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Die Wahl ist entschieden
Ich, das Braunkehlchen möchte mich bei allen Wähler*innen und Unterstützer*innen 

 bedanken. Immerhin haben 135 000 Menschen aus Deutschland, Frankreich und sogar Irland 

an der Wahl teilgenommen. 43,5 % davon (also 58.600 Menschen) haben mich gewählt. Es 

war eine faire Wahl und ich wünsche, dass es auch meinen Mitkandidaten - Feldsperling, 

Neuntöter, Teichhuhn und Trauerschnäpper - in Zukunft besser gehe. Ihr habt euch für mich, 

das Braunkehlchen, entschieden. Deshalb hoffe ich, dass wir zusammen etwas tun können, 

damit wir uns in Zukunft wieder häufiger sehen und ich euch mit meinem Lied erfreuen kann. 

Bittet eure Politiker*innen, sich für mehr blühende Wiesen einzusetzen, für mehr Blühstreifen. 

Für eine Landwirtschaft, die der Natur mehr Raum lässt, Tiere nicht nur als Sache behandelt. 

Ihr werdet das Klima nur retten, wenn ihr auch den Blumen, den Käfern, den Schmetterlingen 

und Spinnen und all meinen gefiederten Freunden wieder mehr Lebensraum gewährt. 

Auch ihr in den Städten könntet unmittelbar etwas für uns tun. Kauft euer Gemüse, eure 

Haferflocken, euer Fleisch von Landwirten, die ökologisch arbeiten, von Menschen, die auch 

für mich ein Herz haben. Lasst uns gemeinsam etwas tun, um eine lebenswerte Umwelt für 

uns alle, für Tiere, Pflanzen und Menschen zu gestalten. 

 

Euer Braunkehlchen (Vogel des Jahres 2023)
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Braunkehlchen kehrt zurück
Es war einmal ein Bauer, der hatte die fruchtbarsten Felder weit und breit. 

Wenn er aus seinem Fenster blickte, sah er weitwogende Felder mit Weizen. Das 

alles gehörte ihm und seiner Familie, und trotzdem fühlte sich der Bauer nicht 

recht wohl. Seine Frau und sein Sohn halfen ihm, versuchten, ihn mit frischen 

Äpfeln, mit Erdbeeren und Musik zu erfreuen. Der Bauer wurde immer kränker. 

„Mein Herz fühlt sich so eng, so kalt an“, sagte der Bauer. „Dein Herz ist groß und 

stark“, sagte der Arzt, „trotzdem magst du recht haben. Trotzdem kann dein Herz 

krank sein.“

„Stark und groß und trotzdem krank,   
wie meinst du das, Doktor?“

„Deinem Herzen fehlt etwas, das ich nicht 

mit Pillen behandeln kann. Ich weiß nicht, 

was es ist. Vielleicht fehlt dir Freude. 

Denk mal drüber nach. Träum mal 

drüber. Vielleicht kommen wir dei-

nem Leiden auf die Spur.“ Der Bauer 

grübelte und grübelte. Am Tag fühlte 

er sich schwach und elend, nachts 

konnte er nicht schlafen.
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Er dachte an seinen Sohn, er dachte an seine Frau, und an keinem hatte er 

etwas auszusetzen. Sogar mit den Nachbarn kam er gut aus. Doch eines Nachts 

hatte er einen merkwürdigen Traum, einen ganz belanglosen Traum. Der Bauer 

träumte nämlich, der Weizenacker vor seinem Haus wäre zu einer bunten Wiese 

geworden, mit Kräutern, mit Mädesüß, Glockenblumen, Kohldisteln und auf 

einem kleinen Weidenbusch saß ein Vogel und sang. Klein, fast unscheinbar war 

der Vogel. Er hatte eine braune Kehle. 

Manchmal sang er wie eine Grasmücke, dann wie ein Stieglitz. Manchmal 

trillerte er wie eine Lerche oder schlug wie eine Nachtigall. Ganz dicht an sein 

Fenster flog der Vogel. Der Bauer wollte das Fenster öffnen, doch da war der Vogel 

verschwunden. Am Morgen fühlte sich der Bauer plötzlich leicht und froh. Aber 

er sagte weder seiner Frau noch seinem Sohn von seinem Traum. „Wenn ich ih-

nen davon erzähle, werden sie meinen, ich sei verrückt geworden“, dachte er. 

Als der Doktor kam, sagte der Bauer: „Doktor, ich glaub, mit mir geht es zu 

Ende, mir scheint, ich bin verrückt.“ Und dann erzählte er von seinem Traum. 

„Wirklich ein merkwürdiger Traum“, sagte der Doktor, „doch Träume sind 

nicht nur Hirngespinste. Vielleicht solltest du deinem Traum glauben, vielleicht 

ist der Gesang dieses kleinen Vogels die Freude, die dir fehlt - ohne dass du es 

gewusst hast.“ „Meinst du?“ fragte der Bauer, „Meinst du, dass mein Herz den Ge-

sang eines so kleinen Vogels braucht?“
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„Doch, das glaube ich. Dein Herz braucht noch mehr. Es braucht auch die Glo-

ckenblumen, die Kohldisteln, die Weidenröschen, den Geruch der Pfefferminze.“  

„Hätte ich das gewusst,“ sagte der Bauer, „dann hätte ich nicht alle Wiesen um-

gepflügt und Weizen darauf gesät.“

„Warum säst du denn nicht einfach auf ein paar Äckern wieder Gras? Und 

wenn du die Natur walten lässt, dann werden nach ein oder zwei Jahren auch 

Kohldisteln und Mädesüß gedeihen. Ich glaube, für dich ist das heilbringender als 

die viele Medizin.“ 

„Aber die Vögel, die Braunkehlchen, woher kommen die? Ob die denn den Weg 

zu mir finden?“ „Es mag wohl sein“, sagte der Arzt, „aber vielleicht müssen wir es 

ihnen sagen.“ Der Bauer rief nach seinem Sohn. „Sohn“, sagte er, „ich kann nur 

gesund werden, wenn du den kleinen Vogel mit der braunen Brust findest. Weißt 

du, den, der früher auf den Wiesen vor unserem Haus sang. Bitte geh und such 

den Vogel.“

Der Sohn liebte seinen Vater, darum sagte er „Gut Vater, ich gehe gleich. Aber 

wo soll ich den Vogel  finden?“ „Auf Wiesen musst du ihn suchen, wenn irgendwo 

auf einer Wiese ein kleiner brauner Vogel singt, auf einem Busch, auf einer Kohl-

distel oder auf einem Zaunpfahl, dann ist es bestimmt ein Braunkehlchen. Sag 

ihm, es soll zurückkommen auf unsere Wiese.
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„Soll ich denn mit dem Auto fahren?“ fragte der Sohn. „Nein, geh zu Fuß. Im 

Auto siehst du nichts und hörst du nichts.“ Der Sohn zog also davon. Stundenlang 

wanderte er durch Weizenfelder, Kartoffelfelder und Rübenfelder. Wiesen fand er 

nirgends.

Am Abend kam er an einen Wald, und als er ein Stück hineingegangen war, 

erreichte er eine Lichtung. „Heute Nacht werde ich nicht ins Wirtshaus gehen“, 

dachte der Sohn, „heute Nacht bleibe ich draußen und lausche den Vögeln.“ Er 

breitete seine Wolldecke aus, legte sich darauf und schaute in den Himmel. Auf 

einmal hörte er neben sich den Gesang eines Vogels. 
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So schön und herzzerreißend wie er es noch nie gehört hatte. Es war schon 

dunkel, deshalb konnte der Sohn den Vogel nicht erkennen. Als der Vogel eine 

Pause machte, fragte er ihn „Für wen singst du so schön - so traurig?“

„Ach, eigentlich singe ich für mich, weil ich mich an dem Duft der Rosen  

freue und an dem Glanz der Sterne.“

„Aber du heißt nicht Braunkehlchen oder doch?“ „Nein, nein, ich heiße  

Nachtigall. Ich liebe den Wald, die Waldränder und das Gebüsch. Aber wenn  

du morgen früh weitergehst, dann kommst du an ein weites Wiesental. Dort 

triffst du sicher Braunkehlchen.“

Viel schlief der Sohn nicht in dieser Nacht. Er lauschte in das Dunkel hinein, 

er lauschte der Nachtigall, er hörte, wie der Waldkauz sein schauriges huhu 

huhuu ertönen ließ. Er sah den Fuchs im Mondschein, hörte das Reh schrecken 

und sah, wie kleine Lichter durch die Büsche schwebten. Früh am Morgen 

machte er sich auf zu dem Wiesental. 

Tautropfen hingen schwer an den Grashalmen und beugten sie zur Erde. Das 

Rotkehlchen erwachte, der Kuckuck rief. Als er die Wiesen erreichte, stieg gera-

de die Sonne über den Horizont.
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Früh am Morgen machte er sich auf zu dem Wiesental. Tautropfen hingen 

schwer an den Grashalmen und beugten sie zur Erde. Das Rotkehlchen erwachte, 

der Kuckuck rief. Als er die Wiesen erreichte, stieg gerade die Sonne über den 

Horizont.

Wie tausend Perlen funkelten die Tautropfen auf der Wiese, und auf einmal 

hörte der Bauernsohn einen schönen Gesang. Als er hinschaute, erkannte er einen 

kleinen Vogel mit brauner Kehle und weißen Schultern.

„Ich hab es gefunden“, jubelte er. Doch gleich darauf war er still, er wollte das 

Braunkehlchen doch nicht erschrecken. Ganz langsam näherte er sich dem Busch, 

dann setzte er sich auf den Boden, lauschte und wartete. Nach einer Weile ruhte 

sich das Braunkehlchen vom Singen aus. „Braunkehlchen,“ flüsterte des Bauers 

Sohn, „darf ich dich etwas fragen?“

„Warum denn nicht?“ antwortete das Braunkehlchen. „Sag, kannst du nicht 

wieder zu uns kommen? Mein Vater ist schon ganz krank, weil er deine Lieder 

nicht mehr hören kann.“
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„Ja, ich möchte schon“, sagte das Braunkehlchen, „aber wie soll ich bei euch 

wohnen? Dein Vater selbst hat doch die Wiese umgepflügt.“ „Er hat es nicht 

besser gewusst, damals“, sagte der Sohn, „aber wenn du nächstes Jahr wieder-

kommst, dann will ich jetzt zurückeilen und gleich Gras aussäen.“ „Gut“, sagte 

das Braunkehlchen, „im Frühling, wenn ich aus Afrika zurück bin, komme ich bei 

euch vorbei.“ 

Und tatsächlich, das Braunkehlchen kam. Es sang die schönsten Lieder, vor 

allem in der Frühe und am Abend. Manchmal setzte sich der Bauer abends vor 

das Haus und freute sich an der Wiese. Dann flog auch das Braunkehlchen herbei, 

setzte sich auf einen Zaunpfahl und sang alle Lieder, die es kannte.

Der Bauer freute sich an dem Braunkehlchen und er freute sich an seinen 

Liedern. Er spürte, wie es ihm allmählich besser ging. 

„Merkwürdig“, dachte er,  „dass ich erst krank werden musste, um zu sehen, 

wie schön die Wiesen sind, um zu erfahren, dass mein Herz den Gesang des 

Braunkehlchens braucht.“
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Wenn Euch die Geschichte gefällt, dann macht daraus doch ein Spiel 

mit verteilten Rollen.

Wer aber Lust hat, selbst ein Braunkehlchen Märchen zu schreiben,

der soll das nicht für sich behalten, sondern bis zum 15.05.2023 an

den NABU schicken. Die drei schönsten Geschichten stellen wir auf 

unsere Webseite. Die 10 schönsten Geschichten möchten wir mit 

einem Buch belohnen. Schickt Eure Märchen entweder per Mail an:

NABU-marbach@posteo.de

Oder mit der guten alten Schneckenpost:

NABU Klaus Ruge

c/o Gudrun Ruge

Brühlstr. 46

71711 Steinheim

Und vergesst nicht, euer Alter anzugeben, damit wir das richtige 

Buch für die Gewinner heraussuchen können

Mehr Material zu den Vögeln des Jahres unter:

www.NABU.de/bfa-umweltbildung
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