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Bienenvater Gerstung

Ein seltsames Vogelnest
Wer von Eisenach kommend die Hohe Sonne erstiegen und
dabei die herrlichen Buchenwälder des Wartburggeländes
durchstreift hat, die von alter, alter Zeit erzählen, in der ein
Wolfram von Eschenbach, ein Walther von der Vogelweide
und ein Heinrich von Ofterdingen ihre Lieder ertönen ließen,
dem eröffnet sich ein liebliches Hügelland: die Ausläufer der
Rhön. Man hat sie und die weiter südlich gelegene Landschaft
die »raue Rhön« genannt. Hier liegt ein köstliches Stück deutscher Heimat. Wenn auch heute wie mit einem Messer unbarmherzig durch dieses Stück Vaterland eine willkürliche
Grenze gezogen wurde, die den deutschen Menschen vom
deutschen Menschen trennen soll, so ist das nicht immer so
gewesen – wird auch nicht ewig so sein. In diese Zeit, in der es
noch nicht so war, wollen wir hineingehen, in die Zeit, in der
das liebliche Tal der Werra keine Grenze war, die dem Wanderer gebieterisch »Halt!« befahl, sondern in der der Fluss die
Menschen verband, diesseits und jenseits seiner grünen,
baumbestandenen Ufer. Gewiss, er meinte es nicht immer gut
mit dem Lande, das sein Bett trug. Im Frühling, nach der
Schneeschmelze, wollte er immer sehr groß werden; es war zu
viel, was die kleinen Bäche, die vom Thüringer Wald herunterpurzelten, an Wasser an ihn abgaben. Da musste die Werra
über ihre Ufer treten und die schönen Wiesen und Felder an
ihren Seiten zu einem großen See überschwemmen. Aber
wenn das vorüber war, zog sie sich wieder artig in ihr Bett
zurück.
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Kommt dann der Mai, so will der Glanz und die Schönheit,
das Blühen und Duften auf den satten Wiesen zwischen den
kleinen eingestreuten Gehölzen kein Ende nehmen. Da ziehen
die Birken ihr weißes Festkleid an, und ihre schönen hellgrünen Blätter haben sich viel zu erzählen, wenn sie im Frühlingswind rauschen. Die Schneeglöckchen läuten und die Veilchen
schauen neugierig aus ihrem Versteck hervor, was es wohl da
draußen gibt. Es sind zwar nur Hundsveilchen, aber ihre großen blauen Augen blinzeln doch in die Frühlingssonne und
wollen auch etwas sehen von den Schäfchen und Kätzchen an
den Weidenbüschen und Haselnusshecken, deren Wurzeln das
Wasser aufgesogen haben und die nun blütengeschmückt im
Licht der Sonne den Bienen und dem mannigfaltigen Käfervolk Nahrung geben.
Und auf der Erde kribbelt und krabbelt es. Da schreitet ein
großer blauer Geselle langsam fürbass, die Menschen nennen
ihn recht hässlich Mistkäfer. Da kommt blitzschnell der grüne
Sandlaufkäfer, und dort wiegt sich, wahrhaftig schon so früh,
der schöne Zitronenfalter und sucht nach Nahrung und nach
seinem Weibchen. In den Büschen und Sträuchern hat sich das
Federvolk breitgemacht. Auf den hohen Erlen, die an einem
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kleinen Bachlauf stehen, haben sich die Saatkrähen ihre Nistbäume ausgesucht. In zehn und noch mehr Horsten auf einem
Baum gieren die Jungen bereits nach Futter. Der Landmann
sieht die Schwarzröcke gern. Kopfnickend gehen sie hinter seinem Pflug her, und kein Engerling, keine Ungeziefermade entgeht ihrem scharfen Blick. In den Büschen hat die Singdrossel
ihr erstes Gehege; Hänfling und Rotkehlchen sitzen bereits auf
ihren Nestern und erwarten das junge Leben, das die Mutter
in der warmen ausgefütterten Nestmulde ausbrütet. Überall
Blühen und Leben, überall neues Werden – das ist die Rhön im
Frühling, die raue Rhön.
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Aber das sehen leider nicht alle Menschen. Die meisten gehen an den kleinen, stillen Schönheiten der Natur vorbei und
sagen höchstens: »Ooch, die alte Kröte!« – oder »Der dumme
Käfer!« Sich in der Hast des Lebens einmal fünf Minuten zu
gönnen, beschaulich und ruhig in das Leben, das überall um
uns herum pulst, sehen und horchen, das können sie nicht. Der
Schäfer, der still und ruhig bei seiner Herde steht, der kann es.
Er schmunzelt über den Starmatz, der flügelschlagend und allerhand Kapriolen machend auf seinem Nistbaum, einer einsamen Pappel, sitzt. Er weiß auch, dass Frau Starmatz auf fünf
Eiern brütet, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis fünf
hungrige Hälse nach Futter schreien werden. Dann setzen sich
die alten Stare auf die Rücken seiner Schafe und suchen ihnen
die lästigen Zecken und Ungeziefer ab. Und der Schäfer freut
sich, wenn er sieht, wie seine Schafe gierig die jungen Odermennigblätter fressen. Dann gibt es keine Lungenkrankheiten.
Der Mann sieht die schöne Welt und all das Wunderbare, was
auf ihr vorgeht, und er versteht die Zusammenhänge der Lebewesen zu- und miteinander.
Noch eine kleine Zahl anderer Menschen ist da, die versucht, das Zusammenwirken der natürlichen Kräfte zu erkennen: etliche Jungen, Dreizehn-, Vierzehnjährige, die über das
Kriechlingsspielen mit den Mädchen und über das Haschen
und Dummheitenmachen auf dem Wege zur Schule hinaus
sind.
Da kommen sie gerade wieder heran: Wie Indianer auf
dem Kriegspfad schleichen sie geduckt am Bachrand entlang,
der lange Gottfried Heise, der kleine Ferdinand Gerstung und
der dicke Dieter Frommhold. Sie kommen aus Philippsthal, wo
sie eine Vorbereitungsschule für das Gymnasium besuchen.
Die Schulmappen liegen im Straßengraben, von einem vierten
Jungen bewacht. Wenn auch sonst niemand, der sich für die
Mappen interessiert hätte, diesen stillen Wiesenweg geht, besser ist jedenfalls besser. Jetzt machen die drei Schleicher halt
an einem einzeln stehenden Haselbusch. Vorsichtig biegt einer
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die Zweige auseinander, alle drei stehen auf den Zehenspitzen
und heben neugierig die Nasen.
»Sie sind alle vier noch drin«, flüstert der lange Heise, der
am höchsten sehen kann.

9

»Lass mich auch mal«, sagt der dicke Dieter und klettert,
um besser beobachten zu können, auf eine Strauchwurzel, wobei er sich auf Gottfried stützt. Der verliert das Gleichgewicht,
stolpert in den Busch. Im gleichen Augenblick purren drei
flügge Singdrosseln aus dem Nest, an drei verdutzten Jungengesichtern vorbei, und sind im Nu in den nächsten Büschen
verschwunden. Ein Jungvogel ist im Nest geblieben, wahrscheinlich ist er noch nicht flugreif. Ratlos sehen sich die Jungen an. Das hatten sie nicht gewollt. Was nun tun?
»Die eine Drossel können wir nicht sitzen lassen. Die Alten
kommen nicht wieder, die haben wir vergrämt«, meint Dieter.
»Und du bist schuld daran«, entgegnet Ferdinand, »du mit
deiner ewigen Neugierde!«
»Ich wollte doch bloß …«
»Halt den Mund, sprich leise, vielleicht kommen die Alten
doch wieder. Kommt ein Stück zurück!«
Dann saßen sie wie junge Hasen in einiger Entfernung im
Gras und warteten … warteten vergebens. Aus Vacha trug der
Wind den Glockenschlag ein Uhr herüber.
»Kinder, ich muss heim, sonst bekomme ich bis heute
Abend nichts zu essen!«, meinte der eine.
Und der andere: »Das wird wieder tüchtig Krach geben!«
Zum Überfluss pfiff auch noch der Wächter an den Mappen. Was nun tun? Das Jungtier seinem Schicksal überlassen,
das ging nicht.
»Ich darf es nicht mit nach Hause bringen.«
»Ich auch nicht, meine Großmutter kann keine Tiere leiden.«
»Los, Ferdinand, dein Vater sagt bestimmt nichts und deine
Mutter erst recht nicht, die ist viel zu gut!«
Diesem Grunde konnte sich Ferdinand nicht verschließen.
Natürlich würde seine gute Mutter schon alles regeln, auch
wenn Vater Gerstung ein böses Gesicht machen sollte. Leise
schlichen sie alle drei wieder zum Nest, und Ferdinand holte
vorsichtig die junge Drossel aus ihrer Wiege.
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Behutsam barg er das kleine Geschöpf zwischen Jacke und
Hemd. Es schien sich wohlzufühlen in der Wärme des Körpers
und saß ganz still. Schweigsam zogen die vier Schulfreunde
den Wiesenpfad nach Vacha entlang. Ferdinands Gedanken
flogen voraus zum Elternhaus: Was wird der Vater sagen? Das
war immer wieder die bange Frage, und alle möglichen Antworten hatte er sich zurechtgelegt. Es war ja nicht das erste
Mal, dass er ein lebendes Tier mit nach Hause brachte; bisher
waren es aber meistens nur Käfer und seltene Fliegen gewesen, allenfalls einmal eine Eidechse oder einmal gar eine flügellahme Wachtel, die irgendein wildernder Dorfköter in den
Fängen gehabt hatte. Aber einen Singvogel, noch dazu einen
so jungen, der unbedingt noch der Hilfe seiner Vogelmutter
bedurfte, das war noch nicht dagewesen.
Am alten Turm in Vacha trennten sie sich, nachdem sie
noch eine Zusammenkunft an dem schulfreien Nachmittag
verabredet hatten. »Wenn nur alles gut geht«, hatte der lange
Heise noch etwas ängstlich zu Ferdinand gesagt. Dann waren
sie auseinandergegangen.
Wenn nur alles gut geht – dachte Ferdinand, als er ins
elterliche Wohnzimmer trat. Frau Gerstung saß strickend am
Fenster. Schon oft hatte sie hinausgeschaut über die blühenden Pelargonien vor ihrem Fenster.
Wo mochte der Junge nur heute wieder stecken? Er ging
doch höchstens eine halbe Stunde bis Philippsthal, um zwölf
Uhr war die Schule aus, und jetzt war es schon weit über eine
Stunde später!
Ferdinand hatte sich nicht in sein Zimmer getraut, weil er
das nie tat, ohne vorher die Eltern zu begrüßen. Nun schlugen
etwas bang zwei Herzen unter seinem Rock, das eigene und
das der jungen Drossel. Ob die Mutter das ahnte oder fühlte?
Mit leisem Vorwurf klang es vom Fenster her: »Ferdinand, du
weißt, dass das der Vater nicht leiden kann!«
»Mutter, ich … sei nicht böse, ich hatte … habe …«
»Schon recht, setz dich und iss. Wenn die Klöße nicht mehr
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schön flockig sind, ist es nicht meine Schuld.«
»Ja, Mutter, sie werden schon noch gut sein.«
Und Ferdinand setzte sich an seinen gedeckten Platz. Das
war nicht ganz leicht. Beim Hinsetzen hatte sich der bisherige
Sitzplatz des Vögelchens verschoben, was dem kleinen Kerlchen gar nicht passte. Es wurde lebhaft. Ferdinand hielt es unterm Rock mit der rechten Hand fest und aß mit der linken.
»Aber Ferdinand, seit wann isst man denn mit der linken
Hand? Und wie du die Gabel wieder anfasst! Du hast doch kein
Heu vor dir!«
»Nein Mutter, aber eine …«
»Schon gut und iss anständig.«
Es wäre schon anständig gegangen, wenn der verflixte Vogel bloß ruhig gewesen wäre. Der aber ging auf Wanderschaft
und war unter Ferdinands Rock beinahe auf dem Rücken angekommen. Seine Hand fuhr hinterher, er musste sich drehen
und wenden, bis er den Ausreißer wieder hatte.
»Was machst du denn? Hast du Leibschmerzen?«
»Nein, Mutter, ich habe … ich hatte – Mutter, ich muss mal
raus!«
Zu spät. Die Tür ging auf, und Vater Gerstung stand auf
der Schwelle. Vor ihm saß erschrocken der kleine Ferdinand
und drehte und wendete sich.
»Was ist denn mit dir los? Hast du Schmerzen oder hast du
wieder einmal in einem Ameisenhaufen gesessen?«
Statt aller Antwort zog der Junge die Hand aus dem Jackett und hielt dem Vater den Vogel hin.
Die Uhr an der Wand schien heute besonders laut zu
ticken, und der Brummer, der mit seinem dicken Kopf immer
wieder gegen die Fensterscheibe stieß, schien ein Donnergetöse zu machen, so still war es einige Augenblicke im Zimmer.
Vorwurfsvoll unterbrach die Mutter das Schweigen: »Aber
Ferdinand, du hast doch hoffentlich kein Nest ausgenommen?
Noch dazu ein Singvogelnest?«
Ferdinand senkte schuldbewusst den Kopf.
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»Wer soll das Tierchen versorgen?«, fragte der Vater.
»Ich«, kam es leise aus Ferdinands Munde.
»Du – du – du dummer Bengel, hast du eine Ahnung, was
das Tierchen braucht?«
»Ja, Vater, Fliegen … und …«
»Fliegen, natürlich, Fliegen und anderes. Und die willst du
fangen? Willst du mir einmal erklären, wie du das machen
willst bei deiner Vorbereitungsarbeit für das Gymnasium?«
Ferdinand sagte nichts – dafür fing der Vogel an, erbärmlich zu schreien.
»Na, wo sind denn nun deine Fliegen? Weißt du, warum
der Vogel schreit? Weil er Hunger hat. Geh in die Küche, weiche etwas Semmel ein und versorge das Tier. In einer halben
Stunde bist du in meinem Arbeitszimmer!«
Gedankenvoll sah ihm die Mutter nach, als er mit seinem
immer lauter schreienden Vogel das Zimmer verließ, und kopfschüttelnd stand der Vater: »So geht es nun nicht. Alle Achtung
vor seiner Naturliebe, aber das geht zu weit.«
Justus Gerstung war ein ernster Mann und, wenn es sein
musste, auch ein strenger Erzieher. Aus einer alten Tuchmacherfamilie stammend, hatte er sich dem Handel zugewandt
und war Kaufmann geworden.
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Pünktlich nach einer halben Stunde stand Ferdinand vor
seinem Vater. Das Arbeitszimmer, das er so gut kannte, kam
ihm heute ganz anders vor. Die tönerne Tabaksdose auf dem
Tisch schien ihm Grimassen zu schneiden, und Großvaters Augen auf dem alten Bild über dem Kanapee suchten, ihn immer
zu verfolgen, er mochte hinblicken, wohin er wollte.
Vater Gerstung hatte sich umständlich seine Pfeife gestopft, das Schwefelhölzchen versagte immer wieder den
Dienst. Ferdinand hätte gern dem Vater geholfen, aber er war
wie gelähmt.
»Setz dich – dahin.« Der Junge setzte sich auf die äußerste
Kante des Stuhles, dessen binsengeflochtener Sitz ihm immer
so gut gefallen hatte. Heute mochte er ihn nicht – am liebsten
wäre er aus dem Zimmer gelaufen.
»Nun pass mal auf, mein Junge. Wir wollen einmal ein vernünftiges Wort miteinander reden. – Hat übrigens die Drossel
gefressen?«
»Ja, Vater, sie hat sogar den Schnabel selbst aufgesperrt.«
»Nun gut – also hör genau zu. Ich habe mich immer sehr
gefreut, dass du schon mit zwölf Jahren die Volksschule hinter dir hattest und auf der Vorbereitungsschule einer der
Ersten bist. Ich freue mich auch über dein Interesse an der
Natur. Ich habe selbst und gern mit dir gesessen und das
Gewölle von Raubvögeln und Eulen zerpflückt. Ich habe mich
mit dir an den Bienenstand gesetzt und dir erklärt, was wir
von den fleißigen Insekten lernen können. Wir haben zusammen manches kranke Tier gesund gepflegt, dem wir dann die
Freiheit wiedergaben. Und wenn du heute fast alle Pflanzen
deiner Heimat kennst und in deinem Herbarium gesammelt
hast, so ist das gut. Aber was du heute getan hast, das war
hässlich.«
Vater Gerstung brannte seine Pfeife von Neuem an und
fuhr dann fort: »Du wolltest heute einem freien Wesen die Freiheit nehmen.«
»Vater, ich wollte doch nur …«
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»Jetzt rede ich! Was du wolltest, weiß ich. Du wolltest das
Tier großfüttern und es wieder aussetzen. Weißt du aber, ob
dir das gelungen wäre?«
Ferdinand schwieg.
»Und hast du auch einmal an die Vogelmutter gedacht?
Meinst du nicht, dass sie um ihr Junges gebangt hat? Hältst du
ein Tier für seelenlos?«
Ferdinand kamen die Tränen.
»Noch ist es nicht zu spät. Es ist jetzt drei Uhr. Um fünf Uhr
bringst du das Tierchen wieder an die Stelle, von der du es genommen hast. Und du kommst mir nicht früher nach Hause,
als bis du mir berichten kannst, dass die Drosselmutter ihr Junges wieder füttert. Hast du mich verstanden?«
»Ja, Vater.«
»Nun geh – und Glück auf den Weg!«
Nachmittags warteten der lange Heise und der dicke Dieter
vergebens auf Ferdinand. Der saß in der Nähe des Haselbusches versteckt im Gras und Brennnesselgestrüpp, nachdem er
seine Jungdrossel wieder ins Nest gesetzt hatte. Wie langsam
doch die Zeit beim Warten vergeht. In Vacha läuten sie schon
zur Vesper. Leise schwingen die Glockentöne durch den Maiabend, und immer noch zeigt sich nichts am Nest. Jetzt schlägt
es halb sieben Uhr – ob die Alte wohl noch kommt? Zu Hause
deckt die Mutter den Abendbrottisch und die Schularbeiten
für morgen sind auch noch nicht gemacht. Da – da kommt
etwas geflogen – die Drossel! In ihrem Schnabel krümmt sich
ein Würmchen. Ganz deutlich sieht es Ferdinand. Und jetzt
hört er auch das Gieren des Jungen – die Alte füttert wieder.
Leise kriecht er aus seinen Brennnesseln, die ihm eklig zusetzen, und im Trab läuft er den Wiesenhang nach Hause.
Es war sehr spät geworden mit den Schularbeiten an diesem Abend, aber Ferdinand schlief in der Nacht wie ein Murmeltier. Am nächsten Morgen stapften wieder vier Jungen nach
Philippsthal. Es war ein herrlicher Maimorgen. Die Lerchen
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schwangen sich trillernd in die Luft, standen hoch, hoch oben
einen Augenblick still und schmetterten ihr Lied der Sonne entgegen, als ob die kleine Brust springen sollte vor jubelnder
Lebensfreude. Der Kuckuck rief aus den Erlenbüschen, und in
den Tümpeln quakte hier und da ein Frosch. Überall Maisonne,
Leben und Freude.
Die vier Knaben hörten heute nichts. Ferdinand hatte den
anderen sein Erlebnis von gestern erzählt und am Schluss
seines Berichtes noch hinzugefügt: »Mein Vater hatte recht, ihr
könnt sagen, was ihr wollt, es war eine Gemeinheit, was wir gestern getan haben. Es kann nicht jeder mit den Tieren machen,
was er will.«
Da hatten alle vier geschwiegen.
In der Ferne tauchte der Haselbusch auf, an dem das kleine
Erlebnis begonnen hatte.
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F

erdinand ist schon als Knabe vom bunten Treiben der Natur um ihn
herum fasziniert. Unermüdlich untersucht er die Flora und Fauna seiner Heimatstadt Vacha. Auf dem Gymnasium in Eisenach sammelt er
einen Kreis von Gleichgesinnten um sich, den sogenannten »Kauzverein«.
Gemeinsam und mit ernstem Forscherdrang entdecken die Freunde die Welt
der Tiere und Pflanzen. Dabei haben es ihnen besonders die Bienen angetan.
Der kleine Ferdinand wünscht sich nichts sehnlicher, als eine Laufbahn als
Naturforscher einschlagen zu können. Doch es soll anders kommen ...
Lehrreich und unterhaltsam erzählt Hugo Schlippe die beeindruckende
Lebens- und Wirkungsgeschichte Ferdinand Gerstungs, der allem Widerstand zum Trotz seinen Forschungen nachgeht, und mit seinen Erkenntnissen die deutsche Bienenzucht revolutioniert. Als Mitbegründer des »Deutschen Reichsvereins für Bienenzucht« gab er nicht zuletzt den Anstoß für
die Gründung des »Deutschen Bienenmuseums« in Weimar.

