
Liebe Fräuleinwelt,  

Wir sind guter Dinge und mit flotten Schritten in das neue Jahr gestartet, 
mit einer fulminanten Eröffnung der Ausstellung Die letzten 300 am 15. 
Januar in Stralsund, zu der wir die Ehre hatten einen Auszug aus dem 
neuen Stück 

Fräulein Brehms Tierleben Phocoena phocoena – Der Schweinswal 

vorzustellen. 

Das waren historische Momente! Dr. Benke, Leiter des Meeresmuseums 
und Deutschlands Schweinswalpapst kann freudig zitiert werden: 

Fräulein Brehms Tierleben Phocoena phocoena – Der Schweisnwal ist 
das Beste, was ich je über den Schweinswal gehört habe, und ich habe 
schon Tausende von Vorträgen und Geschichten gehört! Und ich habe 
noch was dazu gelernt! Hui, das kam gut an in der Fräuleinseele, stolz 
und überglücklich, darf fräulein sich da fühlen… 

Die Uraufführung am 30. Januar 2015 um 17 Uhr ebenfalls im 
Meeresmuseum Stralsund wird da erstrecht ein Fest!  

Magdalene Artelt wird als Fräulein Paulina Charlotte Brehm zum ersten 
Mal der Welt erzählen, was die kleinen Tümmler alles können. Von 
Halbhirn/Einaugen-Schlafen bis ungebremst für die Erhaltung der Art 
sorgen, wir haben alles herausgefunden. 

Weitere Termine in Stralsund unter www.meeresmuseum.de 

Bitte in Eure Welt hinaustragen, es ist ein echtes Prachtstück geworden! 

Am 28. Februar um 15 Uhr findet die Berlin Premiere statt, im schönen 
Natur-Park Schöneberger Südgelände. Bitte ebenfalls dick im Kalender 
eintragen! Alle Termine sind unter www.brehms-tierleben.com zu finden 

Und das ist erst der Anfang, am 8. März wird eine kleine Reportage des 
NDR über das Fräulein zu sehen sein, ich werde rechtzeitig den 
genauen Sendetermin durchgeben!  

Wir sind begeistert! 

Und jetzt zum Kuckuck: Wir stehen in den Startlöchern für das neue 
Projekt zu den Zugvögeln, es wäre einfach großartig von Euch/Ihnen zu 
wissen, wer sich hier einbringen möchte und wie das aussehen könnte. 
Wir brauchen Fans und Unterstützer, Förderer und Wegbereiter, in die 
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Welt Hinausposauner, Vermittler und Berater, Reiseführer und Afrika 
Erfahrene! Es geht um das umfangreichste und gewagteste Erforschen 
von Tierarten seit Beginn des Fräuleinzeitalters! 

Ganz im Sinne vom Fräuleinwahlspruch: Ad astra! 

Der große Fräuleinplan: Im Frühjahr wird es die zweite Recherchereise 
nach Italien geben auf eine geheime Insel, auf der die geflügelten 
Rückkehrer beringt und untersucht werden. Weiter geht es im Sommer 
zu den Forschungsprojekten in unseren Gefilden, bevor es dann im 
Winter nach Afrika geht, um zu sehen, wie die heimatlichen Quartiere 
von Kuckuck und Co auf dem afrikanischen Kontinent ausgestattet sind. 

Das alles braucht Zeit, einen freien Rücken und Ermunterung von Innen 
und Außen, oben und unten, in großen Schüben und kleinen Taten.  

Über spontane Reaktionen und Zuspruch freuen sich mit den 
herzlichsten Grüssen, das gesamte Fräuleinteam und icke, auf daß wir 
alle wieder ein wenig sehen lernen, 

Barbara Geiger 

Spendenkonto: 
Stiftung Fräulein Brehms Tierleben gGmbH 
GLS BAnk 
BIC: GENODEM1GLS 
IBAN: DE74 430 609 67 112 695 1500 
Stichwort: Zugvögel - Himmelwärts 
 
 

Bitte unbedingt Spendenquittung anfordern! 
PS: Wer die Rundmail doppelt bekommt bitte unbedingt melden und wer 
sie nicht mehr bekommen möchte - ebenso, wir versuchen recht 
ordentlich und patent zu sein. 

 


