
 

Vorwort 
 

Dieses Büchlein ist am ehe-

sten ein Brevier: Eine kurz ge-

fasste Fibel über Vögel und 

Ihre Welt in einem Jahr. Wer 

von Vögeln spricht, darf die 

Bäume nicht vergessen, sie 

wohnen meist darin; dazu 

gehören auch der Himmel 

und das Wasser, die Erde mit 

ihren  Wiesen,  Büschen,  Blu-     Foto: Die Geheimnisvolle 

     men  und schließlich  wir Menschen. Davon erzählt mein Büchlein

für Erwachsene und für Kinder.  

Es will nicht komplett sein, eher will es zu gründlicherem 

Nachdenken anregen. Wenn dieses Buch dazu führt, dass die 

Beschauer beim Blättern und Lesen staunend entdecken: Die 

Welt der Vögel ist schön und erweitert unser Leben

seinen Zweck erfüllt. 
 Die Land- und Singvögel, die hier die Hauptpersonen sind, 

gehören genauso zu meiner Mitwelt wie ich dazu gehöre 

verstehe mich nicht als Gegenüber zu allem was da neben mir 

wächst und gedeiht, sondern als zugehörig. Ich hoffe, es geht 

denen, die mir hier über die Schulter blicken auch so.

Besonders danke ich Gisela K. für ihre Anregung. Sie 

„Schreiben Sie etwas über meine Piepmätze!“ In einem Vogel

häuschen versorgt sie ihre Wintergäste. Ich habe ihr diesen 

Wunsch erfüllt und bin dabei ihr und den Vögeln verwandter 

geworden. 

Noch ein Hinweis: Den Vögeln gebe ich in dem Band blaue 

Überschriften, ihrer Mitwelt braune.  

Den vielen Fotografen, die mir erlaubten, Ihre Bilder 

abzudrucken, sage ich hier herzlichen Dank. Stellvertretend 

nenne ich Ina Straube und Stefan Rieben.  
 

Lothar Petzold, Zeuthen im Juni 2012 

Die Geheimnisvolle von Ina Straube 

. Davon erzählt mein Büchlein                       

Es will nicht komplett sein, eher will es zu gründlicherem 

ken anregen. Wenn dieses Buch dazu führt, dass die 

Beschauer beim Blättern und Lesen staunend entdecken: Die 

und erweitert unser Leben, so hat es 

und Singvögel, die hier die Hauptpersonen sind, 

en genauso zu meiner Mitwelt wie ich dazu gehöre - ich 

verstehe mich nicht als Gegenüber zu allem was da neben mir 

wächst und gedeiht, sondern als zugehörig. Ich hoffe, es geht 

denen, die mir hier über die Schulter blicken auch so. 

Gisela K. für ihre Anregung. Sie bat: 

„Schreiben Sie etwas über meine Piepmätze!“ In einem Vogel-

häuschen versorgt sie ihre Wintergäste. Ich habe ihr diesen 

Wunsch erfüllt und bin dabei ihr und den Vögeln verwandter 

ebe ich in dem Band blaue 

Den vielen Fotografen, die mir erlaubten, Ihre Bilder 

abzudrucken, sage ich hier herzlichen Dank. Stellvertretend 


