
A
m Bach, an der Wasch-

bärleiter, steht ein braver 

Bock, sagte mein Bestän-

der Mitte April zu mir. „Wenn er 

alt genug ist und Du möchtest, 

kannst Du ihn im Mai schießen!“, 

fügte er an. Wenn Du möchtest 

... wiederhole ich in Gedanken. 

Natürlich wollte ich – als Jungjä-

ger muss man schließlich schau-

en, wo man bleibt – und quittier-

te sein Angebot mit einem dank-

baren Lächeln und Nicken.

Schon weit vor Einbruch der 

Dämmerung sitze ich am selben 

Abend auf der Waschbärleiter, um 

zu schauen, was mich im Mai er-

wartet. Das monotone Plätschern 

und Gurgeln des Baches im Hin-

tergrund wirkt zwar beruhigend, 

verhindert aber, dass ich anwech-

selndes Wild aus dem gegenüber-

liegenden Bestand vernehmen 

kann, bevor ich es  eräugen würde. 

Nach gut zwei Stunden ohne An-

blick ist es dann so weit: Eine 

beschlagene Ricke betritt gut 150 

Schritt vor mir die Bildfläche. Auch 

ohne Glas kann ich sie, obwohl 

ich erst einige Monate meinen 

Jagdschein habe, mit ziemlicher 

Gewissheit ansprechen. Stolz he-

be ich mein Glas: „Passt!“, denke 

ich.

Während ich den Waldrand 

abglase, tritt der besagte Bock aus. 

Nun muss ich all mein frisch er-

lerntes Wissen in die Waagschale 

werfen, um das Alter des Braven 

einigermaßen sicher zu bestim-

men. Verfegt hat er schon, der 

Träger eher waagerecht, das Ge-

sicht schon leicht gräulich – alt 

genug! Mein Jägerherz beginnt 

heftig in der Brust zu schlagen, 

während der starke Sechser genau 

auf mich zu zieht. Der erste Ein-

druck bestätigt sich, und ich ge-

nieße seinen Anblick. 
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Bestätigen

Plötzlich klingt das Gurgeln 

des Baches etwas anders. Das lässt 

mich aufhorchen. Bedächtig drehe 

ich meinen Kopf, um zu schauen, 

was die Ursache sein könnte. Im 

fest von der Dunkelheit umschlun-

genen, etwas tiefer gelegenen 

Bachbett ist nichts mehr auszu-

machen. Ein trockenes Knacken 

verrät mir aber, dass ein Stück 

Wild bereits das diesseitige Ufer 

erreicht hat. Es müsste etwa 30 

Schritt vor mir aus dem Schlag-

schatten treten. 

Vorsichtig bringe ich meinen 

Drilling in Position, kontrolliere 

noch einmal, ob er auf „Schrot“ 

steht und harre der Dinge, die da 

anwechseln. Ein dunkler Schatten, 

der durch das frische Grün der 

Wiese vor mir zieht, lässt mich 

noch im Unklaren. Der Blick durch 

das auf der Kombinierten mon-

tierte 6x42 soll Gewissheit brin-

gen. Ein Waschbär? Kann sein! 

Jagdzeit? Nein! Der Drilling wan-

dert wieder leise an seinenPlatz, 

während sich das Fernglas mit 56er 

Objektiv Richtung Augen bewegt. 

Eindeutig kein Waschbär, durch-

fährt es mich: Ein Marderhund 

zieht ganz vertraut nun bereits auf 

gut 50 Schritt vor mir in Richtung 

Waldrand. Waffe hoch, umschal-

ten, ins Ziel, einstechen und … 

jetzt nur nichts überstürzen. 

Schonzeit! Vielleicht ein Jungtier? 

Nicht Mitte April und nicht in der 

Größe. Gewehr sichern, entste-

chen, umschalten und wieder in 

die Ecke. Ich hole tief Luft und 

nehme, vom Jagdfieber gepackt, 

das Glas hoch und schaue, wie der 

Marderhund zu Holze zieht.

Noch am Abend klingele ich 

meinen Beständer vom Sofa: Auf-

geregt erzähle ich ihm, was ich 

gesehen habe. Aufmerksam ver-

folgt er meine Schilderungen, 

nickt mir schließlich gönnerhaft 

zu und sagt: „Weidmannsheil! 

Damit hast Du den ersten Mar-

derhund in unserem Revier be-

stätigt.“  Henrich von der Heide
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