
6.45 Horn Friederike Geffert

Es war jeden Morgen das gleiche Ritual. Er trank seinen ersten Morgenkaffee, nahm seinen Terrier 

an die Leine und verliess das Haus. Sehr früh, schon gegen 6.45, war er am Horn. Er liebte diese 

frühen Morgenstunden. Kaum ein Mensch war unterwegs, nur ein paar einzelne Hundebesitzer traf 

er an. Man spürte, dass die Tage nun langsam länger wurden, es war nicht mehr ganz dunkel, hinter 

den Bergen ging die Sonne auf. Der See lag ruhig im orange-rötlichem Licht. Eine Ente schwamm 

auf dem Wasser.

Und plötzlich sah er es. Eine riesige Haifischflosse tauchte aus dem Wasser auf, schwamm direkt 

auf das Horn zu, drehte um und verschwand wieder. Er traute seinen Augen nicht. Das konnte doch 

gar nicht sein! Ein Hai im Zürichsee! Er blieb eine ganze Weile stehen, reckte sich und versuchte, 

die Haifischflosse wieder zu entdecken, aber er sah nichts mehr. Wahrscheinlich hatte er sich 

getäuscht, wahrscheinlich war er nur ein wenig übermüdet. Er lief weiter um das Horn herum und 

anschliessend wieder nach Hause.

Am nächsten Morgen, 6.45 wie immer um die gleiche Zeit, spazierte er wieder mit seinem Terrier 

am Horn entlang. Und dann, ganz plötzlich, tauchte wieder die Haifischflosse auf. Dieses Mal war 

er sich sicher. Das war eindeutig ein Hai! Der Hai schwamm direkt auf das Horn zu, drehte um und 

verschwand wieder. Aber die Haifischflosse war noch eine ganze Weile knapp über der 

Wasseroberfläche zu sehen.

Später ging er in die Bibliothek und las in den verschiedensten Biologiebüchern über Haie nach.

Er beschloss, zur Polizei zu gehen und Meldung zu erstatten. Man hörte nachsichtig lächelnd 

seinem Bericht zu, und dann sagte einer der Polizisten: «So so! Sie haben also einen Hai entdeckt. 

Hören Sie, wir sind hier mitten in der Schweiz, in Richterswil am Zürichsee, und nicht irgendwo in 

der Karibik! Und wenn Sie jetzt sagen, hier schwimmt ein Hai herum, Sie müssen verstehen - das 

klingt nicht sehr glaubhaft! Oder? Sind Sie da anderer Meinung?»

Er schwieg. Er wusste ja auch, dass das nicht sehr glaubhaft klang, aber er hatte den Hai doch mit 

eigenen Augen gesehen! Verärgert verliess er das Polizeibüro. Er würde jetzt selber recherchieren 

und Beweise liefern.

Am nächsten Morgen, 6.45 war er wieder mit seinem Terrier am Horn, ausgerüstet mit Kamera und 

Handy. Da sah er die Haifischflosse auftauchen. Er begann zu fotografieren, zoomte die Flosse 

heran und machte mit seinem Handy sogar ein kleines Video.

Am darauffolgenden Tag erschien er wieder auf dem Polizeibüro, legte sein ganzes Filmmaterial auf

den Tisch und erklärte mit Bestimmtheit: «Es ist ein Hai!» Die Polizisten starrten ungläubig auf die 

Fotos und das Filmmaterial, man fuhr den PC hoch und googelte «Hai». Sehr schnell wurde ihnen 

klar, es handelte sich wirklich um einen Hai.



Am nächsten Morgen 6.45 versammelten sich alle Polizisten am Horn, um den Hai mit eigenen 

Augen zu sehen. Und tatsächlich, der Hai tauchte auf, drehte seine Runde und verschwand wieder. 

Man rätselte, wie es möglich sein konnte, dass sich ein Hai im Zürichsee befand. Einer der 

Polizisten bot eine Erklärung. «Vielleicht hat ja jemand einen Hai aus den Ferien mitgebracht, 

wusste nicht mehr, wohin damit und hat ihn einfach im Zürichsee abgelegt. Man liest ja immer 

wieder von Leuten, die exotische Tiere aus den Ferien mitbringen und die sie dann irgendwo 

aussetzten. Das wäre doch plausibel!» «Ach ja?» meinte ein anderer Polizist, «Einen Hai aus den 

Ferien mitgebracht, vielleicht sogar im Handgepäck mitgeführt und im Gepäckfach hinterlegt. Oder 

- noch besser - gleich mit dem Koffer aufgegeben. Dann sagt man beim Einchecken: Leider ist mein

Rückreisegepäck dreimal so schwer, ich habe nämlich einen kleinen Hai dabei! Wirklich, sehr 

plausibel!»

Man beratschlagte, was nun zu tun sei, und bald stand der Plan fest. Man würde zwei Motorboote 

ausfahren und zwischen den Booten ein Fischernetz ausspannen. Die beiden Boote würden den Hai 

umkreisen und dann hätten sie ihn im Netz, dann würden sie um das Horn herum zum Ruderhaus 

fahren und dort würde man den Hai auf den breiten Steg ziehen. Man hatte mit dem Zürich-Zoo 

Kontakt aufgenommen, man würde einen Tiertransportwagen bereitstellen mit einem grossen 

Wasserbecken, darin würde man den Hai in den Zoo transportieren und in ein grosses Aquarium 

verlegen. Dann konnte man später überlegen, was mit dem Hai geschehen sollte. Man plante ein 

Grossaufgebot  von Polizei und Feuerwehr aus Richterswil, zusätzlich zwei Bootsfahrer mit ihren 

Motorbooten. 

Ein paar Tage später, 6.45 am Horn, startete die Aktion. Die zwei Bootsfahrer hatten sich schon eine

halbe Stunde zuvor positioniert, den Motor ausgestellt und das Netz war ausgebreitet. Und dann 

kam der Hai. Er schwamm direkt ins Netz. Die Bootsfahrer stellten ihre Motoren an und fuhren los. 

Sie sahen ein wildes Gezappel unter der Wasseroberfläche. Sie wunderten sich, der Hai schien 

leicht zu sein, sie hätten erwartet dass ein Hai viel mehr Gewicht hätte. Sie fuhren um das Horn 

herum und erreichten den Steg am Bootshaus. Die Polizisten und Feuerwehrmänner lösten das Netz

und dann stellten sie mit Entsetzen fest - sie hatten keinen Hai gefangen, sie hatten einen Menschen 

gefangen! Sie halfen dem Mensch sofort auf den Bootssteg. Der Mensch, es war ein Mann, hustete, 

japste nach Luft, hustete wieder. Er hatte, eingefangen im Netz, sehr viel Wasser geschluckt. Der 

Mann trug einen schwarzen Taucheranzug, am Rücken war eine riesige Haifischflosse befestigt.

Niemand sprach. Und dann deutete einer der Polizisten mit seinem Nordic-Walking-Stock mitten 

auf die Flosse und sagte: «Können Sie bitte eine Erklärung dafür abgeben?» «Ja,» sagte der Mann, 

«ich schwimme jeden Morgen im Zürichsee. Da es noch so kalt ist, trage ich meinen Taucheranzug. 

Meine Freundin ist Designerin für Tauchermode. Das hier ist ihre neueste Kreation - das Modell 

«Hai», und ich bin der erste, der es trägt.»




