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Neuschnee, Bauwetter. Das giftige
Jiffen des Terriers wird immer lau-
ter. Die Nerven sirren. Wie von

selbst gleiten die Sicherungsschieber der
Flinten nach vorne. Drei Augenpaare fixie-
ren das Ende des Rohrstranges. Dort muss
der Fuchs jeden Moment auftauchen.
Gehöre schieben sich heraus. Mit einem
geschmeidigen Satz springt der Rote, äugt
nach hinten, schlägt auf der Hinterhand
um und entschwindet wieder in die Tiefe. 

Kein Grund zur Aufregung. So etwas hat
es hier am 500 Meter langen „Durchlass“
immer wieder mal gegeben. Nach allen in
25 Jahren dort gemachten Erfahrungen
dürfte es nur eine Frage von Sekunden sein,
bis Reineke erneut Reißaus nimmt und die
Garbe erhält. Doch der Fuchs will nicht. Er
stellt sich dem Hund. Kampfeslärm in al-
len Varianten dringt nach draußen und
hält die Schützen in Anspannung. 

So geht das nun schon eine halbe Stun-
de. Langsam bleibt mir die Luft weg, denn
der Schmerz im Bereich der Lendenwirbel
lässt sich durch nichts mehr unterdrücken.
Dann passiert es. Von einer Sekunde zur an-

deren versagt mein linkes Bein den Dienst,
und ich lande auf der Flinte im Schnee.
Zum Glück ist sie gesichert und zeigt mit
der Mündung von meinem Nachbarn weg. 

Die darüber nicht minder er-
schrocken Jagdfreunde helfen mir wieder
auf die Beine, und ich mache das, was ich
besser vorher getan hätte: Ich hole meinen
Sitzstock aus dem Wagen und nehme dann
den angestammten Platz wieder ein. Ver-
geblich, wie sich nach vier Stunden War-
tens herausstellt. Daher begleitet mich seit
diesem Ereignis immer eine Sitzhilfe selbst
zu Unternehmungen, die nur kurze
„Standruhe“ erwarten lassen.

Szenenwechsel: Ansitzdrückjagd bei Ei-
seskälte, zwei Treiben pro Halbtag, längere,
schweißtreibende Anstiege zu den Stän-
den, Verpflegung aus dem Rucksack. Die
Sitzgelegenheit muss mit, aber auch ein zu-
sätzlicher Pullover, Überziehhose, Wind-
stopper, Überziehgaloschen, Brotzeit, Ge-
tränk, Berge- und Aufbrech-Set sowie Toi-
lettenpapier … Ein klarer Fall für den Ruck-
sack. Doch für welchen?

Niederwildjagd mit Streife und eingestreu-
ten Standtreiben. Sitzhilfe schultern, um-
schnallen, als Spazierstock führen oder
ganz darauf verzichten? Licht und Schat-
ten, Fuß und Pferdefuß liegen hier ganz
dicht beieinander.

Und schließlich: Ein erfolgversprechen-
der Pass beziehungsweise Wechsel ist aus-
gespäht, ein Ansitz mit Zielstock spontan
beschlossene Sache. Doch worauf stun-
denlang den Allerwertesten betten?

Die Probleme sind erkannt sowie be-
kannt. Ihnen lässt sich abhelfen, denn die
einschlägige Industrie präsentiert probate,
wenngleich sehr unterschiedliche Lösun-
gen. Gibt es da eine für alles, oder fahren
wir besser nach der Maxime alle für einen?
Schlecht gesessen ist immer noch besser als
gut gestanden, meinen die einen, gut ge-
sessen ist halb gewonnen, kontern die an-
deren. Recht haben sie beide. Die Minima-
listen ebenso wie ihre Pendants. Es kommt
halt sehr auf die Umstände an und darauf,
wieviel einem der Komfort wert ist bezie-
hungsweise wie viel man bereit ist, dafür in
Kauf zu nehmen.

AUSRÜSTUNG

S I T Z H I L F E N  I N  D E R  P R A X I S

Geduldiges Harren kann zur Qual ausarten, wenn der Rücken schmerzt und die Beine
taub werden. Dem lässt sich durch Sitzhilfen vorbeugen. Wolfram Osgyan hat die 
unterschiedlichsten Modelle in der Praxis erprobt und fasst seine Erfahrungen zusammen.

Gut gesessen
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höher als die der Stühle liegen. Die Höhe
der Sitzfläche entscheidet hier also wesent-
lich mit über die Entlastung der Wirbel-
säule und in letzter Konsequenz über die
Verweildauer.

Ist die Sitzfläche zu hoch, drücken de-
ren Kanten in die Oberschenkel. Ist sie dage-
gen zu niedrig, schlafen schnell die Beine
ein. Zudem kommt man hier beim schnel-
len Aufstehen schlechter aus der Hocke. Un-
terschreitet die Sitzfläche bestimmte Maße,
stellen sich während des Sitzens mehr oder
minder rasch Tantalusqualen ein. Auf kei-
nen Fall darf das kürzere Maß bei rechtecki-
gen Flächen weniger als 20 Zentimeter be-
tragen, wobei sich jeder Zentimeter hin oder
her positiv oder negativ auswirkt.

Bei dreieckigen Sitzflächen sollten die
inneren Auflagepunkte (nicht bei jedem
Modell identisch mit der Mitte des Befesti-
gungspunktes!) wenigstens 33 Zentimeter
auseinanderliegen. Auch hier vergrößert
jeder Zentimeter mehr die Sitzbequem-
lichkeit. Weitere ebenfalls wichtige Kriteri-
en für Sitzhilfen sind Stabilität, Pack- be-
ziehungsweise Sperrmaß, Gewicht und
Tragekomfort.

Einen nicht geringen Teil ihrer Zeit ver-
bringen die Menschen bekanntlich im Sit-
zen, meistens auf Stühlen. So unterschied-
lich diese auch ausgeformt oder gestaltet
sein mögen, so wenig rütteln die Anbieter
an zwei Parametern: Höhe der Sitzfläche
und Größe derselben. In öffentlichen Ein-
richtungen, Kantinen, den meisten Wirt-
schaften, aber auch in der überwiegenden
Anzahl der Haushalte hat sich eine Stan-
dardgröße etabliert, die normalwüchsige,
groß- oder kleingewachsene Zeitgenossen,
gleichermaßen bedienen soll. Sie liegt na-
he bei 45 Zentimetern. Ausreichend große
Sitzflächen mit Tiefen selten unter 38 Zen-
timetern und Breiten über 40 Zentimetern
berücksichtigen nicht nur die verschieden
großen „Spiegel“ der Benutzer, sondern
egalisieren quasi auch die unterschiedli-
chen Beinlängen. Mehr oder minder ana-
tomisch geformte Rückenlehnen tragen
außerdem wesentlich zum Sitzkomfort bei.

Hocker wiederum kennen diesen
Vorzug nicht. Desgleichen sind ihre meist
runden Sitzfächen kleiner. Damit man ei-
nigermaßen gerade und damit bequem auf
ihnen sitzen kann, muss ihre Sitzfläche

Je mehr man die Sitzgelegenheit zusam-
menschieben beziehungsweise -falten
kann und je leichter sie ist, desto einfacher
lässt sie sich unterbringen. Ein Faktor, der
vornehmlich bei Flugreisen ins Ausland an
Bedeutung gewinnt. Und wenn’s ums Tra-
gen geht, dann soll der Hilfssitz nach Mög-
lichkeit weder drücken, noch behindern
oder anecken. Breite Trageriemen bei-
spielsweise erleichtern den Transport von
Lasten und sind für Rucksäcke ein Muss.

Beim Schießen mit der Flinte fungieren
sie jedoch als Schaftverlängerer und stören
den gleichbleibenden Anschlag. Desglei-
chen wandert der Gewehrriemen auf der
Schulter hin und her, was auf die Dauer
ganz schön nervt. Das Dreibein über dem
Rücken kennt diese Probleme nicht. Aller-
dings besteht immer die Gefahr, damit ir-
gendwo hängen zu bleiben. Das Einbein
mit Haltegriff schließlich erleichtert das
Marschieren gerade in unwegsameren
Gelände, blockiert aber immer eine Hand
und behindert damit Schnappschüsse.

Fern vom Auto und weitab von der Zi-
vilisation gewinnt der Rucksack an Bedeu-
tung. Somit bietet sich die Lösung, Stau-
raum und Sitzfläche in einem Ausrüs-

ist halb gewonnen

Für jeden etwas: Sitzrucksäcke von AKAH, Fjällräven und Becker, Englischer Flugwildstock von Frankonia, zerlegbarer Sitzstock von AKAH,
Dreibeine von Skandinavien Touch, Koza sowie ein Klassiker von Mareuil 
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tungsgegenstand zu vereinen, geradezu an,
schlägt sie doch zwei Fliegen mit einer
Klappe. Es hat schon was für sich, im Sit-
zen Mitgebrachtes aus dem Behältnis an-
geln oder nicht mehr Benötigtes verstauen
zu können oder sich auf dem Handgepäck
sitzend zu entspannen, wenn sich andere
mangels Sitzgelegenheit die Beine in den
Leib stehen. Doch ausgerechnet das Sitzge-
stell fungiert als Wermutstropfen im süßen
Labsal, wenn die Waffe beim Tragen immer
wieder am Metallüberstand anschlägt. 

Ferner bekommen Jäger mit Gardemaß
Probleme mit Sitzhöhen, die bei den meisten
Modellen unter 50 Zentimeter liegen sowie
Sitzflächen, die für einen Frühstücksteller
reichen, nicht aber für das Gesäß eines aus-
gewachsenen Mannsbildes. Dafür erfüllen
sie noch die Norm für Handgepäck im Flug-
verkehr und bringen erstaunlich wenig Ei-
gengewicht auf die Waage.

Hinsichtlich ihres Sitzkomforts schla-
gen die Dreibeine alle Mitbewerber aus dem
Feld, sofern die passende Sitzhöhe  – das An-
gebot reicht von 65 bis 85 Zentimeter – ge-
wählt wurde. Doch Sperrmaße zwischen 75
und 90 Zentimetern verwehren die Reise im
Koffer beziehungsweise als Handgepäck.
Desgleichen wuchern die robusten Dinger
mit Pfunden und sind gemessen an den Al-
ternativen alles andere als preiswert.

Als junger Dachs sah ich im dritten Bein
das Kainsmal des Alters. Wer mit dem
„Krück“- oder Klappsitz-Stock bei Vaters
Waldtreibjagden aufkreuzte, bekam von
mir als Ansteller in erster Linie leicht zu-
gängliche „Retour“-Stände zugewiesen.
Heute weiß ich, dass Hoffart Zwang leidet
und leiste den Senioren innerlich Abbitte.
Hinsichtlich ihrer Robustheit sind die
Evergreens unter den Sitzhilfen über alle
Zweifel erhaben und dabei erstaunlich viel-
seitig einsetzbar. 

Wer je damit eine steile Böschung hoch-
geklettert oder einen schlüpfrigen Hang
hinabgestiegen ist, weiß, was er an ihnen
hat. Auch stehen sie noch wie Zinnsolda-
ten, wenn Sitzrucksäcke und Dreibeine im
geneigten Gelände kippen und von Mus-
kelkraft abgestützt werden wollen oder
sich der Benutzer mal aufrichtet. Und noch
etwas: Auf dem Stock sitzen und den
Rücken am Baum abstützen ist mit Einbei-
nen jederzeit, mit der mehrbeinigen Kon-
kurrenz nur unter besonderen Vorausset-
zungen möglich. Langes Sitzen freilich
strengt damit schon an, außerdem reagiert
die Stütze, sobald sich die Körperhaltung
verändert. Somit schießt man vom Einbein

aus nicht so punktgenau wie von Dreibein
und Rucksackstuhl. 

Seit eh und je bevorzugen englische
Flugwildjäger Modelle mit lederüberspann-
tem Doppelgriff. Bei diesen rangiert ein-
deutig Sitzbreite vor Sitztiefe. Allein das
lässt schon darauf schließen, dass sie als
Stütze und nicht als Sitz fungieren. Dazu
muss natürlich der Stock entsprechend lang
sein. Im deutschsprachigen Raum dagegen
fand der abknickbare „Krück“-Stock mit
dreieckiger Sitzfläche den größten Zu-
spruch und verdrängte Versionen mit
Klapp-Sitzbrett, Sattel oder Halbringen.

Von der Modellvielfalt, wie sie zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts existierte, sind
eigentlich nur erstgenannte übrig geblie-
ben. Dabei haben sich die aus der Manu-
faktur von AKAH einen legendären Ruf er-
worben. In vierzig Jagdjahren ist mir schon
mancher ergraute Nimrod begegnet, der ei-
nen „Krück“-Stock führt, auf dem dereinst
schon sein Großvater saß. Übrigens: Die
Vorzüge zerlegbarer „Krücken“ wussten be-
reits unsere Altvorderen zu schätzen, wenn
sie per Bahn reisten. Heute punktet solche
Variabilität vorrangig bei Flugpassagieren
im grünen Gewand.

Wie viele funktionelle Jagdutensilien
stammen Sitzrucksäcke aus Skandinavien.
Schweden, Norweger und Finnen benutzen
sie seit langen für ihre traditionellen Vogel-
und Elchjagden. Sie führen darinnen mit,
was sie so für den Tag benötigen und halten
darauf ihren Allerwertesten trocken, wenn
sie auf feuchtem Untergrund ein Feuer
schüren und Kaffeewasser kochen. Einer
der Urväter mit der Bezeichnung „Bohus
Säken“ fand bereits vor 23 Jahren den Weg
in meine jagdliche „Asservatenkammer“,
leistete bis heute auf vielen Jagdreisen – an-
fangs sogar zur Gamsjagd – geschätzte
Dienste und hielt bis heute allen Belastun-
gen stand. Bei Flugreisen begleitet er mich
als Handgepäck, vollgestopft mit dem, was
man zum Jagen fern der Heimat unbedingt
braucht. Sollte der Reisekoffer nämlich
nicht am Zielflughafen landen, kann trotz-
dem ohne Verzögerung gejagt werden. Man
muss sich dann lediglich die Waffe vom
Jagdführer ausleihen.

Sitzrucksäcke haben sich inzwischen
längst auch in unseren Breiten etabliert. Der
von AKAH und seinem Mitbewerber von
Becker gleichen meinem Oldie im Aufbau
verblüffend: Ein stoffüberzogener Scheren-
sitz aus schwarz eloxiertem Aluminium-
rohr mit Bespannung dient als Tragegestell.
Daran hängt der eigentliche Rucksack.

AUSRÜSTUNG

Praktisch: Beim AKAH-Sitzrucksack 
bietet ein gelbes Fähnchen Sicherheit 

Raffiniert: Der aufsetzbare Drehsitz auf dem
Modell von Becker erhöht den Sitzkomfort
erheblich 
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AKAHs „Schwede“ besteht aus robustem
Nylongewebe, zeichnet sich durch viele
durchdachte Innen-, Außen- und Reißver-
schlusstaschen aus, verfügt über einen
Brustgurt sowie Karabinerhaken an der
Außenseite und lässt sich innen auswa-
schen. Eine zusätzliche Regenhülle schützt
das Innenleben vor Nässe, ein Überzieher
aus Webpelz polstert bei Bedarf die Sitz-
fläche und wärmt den Steiß. Mit 22 auf 24,5
Zentimeter (Maß zwischen den Rohren!)
reicht die Sitzfläche gerade so aus, während
die Höhe von 45 Zentimetern langbeinigen
Waidgenossen schon etwas Gymnastik ab-
verlangt. Pfiffig: Eine gelbe Fahne am Ge-

stell, die Nachbarschützen den Stand sig-
nalisiert. Zum Preis von nur 55 Euro bietet
der 2 700 Gramm schwere Wikinger aus-
gesprochen viel „Rucksack“ und ist ohne
Einschränkung empfehlenswert. Bezugs-
quelle: Im Fachhandel. Nachweis: AKAH,
51617 Gummersbach.

Beckers ähnlich geräumiger Skandina-
vier kostet 86 Euro, besitzt ebenfalls drei
große, funktionelle Außentaschen, be-
scheidet sich aber mit einer geringeren An-
zahl an „Kleinfächern“ und bringt 200
Gramm weniger auf die Waage. Seine
„Haut“ ist ganz aus geräuschlosem Moles-
kin, einem reißfesten, flauschigen Baum-
wollgewebe gearbeitet, und zum Schutz ge-
gen Feuchtigkeit mit Teflon beschichtet.
Ein zusätzlich aufgesetztes Bodenteil aus
PU wehrt ferner Staunässe ab. Die recht-

eckige Sitzfläche mit den Maßen 18x27
Zentimeter vermittelt trotz Webpelzaufla-
ge nicht das große Komfortgefühl. Dieses
stellt sich erst ein, wenn der raffinierte
Drehsitz mit einem Handgriff eingehakt
ist. Ihn gibt es als Zubehör zum Preis von
55 Euro. Er erweitert nicht nur die Sitzhöhe
von 50 auf stolze 55 Zentimeter, sondern
bietet eine Sitzfläche von 22x28,5 Zenti-
metern, auf der man sich absolut geräusch-
los nach allen Seiten drehen kann. Möglich
macht das ein Drehkranz mit Kugellager
aus Kunststoff zwischen Auflagenschale
und Sitzplatte. Der Drehaufsatz passt übri-
gens auch auf die Sitzscheren der anderen

Modelle, nimmt aber generell im Rucksack
etwas Stauraum weg. Insgesamt hinterließ
Beckers „Leise-Lastesel“ bei allen Testsit-
zern einen sehr guten Eindruck. Bezugs-
quelle: Becker, Bremervörder Str. 117,
21682 Stade, Tel. 0 41 41/98 12 98.

Fjällräven setzt beim „Forester Chair-
pack“ auf einen starren Aluminiumrah-
men, dessen Boden- und Deckelteil U-för-
mig geschweißt und von einem reißfesten
Baumwoll-Polyester-Gewebe vollends um-
schlossen ist. Durch diese selbsttragende
„Tonnen“-Konstruktion steht der Forester
immer, lädt sofort zum Sitzen in 50 Zenti-
meter Höhe ein und präsentiert sich auf der
Kanzelbank abgestellt als hervorragende
Ellenbogenauflage. Leider, und das ist der
einzige Kritikpunkt, fällt die abnehmbare

Sitzplatte mit 16,5x26 Zentimetern so
knapp aus, dass sie nur ein „Wespengesäß“
zufriedenstellt. Fünf Zentimeter mehr Zu-
gabe an der Schmalseite würden Wunder
wirken, ließen sich immer noch vom Ruck-
sack-Deckel überspannen und wären dem
eleganten Aussehen dennoch nicht ab-
träglich.

Deckeltasche, Vortasche und ein In-
nenfach sind bei diesem Modell serien-
mäßig, weitere Seitentaschen zum An-
knüpfen gibt es gegen Aufpreis. Ein her-
ausnehmbarer wasserdichter Innensack
mit Klettverschluss schützt hier die Ausrüs-
tung vor Nässe. „Der mit dem Fuchskopf“
punktet (vor allem bei Damen) durch sei-
ne schlanke Silhouette, ferner durch gerin-
ges Gewicht (2 050 Gramm), ausgezeich-
neten Tragekomfort und ausgewogene
Packmaße. Vollgestopft behält er nämlich
seine Figur und nimmt nicht die rucksack-
typische Beulenform an. 

Was auf den ersten Blick unmöglich er-
scheint, straft das Packen Lügen: Es findet
tatsächlich nicht nur die bereits angeführ-
te Jagdreise-Notausstattung Platz, sondern
unter der Haube bleibt noch „Luft“ für die
eine oder andere Kleinigkeit. Im Sitzen
Ausrüstungsteile aus dem Rucksackinhalt
zu fischen, ist zwar möglich, aber wesent-
lich mühsamer als bei den Konkurrenten
mit Scherengestell. Schneller geht es in der
Regel, wenn man aufsteht, den Sitzdeckel
zurückklappt und in der Tiefe kramt. Aller-
dings will die Kombination aus Zweck-
mäßigkeit, Pfiff und Chic im Fachhandel
mit 189,95 Euro abgegolten sein. Für die
beiden separaten Zusatztaschen sind dann
noch einmal 29,95 Euro fällig. 

Franzosen und Spanier sitzen seit jeher
bei ihren klassischen Treib- und Drückjag-
den auf dreibeinigen Stühlen, schätzen de-
ren Standfestigkeit auf ebenem Boden so-
wie den unerreichten Sitzkomfort, den die
üppig dimensionierten dreieckigen Leder-
flächen bieten. Viele der „Monteros“
wählen ihren Hocker eine Nummer höher
und benützen ihn quasi als Stütze, um
schneller in den stehenden Anschlag zu
kommen. Auch hierzulande fassen die sta-
bilen Sitze immer mehr Fuß und sichern
sich zunehmend Marktanteile. 

Von den diversen Modellen, die ich bei
Jagden im In- und Ausland erproben konn-
te, fiel mir das von Koza (Seeackerstr. 2,
90513 Zirndorf, Tel. 0 91 27/90 27 73)  durch
seine großen, beweglichen Abschlussteller
positiv auf. Zum einen krallen sich nämlich
die Spitzen auch in festen Untergrund, zum

„Unsinkbar“: Große
Teller verhindern
beim Koza-Modell,
dass das Dreibein
im weichen 
Untergrund 
einsinken kann  
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anderen verhindern die üppig dimensio-
nierten Teller, dass die Beine auf weichem
Boden unkontrolliert einsinken. Desglei-
chen gibt es an der Sitzfläche aus gedoppel-
tem Wasserbüffelleder nichts zu „bekri-
teln“, denn der Abstand zwischen den Be-
festigungspunkten misst immerhin 34 Zen-

timeter. Auch der lange Tragriemen und der
Befestigungsgurt für die Füße bestehen aus
diesem hochwertigen Naturprodukt. Die
gedrechselten Beine aus bekanntermaßen
zähem Eschenholz sind zwar stark gehal-
ten, drücken aber wegen ihres geringerem
spezifischen Gewichts nicht so auf die Waa-

ge wie etwa solche aus Buche. Jeder Koza-
Ansitzstuhl entsteht in Handarbeit und
zeichnet sich durch gediegene Verarbei-
tung aus. Bei einer Sitzhöhe von 65 Zenti-
metern (Packmaß 74,5 cm) wiegt er 2,3 Ki-
logramm und kostet im Direktverkauf ab
126,75 Euro. Alternativ und gegen geringen
Aufpreis stehen Sitzhöhen von 70, 75 und
80 Zentimetern zur Verfügung. Koza-Drei-
beine werden übrigens auch von Kettner
vertrieben.

Das Transportmaß von lediglich 40,5
Zentimetern sowie ein Gewicht von 800
Gramm faszinieren und küren den „Walk-
stool Luxe XXL“ der Skandinavian Touch
AB zum idealen Reisebegleiter, passt er doch
gleichermaßen in die „Hasen“-(Rücken)-
Tasche der Jagdjacke, an den Gürtel, ins
Handgepäck und selbstverständlich in je-
den Koffer. Möglich machen das Teleskop-
Beine aus Aluminium-Rohren sowie eine
Sitzfläche aus extrem reißfestem Netzge-
flecht. Zwei Schwachpunkte des Vorgän-
gers wurden bei der hier vorgestellten Aus-
führung konsequent verbessert: Die Beine

AUSRÜSTUNG

Der Hyundai Santa Fe. Der Sportsroader.

Ab 19.490 EUR*

Der neue Hyundai Tucson. Der Cityroader.

Ab 18.990 EUR*

Ihre Hyundai Hausbank FFS Frey Financial Services. Fahrzeugabb. enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. *Unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, gültig für das Basismodell mit

Egal, wo Sie die nächsten Stunden verbringen wollen und 

werden, ob in Ihrem Büro oder in der freien Natur. Unsere 

Modelle Tucson, Santa Fe und Terracan fühlen sich überall zu 

Hause. Und der Hyundai Terracan bewältigt die Strecke dort-

hin dann auch noch mit einer besonders großen Anhängelast. 

Bis zu 3,5 Tonnen ziehen Sie (gebremst bis 10 % Steigung) 

mit unserem Arbeitstier problemlos weg – perfekt für jede 

Herausforderung. Entdecken und testen Sie jetzt Ihr persön-

liches Lieblingsmodell für Onroad und Offroad. Ganz einfach 

im Internet oder direkt bei Ihrem Hyundai Händler.
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Die Körpergröße ist ausschlaggebend: Je nach Höhe der Sitzfläche drücken die Kanten der
Metallrahmen in die Oberschenkel oder man sitzt zu tief bei eingeschränkter Sicht, und es ist
schwieriger, bei Bedarf schnell aufzustehen
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besitzen nun tellerartige Abschlüsse aus
Kunststoff und sinken daher nicht so leicht
ein, desgleichen misst die Sitzflächenkante
satte 40 Zentimeter. Die daraus resultieren-
de unerreicht große Sitzfläche dürfte selbst
den „Parabol-Steiß“ eines Schwergewichts
zufriedenstellen, und die Tragkraft von 200
Kilogramm werden wohl nur ganz wenige
Zeitgenossen ernsthaft ausreizen können.

Zum Ausziehen beziehungsweise Ein-
schieben der Stützen genügt ein Handgriff,
und sollte Schmutz einmal den Gang be-
einträchtigen, lassen sich die Beine zerle-
gen und innen wie außen unterm Wasser-
strahl reinigen. Derzeit stehen Sitzhöhen
von 50, 55 und 60 Zentimetern für den
XXL zur Disposition. Bei Frankonia kosten
die Alu-Nordländer ab 65 Euro.

Dort (aber auch im gut sortierten Fach-
geschäft) findet der Interessent zwei Ein-
beine, die das Prädikat „erprobt und für gut
befunden“ verdienen, nämlich den
höhenverstellbaren, zerlegbaren „Krück“-
Stock von AKAH mit einer voll drehbaren
Sitzfläche und einen original englischen
(Flugwild)-Sitzstock. Erster wiegt 1,2 Kilo-

gramm, lässt sich auf ein Transportmaß
von 50 Zentimetern reduzieren sowie auf
eine Einsatzlänge von maximal 108 Zenti-
meter ausziehen und gestattet Sitzhöhen
zwischen 50 und 70 Zentimetern. Stabilität
und Sicherheit sind bei dieser Weltneuheit
TÜV-geprüft und bis 130 Kilogramm zerti-
fiziert. Die Befestigungspunkte der Sitz-
fläche aus Kernrindleder liegen 32 Zenti-
meter auseinander: Genug, um ein Treiben
komfortabel zu überbrücken, für einen
Daueransitz allerdings nicht die Opti-
mallösung. Material und Verarbeitung ent-
sprechen ansonsten dem, was der Kunde
von AKAH erwarten darf: Qualität bis ins
Detail. Das vielseitige Einbein muss ihm
aber auch 115 Euro wert sein.

Die mit 11x30 Zentimeter sehr schmal
gehaltene lederne Sitzfläche des engli-
schen Griff-Sitzstockes verheißt von vorn-
herein weniger Komfort, lädt zum Abstüt-
zen ein und sieht ihren Einsatzzweck dort,
wo es stilecht mit der Flinte zur Sache geht.
Die Sitzhöhe liegt bei 70 Zentimetern, das
Transportmaß beträgt 88 Zentimeter und
das Gewicht 950 Gramm. Er repräsentiert

unter den Ansitzhilfen sozusagen den
„Zwirn für besondere Anlässe“ und kostet
knapp unter 100 Euro.

Es fällt schwer, aus dem umfangreichen
Angebot der Sitzhilfen eine herauszufil-
tern, die alle Ansprüche in optimaler Wei-
se erfüllt. Ein verhältnismäßig großes Spek-
trum deckt aber der „Walkstool XXL“ ab,
deshalb lohnt sich nach übereinstimmen-
der Ansicht der Juroren die Investition in
das kompakte Fliegengewicht immer. 

Desgleichen überzeugen die Vorzüge ei-
nes Sitzrucksackes mit Drehsitzauflage à la
Becker zumindest dort, wo man traditio-
nell viel an Ausrüstung mit sich führt. Alle
anderen Sitzhilfen wurden von den Testern
differenziert – interessanterweise ohne Sie-
ger und Verlierer – beurteilt. Hier entschie-
den persönliche Vorlieben neben Körper-
größe, Jagdgelegenheit und am häufigsten
praktizierter Jagdart über das Votum. Doch
mehrere Eisen im Feuer zu haben und sich
bei Bedarf das beste auszuwählen, schadet
mit Sicherheit nicht. Es sei denn, der
Geldbeutel hätte was dagegen.
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Der Hyundai Terracan. Der Offroader.

Ab 27.390 EUR*

ONROAD OFFROAD

www.hyundai.deFrontantrieb (Santa Fe/Tucson)/Heckantrieb (Terracan).
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