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Späte Schwäne 
Eine Erzählung 

 

Ein herrliches Paradies für Wasservögel! Inmitten eines weiten 
Laub- und Mischwaldes liegt ein schöner großer Teich mit einer 
kleinen Insel in der Mitte, die mit dichtem Gebüsch und ein paar 
Bäumen bestanden ist. 

Genau dieses Fleckchen suchte sich ein verliebtes Schwanenpaar 
für seine Familiengründung aus. Aus der Luft hatte das junge Paar 
diesen schönen Ort entdeckt. Die beiden waren glücklich, sich 
nach der langen Reise hier niederlassen zu können. Sie herzten 
und liebkosten sich, sammelten fleißig Schilf, Zweige und Ried-
gras für ihre zukünftige Kinderstube am Ufer des Teiches. Zuletzt 
polsterte die Braut das Nest noch mit Federn aus ihrem Kleid aus. 
Als die Zeit gekommen war, legte das Weibchen fünf Eier in das 
Nest und nahm ihren Platz zum Brüten ein. Etwa vierzig Tage lang 
müsste sie geduldig ausharren, bis die Jungen schlüpfen würden. 
Der Bräutigam erkundete in dieser Zeit den großen Raum des 
Teiches oder graste auf den angrenzenden Wiesen, ohne dabei 
das Nest aus den Augen zu lassen. Durch seine Haltung: ge-
krümmter Hals und die Flügel wie gespannte Segel aufgestellt, 
machte er jedem klar, dass es nicht klug sei, sich mit ihm anzule-
gen. 

Natürlich musste die junge Schwänin zwischendurch Nahrung 
aufnehmen, um nicht Hungers zu sterben. Aber sie verließ das 
Nest immer nur für kurze Zeit und blieb stets in der Nähe, damit 
den Eiern nichts geschehe. 

Doch eines Tages hatte ein Räuber – der Marder – das Gelege 
entdeckt. Er sprang direkt vom Ufer auf das Nest, schob seine 
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schmale Schnauze von hinten unter den Körper der Schwänin und 
schnappte sich ein Ei. Das machte er drei Nächte hintereinander. 
Auch der Otter hatte von der Beute Wind bekommen. Er kam 
durch das Wasser von unten an das Gelege und griff sich ein 
frisch geschlüpftes Kücken, steigerte so das Leid des Schwanen-
paares ins Unermessliche. Die Schwänin hatte keine Chance 
gegen den starken Räuber. Sie war machtlos. Hackend und um 
sich schlagend konnte sie schließlich ein Junges retten. 

 

 
 

Diesem einzelnen Kleinen widmete das Paar seine ganze Liebe 
und Aufmerksamkeit, während andere Schwanenfamilien mit 
mindestens vier, mitunter sechs oder sieben Kindern übers Was-
ser zogen. Traurig wünschte sich das Paar, auch eine große Fami-
lie zu sein. Und da noch Frühsommer war, legte und brütete das 
Weibchen noch einmal. Der Schwanenmann war jetzt besonders 
wachsam und aggressiv, niemand und nichts ließ er in die Nähe 
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des Nestes. Selbst den harmlosen Karpfen hackte er in die Rü-
ckenflosse. 

Diesmal hatte das Paar Glück. Aus den Eiern schlüpften vier ge-
sunde, kräftige Küken. Die Eltern waren überglücklich. Fünf Kin-
der – ein großes und vier frisch geschlüpfte – umfasste ihr Was-
serzug. 

Es folgten ein herrlicher Sommer und ein warmer Herbst, und sie 
fanden reichlich Futter. Die Jungen wuchsen schnell und waren 
nach kurzer Zeit fast so groß wie die Altvögel. Ihr Gefieder aller-
dings war noch fleckig braun-weiß. Nur das älteste Jungtier hatte 
im Spätherbst genau so ein herrlich weißes Kleid wie die Eltern. 

Inzwischen war bereits Dezember. Es gab Nachtfröste. Der Rand 
des Teiches war schon über einen Meter breit gefroren. In meh-
reren Schüben waren Dutzende von Schwänen zur gemeinsamen 
großen Reise nach Süden gestartet. Außer unserer Familie waren 
nur noch wenige Tiere auf dem Schwanenteich. Wie lange wür-
den sie es hier noch aushalten? Hoffentlich würde der Winter 
nicht zu grimmig. 

Noch einmal kam ein herrlich sonniger winterlicher Tag. Da hörte 
man vom Wasser das laute, aufgeregte Schreien und Rufen der 
Schwäne. Einer nach dem anderen erhob sich mit lang gestreck-
tem Hals, Schwingen schlagend von der Wasserfläche und stieg in 
die Luft. Sie formierten sich als kleiner Zug – die letzten zehn 
Tiere – und flogen dreimal einen Kreis, um, wie es schien, Ab-
schied zu nehmen von der allein zurückbleibenden siebenköpfi-
gen Gruppe – drei weiße Schwäne und vier flugunfähige Jungtiere 
– bevor sie Richtung Südwesten in die Sonne stiegen. 

Vom nächsten Tag an zeigte der Winter seinen wahren Charakter. 
Der Wind blies scharf über das Wasser. Es schneite, graupelte 
und hagelte. Die zurückgebliebenen Schwäne drückten sich am Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Südufer dicht an die Wurzelstöcke des Gebüsches. Hier oder im 
Inneren der Insel wollten sie ausharren, bis die Sonne wieder 
höher stieg und sie im Frühjahr ihre Kameraden von der langen 
Flugreise zurückerwarteten. Nach und nach wurde das Gefieder 
der letzten Jungtiere weiß. Mit Hilfe der Altvögel lernten auch sie 
schließlich fliegen. 

Aber dann kam der Februar, ein harter Mann mit grimmigem 
Frost, wenn es auch windstill war und die Sonne schien. Er ließ 
die kleineren Teiche in der weiten Umgebung komplett zufrieren. 
Hier konnten die Wasservögel nicht mehr schwimmen und fan-
den keine Nahrung mehr. Die große Fläche unseres Gewässers 
aber blieb am Quellzufluss trotz strengster Kälte immer offen und 
das Futter für die Tiere war gesichert. So fanden sich innerhalb 
weniger Tage weitere Schwanenfamilien mit Jungtieren ein und 
bildeten hier eine kleine Kolonie. 

Der Schwanenteich macht seinem Namen alle Ehre! 
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