
 

Viertel vor sieben auf dem Horn 
 
Endlich Sommer! Nach einer schwülen Nacht mit wenig Schlaf bin ich früh aufgestanden. Ich packte 
meine Badesachen und ging durch das stille, fast menschenleere Dorf zum Horn. Herrlich, die frische 
Morgenluft! Das Horn lag noch einsam, verlassen da. Ich schwamm der aufgehenden Sonne 
entgegen. Zwischen Säntis und Speer erschien sie als rotglühende Kugel. Ihr Licht überflutete den 
See. Der Himmel leuchtete rotorange,  durchzogen mit ein paar grauen Wolkenstreifen. Im Wasser 
auf dem Rücken liegend  schaute ich den wandernden Wolken zu und ein Wohlgefühl durchzog mich. 
Es ist Viertel vor sieben. Schön, den Tag so beginnen zu können. 
 
 Nun sitze ich auf meiner Lieblingsbank, verborgen hinter Gebüsch und geniesse    die Ruhe des 
frühen Morgens.  Es ist Viertel vor sieben Uhr. Enten schnattern. Blesshühner schwimmen mit 
nickenden Köpfen vorbei. Eine Schwanenfamilie  zieht  leichte Wellenspuren auf dem stillen Wasser. 
Möwen ziehen kunstvoll ihre Kreise am Himmel. Weit draussen schwimmt ein Fischerboot.  
Unser Horn  -  Natur, Erholung, Badeort, jetzt noch in morgendlicher Stille.  
 
Das war nicht immer so. Auf dieser Halbinsel, am schönsten Ort am See standen einst Fabriken.  Ich 
erinnere mich an die Gummi. Verschiedene Artikel aus Gummi und Plastik  wurden hier angefertigt 
wie Regenmäntel, Tischtücher, Gummihöschen für Säuglinge usw. Die Gummi war Arbeitsort für 
Viele in unserem Dorf. Mehrere meiner Mitschülerinnen und Mitschüler machten hier eine 
Ausbildung im Büro oder im Labor, andere mussten aber auch als Arbeiterinnen in der Fabrik  Geld 
verdienen. Mitten auf dem Areal stand ein Hochkamin. Eine auf und abheulende Sirene rief zum 
Arbeitsbeginn oder zum Arbeitsende. Auf dem äussersten Zipfel der Halbinsel stand eine 
Trauerweide, weitherum sichtbar, wie ein Wahrzeichen von Richterswil. Die Aeste des Baumes 
hingen tief hinunter und berührten das  Wasser. 
Die düsteren Fabrikgebäude sind nun verschwunden. Nur das ehemalige Wohn – und Bürohaus steht 
noch, umgebaut zur Jugendherberge mit Spielplatz davor und einem kleinen Beizli , mit Tischen und 
Bänken unter schattigen Bäumen.  
 
So sinne ich vor mich hin. Aber die Ruhe wird unterbrochen. Was ist das?  Auf dem Baum hinter mir 
hocken  Hühner! Zwei, drei, fünf, sieben Hühner und zuoberst thront ein Hahn. Ein Ei fällt zu Boden, 
zerplatzt. Ein Fuchs schnappt es. Die Hühner gackern aufgeregt und lassen mehr Eier fallen.  Leute 
springen lachend heran und fangen die Eier mit Bratpfannen auf. Jemand trägt  Holz auf die 
Feuerstelle. Bald lodert ein Feuer. Spiegeleier werden gebraten. Ein herrlicher Duft breitet sich aus. 
Die Leute sitzen fröhlich plaudernd am Boden und geniessen die Spiegeleier. Der Fuchs guckt hinter 
dem Fabrikgebäude hervor. Schmatzend putzt er seine gelbe Schnauze. Eier sind schon gut, aber 
lieber wäre ihm ein Huhn. Er wagt sich unter den Baum, schaut sehnsüchtig in die Höhe, kratzt am 
Baumstamm. Die Hühner werden unruhig. Der Hahn kräht. Der Fuchs schnappt nochmals ein Ei und 
macht sich davon.   Spiegeleier seien schon gut, meinen die Leute, aber ein Hühnerbraten oder ein 
Suppenhuhn wäre noch  besser. Warum sollten sie nicht einige Hühner fangen? Das gäbe ein feines 
Sonntagsessen. Schon kommt jemand mit einem Sack daher. Ein Junge klettert auf den Baum und 
unter Gekreisch verschwinden zwei Hühner im Sack. Der Sack wird hinter dem Gebüsch versteckt. 
Niemand ahnt, dass in der Nähe eine Fuchshöhle ist.  Der Hahn kräht erbärmlich und die Hühner 
gackern. Dadurch werden die Leute in der Umgebung aufmerksam. Neugierige wollen wissen, was 
hier vorgeht. Ein Polizeiauto nähert sich. Auch ein Traktor fährt heran. Der Bauer sucht nach seinen 
entwichenen Hühnern. „Das sind nicht alle. Wo sind die anderen? Das ist Diebstahl!“, schreit er. Es 
gibt eine grosse Untersuchung und ein grosses Durcheinander. Die fehlenden Hühner sind 
unauffindbar. Der Fuchs hatte alles von seiner Mauerecke aus beobachtet. Niemand beachtete ihn. 
Schlau wie er ist, erfasste er die Gelegenheit, packte den Sack und schleppte ihn in seine Höhle. 
Schliesslich muss er seinen Jungen zu fressen bringen. Der Bauer ist wütend: „ Dieser Diebstahl  muss 
bestraft werden!“ Die Polizisten sind ratlos. So einen Fall hatten sie noch nie. Dass Bienen 



ausschwärmen, ist bekannt, aber Hühner?  Heimlich lachen sie auf den Stockzähnen. Auch die 
Zuschauer amüsieren sich. Schliesslich finden die Polizisten, dass der Bauer seine Sorgfaltspflicht den 
Tieren gegenüber vernachlässigt habe und eine Busse verdient hätte. Er solle darum auf die 
verschwundenen Hühner verzichten und schauen, dass das Federvieh sicher untergebracht sei. 
Die Eierdiebe sollen  helfen, die Tiere einzufangen.  Die armen Hühner flattern aufgeregt und lassen 
sich nicht so leicht fangen. Schlussendlich  gelingt es und der Bauer fährt mürrisch weg.  
Die Polizisten finden, die Eierdiebe  seien  verpflichtet, die Wiese, die aussieht wie ein grosser 
Eiertätsch  gespickt mit zerbrochenen Eierschalen, zu reinigen.  
„Wie sollen wir das anstellen“, raten sie.  Einer meint: “Wir nehmen einen Wasserschlauch  und 
spritzen alles in den See“. Das gehe nicht, das sei Wasserverschmutzung, meinen die anderen. Er 
habe eine bessere Idee, sagt ein anderer:“ Wir rufen die Hundebesitzer, ihre Hunde sollen die Eier 
auflecken. Die Eierschalen kommen in den Grüncontainer.“ Das gehe auch nicht, meldet sich ein 
anderer. Im Sommer gelte Hundeverbot auf dem Horn. Und überhaupt müssten sie bald zur Arbeit in 
die Fabrik es sei schon Viertel vor Sieben. 
Niemand hat bemerkt, dass sich unterdessen der Himmel verdunkelt hat. Graue Gewitterwolken sind 
aufgezogen und schon bald giesst es wie aus Kübeln und die Natur übernimmt das Problem der 
Reinigung. Im gleichen Moment heult die Sirene und ruft die Leute zur Arbeit. 
 
Ich schrecke auf. Ein Schnellzug nach Chur fährt pfeifend am Bahnhof vorbei. Ich war eingeschlafen . 
Alles war nur ein Traum. Ich schaue auf die Uhr.  Bald acht Uhr dreissig. Die Sonne steht hell am 
Himmel. Wellen plätschern leise ans Ufer. Bei der Badetreppe füttert jemand die Enten mit Brot, das 
ihnen kreischende Möwen wegschnappen.  Ich verspüre Hunger, aber nicht nach Spiegeleiern. Ich 
werde einen Spaziergang ums Horn machen und im Beizli Kaffee und ein Gipfeli geniessen. 
 
Auf dem Heimweg bleibe ich am Hafen stehen. Hier scheint sich nichts verändert zu haben. Wie eh 
und je steht das Häuschen  des Schiffsvermieters da, daneben die zwei roten Bänke. Aber man 
vermietet jetzt Pedalos nicht mehr Ruderboote. Auf  der Hafenmauer wurde früher Wäsche 
gewaschen. Da schaute ich als Kind oft den Waschfrauen zu, wie sie schruppten und die Wäsche auf 
die Mauer klopften und im See spülten.  Der Seifenschaum floss langsam in den See hinaus. 
Jetzt macht hier die Schwanenfamilie Morgentoilette. 
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