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Für Wend, Titus und Wilma.
Ihr habt mir Flügel geschenkt.



Wie  Du  Vogel
     in  Dein  Leben  lasst

Birdingfur

VÉRO  MISCHITZ

Ahnungslose



Seit den Tagen der viktorianischen Schießprügelornithologen bis heute hat sich die Vogel-
beobachtung glücklicherweise stark gewandelt. Damals war die Vogelbestimmung anhand
schrotdurchsiebter Kadaver ein beliebter Zeitvertreib der englischen Mittelschicht. Die
Arbeiterklasse war unterdessen vornehmlich damit beschäftigt, Eier zu sammeln oder
gefangene Finken auf Märkten zu verhökern. Es ging ziemlich wüst zu, was leider auch
das Austerben einiger Vogelarten zur Folge hatte. Zu Beginn des 20ten Jahrhunderts geriet
das unnötige Abschlachten der Forschungsobjekte zunehmend in Verruf. Also legte man die
Waffen nieder und griff stattdessen zum Fernglas. Dabei blieb Vogelbeobachtung noch lange
ein Privileg der betuchten Mittelschicht, die es sich leisten konnte, Vögeln zum reinen Zeit-
vertreib nachzustellen.

Birding ist bunt!

Bei uns in Großbritannien ist die Vogelbeobachtung noch nicht allzu lange gesellschaftsfähig,
aber das Klischee vom gutsituierten weißen Mann mittleren Alters, der mit seinem Fernglas
hinter Büschen hervorspäht, ist glücklicherweise überholt. Stattdessen erleben wir eine bunte,
multikulturelle Gemeinschaft zunehmend gemischten Geschlechts. Es ist ermutigend zu sehen,
wie sehr der einstige Männerverein europaweit mehr und mehr von Frauen belebt wird. Mittler-
weile interessieren sich die unterschiedlichsten Menschen für Vögel. Aber was steckt dahinter?

Birding verbindet!

Wer sich ein Fernglas schnappt und raus geht, um Vögel zu gucken, wird mit weit mehr
belohnt, als der Freude an ihrer Entdeckung. Vogelbeobachtung ist spirituell befreiend. Dass
die damit verbundene Bewegung denselben medizinischen Nutzen mit sich bringt, wie ein
normaler Spaziergang, versteht sich von selbst. Eine Runde im Park macht wach und frisch
– ganz besonders dann, wenn es etwas Interessantes zu sehen gibt. Eine halbe Stunde
Bewegung am Tag - draußen an der frischen Luft und abseits des Alltagstrotts - tut
Körper, Geist und Seele gut. Bist du alleine unterwegs, hast du jetzt Gelegenheit zu innerer
Einkehr und Selbstreflektion. Während du nach Vögeln Ausschau hältst, verarbeitest du
Erlebtes ganz selbstverständlich und nebenbei. Was dir schwer auf der Seele liegt, ver-
flüchtigt sich bisweilen sogar ganz von alleine. Manchmal zeigen sich auch Lösungen für die
Probleme des Alltags.

Was sich auf jeden Fall einstellen wird, ist das Gefühl, mit der Natur verbunden und geerdet zu 
sein. Es geht doch nichts über die Momente, in denen sich die Wahrnehmung deiner Umgebung 
spürbar weitet, fast so, als würde die Natur selbst dir Zutritt zu ihrer Welt gewähren. Viel-
leicht erblickst du zufällig eine ungewöhnliche Art oder du nimmst endlich den Sperber wahr,
der direkt in greifbarer Nähe sitzt und dich scheinbar gar nicht bemerkt. Diese intimen Augen-
blicke sind unbezahlbar und unvergesslich.

Birding tut gut!



Birding macht Spaß!

Ob gemeinsam mit Freunden oder im Kreis der Familie, Vogelbeobachtung kann uns wunderbare 
Gemeinschaftserlebnisse bescheren. Es darf dabei ruhig lustig zugehen. Neulich war ich mit ein 
paar alten Kumpels zum Birden in Spanien. Wir haben Vögeln nachgestellt und die ganze Zeit 
dabei gelacht. Nebenbei gründeten wir den fiktiven „Gentleman Birders Club“ und posierten als 
aufgeblasene viktorianische Feldornithologen vor unseren Kameras. Kostüme hatten wir zwar 
keine, dafür kamen stilechte Sepia-Filter zum Einsatz. Diese sehr vergnüglichen Birdingtage 
werden wir immer im Gedächtnis behalten. Solche Aktionen, egal wie albern sie uns auch vor-
kommen mögen, halten uns beweglich und fit im Kopf. Sie fügen der ohnehin schon in vielerlei 
Hinsicht heilsamen Tätigkeit eine weitere Facette hinzu.

Der Besuch eines neuen, unbekannten Lebensraumes kann eine ungemein anregende Erfahrung
sein. Dafür musst du gar nicht weit gehen. Wenn du in der Stadt wohnst, organisier dir ein
Fernglas, geh einfach in den nächsten Park und schalte auf Naturempfang. Bald schon erhebt
sich das Zwitschern der Finken und das Flöten der Amseln über das geschäftige Treiben der
Stadt. Der vertraute Park erscheint in völlig anderem Licht und siehe da – ein neuer Lebens-
raum steht dir zur Erkundung zur Verfügung.

Birding ist easy!

Birden ist kinderleicht, und jeder kann mitmachen. Du musst weder Experte sein noch werden, 
und das ist auch in Ordnung so. Es gibt kein bestimmtes Niveau zu erreichen, und es geht auch 
nicht darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Arten zu sehen. Es gibt keine Prüfungen 
und es steht dir frei, so viel oder wenig zu lernen wie du willst. Durchstreif die weite Welt nach 
Vögeln oder bleib im heimischen Garten. Es gibt keine Regeln, solange es dir nur Freude bereitet. 
Alles, was du als Einsteiger brauchst, sind ein offener Geist, Neugierde und eine Ausgabe dieses
tollen Buches. Wenn du bei der Lektüre die Vorfreude aufs Birding nicht mehr zügeln kannst
– was unweigerlich der Fall sein wird - schnapp dir ein Fernglas und leg los! Zieh in der Gruppe
mit Gleichgesinnten los oder schließ dich einem erfahrenen Mentor an. Denk daran, in einem dir
angenehmen Tempo zu lernen, und setz dich nicht unnötig unter Druck. Niemand weiß alles
über Vögel und niemand kann jeden Vogel bestimmen, der ihm vors Glas kommt, ganz egal wie
gut er oder sie sich auskennt.

Endlich raus!

Sobald du diese Reise antrittst, wird es dich an wunderbare Orte verschlagen, von deren
Existenz du noch gar nichts ahnst. Seit ich mich erinnern kann befinde ich mich auf dieser
Reise und meine Begeisterung hat nie auch nur eine Sekunde nachgelassen! Spätestens nach
der Lektüre dieses außergewöhnlichen Buches verspürst du hoffentlich den unbändigen Drang 
nach draußen zu gehen und eine neue Welt für dich zu entdecken. Véros Buch bietet uns
einen unterhaltsamen Einstieg in dieses spannende Hobby, und die großartigen Illustrationen 
bringen uns die Welt der Vogelbeobachtung auf nie dagewesene Weise nahe. In diesem
Sinne, mach das, was ich und Millionen anderer getan haben – geh vor die Tür und finde
Vögel - und mit ihnen vielleicht Erleuchtung.

         David Lindo – alias „The Urban Birder“
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Gute
Frage.

Vielleicht,
weil sie es

uns so leicht
machen.

Warum
ausgerechnet

...Vögel?



Eigentlich müssen wir Vögel nicht erst in unser Leben lassen. Sie sind
 doch schon längst ein Teil davon. Im Vergleich zu anderen Wildtieren
kommen Vögel uns täglich sehr nahe. Wir bekommen das nur in den
  meisten Fällen gar nicht mit. Macht nichts, das können wir ändern.

Man kann kaum vor die Tür gehen,
 ohne mindestens einen der üblichen
Verdächtigen zu sehen oder zu hören.
 Das kannst du selber beim nächsten
Spaziergang überprüfen. Vögel wahr-
 zunehmen, ist ziemlich einfach:
 

Es ist nämlich so:

Zum Greifen
nah und trotzdem

unerreichbar.

Hinschauen, Vogel sehen, freuen, fertig. Glückwunsch!   
 Damit hast du auch schon den ersten Schritt auf deinem

Weg zum gar nicht mal so ahnungslosen Birder getan.

Aufrege
nd!
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Warum ausgerechnet Vögel?



Auch der direkte Vergleich zeigt - Vögel sind
 sehr sichtbar und sehr gut zugänglich. Sie
sind die ideale Einstiegsdroge für alle, die eine  
 stärkere Verbindung zur Natur suchen:

Viele VÖGEL sind meist tagaktiv, kommen häufig genug vor und  
 lassen sich ganz gut anhand von Gestalt, Lebensraum und Verhal-
ten unterscheiden. Ihre Artenviefalt ist groß, aber überschaubar.

Kleiner Sympathiebonus: Vögel nehmen die Welt auf ähnliche
  Art wahr wie wir. Und sie tauschen Informationen ebenfalls
über Stimme und optische Reize aus.

Damit sind sie uns näher als beispielsweise Säugetiere,
bei denen der GERUCHSSINN eine wichtigere Rolle spielt.

INSEKTEN sind klein, aber
 alles andere als harmlos.

Wer sich an diese fummeligen
  und frustrierend vielfältigen
Tiere wagt, will es wirklich

wissen ...

SÄUGETIERE sind da eher
  scheu, viele sogar nur nachts

oder in den Dämmerstunden aktiv.    
 Im Alltag begegnen wir ihnen selten

und meist nur vereinzelt. 

Zähl meine
Tarsenglieder,

Kleines!Chrrz.

Schau
her!

Schau
her!

Bin ich
nicht

schöön!

Schnüff.

Grunz!

Und Vögel?

Ein Streifzug
durch die Vogelwelt
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