
Heraus-
ragender 
Platz 

Enten und Gänse lieben das Nass. 

Doch sie schätzen auch ein 

trockenes Plätzchen im Wasser. 

Ein Vorschlag, wie man so 

etwas mit geringem Aufwand 

herstellen kann. 

Sitzkrücke

Ob Ente oder Reiher – 

es gibt immer ein Rennen 

um den besten Sitzplatz
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Ulrich Herbst 

T
eiche sind ideale Rast- 

und Ruheplätze für unser 

Wasserwild. Vor allem 

wenn sie mit geschwungenen, 

flach angelegten Uferlinien, In-

selbereichen und Buchten ausge-

stattet sind. Hier fühlen sich En-

ten und Gänse wohl. In unserer 

ausgeräumten und entwässerten 

Agrarlandschaft finden sie aber 

kaum noch attraktive Gewässer. 

Fischteichähnliche Anlagen mit 

schnurgeraden steilen Böschun-

gen eignen sich weder für die Brut 

noch zum Rasten. 

Bei solchen Gewässern kön-

nen sogenannte Sitzkrücken eine 

Notlösung sein, die nicht nur von 

Enten ausgesprochen gern als 

Ruheplatz angenommen werden. 

Bei strukturreichen Gewässern 

(besonders mit Inselbereichen) 

sind zusätzliche Sitzgelegenheiten 

nicht unbedingt erforderlich. Aber 

auch hier sind derartige Ruheplät-

ze immer belegt.

Bau einer Sitzkrücke

Der Bau einer solchen Sitzkrücke 

ist relativ simpel. Je nach Wasser-

tiefe wird ein 1 bis 2 m und 4 bis 

5 cm starkes verzinktes Eisenrohr 

verwendet. Damit kein Wasser in 

das Rohr eindringen kann, wird 

es an beiden Seiten zugeschweißt. 

Der Fuß dieser Konstruktion be-

steht aus einem etwa 50 x 50 cm 

großen und rund 12 cm dicken 

Betonsockel. Er hat etwa ein Ge-

wicht von 60 kg. 

Damit das Eisenrohr einen 

festen Sitz im Beton bekommt, 

wird am unteren Ende des Rohres 

ein Kreuz aus Flach- oder Win-

keleisen geschweißt. Der Fuß wird 

in eine vorgefertigte Form gesetzt 

und mit Beton ausgegossen. Das 

obere Ende wird mit einem ca. 70 

cm langen, kräftigen Winkeleisen 

versehen. An beiden Seiten 50 cm 

lange und 30 bis 40 mm breite 

Flacheisen anbringen. Deren En-

den werden korbförmig nach oben 

gebogen. Für das spätere Anbrin-

gen von Nägeln oder Schrauben 

werden alle Seiten des Flacheisens 

mit 2 bis 3 Bohrungen versehen. 

In dem hier bebilderten Fall haben 

wir einen stark gekrümmten Ast 

aus einer Eichenkrone als „Sitz-

stange“ ausgewählt. Der Ast wird 

erst am endgültigen Standplatz 

mit sehr langen Nägeln oder 

Schrauben befestigt. Die starke 

Krümmung des Eichenastes ist 

erforderlich, damit bei wechseln-

den Wasserständen stets eine 

Sitzfläche bleibt. Enten lieben 

eine Sitzfläche nahe dem Wasser-

spiegel. Deshalb sollte die Kon-

struktion nicht zu hoch über die 

Oberfläche ragen, bei Hochwasser 

aber auch nicht überflutet wer-

den.

Am einfachsten werden die 

Arbeiten im Winter bei tragendem 

Eis ausgeführt. Am richtigen 

Standort wird mit der Motorsäge 

ein entsprechend großes Loch ins 

Eis geschnitten und der Fuß darin 

versenkt. Erst dann wird der Ei-

chenast befestigt. Für die Enden 

des gekrümmten Stammes müs-

sen dann ebenfalls Löcher ins Eis 

geschnitten werden. Ein wenig 

umständlicher lassen sich diese 

Arbeiten auch im Sommer bei 

angenehmen Wassertempera-

turen vornehmen. 

Als Standort für die Sitzkrücke 

sollte man einen Platz direkt an 

einem Schilfgürtel oder unter 

überhängenden Ästen in nicht zu 

tiefem Wasser wählen.
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Sitzkrücken mit schwerem Beton-

sockel sind sehr standfest

Spieß- und Pfeiferpel beim 

Stelldichein auf einer begrünten 

Empore im Wasser

Die Nilgans mag’s auch: Sitzkrü-

cken aus alten starken Eichen-

ästen halten weit über 20 Jahre 

Bei sommerlichen (Wasser)-Tempe-

raturen lässt sich die Konstruktion 

im Teich gut verankern
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