
Gustav der Held 

Es war eine regnerische Woche gewesen. Auch heute war der Himmel 
wieder grau und trüb und der Wetterdienst hatte ein weiteres schweres Gewitter 
angekündigt. Bauer Hans lag mit einer starken Grippe im Bett und konnte nicht 
arbeiten. Bäuerin Christa und Oma Gerda mussten sich allein um alle Tiere 
kümmern. 

Schon gegen Mittag näherte sich die große Gewitterfront. Starker Wind kam auf und 
peitschte die Zweige der Linde gegen das Küchenfenster. Stirnrunzelnd schaute 
Bäuerin Christa hinaus. „Lara, wir müssen die Tiere in die Ställe bringen. Kannst Du 
Dich um die Ponys und Filou kümmern, ich werde die Kühe von der Weide holen. 
Außerdem werde ich Oma bitten, sich um die Hühner und Enten zu kümmern.“ „Und 
was ist mit den Schafen?“ fragte Lara. „Die sind auf der Weide am Bach, dort haben 
sie einen Unterstand, da können sie bleiben.“ Es dauerte nicht lange, da waren alle 
Tiere sicher in ihren Ställen untergebracht. 

Gerade rechtzeitig, denn die ersten Blitze zuckten und ohrenbetäubender Donner 

schallte. 

Derweil rief Schafbock Gustav auf der Weide seine Schafe Wolli und Wilma zum 

Rückzug in den Unterstand. Die Wiese an der Uferböschung war durch den 

tagelangen Regen sumpfig geworden und der Bach führte deutlich mehr Wasser als 

gewöhnlich. Wilma war bis ganz hinunter an das Wasser geklettert, um zu trinken. 

Als Gustav rief, erschrak sie, machte einen Satz und versank mit den Hinterbeinen 

im aufgeweichten Untergrund. Sie blökte jämmerlich, denn sie konnte sich nicht aus 

eigener Kraft befreien. Je mehr sie versuchte sich frei zu strampeln, desto tiefer 

versank sie im Morast. Gustav und Wolli rannten zum Bach, um Wilma zu Hilfe zu 

eilen. „Ach du Schreck, was machst du denn da?“ wimmerte die ängstliche Wolli bei 

Wilmas hoffnungslosem Anblick. Gustav kletterte sofort hinunter. Er senkte sein 

gehörntes Haupt und versuchte Wilma am Hinterteil anzustupsen. Aber sie zappelte 

so aufgeregt umher, dass das nicht so recht funktionierte. 

Nach zahlreichen kraftraubenden Versuchen musste Gustav aufgeben. Der Regen 
trommelte erbarmungslos auf die drei hernieder und der Bach stieg immer weiter an. 
„Komm Wolli, es hat keinen Zweck, wir müssen Hilfe holen. Ich habe eine Idee, 
hinten am Unterstand liegt ein alter Baumstamm. Da können wir hochklettern und 
über den Weidezaun springen.“ „Oh je, das schaffe ich nie“, jammerte Wolli. „Dann 
bleib eben bei Wilma, ich mach das schon“, sagte Gustav entschlossener als ihm lieb 
war. 

Gesagt, getan. Gustav kletterte auf den hohen Stamm. Der Weidezaun war aber 
wesentlich weiter weg als er gedacht hatte. Für die Ziegen wäre es sicher ein 
leichtes, da hinüber zu springen, dachte er grimmig und setzte alle Kraft in diesen 
waghalsigen Sprung – überrascht sicher landete er auf der anderen Seite. „Na bitte“, 
dachte er, „da hätte Mecki aber Augen gemacht!“ Angespornt von seinem Erfolg 
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spurtete er trotz des peitschenden Regens zum Bauernhaus hinüber. Bäuerin Christa 
und die Kinder hatten es sich gerade am Kamin gemütlich gemacht, als es an der Tür 
hämmerte. 

„Wer kann das denn sein?“ wunderte sich Christa und ging zur Tür. Da stand Gustav 
und trommelte mit den Hinterbeinen gegen das Holz. „Gustav, was soll denn das? Ist 
was mit Wolli und Wilma?“ Der Schafbock blökte zustimmend. „Schnell Lara, zieh 
Deine Jacke an, wir müssen nach den Schafen sehen.“ Im Laufschritt rannten die 
beiden Gustav hinterher zum Bach. Das Wasser stand Wilma schon bis zu den Knien 
und sie fror erbärmlich. Gemeinsam zogen sie sie aus dem Schlamm. „Ab in den 
Stall, wir müssen euch dringend aufwärmen“, sagte Christa bestimmt. 

Mit großen Handtüchern wurden die klatschnassen Schafe abgerubbelt und in 
weiche Decken gehüllt. Hoffentlich holt sich keiner eine Erkältung, dachte Christa 
besorgt. „Wir können stolz auf Gustav sein, das hätte böse ausgehen können. Aber 
morgen müssen wir nach den Zäunen sehen, irgendwo muss er ihn ja eingerissen 
haben.“ 

Selbstbewusst reckte Gustav das Kinn, der Zaun war heil, es würde sein kleines 
Geheimnis bleiben, wie er das geschafft hatte. 

 

Der Nestflüchter 

„Was für ein herrlicher Frühlingstag!“ schwärmte Bäuerin Christa, als 
sie beim Frühstück aus dem Fenster schaute. „Die neuen Feriengäste kommen erst 
heute Nachmittag, da habe ich noch genug Zeit, das schöne Wetter zu nutzen und 
im Garten zu arbeiten“, sagte sie zu Bauer Hans. 

Gesagt, getan, mit Harke und Spaten in der Hand, schlenderte Christa vergnügt über 
den Hof. Im Garten gab es viel zu tun, sie musste die Beete umgraben und harken, 
damit sie neue Pflänzchen setzen und aussäen konnte. 

Versunken in ihre Arbeit und dem Vogelgezwitscher lauschend, vernahm sie plötzlich 
ein zartes, klägliches Piepsen ganz in der Nähe. Christa stand auf und schaute sich 
um. Da erblickte sie den Kater Oskar, der mit gespitzten Ohren hinter dem 
Himbeerstrauch auf der Lauer lag. Sicher hatte auch er das Piepsen gehört. Seinem 
starren Blick folgend, erblickte Christa nur wenige Meter entfernt unter dem 
Apfelbaum, ein winziges, zitterndes Vögelchen. Schnell schaute Christa zurück zu 
Oskar und sah, dass er bereits zum Sprung ansetzte. Ohne Nachzudenken stürzte 
sie mit großen Schritten auf den kleinen Vogel zu, um ihn eher als Oskar zu 
erreichen. Nur ganz knapp vor ihm, konnte sie ihre schützende Hand um das kleine 
hilflose Wesen legen. Um seine Beute betrogen, fauchte Oskar Christa wütend an. 

 „Ruhig Oskar, ich weiß du hast ihn zuerst entdeckt“, flüsterte Christa verständnisvoll. 
„Aber weißt du, das kleine Ding ist doch keine angemessene Beute für dich. So klein 
und mager wie der ist.“ Und tatsächlich blitzte in Oskars Augen Verständnis auf und 
er strich Christa um die Beine, als wollte er sich für sein Fauchen entschuldigen. 
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„Lass uns mal sehen, ob wir dem kleinen Wicht noch helfen können“, sagte Christa 
und schaute in die Baumkrone, um das Nest zu suchen. „Oh je, da kommen wir nie 
ran“, sagte sie zu dem Vögelchen. „Du konntest es wohl kaum erwarten los zu 
fliegen, dabei hast du doch noch gar nicht alle Federn.“ 

Der kleine entspannte sich sichtlich in Christas warmer Hand und sie strich zärtlich 
über das kleine Köpfchen. „Piepsi, sollst du heißen“, flüsterte sie ihm zu. Zustimmend 
reckte er sich und sperrte den Schnabel auf soweit er konnte. „So, so Hunger hast du 
auch, dann lass uns mal die Kinder suchen.“ 

Lena und Lukas tobten auf der Wiese hinterm Haus. „Kinder kommt, ich möchte 
Euch etwas zeigen!“ „Mama, was hast Du da?“ fragte Lukas aufgeregt. „Das ist 
Piepsi, er ist aus dem Nest gefallen und braucht jetzt unsere Hilfe. Ihr sucht kleine 
Würmer auf dem Komposthaufen und ich baue ihm ein warmes Nest.“ Wenig später 
hockte Piepsi in einem mit Heu ausgepolstertem Körbchen, und Christa fütterte mit 
einer Pinzette kleine Maden und Würmer. Die nächste Woche war sehr anstrengend. 
Piepsi hatte Tag und Nacht Hunger und alle waren besorgt und teilten sich die Arbeit. 
Schon bald konnte man erkennen, dass Piepsi eine Amsel war, ihm wuchs ein 
dichtes Federkleid und er wurde groß und kräftig. 

Sein Nest stand auf dem Sims des Küchenfensters und so konnte Christa Piepsis 
erste Flugversuche beobachten. Eines Tages saß er morgens nicht mehr in seinem 
Körbchen, er war flügge geworden. Alle freuten sich darüber, waren aber auch 
traurig, weil sie ihn ins Herz geschlossen hatten. Wenige Wochen später entdeckten 
die Kinder ein Nest in Christas Blumenkasten am Küchenfenster. „Ihr könnt Euch 
sicher denken, wer da zurückgekehrt war…“ 

 

 


