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Die weiße Gefi ederpracht 
auf der Alster ist seit dem 
11. Jahrhundert fest im 

Stadtbild verankert. Dabei war 
es eigentlich nur Königen und 
Kaisern gestattet, die prachtvollen 
Schwäne zu halten. Da sich Ham-
burg jedoch schon damals als freie 
Stadt mit freien und unabhängigen 
Bürgern sah, durften die Tiere als 
ein Unabhängigkeitssymbol frei 
auf der Alster schwimmen. Bis 
heute ist diese Tradition erhalten 
und ein Grund, warum die Wahr-
zeichen geschützt werden müssen. 
Normalerweise beziehen sie An-
fang November bis Ende März ihr 
Winterquartier am Mühlenteich in 
Eppendorf. Dieses Jahr ist alles 
anders: Die Vogelgrippe mit dem 
gefürchteten H5N1-Virus breitet 
sich bundesweit zusehens aus, 
sogar Säugetiere sind bereits 
betroffen. Zwar war in Hamburg 
bis zum Redaktionsschluss noch 
kein Fall eines erkrankten Tieres 
bekannt, dennoch wurden die 
Alsterschwäne präventiv und 
zwei Wochen früher als geplant 
in ein 700m² großes Zelt ge-
bracht. „Dies ist ein Pilotprojekt 
– erstmals werden in Europa 120 
Schwäne vor einer Epidemie in 
Sicherheit gebracht. Wir können 
so viele wichtige Erfahrungen 
für die Zukunft sammeln“, so 
Olaf Nieß, Revierjagdmeister 
der Stadt Hamburg. Das Zelt ist 
hermetisch abgeriegelt, durch eine 
Isolationsschicht kommen keine 
Viren von außen nach innen, eine 
Desinfektionsschleuse mit vier Be-
cken trennt den, optisch wie ein 
Partyzelt wirkenden, Unterschlupf 
von der Außenwelt. Um hineinzu-
gelangen bedarf es eines Schutz-
anzuges mit Atemschutzmaske. 
Wenn es in der Hansestadt noch 
keine Fälle des Virus gibt, wieso 
wird dann so ein Aufwand betrie-
ben? „Es ist nicht abzuschätzen 
mit welcher Geschwindigkeit die 
Vogelgrippe auf uns zukommt“, 

Das 700 m² große Zelt schützt die Alsterschwäne vor der 
grassierenden Vogelgrippe. Gesellig und sichtlich wohl auf 
leben die 120 Tiere in ihrem überdachten Winterquartier.

schätzt der Schwanenvater die 
aktuelle Lage ein. „Dennoch 
haben Privatpersonen wie auch 
wir als Behörde Pfl ichten. Zwar 
mussten wir die Tiere nicht ein-
sperren, haben aber vorbeugend 
und zum Schutze unseres Bestan-
des vorzeitig gehandelt.“
Zwar leben die Alsterbewohner 
derzeit auf nur beengten 700 m² 
mit eigens angelegtem Teich, 
dennoch scheinen sie sich sicht-
lich wohl zu fühlen und der gute 
Zweck heiligt alle Mittel: Weder 
für sie selber noch für die Be-
völkerung geht somit zukünftig 
von den Schwänen eine Gefahr 
aus. „Man darf nicht vergessen, 
dass es sich bei H5N1 um eine 
Tierseuche handelt. So wie die 
Vogelgrippe derzeit grassiert, ist 
sie für den Menschen defi nitiv 
nicht bedrohlich. Lediglich Vögel 
sind betroffen und wer Kontakt 
mit Augen oder Schleimhäuten 
verhindert, bringt sich auch nicht 
in Gefahr“, entschärft Nieß die 
Panikmache der letzten Wochen: 
„Nach menschlichem Ermessen 
haben wir und die anderen Behör-
den alles getan. Hamburg ist auf 
die Vogelgrippe vorbereitet.“ Gut 
zu wissen, dennoch ist weiterhin 
offen, wie lange die Alsterschwäne 
noch in Quarantäne bleiben müs-
sen.      Nicola Krüger

Die Vogelgrippe zieht immer weitere Kreise durch die Bundesländer. Bis Redaktionsschluss 

war noch kein Fall in der Hansestadt bekannt. Dennoch haben die Revierjagdmeister die 

beliebten Alsterschwäne in ein hermetisch abgeriegeltes Zelt am Mühlenteich, ihrem 

alljährlichen Winterquartier, gebracht. Das Alster-Magazin sprach mit Revierjagdmeister 

und Schwanenvater Olaf Nieß über den neuen „Alsterschwanpavillion“.

„Sicherheitsverwahrung!“

Olaf Nieß ist Revierjagd-
meister und Schwanenvater. 
Er kümmert sich um die 
verstoßenen und aktuell 
gefährdeten Tiere am 
Mühlenteich in Eppendorf.
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