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Von Luderbären und Haferbären
/^^ergei Michäilow trieb mißmutig seine Gäule heim. Das konnte
V^)nicht so weiter gehen: als er vorgestern das große Haferfeld an
gesehen hatte, ob es schon schnittreif wäre, waren überall breite Gänge
darin gewesen. Weit und breit zeigten sich diese Pfade im Hafer, beider
seits waren die Rispen abgerissen, kreuz und quer zogen sich die aus
getretenen Gänge im Felde. Und überall war Losung — Losung, die
Sergei Michailow wohl kannte...

Am Dorf setzen sich die Pferde von selbst in Trab. Der Ziehbrunnen
kreischt, Gänse schnattern, ein Hund schlägt an. Hier ist Sergei
Michäilow, der „Ssötnik", zu Hause. Langsam schirrt er die Pferde ab,
treibt sie in den niedrigen Stall und geht die Stiege zu seiner Woh
nung hinauf. „Manja, postäw ffamowär!"

Als er dann hinter der Teemaschine sitzt und daö grobe, schwarze
Roggenbrot schneidet, denkt er über das Haferfeld nach. Daß sie immer
noch da waren, die vertrackten Bären! Voriges Jahr hatte sich kein
einziger mehr in der Gegend gezeigt, man hatte Ruhe gehabt, kein
 Vieh, kein Pferd war auf der Weide gerissen worden, kein Haferseld
zuschanden getreten und abgcfrcssen. Aber Heuer waren sie wieder da.
Dem Antön Emanuilow hatten sie eine Kuh gerissen, dem Wassili
Antipow ein Pferd. Und nun waren sie im Hafcrfelde und halten es
zur Hälfte niedergetrampelt. Sergei Michäilow bricht ein Stückchen
Brot ab und stippt es in Salz. Dann kaut er langsam, beißt ein Stück
chen Jucker ab und schlürft seinen Tee. Ob der Bär, der da im Hafer
felde gewesen war, wohl stark sein mochte? Hm, er ist ja kein Jäger,
Sergei Michäilow. Und sein Gewehr ist alt, ein Vorderlader, von
Großvaters Zeit her. Langsam steht der Bauer auf und kramt die alte,
verrostete Flinte aus der Ecke hervor. Er wischt sie ab, probiert den
Hahn. Er läßt sich aufziehen, steht in der Ruhe. Dann nimmt er die
Mündung des Laufes zwischen die Lippen und bläst hinein. Es kommt
keine Luft durchs Piston. Da muß man sehen, ob nicht am Ende die
alte Ladung noch darinsteckt... Nein, der Ladestock stößt unten hart
auf: das Gewehr ist leer. Behutsam kratzt Sergei mit einer Steck
nadel am Piston. Es ist verrostet, nur langsam bohrt sich die Nadel
durch. Jetzt hat es ein wenig Luft gegeben. So, jetzt kommt sie durch,
ein wenig Staub, Rost kommen hervor. Sergei Michäilow pustet
noch einmal kräftig in den Lauf. Dann zieht er ein kleines, schmieriges
Säckchen aus der Schublade, öffnet es, schüttet den Inhalt in die
hohle Hand. Pulver — für drei Schuß mag's reichen. Und hier, im


