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Erwachen
alte HcidefuchS blinzelte in die Sonne, die den Schnee in

Hellem Gelb leuchten machte und ließ sich die warmen Strahlen
gemütlich auf den dichten Balg scheinen. Etwas mußte man doch vom
Leben haben, nun, da die fröhliche Ranz- und Minnezeit vorüber, die
schönste Zeit im Jahr — leider aber auch die gefährlichste. Da war
ihm so mancherlei passiert. Eures Tages war er über die Weideflächen
einer jungen Fähe nachgeschnürt, voller Liebcsdrang und ganz benom
men von Verlangen. Er hatte daher auch dem Bauernschlittcn, der
da über die Fläche fuhr, keine Beachtung weiter geschenkt. Ein Bauer,
der wohl zur Holzverteilung nach dem Walde fuhr... Die Kufen des
Schlittens hatten tüchtig geknirscht und gcschrieft im frostigen Schnee,
das Pferdchen hatte geprustet, der Mann aber hatte gemächlich die
Peitsche geschwungen. Da konnte doch nichts gefährliches dabei sein?

Plötzlich aber hatte der Schlitten Haltgemacht und der vermeintliche
Bauer hatte ein langes, blitzendes Ding an den Kopf genommen, und
es hatte einen scharfen Knall getan. Der Schnee war vor dem ver
dutzten Hochzeiter aufgespritzt, cs hatte ein surrendes Geräusch ge
geben... Ei, Donnerschlag! Das war ja — der knallende Schmerz
gewesen! Ein Glück, daß das Ding nicht getroffen hatte; sonst säße er,
Geheimrat Rotbeuter, jetzt nicht in aller Gemütsruhe hier unter der
Eiche an der Blöße und ließe sich die Helle, warme Sonne auf den
roten Balg brennen.

An einem anderen schönen, frostigen Tage vor anderthalb Mond
wechseln war Rotbeuter mit einer Füchsin im Bau gewesen. Das war
eine ältere Fähe, die er schon seit mehreren Jahren kannte und die er
in jedem Nachwinter einmal aufzusuchen pflegte. Sie war zwar schon
nicht mehr recht frisch, diese Fähe — aber aus alter Anhänglichkeit
konnte man ihr schon ein paar Tage widmen, auch war sie ja leidlich
nett geblieben... Da gab es jedesmal eine scharfe Bcißcrei mit einem
oder zwei jungen Füchsen, mit denen sich die reife Dame gern umgab,
wie das manche ältere Frauenzimmer ja tun. Aber das ging fix: eins.


