
Wir informieren sie wieder auf diesem Weg über die Neuigkeiten, da    
auch dieses Jahr auf unsere Exkursionsfahrt verzichtet werden muss. 
  
Rückblick 2020                  Unser Schwanenbestand 

 
Bereits an Ostern 2020 konnten wir 3 Nester sichten.  
Insgesamt wurden 8 stück gebaut in denen 3-8 Eier lagen.  
In Mosen und am Boniswiler Schiffsteg waren jedoch nach  2 Wochen 
die Nester leer. Hier hatte sich wohl der Marder bedient. In den 
verbleibenden 6 sind 33 junge Schwäne geschlüpft.  
 
 
 
 
 
 

Es ist jedesmal  
wieder schön 
mitzuerleben  
wie die Kleinen  
grösser werden. 
 
 
 
 

Doch leider dezimierte sich der Bestand zusehends. Unsere 
langjährigen Vorstandsmitglied, die entweder direkt am See wohnen 
oder sich auch häufig dort aufhalten, konnten das berichten. Auch 
unser Präsident, der noch oft auf dem See unterwegs ist, musste dies 
feststellen. Nur eine Schwanenfamilie, die ihr Nest in der Nähe der 
Seerose hatte, konnte tatsächlich alle 6 Jungen durchbringen. Am Ende 
des Sommers waren von den 33 Jungtieren noch 11 auf dem See.  
 
 
Die Jungtiere sind noch gut zu erkennen, sie sind noch etwas 
kleiner und ihr Gefieder noch bräunlich. Aber jetzt sieht man 
bereits, wie sich im Mantel schneeweisse Federn Platz bahnen. Der 
Wechsel des Jugendkleides hat begonnen. Sie brauchen noch bis 
zum Herbst bis sie ein ganz weisses Gefieder und rote Schnäbel 
haben. Ob das Jungtier männlich oder weiblich ist, lässt sich noch 
nicht an der Größe des Höckers erkennen. Vorläufig ist nur ein 
Ansatz für den Wulst erkennbar. Im ersten Winter bleiben Eltern 
und Jungtiere zusammen. 
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     Einige unserer spannendsten Einsätze in 2020 
 

 
Schon Anfang Mai wurden wir in die Badi in Beinwil am See gerufen. Ein 
Schwanenweibchen hatte sich am Kopf in einer Angelschnur verfangen und einen Teil 
davon verschluckt. Wir (Thomas und ich) konnten ihn mit sehr viel Geduld und grossem 
Einsatz, inclusive einem Bad im See, einfangen und von der Schnur befreien.  
 
Jedoch war das nur der Anfang ...  Im Juli wurden wir in die Badi in Aesch gerufen.  

Der Schwanenvater einer Familie mit 5 Jungen hatte sich in einer Schnur verfangen. Zusammen mit meinem Sohn Jakob fuhren wir mit unserem  
Schiffli, bei nicht allzu schönem Wetter, über den See. Wir hatten Glück, dass die Familie immer noch an Land war. Der 

ziemlich grosse Schwanenvater hatte seinen Fuss komplett in einer Angelschnur mit 
Zapfen verfangen. Wir versuchten uns der Schwanenfamilie zu nähern, ohne diese 
dabei aufzuschrecken. Unser Plan war, dass ich ihn packe und festhalte, während 
Jakob die Schnur abschneidet. Aber in der Theorie ist das noch leicht gedacht… 
Zwei Mal waren wir in der richtigen Position, aber so einen grossen Schwan mit 
Familie hatte ich vorher noch nie gepackt und wir liessen die Chancen verstreichen. 
Die Familie hatte langsam genug von uns und wollte zurück in den See. Da dachte 
wir «JETZT oder NIE». Ich habe mich beherzt auf den Schwanenvater «gestürzt». Die 
Schwanenmutter wollte dem Vater mit ausgebreiteten Flügeln zur Hilfe kommen, 
aber Jakob konnte sie noch rechtzeitig fernhalten. Danach ging alles sehr schnell. 
Mein Sohn konnte die Schnüre abschneiden und ich musste «nur» noch möglichst 
schnell den Schwanenvater loslassen und das Weite suchen. Unsere Operation war 
sehr gut gelungen und die Schwanenfamilie konnte wieder in den See zurück. Wir 

setzten uns in die Wiese, beruhigten unseren Herzschlag und waren überglücklich. Dass wir zum Schluss auf der 
Rückfahrt noch in ein Unwetter kamen und wieder völlig durchnässt  wurden, war dann noch die Krönung.  
 
Einen grossen Erfolg konnte Andrea Berger, unsere neue Vertreterin der Seegemeinde Mosen, verzeichnen. Sie «besuchte» über Wochen am 
Campingplatz in Mosen ein geschwächtes Tier und am Ende des Sommers war es wieder wohl auf. Einige unserer Vorstandmitglieder waren ebenfalls 
noch gefordert durch mehrere Einsätze mit verletzten Schwänen (auch zursammen mit Polizei und Jagdaufsehern) bzw. Anrufe von Spaziergängern.  
Ingesamt wissen wir von 5 Altschwänen die dieses Jahr verendet sind.  
 

Aktuelles 
Am Samstag 24. April waren wir unterwegs zur 
Nesterkontrolle. An der Schiffstation Seengen, an der 
Boniswiler Steganlage und in Beinwil wurden wir fündig. In 
einem Nest Nähe der Seerose lagen zwar 2 Eier, die Schwäne 
waren jedoch verschwunden.  
Bei unserer Rundfahrt haben wir 35 Schwäne gesichtet. 
 

NEU - Wir sind jetzt auf   
Um auf dem Laufenden zu bleiben folgen sie uns auf Facebook und Instagram unter «Schwanenkolonie Hallwilersee» 
In regelmässigen Abständen werden wir aktuelle Bilder und News auf beiden Plattformen veröffentlichen.  
 
 

Ausblick 2021 
 

Die Generalversammlung am 16. September 2021 können wir hoffentlich wieder gemeinsam auf dem See erleben.                                     
                                                                                                                          Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen.  
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