jackentasche transportieren.

M a r ke E i g e n b a u

Fazit:
Mein persönlicher Favorit ist die Blumentopf-Variante: Der Brenner ist preiswert, gut zu transportieren, regulierbar und fast
lautlos. Auch war es die Variante, die keinerlei Lichtemission
freisetzte und einen nicht verrät. Die anderen Heizungen waren
mir zu warm oder nicht genug warm (Teelichtheizung).

BLUMENTOPF MIT
SPIRITUSKOCHER
Eine effektive und preiswerte Alternative
zu den gekauften Gas- oder Petroleum
öfen ist der Blumentopf-Ofen! Diese Variante wird nicht mit Teelichtern, sondern
mit einem kleinen Spirituskocher befeuert. Diese Kocher findet man in einigen
Online-Shops in der schwedischen Armeeausführung für rund fünf Euro. Einen
Tonblumentopf hat man meist zuhause
auch irgendwo rumstehen, ansonsten
kostet das Ganze neu gekauft um die 15
bis 20 Euro. Auch hier gilt: Am besten
in jeder Kanzel Blumentopf, Untersetzer
und Holzleisten deponieren und nur den
Brenner mitbringen.

Das Grundgerüst für den
Blumentopf-Ofen kann man in jeder
Kanzel deponieren.
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Anleitung zum Selbermachen

BLUMENTOPF-OFEN

Einfach und günstig: Die
selbstgemachte Kanzelheizung aus
einem Blumentopf.

Den Spirituskocher auf den Untersetzer
stellen, anzünden und zwei bis drei Minuten warten, bis er richtig brennt (blaue Flamme). Reduzierring drauf und Blumentopf mit
untergelegten Leisten drüber. Links und
rechts neben dem Ofen die Füße hinstellen, Decke um die Hüfte und Beine wickeln.
Dadurch entsteht ein schlauchartiger Raum,
in dem sich die Wärme staut und nach oben
zieht. Dabei kommt die Decke nicht mit Kocher oder Blumentopf in Berührung.
Bei Minusgraden sollte man den Brenner
nicht auf der Kanzel lassen – sonst zündet
der Spiritus nicht. Daher den Brenner am
besten immer im Rucksack oder der Hosentasche mitnehmen und dann damit den
in der Kanzel gelassenen Blumentopf-Ofen
befeuern. Nach etwas über einer Stunde

Das wird benötigt …
MATERIAL

Ton-Blumentopf mit 24 cm
Durchmesser
Ton-Blumentopfuntersetzer
2 Holzleisten à 25 cm
Spirituskocher

muss man Spiritus nachfüllen – davor
aber unbedingt warten, bis der Kocher
etwas runtergekühlt ist, um eine Verpuffung zu vermeiden!

NEW
Real Precision, Real Performance, Real Winchester
• Abzugsmechanismus M.O.A.™
• Kippmagazin
• Sicherung mit 2 Positionen
• Knopf zur Entriegelung des Verschlusses
Empfohlener Verkaufspreis 562,- € (Preis inklusive MwSt.)

winchesterint.com

