Ich war unschlüssig was ich machen sollte, denn im Zelt fühlte ich mich
sicher und geborgen, ich glaubte nicht, dass das Schwein gegen unser Zelt
rennen würde. Aber wenn es mich draußen sehen würde, dann würde es
vielleicht angreifen, also blieb ich drinnen, obwohl es schon etwas heller
geworden war und ich doch angeln wollte. Dann rührte sich nichts mehr,
kein Schnaufen, keine Tritte, ich sollte vielleicht doch mal ganz vorsichtig
raus gucken. Also öffnete ich behutsam unser Zelt, um Ausschau zu halten.
Das Schwein war tatsächlich fort, der Hans hatte es verjagt. Ich sah ihn
ziemlich weit weg von unserem Lagerplatz, wie er wilde kreisende Armbewegungen machte. Dann sprang er auch wie ein Urwaldneger von einem
Bein auf das andere. So macht man das, wenn man wilde Tiere vertreiben
will, genau das habe ich auch in meinen Karl May Büchern gelesen. Der
Hans wusste also Bescheid, und ich konnte beruhigt aus dem Zelt heraus
kriechen.
Es war ungemütlich da draußen, weil zu der Kälte noch die feuchte
Werraluft hinzukam, aber ich hatte mir nun einmal vorgenommen, ein paar
Fische zu angeln, und solange die anderen noch schliefen, war Zeit und
Ruhe dazu. Hans beendete seinen Negertanz, er hatte das Wildschwein also
endgültig in die Flucht geschlagen und kam mir eilig entgegen gerannt.
Merkwürdig, er schnaufte wie das Schwein, dann entschuldigte er sich, weil
er mich wach gemacht hätte. Es wäre aus Versehen passiert, dass er mit dem
Fuß gegen das Kochgeschirr gestoßen ist, und das hätte so laut geklappert,
dass ich wohl wach geworden wäre. Aber er konnte doch vor Kälte die ganze
Nacht nicht schlafen und würde nun schon seit Stunden draußen herumspringen, um wenigstens durch Bewegung etwas wärmer zu werden, was
aber auch nicht viel genützt hätte. Nun warte er, dass endlich die Sonne aufginge, um sich auftauen zulassen.
Wie man sich doch täuschen kann, dachte ich insgeheim, nahm meine Angel
und ging zum Fluss. Dass ich ihn für ein Wildschwein gehalten hatte, behielt
ich für mich.

