
Liebe Fräuleinwelt, 
 
Hier überschlagen sich die Ereignisse! 
 
Auf der Reise zur Paarungszeit der dolomitischen Braunbären im April 
tauchte plötzlich eine Anfrage zum Klimagipfel in Paris im November am 
Horizont auf.  
In echt! Es wäre doch fantastisch, wenn wir dort mit dem König der 
Tiere, Lumbricus terrestris, dem Regenwurm, die klimabewegte Welt 
rocken dürften, yepp, das wäre fein!  
Wenn man bedenkt, daß das Fräuleinstück über den Regenwurm am 
Anfang als schrullige Idee meinereiner abgetan wurde, hat er doch eine 
tüchtige Karriere gemacht.  
Von Dijon über Rostock nach New York und nun Paris, oh, das freut das 
Fräuleinherz wie blöde! 
 
Und auch die Reise zu den Zugvögeln auf die kleine Insel Ventotene vor 
Neapel zur Beringungsstation ist geschafft und war ein 
Fräuleinerforschungstraum, mit einer entsprechend traumhaften 
filmischen Arbeitsskizze, die ihr auf der Webseite anschauen könnt. 
www.brehms-tierleben.com 
Ich will euch schmunzeln sehen, „Ohhhh!“ machen und lachen hören und 
munter in eure Tage hüpfen! 
Käpt‘n Bartel hat einen unvergleichlichen Blick für die schönen Momente 
des Lebens! 
 
Heute haben wir im Natur Park Schöneberger Südgelände den neuen 
Trailer für das Crowdfunding zu den Zugvögeln gedreht, der wird 
wunderschön! Hier ein kleiner Einblick in die fantastische Atmosphäre 
beim Dreh mit diesem grandiosen Ensemble von Fräuleins Fräuleins! 
 

 
Von links nach rechts: Dafne-Maria Fiedler, Magdalene Artelt, Oliver Schneider - nein kein Fräulein, 

ein toller Kerl! - Daniela Zähl Lydia Starkulla, Barbara Geiger, Carsta Zimermann 
 

Der Startschuß für die Kampagne wird in den nächsten Wochen 
gegeben, eine aufregende und spannende Zukunft! 
 
Jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es soll stattliche drei 
Premieren geben 2016! Vorher muß noch der Nordsee-Schweinswal 
fertig geschrieben werden und alle Stücke aktualisiert werden, uff und 
Gloria, es ist dynamisch viel zu tun im Fräuleinland. 
 



Gut daß es Euch/Sie die Fräuleinwelt gibt, die dieser Vision so 
aufmunternd zur Seite steht.  
 
Und so bekommt diese hübsche Welt heute eine kleine Belohnung 
bzw. Überraschung serviert. Ihr/Sie dürft/dürfen abstimmen, welche 
dritte Vogelart erforscht werden soll! 
 
Na gut, wir können uns einfach nicht entscheiden, ob es als dritte 
Vogelart der Schwarzstorch oder die Nachtigall sein soll. Auch lange 
Gespräche mit Ornithologen brachten keine Ergebnisse. Deshalb haben 
wir beschlossen, Euch das Zepter in die Hand zu drücken und 
abstimmen zu lassen, ob es der Sangeskünstler oder der scheue, 
rotlangbeinige Schwarze sein soll. 
 
Pressegespräche: 
Das Interview mit mare war eine helle Freude, und schwups hat sich der 
Hering in die Warteschlange gesellt und wird 2016, gleich nach den 
Zugvögeln unbedingt dran kommen, muß sein, damit die kleinen 
Tümmler sich nicht länger so alleine tummeln müssen. 
Inspiriert hat mich die Leidenschaft von Martina Hinz, die das Interview 
geführt hat. Sie schreibt für ein großartiges Magazin, das einen wichtigen 
Beitrag für die Seelenpflege der Meere und Menschen leistet! 
Und daß die stridulierende Ameise nun noch länger warten muß, das tut 
mir leid, aber was lange währt wird sicher endlich gut. 
 
Auf das sinnstiftende Abenteuer Leben! 
 
 
Herzliche Fräuleingrüsse, 
Barbara und Stephan und das ganze stetig wachsende Fräuleinteam! 
 
 
Spenden entzücken und werden erfreut und dankend entgegen 
genommen und Zugvogel nützlich verwendet. 

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



Spendenquittung anfordern! 
 

PS: Wer die Rundmail doppelt bekommt bitte melden und wer sie nicht 
mehr bekommen möchte – ebenso, was schade wäre, aber respektiert 
wird, wir versuchen recht ordentlich und patent zu sein. 

 


