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Auf dem Krugteich gibt es wieder Schwäne 
Siedlervereinlgung Heimaterde und Interessengemeinschaft für Fischzucht haben Tiere angeschafft 

Von Gordon Wüllner 

Heimaterde. Schwäne schwimmen 
wieder auf dem Krugteich auf der 
Heimaterde, Vereine haben die Tiere 
jetzt in die .Freiheit entlassen. Seit 
den Vierzigern gab es dort keine der 
grazilen Wasservögel mehr. Die 
Siedlervereinigung Heimaterde und 
die Interessengemeinschaft für 
Fischzucht, die den Teich seit vielen 
Jahren gepachtet hat, haben dort ein 
schwarzes Schwanenpaar ausge
setzt. 

. Früher lebten die Vögel dort 
Zuletzt soll es dort in den vierziger 
Jahren Schwäne gegeben haben. 
"Schon unsere Großväter hatten 
Schwäne auf dem Teich angesiedelt. 
Ich freue mich, dass wir diese Tradi
tion aufleben lassen können", sagt 
Egon Janz, der die Tiere von einer 
Nachzucht in Detmold gekauft hat. 
Der Vorsitzende der Siedlervereini
gung lebt seit 1947 auf der Heimat-
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Ein schwarzes Schwanenpaar ist auf dem Krugteich auf der Heimaterde heimisch. Es 
handelt sich um Nachzuchten aus der westfälischen Leopoldshöhe. FOTO: HO 

erde - konnte in all den Jahren aber 
nie Schwäne auf dem Teich beob
achten. "Ich selber habe die Tiere 
dort nicht mehr gekannt. Dabei 

macht es die Heimaterde noch ein 
Stück lebenswerter." Doch es ist 
nicht nur die Anmut der Tiere- auch 
haben sie einen ganz praktischen 

Sinn für die dortigen Hobby-Angler. 
"Man sagt Schwänen nach, dass sie 
Kormorane weghalten, die auf Jagd 
im Fischbestand gehen", erklärt Janz 
eine der Absichten der IG Fisch
zucht, welche die Idee für die erneu
te Ansiedlung hatte - und davor 
warnt, die Tiere nicht zu sehr zu ver
wöhnen. 

Federvieh nicht mit Brot füttern 
,Wir bitten alle Heimaterdler, die 
Schwäne wie auch die Enten nicht 
mit Brot zu füttern", warnt Lutz Mö
lenkamp, Vorsitzender des Angler
vereins. "Das schadet ihnen und 
kann zu ernsten gesundheitlichen 
Problemen für die Tiere führen." Da
mit das Federvieh sich wohl fühlt, 
haben die Vereine auf der kleinen 
Insel im Teich eipen artgerechten 
Unterstand gebaut. "Bleibt nun nur 
zu hoffen, dass die Schwäne in der 
Zeit der Eingewöhnung nicht von 
Füchsen oder. Hunden gerissen wer
den", ergänzt Egon Janz. 


