
Der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft
oder. . .  "Kommt ein Vogel  gef logen"

Es war ein schöner Sommernachmittag. Nichts schien die Ruhe zu störcn, bis
... cin Vogcl geflogen kam; gcnauer gcsagt, cr kam vom Dach gcfallcn. Es han-
dcltc sich um cine Dohlc, dic am rechtcn Flügel ang<xchasscn wordcn war. Sichcr
dcnkcn Sie jetzt: Was soll ein Vogcl in cincm Mittcilungsblatt dcr AG l:ccrti-
dcn? Äbcr icscn Sie erst mal wcitcr.

Wie sich hcrausstcllte, war der Fiügcl dieser Dohlc so schwer verletzt, daß sie
für immcr flugunfähig blcjben würdc. Rlicb also nur noch dic lrrage, wohin mit
ih.  ,
l t l l  ;

Da hatte ich die ldee! Ab mit ihr ins umzäunLe,25 m2 großc Freilandterrarium,
wo sich zwei prächtige, männlichc Lacerta lepida nevadensis sonnten.

Dic Familie war von dcm ncuen "llausticr" bcgcistcrt, ausgcnommen mein Va-
tcr. Er machte sich Sorgcn. Nicht, daß dcr Vogcl wcglaufcn könnte, nein, er
machtc sich Sorgcn um dic Schwrinzc dcr Eidschscn (Dic Sorgen solltcn ihm abcr
bald vcrgchcn).

Es vcrging cinige Zcit. bis sich dic Dohlc an die Eidechscn gewöhnte odcr bis
sich dje Eidechscn daran gcwöhnt hattcn, sich mit cincm "gcficdcrtcn Rcptil" dcn
Sonnenplatz zu teilcn. So vergingen dann mchrcre Tage des Glücks, bis sich er-
ncut die Sorgen mcincs Vatcrs mcldcten. Das Krächzen der Dohle, und wahr-
schciniich deren tiiglichc Füttcrung. locktcn mchr (noch flugfähige) Dohlen an,
dic sich stcts darum bcmühtcn, dcm vcrlctzten Kamcnrdcn Gqscllschaft zu lcistcn.
Jctzt warcn nicht nur dic Schwänzc dcr Eidrchscn in Gcfirhr, sondcm auch dcrcn
Aufcnthalt im Frcilandlcrrarium. Sic könntcn ja cinfach hinausgcflogen wcrdcn.

So war ich dann stcts bcmühl dcn I'lungcr dcr Vögcl ausgicbig zu stilicn, damit
sic crst gar kcincn Appctit auf llidcchscn bckommcn konntcn. Und tatsiichlich. cs
klapptc hcrvorragcnd. Allc warcn glücklich, auch mein Vatcr.

Dcr Sommcr ging dann auch bald zur Ncige und dcr Winter brach an. Es war
dcr lctztc Sommcr dcn die Dohlc crlcbtc. ... abcr cs war cincr dcr schönstcn
Sommcr. für mich.
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