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I. 
In all den Jahren an der Seite meines Freundes Hans Zwygart hatte ich schon oft Gelegen-
heit, Zeuge seines aussergewöhnlichen Geists zu werden. Gleichwohl gelingt es ihm immer 
wieder, mich anhand seiner Deduktionskünste zu verblüffen. Er tat dies selten auf eine solch 
meisterhafte Weise wie in dem Fall, der sich in den ersten Frühlingstagen dieses Jahres ereig-
nete. Doch beginnen wir am Anfang. Zwygart und ich waren gerade erst von einem famosen 
Mahl in unser Appartement an der Froschaugasse zurückgekehrt, als unsere Türglocke klin-
gelte.  
 
«Erwarten Sie Besuch, Gantenbein?»  
 
«Nein, wieso sollte ich auch zu so später Stunde.»  
 
«Wer es auch immer sein mag, er scheint es eilig zu haben. Herein!» 
 
Es trat ein junger, sichtlich erschütterter Mann herein.  
 
«Herr Zwygart und Herr Gantenbein?» 
 
«So ist es.»  
 
«Bitte entschuldigen Sie meinen unangekündigten Besuch zu dieser Stunde. Ich bin Ihnen 
sehr dankbar, dass sie mich so spät noch empfangen.» 
 
«Es ist uns ein Vergnügen. Bitte setzten Sie sich, Herr ...? »  
 
«Herr Truog, Herr Simon Truog» 
 
«Was führt Sie zu uns, Herr Truog?» 
 
«Ich komme zu Ihnen auf Grund eines unlösbaren Rätsels, vor dem ich stehe. Sie wurden 
mir empfohlen.»  
 
«Da sind sie an der richtigen Adresse. Wären Sie so freundlich, uns mehr zu erzählen, worum 
es geht?» 
 
«Ich werde versuchen mich kurz zu fassen.» 
 
«Ich bitte darum.» 
  

Simon




«Zuerst müssen Sie wissen, dass ich seit einigen Jahren Deutsch und Philosophie an der Kan-
tonsschule Küsnacht unterrichte. Unsere Schule ist bekannt für ihr musisches Engagement. 
Im musikalischen Bereich wirke ich mit Freuden mit. Unser neuestes Projekt war auch der 
Grund, weshalb ich mich heute Morgen in einem unserer Übungsräume im Dachgeschoss 
des Johanniterhauses einfand. Das ist ein historisches Gebäude auf unserem Schulareal. Ich 
selbst habe oft spät abends keine Zeit mehr, um zu üben, deshalb ziehe ich es vor, am  
frühen Morgen an der Schule zu spielen. So auch heute Morgen. Ich schloss das Zimmer auf 
und trat ein. Ich bin mir gewohnt, die Zimmer in Unordnung zu finden, schliesslich sind wir 
an einer Schule, weshalb ich mir nicht viel dachte als ich den Geigenkasten auf dem Boden 
liegen sah. Ich hob ihn auf und wollte ihn auf den Stuhl in der Nähe legen. Doch der Geigen-
kasten war nicht richtig verschlossen und sprang auf. Ich erschrak, weil ich befürchtete, die 
Geige würde herausfallen. Und Sie wissen selbst ja nur zu gut, was eine Geige kostet!  
 
«Zu viel, um Sie so zu quälen» entgegnete ich. 
 
«Also Bitte, Gantenbein! Entschuldigen Sie, fahren Sie fort mit Ihrer Erzählung»  
 
«Zu meinem grossen Erstaunen stürzte aber keine Geige aus dem Kasten, sondern ein Bün-
del Geldnoten. Ich schaute mir die Scheine an, es waren alles 100er Noten. Nicht die Noten, 
die jetzt im Umlauf sind, sondern die früheren, die Francesco Borromini zeigen. Neunzehn  
Noten, also 1900 Franken. Ich informierte unverzüglich das Rektorat, welches sich an die 
Schülerschaft wandte, um den rechtmässigen Besitzer zu finden. Ohne Erfolg. Niemand will 
den Geigenkasten je gesehen haben.» 
 
«Tatsächlich eine interessante Geschichte, die Sie uns hier wiedergegeben haben. Gestatten 
Sie mir einige Fragen zu stellen?» 
 
«Natürlich, nur zu.» 
 
«Wo befindet sich der Geigenkasten nun?» 
 
«Er befindet sich auf der Polizeistation von Küsnacht. Das Rektorat fand es sinnvoll, die Poli-
zei in diese Sache einzubeziehen.» 
 
 «Wie hat die Polizei die Situation eingeschätzt?»  
 
«Nun sie fanden es ebenfalls merkwürdig, dass sich niemand gemeldet hatte, doch sie werden 
aufgrund der kleinen Geldsumme keine Ermittlungen aufnehmen. Der Geigenkasten wurde 
ins Fundbüro gebracht. Sie gehen davon aus, dass sich der rechtmässige Besitzer melden 
wird.»  
 
«Und Sie sind von diesem Vorgehen wohl nicht wirklich überzeugt, nehme ich an» 
 
«Nein, durchaus nicht. Dass jemand einfach 1900 Franken in Borromini-Noten liegen lässt 
und sich dann nicht meldet – das ist ja alles andere als normal. Hinter diesem Geigenkasten-
Rätsel steckt mehr, davon bin ich überzeugt.»  
 
«Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich nehme den Fall an. Sie können uns morgen um 9:00 
Uhr in Küsnacht erwarten.» 
 



«Vielen Dank und entschuldigen Sie bitte nochmals die Unannehmlichkeiten. Guten Abend 
meine Herren» 
 
«Guten Abend»  
 
Simon Truog verliess uns, die wir bereits ganz in Gedanken versunken, das Gehörte einzu-
ordnen versuchten. 
 
«Nun, was halten Sie von der Sache, Gantenbein?» 
 
«Ich teile die Meinung des Lehrers. Irgendetwas an dieser Geschichte ist faul. Es macht über-
haupt keinen Sinn, das Geld einfach dort liegenzulassen und sich nicht als Besitzer zu mel-
den. Es sei denn, man hat etwas zu verbergen.» 
 
«Ausgezeichnet, Gantenbein. Doch nun stellt sich doch die Frage, weshalb sich der Besitzer 
nicht meldet?  
 
«Vielleicht ist das Geld nur Teil einer grösseren Summe.» 
 
«Durchaus möglich. Sicher ist, dass jemand um jeden Preis vermeiden will, dass Nachfor-
schungen angestellt werden. Morgen wissen wir mehr. Gute Nacht, Gantenbein!» 
 
 
II.  
Als Zwygart und ich aus dem Zug stiegen und uns zur Kantonsschule Küsnacht auf den Weg 
machten, drehten sich einige Köpfe nach Zwygart um. Der eng geschnittene englische Anzug 
aus feinstem Tweed und die eleganten Oxford Schuhe passten bestens zum Hut. Er pflegte 
nun einmal sein Aussehen.  
 
Simon Truog erwartete uns bereits. 
 
«Guten Morgen, meine Herren. Danke, dass Sie gekommen sind» 
 
«Keine Ursache. Wären Sie so freundlich, uns zum Übungszimmer führen, wo Sie den Gei-
genkasten gefunden haben?» 
 
Herr Truog führte uns über das Schulgelände und hinein in das an der Kirche anliegende  
Johanniterhaus. Nach einigen engen Treppen fanden wir uns vor dem Übungszimmer vor. 
Truog schloss auf und liess Zwygart und mich eintreten.  
 
«Danke.» 
 
Der berühmte Detektiv schritt den kleinen Raum systematisch ab und beugte sich gelegent-
lich mit einer Lupe vor dem Auge Richtung Boden. Er war höchst konzentriert.  
 
«Ich nehme an, das war der Stuhl, auf den Sie den Geigenkasten legten?» 
 
«Exakt» 
 



«Können Sie bitte den verantwortlichen Polizisten anrufen und ihn bitten, uns das Corpus 
Delicti auszuleihen? Keine Angst, wir bringen alles zurück. Danke.» 
 
Truog machte den Anruf, stiess aber auf Widerstand beim wachhabenden Polizisten. Doch 
der bohrende Blick Zwygarts liess ihm keine Wahl. Nach einigen kräftigen Worten war der 
Polizist schliesslich bereit, den Geigenkasten mitsamt dem Geld vorbeizubringen. 
 
«Hat jemand diesen Raum betreten, seitdem Sie das Geld gefunden haben?» 
 
«Niemand, soviel ich weiss. Ich habe den Raum abgeschlossen, aber verschiedene Personen 
haben einen Schlüssel. Lehrerinnen und Lehrer, der Abwart, das Reinigungspersonal, einige 
Schülerinnen und Schüler.» 
 
«Haben Sie denn etwas gefunden, Zwygart?» fragte ich. 
 
«Ja durchaus, nämlich, dass eine Horde Rhinozerosse diesen Raum in den letzten 24 Stun-
den so hergerichtet haben, dass es fast unmöglich sein dürfte, hier noch etwas zu finden. Ab-
soluter Dilettantismus! Wie soll man einen Täter überführen, wenn jede und jeder am Tatort 
herumspazieren oder, noch schlimmer, wichtige Beweise entfernen konnte?» 
 
Herr Truog, der sichtlich nach erklärenden Worten suchte, wurden vom Erscheinen des Poli-
zisten mit dem Geigenkasten unterbrochen. Bevor der Polizist einen abschätzigen Kommen-
tar von sich geben konnte, erblickte er meinen, auf dem Boden herumkriechenden Freund. 
 
«Entschuldigung, sind Sie Hans Zwygart, der berühmte Detektiv?» 
 
Zwygart blickte auf. «Ja, das bin ich. Und wer sind Sie?» 
 
«Dorfwachtmeister Tschanz»  
 
«Mein Vergnügen.»  
 
In dem Moment erhob sich Zwygart, nahm dem staunenden Polizisten ohne ein Wort den 
Geigenkasten aus der Hand und legte ihn sanft auf den am Fenster stehenden Tisch. 
 
«Herzlichen Dank. Mal schauen, was das gute Stück zu verbergen hat.»  
 
Zwygart öffnete den Kasten und begutachtete diesen bis ins kleinste Detail. Dann hob er ihn 
bis auf Augenhöhe an und schien zu horchen. Er schüttelte den Kasten ganz leicht, legte ihn 
wieder nieder und untersuchte das Innenfutter genauer. Millimeter um Millimeter glitten 
seine Finger über den samtenen Stoff, bis er innehielt und mit einem Griff eine kleine goldene 
Kette herauszog. Tschanz verstand die Welt nicht mehr.  
 
«Wo haben Sie diese nun gefunden?»  
 
«Zwischen dem Kasten und dem Innenfutter. Hier hat es einen kleinen Riss, und da ist die 
Kette reingerutscht. Sie haben sich wohl nicht die Mühe gemacht, den Koffer zu durchsu-
chen?» 
 
Erneut zog er etwas aus dem Geigenkasten. Diesmal war es ein langes graues Haar. 



 
«Kennen Sie jemanden an der Schule, der etwas weniger als schulterlanges, graues Haar 
trägt, wohl zwischen 60-70 Jahre alt ist und sich gut zu kleiden pflegt?» Die Frage war an 
Herrn Truog gerichtet.  
 
«Nun ja, mir fällt dabei nur Peter Ritzmann ein. Er war langjähriger Rektor dieser Schule, ist 
aber schon seit einigen Jahren in Pension.»  
 
«Gut. Ich werde das Corpus Delicti wohl für weitere Untersuchungen mitnehmen müssen.» 
 
«Aber Herr Zwygart, das ist nicht möglich. Es dürfen keine Beweismittel entfernt werden.» 
 
«Falls sich ein Besitzer meldet, kann er sich gerne an mich wenden. Für Sie scheint es hier ja 
keinen Fall zu geben.» 
 
Mit diesen Worten verabschiedete sich Hans Zwygart von Tschanz und verliess den Raum. 
Ein sichtlich verwirrter Herr Truog und ich folgten ihm. 
 
«Ich würde noch gerne einige Personen sprechen, wenn dies möglich wäre.» 
 
«Natürlich.»  
 
 
III. 
 
«Herr Hanhart, dies sind die Herren Zwygart und Gantenbein, von denen ich Ihnen berich-
tet habe.» 
 
«Guten Tag meine Herren. Es ist mir eine Freude Sie kennen zu lernen. Wie kann ich Ihnen 
behilflich sein?» 
 
Zwygart räusperte sich. «Ich habe ein paar Fragen an Sie, wenn dies gestattet ist.» 
 
«Selbstverständlich.» 
 
«Gut. Wie stufen Sie die Zusammenarbeit mit der Polizei bis jetzt ein?» 
 
«Ich nehme an Herr Truog hat Sie diesbezüglich bereits eingeweiht. Die Polizei hat die Geld-
summe von 1900Fr. – zumal noch in alten Banknoten – als sehr gering eingestuft. Zudem hat 
niemand Strafanzeige eingereicht. Herr Tschanz hat uns freundlich und bestimmt darauf 
hingewiesen, dass sie in diesem Fall keine Ermittlungen aufnähmen. Das lohne sich nicht. Sie 
müssten sich um die grossen Fälle kümmern. Daraufhin wurde der Geigenkasten mitsamt 
dem Geld ins Fundbüro gebracht. Sie glauben, dass sich der rechtmässige Besitzer melden 
werde.» 
 
«Können Sie dieser Tatsache zustimmen?» 
 
«Es ist sicherlich sonderbar, dass sich niemand meldet, doch viel ist wohl tatsächlich nicht zu 
machen.» 
 



«Was können Sie mir zur Person Peter Ritzmann sagen?» 
 
«Nun, er war lange Rektor dieser Schule. Er ist ein erstklassiger Mathematiklehrer und ein 
sehr liebenswürdiger Mensch, der unsere Schulkultur stark prägte, vielseitig interessiert war 
und weit über den Tellerrand hinausblickte.»  
 
«Herr Ritzmann spielte nicht zufälligerweise Geige?» 
 
«Doch sogar sehr gut. Er hat sich oft im Schulorchester beteiligt. Weshalb meinen Sie? 
 
«Ach, nur so ein Gedanke. Sie wissen nicht zufälligerweise, wo sich der Hausmeister auf-
hält?» 
 
«Sie haben eine gute Chance, ihn in der Semihalle anzutreffen.» 
 
«Danke. Das war alles. Schönen Tag noch.» 
 
«Auf Wiedersehen meine Herren» 
 
Herr Truog führte uns darauf auf Wunsch meines Freundes zur Semihalle, die als Mensa der 
Schule fungierte. Dort trafen wir auf den Hausmeister, der den passenden Namen Althaus 
trug. 
 
«Guten Tag meine Herren, kann ich behilflich sein?» 
 
«Sehr wohl. Sind Sie der Hausmeister dieser Schule?»  
 
«Der bin ich. Und wer sind Sie?» 
 
«Mein Name ist Hans Zwygart, dies hier ist mein Freund und treuer Begleiter Gantenbein. 
Wir sind aufgrund der Borrimini-Noten im Geigenkasten hier. Sicher haben Sie davon ge-
hört.» 
 
«War die Polizei nicht schon hier wegen diesem Vorfall?» 
 
«Allerdings, gleichwohl hat deren Untersuchung zu keinerlei Ergebnis geführt, weshalb Herr 
Truog uns gebeten hat, uns dieser Sache anzunehmen.» 
 
«Verstehe» 
 
«Ist es mir gestattet, Ihnen einige Fragen zu stellen?» 
 
«Nur zu.» 
 
«Ich habe von Herrn Truog erfahren, dass mehrere Personen einen Schlüssel zu den 
Übungszimmern haben. Stimmt das?» 
 
 



«Das ist tatsächlich so. Im Grunde haben alle Lehrpersonen, ich sowie das Putzpersonal Zu-
griff zu den Übungsräumen. Zusätzlich gibt es noch einige Schülerinnen und Schüler, die ei-
nen passenden Schlüssel besitzen.» 
 
«Ich habe vorhin bei einigen Türen, digitale Schlösser gesehen. Gibt es eine Möglichkeit, um 
bestimmte Schlüssel dem Öffnen einer Tür zuzuordnen?» 
 
«Durchaus. Das Problem liegt jedoch darin, dass nur im Neubau und der Semihalle solche  
digitalen Schlösser verbaut worden sind. Das Johanniterhaus ist noch mit herkömmlichen 
Schlössern versehen. Eine Rückverfolgung ist dort nicht möglich.» 
 
«Verstehe. Gibt es ausser den Angehörigen oder Angestellten der Schule noch weitere Perso-
nen, die einen Schlüssel zu bestimmten Räumen der Schule besitzen?»  
 
«Nach meinem Wissen haben nur die Küsnachter Feuerwehr und Polizei einen Schlüssel, um 
im Notfall sofort retten und helfen zu können. Weitere Einzelpersonen sind mir nicht be-
kannt.» 
 
«Vielen Dank: Sie haben mir sehr weitergeholfen.» 
 
«Keine Ursache.» 
 
Wir verabschiedeten uns daraufhin von Herrn Truog, wobei mein Freund ihm versicherte, 
sich in den folgenden Tagen intensiv mit dem Fall zu befassen und sich baldmöglichst mit 
neuen Informationen an ihn zu wenden.  
 
 
IV.  
 
In den folgenden Tagen zog sich Zwygart gänzlich zurück. Er verliess sein Arbeitszimmer nur 
selten, ausser wenn er in Windeseile aus dem Appartement stürmte oder hastig nach einem 
Buch in unserem Wohnzimmer suchte. Umso erstaunter war ich, als ich ihn am folgenden 
Dienstagmorgen mit der neusten Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung und in einen Badman-
tel gekleidet am Frühstückstisch vorfand.  
 
«Guten Morgen, Gantenbein, gut geschlafen? Sie müssen unbedingt die neue Kirschenmar-
melade probieren, sie ist vortrefflich.»  
 
«Wirklich köstlich. Da hat sich Frau Huber wieder einmal übertroffen»  
 
«Noch eine Tasse Tee?»  
 
«Gerne.»  
 
«Ich habe den Fall gelöst»  
 
«Das ist ja famos, Zwygart. Wer war es nun?» 
 



«Da müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. Ich habe die zwei Gentlemen Truog und 
Tschanz auf einen Tee um fünf zu uns eingeladen. Mit ihrer Hilfe sollte die Aufklärung gelin-
gen.» 
 
«Sie sind einfach unverbesserlich, Zwygart.» 
 
 
V. 
 
Tatsächlich fanden sich Simon Truog und Dorfwachtmeister Tschanz an jenem Dienstag-
abend bei uns ein. Sie waren sichtlich gespannt. 
 
«Willkommen meine Herren. Setzen Sie sich. Ich habe interessante Neuigkeiten für Sie.» 
Zwygart putzte zuerst seine Brille, ein untrügliches Zeichen für mich, dass er seine Gedanken 
in Ruhe ordnete. Die beiden andern blickten nervös auf ihn, dann wieder auf mich. Aber kei-
ner getraute sich, die Stille zu durchbrechen. 
 
«Nun, es war wie folgt: Dass es sich beim Geigenkasten um einen toten Briefkasten handelte, 
war mir nach der forensischen Untersuchung schnell klar. Auf dem Briefkasten befanden sich 
sieben brauchbare Fingerabdrücke. Einerseits die des Herrn Truog sowie des Dorfwachmeis-
ters Tschanz, andererseits die von fünf uns unbekannten Personen. Auch nach dem Vergleich 
mit der Polizeidatei war keiner der Fingerabdrücke jemandem zuzuordnen. Jedoch stellte sich 
heraus, dass die Fingerabdrücke von Personen unterschiedlichen Alters sind. Die Fingerab-
drücke verteilen sich über eine Zeitspanne von gut einem Monat und waren vereinzelt auch 
auf den Noten sowie der Kette zu finden.» 
 
«Das ist ja schön und gut, hilft uns aber noch nicht wirklich weiter» 
 
«Geduld meine Herren. Da wir nun wussten, dass es sich um einen toten Briefkasten han-
delte, war die Frage, von wem und für was dieser genutzt wurde. Aus der Anzahl der Finger-
abdrücke liess sich schliessen, dass bis zu sechs Personen den toten Briefkasten nutzten.» 
 
«Wieso sechs? Sie sprachen zuvor doch von sieben, Herr Truog und ich inklusive.» 
 
«Gut aufgepasst, Herr Wachtmeister. Doch ich muss Sie enttäuschen, auch ihre Fingerabdrü-
cke wurden über längere Zeit festgestellt, weshalb ich Sie nicht aus dem Kreis der Verdächti-
gen ausschliessen konnte.» 
 
«Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Das ist doch unverschämt. Das lass ich mir 
nicht gefallen.» 
 
«Nun beruhigen Sie sich doch einmal. Ich erläutere nur meine Erkenntnisse. Nur wer alle 
Möglichkeiten in Betracht zieht, wird am Ende die Wahrheit finden.» 
 
«Nun gut. Fahren Sie fort.» 
  



«In den weiteren Nachforschungen stellten sich zwei Merkmale als essenziell für den Fall her-
aus. Der Fakt, dass es sich um Borromini-Noten handelte, Noten, die seit einiger Zeit nicht 
mehr im Umlauf sind, die jedoch, und das ist wichtig, immer noch umgetauscht werden kön-
nen und ihren Wert deshalb immer noch halten. Das zweite wichtige Detail ist die Präsenz 
einer Goldkette im Geigenkasten. Beides untypische Mittel, um jemanden für sein Schweigen 
zu bezahlen. Dies war also die Spur, die ich verfolgen musste.»  
 
«Und wie haben Sie dies angestellt?» 
 
«Nun zuerst widmete ich mich den Noten, besser gesagt den Seriennummern. Nach einem 
Abgleich mit der polizeilichen Datenbank stellte sich heraus, dass alle Scheine als gestohlen 
gemeldet waren. Gestohlen beim Postraub 1984 auf der Sihlpost, als fünf Täter eine Postla-
dung im Wert von 14 Millionen Schweizer Franken entwendet hatten. Unter der Beute be-
fanden sich Wertpapiere, Schmuck, Gold sowie Bargeld in Form von frischen Borromini-
100er-Noten. Alles passte zusammen, die Noten, die gestohlen gemeldete Kette, die fünf un-
bekannten Fingerabdrücke.»  
 
Wachtmeister Tschanz schüttelte den Kopf: «Wieso würden sich die fünf Täter 36 Jahre spä-
ter in der Kantonsschule Küsnacht an einem toten Briefkasten beteiligen? Das ist doch alles 
Humbug.»  
 
«Die Tatsache, dass das Geld nicht von den Tätern selber stammte, habe ich ebenfalls in Be-
tracht gezogen, jedoch schnell wieder verworfen. Der Grund ist die zuvor angesprochene 
Zeitspanne zwischen der Tat und heute. Niemand würde eine Borromini-Note heute noch 
besitzen, es sei denn, er wäre ein Sammler oder er würde Unmengen dieser Noten besitzen. 
Nein, es musste eine Verbindung zum Raub von 1984 geben. Die Frage war nur welche? Die 
einfachste Lösung wäre folgende: Jemand hatte die Täter beobachtet und erpresste diese nun. 
Der tote Briefkasten würde dabei als Umschlagpunkt zwischen den Personen dienen. Da sich 
nur noch zwei weitere Fingerabdrücke auf dem Geigenkasten befanden, war die Überprü-
fung dieser These relativ einfach. Simon Truog konnte ich dabei schon von Anfang an aus-
schliessen, da er kein Motiv hatte und den Fund meldete.  
 
Anders sieht die Sache jedoch bei Ihnen, Herr Tschanz aus. Sie hatten die Möglichkeit, den 
Tatort ohne weitere Einschränkungen vor mir zu betreten und allfällige Beweisstücke zu ent-
fernen. Auch die Tatsache, dass Sie sich stoisch gegen Ermittlungen stellten, sprach gegen 
Sie, obwohl gerade ein Dorfpolizist wie Sie doch hohes Interesse an einem solch abwechs-
lungsreichen Fall haben sollte. Nein, es war sicherlich etwas faul.»  
 
«Jetzt reicht es aber. Sie haben nicht die Befugnis, mich in so einer Art und Weise in den 
Dreck zu ziehen. Das ist Beschimpfung eines Beamten.»  
  



«Alles mit der Ruhe meine Herren. Die Tatsache ist nun mal, dass Sie die Möglichkeit hat-
ten, den Fall entscheidend zu beeinflussen, um sich zu schützen. Ich machte mich also schlau 
über Ihre Person und stiess schnell auf etwas Interessantes. Sie waren im Jahre 1984 Teil des 
Sicherheitspersonals der Sihlpost und direkt in den Raubüberfall verwickelt. Sie waren es, der 
bedroht wurde und schliesslich den Räubern nachgab. In den späteren Polizeiaussagen ver-
neinten Sie, irgendwelche Anhaltspunkte zu haben, um wen es sich bei den Tätern handeln 
könnte. Das dies nicht so war, ist heute klar. Sie waren es, der die Täter erpresste und das 
Übungszimmer der Kantonschule Küsnacht als Übergabeort missbrauchten. Eine gute Wahl, 
das muss ich Ihnen lassen: Da ist ein stetiges Kommen und Gehen, und die einst gefürchtete 
Alarmanlage funktioniert schon lange nicht mehr – ein weiteres Opfer der kantonalen Spar-
bemühungen! 
 
Dank dem Polizeischlüssel hatten Sie tagein tagaus Zugang. Da es rein mechanische Schlös-
ser sind, die im Johanniterhaus verbaut sind, war es für Sie ein Leichtes, für die Sihlpost-Räu-
ber eine Kopie des Schlüssels anfertigen zu lassen. Der alte Geigenkasten war ein ideales, un-
auffälliges Objekt, der sich bestens als toter Briefkasten eignetet. Hier zahlten die Räuber ihre 
Beträge ein. 1900 Franken. Monat für Monat. Und Sie tauschten die alten Noten bei der Na-
tionalbank am Bürkliplatz gegen neue 100er ein. Monat für Monat. Der Schalterbeamte dort 
kennt Sie bestens. Seine Aussage liegt hier auf dem Tisch.»  
Tschanz sass wie erstarrt da.  
 
«Dies war der Grund, weshalb Sie die Ermittlungen behinderten. Sie waren gut, dass muss 
ich neidlos anerkennen. Doch nicht gut genug. Sie haben es schliesslich mit Hans Zwygart zu 
tun.»  
 
Nur wenig später betraten zwei Polizisten den Raum und führten den kreideweissen Tschanz 
ab. Der Fall war gelöst. Herr Truog, den Zwygarts Herleitung sichtlich verblüfft hatten, be-
dankte sich vielmals und verliess hastig das Zimmer.  
 
«Famos. Einfach famos Zwygart. Wie Sie das wieder angestellt haben, reine Zauberei.» 
 
«Nicht doch Gantenbein. Deduktion. Reine Deduktion!»  
 
«Ach Zwygart, Sie sind einfach unschlagbar. Aber wie passt das graue Haar in die Geschichte 
hinein?» 
 
«Das war einfach: Ritzmann hat seinen alten Geigenkasten der Schule vermacht. Falls einmal 
einer gebraucht würde. Deshalb lag er hier. Scheinbar unbenutzt. Keine Fährte, sondern eine 
Sackgasse.»   
 
Zwygart stand auf.  
 
«Ein Whisky, Gantenbein?» 
 
 


