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Und dann begaben wir uns zum  

Swan- Express „Gate“. Ich war 

bisher schon mit einem Raben,  

einer Eule und einer Wildgans 

geflogen aber noch nie mit ei-

nem Schwan.                        

Das würde bestimmt sehr span-

nend. An  dem kleinen See ange-

kommen, brauchten wir nicht 

lange zu suchen. Herr Swan vom 

„Swan -Express“  hatte seinen 

Kopf unter die Flügel gesteckt 

und meditierte wohl. 

Dann schüttelte      

 er sich, begrüße    

 uns freundlich,     

   stieg ins Wasser   

 und zeigte sich     uns   

 in seine     ganze 

Schönheit. 
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Welch ein wunderbarer Vogel !  Wir nahmen Platz 

auf seinem Rücken,  verstauten unseren Koffer zwi-

schen seinen weißen Federn und freuten uns auf 

den Flug.  

„Hallo ihr kleinen Mäuse“, sagte er. „ Haltet euch 

gut fest, denn wenn ihr beim Flug von meinem Rü-

cken fallen solltet, wird es sehr schwer euch aus 

dieser Höhe aufzufangen. Also passt gut auf Euch 

auf!“  

Der majestätische Vogel erhob sich und flog immer 

höher und höher. Bald meinte man,  man könnte die 

Sonne berühren.                 

 

 

 



            

   
   

    
      
         

                            

Ein Schwan kann – obwohl er doch recht schwer 

ist  -  zwischen 30 und 50 KM in der Stunde flie-

gen, bei Rückenwind auch schneller. Seine Flug-

höhe liegt zwischen 1.700 m und 2.400 m;  weit 

höher als ich je geflogen war. Hier oben im weiten 

Himmel gab es nur Wolken, Licht und das weite 

Himmelsgewölbe und  scheinbar unendliche Frei-

heit. Mir gefiel dieser Flug durch diese Weite, ich 

konnte es genießen, lediglich Fritzi wurde es zur 

Abwechslung mal etwas übel – aber das legte sich 

schnell wieder.             
 



            

Abends landeten wir mit einem großen Getöse 

auf einem kleinen See; weitab von einer mensch-

lichen Siedlung. Hier in der Natur war es  schön 

still und wir konnten uns am Ufer die Pfoten ver-

treten.   

Wir passten gut auf , dass uns nicht ein Fuchs   

oder Mader in dieser Gegend überraschte, aber 

das war ja  normal im Leben einer Maus.         

Später krabbelten wir auf den Rücken unseres 

Schwans und trieben auf den See hinaus. Hier wa-

ren wir vor Fressfeinden einigermaßen sicher, und   

konnten die Ruhe genießen. Wir schliefen, umge-

ben von dem Plätschern des Wassers,  gekuschelt 

in die weichen Federn rasch ein.   



            

            
           

          
      

 

 

Früh am folgenden Morgen starteten wir erneut, 

leider wurde es Fritzi wieder etwas schlecht, was 

hatte sie nur ? Aber in der wärmenden Sonne und 

in den weichen Federn des Schwans wurde es 

schnell wieder besser. Wir flogen wieder hoch 

hinaus bis ich auf einmal am Horizont ein dunkles 

Blau sah. Da musste das Meer sein.  Davor zeich-

neten sich Straßen und Häuser ab – war das schon 

Hamsterdam ?             


