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Es war nicht die Lerche! Auch nicht die Nachtigall. Das markante Gezwitscher penetrierte seit Tagen unsere Ohren

– bis Roman schließlich sein iPad holte und in einer Vogel-App nach dem Urheber zu suchen bagann. Als wir ihn (mög-

licherweise) gefunden hatten, schoss plötzlich ein kleines Vogerl im Sturzflug über unsere Köpfe, setzte sich auf den alten

Birnbaum und antwortete mit einem lautstarken „Zizizizi-zip-tüüü“. Ja genau! Ein Blick durchs Fernglas bestätigte es: 

Eine Goldammer war unser Initiationsvoge! Das kanarigelb leuchtende Vogelmännchen öffnete vor drei Jah-

ren unsere Augen und Ohren und machte uns darauf aufmerksam, dass wir den Lebensraum rund ums WEGE-Haus nicht

bloß mit Spatzen, Amseln, Spechten und Krähen teilen. Mittlerweile haben wir schon mindestens 30 neue Arten iden-

tifiziert – die letzte erst vor drei Tagen und mit großer Freude, weil sie in unseren Breitengraden eher selten vorkommt:

Ein Schwarzkehlchen scheint heuer ganz in der Nähe zu nisten! Kein

Frühstück oder Abendessen auf der Terrasse, wo wir nicht mehrmals

die Ohren spitzen, weil schon wieder neue Töne erklingen. Das

Lernen von Vogelstimmen hat ja seine Tücken: Ein Stieglitz-Gesang

aus Baden-Württemberg (auf der App) klingt nämlich anders, als hier

bei uns in Rankar. Da braucht man schon ein gutes, differenziertes

Gehör. Außerdem bedienen sich viele Vögel mehrerer Gesänge und

Rufe, um sich klar zu verständigen (wusstet ihr z.B., dass Amseln

unterschiedliche Warnrufe für Gefahr von oben oder von unten haben?). Und wenn man so einen Sänger dann endlich

mal sieht und schnell das Fernglas holt, ist er meist schon wieder fort. Einfach ins nächste Gebüsch geflattert.

Tja, das ist also unsere neue Leidenschaft. Interessanterweise scheint sie gleichzeitig unsere gesamte Umwelt-

Wahrnehmung verändert zu haben. Zum Beispiel haben wir entdeckt, dass wir beide zu jedem Baum im Garten eine

andere Beziehung haben. Unsere Blumen werden nicht mehr automatisch am Abend gegossen, sondern dann, „wenn

die Pflanze nach Wasser schreit“. Neuerdings werden bei uns im Garten sogar Hornissen, Bienen und Schmetterlinge

begrüßt. Genauso wie die kleine Bachstelze, die, gerade flügge geworden, neugierig in der Wiese herumhüpft… 

Eine Alters-Schrulle? Mag sein. Aber diese neue Form der Naturwahrnehmung hat merkbar unser Leben intensi-

viert. Das fühlt sich verdammt gut an – und spiegelt sich auch in dieser WEGE wider. Schaut, lest und staunt selbst über

die Wunder der Natur – und genießt diesen traumhaften Sommer! 

Das wünschen euch die WEGE-Leute 
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