
VOLL VERGEIGT  

Hochkarätiger Betrugsfall an der Kantonsschule Küsnacht: Früherer Direktor 

des ehemaligen Lehrerseminars an der Goldküste wegen Gaunerei für sechs 

Jahre Gefängnis verurteilt 

Ein verstaubter, leerer Instrumentenkoffer, darin versteckte 1900 Franken und der diesjährige 

Literaturwettbewerb der Gymnasiasten der Kantonsschule Küsnacht – wie der Fund des 

mysteriösen Geigenkastens und die Schreibwut der Schüler den pensionierten Rektor 

Professor Ludowig Bartholomeus von H. nach 44 Jahren als Betrüger und Hochstapler 

entlarvten.  

Der 94-jährige Musikprofessor ist geständig. Seit zwei Wochen sitzt der alte Herr, der immer noch 

jeden Tag Schlips und Kragen trägt und Goethe zitiert, in Untersuchungshaft. Auch wenn der Himmel 

nun nicht mehr voller Geigen für ihn hängt, von H. lächelt bei den Vernehmungen jeden Tag aufs 

Neue. Es ist ein fast sympathisches, grossväterliches Lächeln voller Güte, das von seinem immer noch 

dichten, weissen gepflegten Haarschopf gerahmt wird. Seine himmelblauen Augen blicken hellwach 

und schwärmerisch, wenn er von der Molitor Stradivari Baujahr 1697, ca. 2.9 Millionen Franken wert, 

erzählt, die seit 39 Jahren in seinem Besitz gewesen ist. Unrechtmässig.  

Für den Betrachter ist es irritierend, dass es sich bei von H. um den derzeit grössten Kunstbetrüger 

der Schweiz handelt. Man würde dem vertrauenerweckenden, charmanten alten Herrn mit besten 

Manieren, inklusive Gehstock und Uhrenkette, doch keinerlei Boshaftigkeit und Verschlagenheit 

zutrauen. Doch mit genau dieser Selbstsicherheit und der Aura eines Kunstmäzens wusste sich von H. 

die letzten Jahrzehnte zu bereichern. Vier Kläger fordern eine Gesamtsumme von insgesamt  

5.7 Millionen Franken, weitere Ermittlungen laufen. Doch von H. lächelt immer noch. Er hätte bei der 

Molitor Geige und den weiteren von ihm ergaunerten Instrumenten, die innerhalb des letzten halben 

Jahrhunderts in seinen Besitz übergegangen sind, einfach nicht widerstehen können. Und er plaudert 

ohne Reue vor sich hin, dass er, wenn gestern heute wäre, in exakt der gleichen Weise handeln 

würde. Die Menschen im Gerichtssaal ringen nach Luft ob so viel Uneinsichtigkeit. Hinter der Fassade 

des freundlichen, intellektuellen Opernkenners, ehemaligen Musiklehrers und Orchesterleiters steckt 

eiskaltes Kalkül. Nur ein Zufall konnte die dunklen Machenschaften des Ex-Rektors aufdecken.  

In Küsnacht wird im Frühjahr 2019 der Klassentrakt der Kantonsschule restauriert. Ausgedientes 

Schulmobiliar, Bücher und ein ganzes Sammelsurium an antiquarischen Dingen haben sich hier 

angesammelt und schlummern seit Jahrzehnten in den Kellerräumen des Küsnachter Schulgebäudes. 

Im Zuge der Renovationsarbeiten entdeckt der Deutsch- und Philosophielehrer Simon Truog dort 

einen alten Geigenkoffer, der in einer rotsamtenen Stoffhülle steckt. Beim Auspacken stösst er auf 

einen vergilbten Umschlag, und als er diesen öffnet, traut er seinen Augen nicht. Ihm flattern  

neunzehn 100-er Noten entgegen. Eine Serie, die seit 1992 nicht mehr im Umlauf ist. Die Scheine 

ziert das Porträt des Tessiner Architekten Francesco Borromini. Sofort meldet er seinen Fund der 

amtierenden Rektorin und die Recherche beginnt, doch erweist es sich als schwierig, etwas 

herauszufinden über den seltsamen Geigenkasten und das darin befindliche, offensichtlich alte 

Streichinstrument. Doch dem Deutschlehrer geht die Geschichte um den verstaubten 

Instrumentenkoffer mit dem einzigartigen gelben floralen Innenfutter nicht aus dem Kopf. Er erzählt 

seiner Klasse von seinem erstaunlichen Fund und startet für alle Schüler des Gymnasiums Küsnacht 

einen Schreibwettbewerb. Wem die beste Geschichte - egal ob Reportage, Krimi, Märchen, 

Kurzgeschichte oder Dramolett- um den geheimnisvollen Geigenkoffer einfällt, dem winkt ein sattes 

Preisgeld in Höhe von 20-100 Franken. 



Der Ehrgeiz der Schüler ist entfacht und die drei besten Texte werden schlussendlich – inklusive Fotos 

des alten Koffers – von der Zeitung «Der Küsnachter» abgedruckt. Gespannt verfolgt inzwischen das 

ganze Dorf die Story um den mysteriösen Geigenkasten und die alten Frankenscheine. Kurz nach 

Veröffentlichung meldet sich Rosmarie Z., eine Dame mittleren Alters aus Erlenbach, im Sekretariat 

der Kantonsschule. Sie hat den Instrumentenkoffer erkannt, er gehörte ihrer mit 17 Jahren 

verstorbenen Zwillingsschwester Maria Z., die nach einem Konzert auf einer Hochzeit mit dem 

Geigenquartett der Schule auf dem Nachhauseweg tragisch verunglückt ist – sie wurde auf der 

Seestrasse von einem Auto erfasst, starb noch auf der Unfallstelle, doch die wertvolle Geige blieb 

unversehrt. Da Marias Leben die Musik war, sie Geige studieren wollte und ihr Schulorchester liebte, 

vermachten die zu Tode betrübten Eltern das wertvolle Instrument, welches schon Marias Grossvater 

gehört hatte, der Schule Küsnacht. Es sollte dem Orchester erhalten bleiben, auch wenn Maria nicht 

mehr mitmusizieren konnte. Es war den Eltern ein Trost, wenigstens die Geige noch in Marias 

geliebter Umgebung zu wissen.  

Rosmarie Z. hatte sogar noch alte Fotos gefunden, die Maria mit Geige und Instrumentenkoffer 

zeigen, ein junges Mädchen voller Lebensfreude, das für die Musik brannte. Der Dame wurde das 

Instrument gezeigt. Bei dem Umschlag mit dem Geld musste es sich tatsächlich um das Honorar des 

Geigenquartetts aus dem Jahre 1976 handeln, das nach dem tragischen Unfall des Mädchens 

offenbar total in Vergessenheit geraten und bis zum Fund von Lehrer Simon Truog unentdeckt 

geblieben war. Doch sofort erkannte Rosmarie Z., dass es sich bei der Geige nicht um das Instrument 

ihrer geliebten Schwester handelte. War es doch eine ganz andere Geige als die, die schon seit 

Generationen im Besitz der Familie war. Auch im übrigen Instrumentenfundus der Schule blieb das 

wertvolle Instrument unauffindbar. Gab es also überhaupt noch Hoffnung, es jemals 

wiederzuentdecken?  

Dem Lehrer Truog liess die Geschichte keine Ruhe.  Er recherchierte nach dem ehemaligen Direktor, 

Musiklehrern und Orchestermitgliedern, die im Todesjahr von Maria Z. an der Schule beschäftigt 

waren. Letztendlich benachrichtigte er auch die Polizei, denn sein Gefühl sagte ihm, dass etwas nicht 

mit rechten Dingen zugehen konnte. Lehrer Truog hatte nämlich in Eigenrecherche herausgefunden, 

dass der damalige Rektor von H. bereits im Todesjahr von Maria an die Côte d’Azur ausgewandert 

war und seinen Posten als Rektor gekündigt hatte – und seit Jahrzehnten nur die Wintermonate in 

seinem Chalet in Zermatt verbrachte. 

Genau dort besuchte ihn Lehrer Truog zwei Tage später. Er stellte sich als Deutsch- und 

Philosophielehrer der Kanti Küsnacht vor und Ludowig B. von H. freute sich über die Gesellschaft des 

jungen Kollegen aus seiner alten Schule. Breitwillig zeigte der alte Musikprofessor sein gediegenes 

Chalet und seine historische Instrumentensammlung und erzählte dem jungen Kollegen, dass er 

besonders stolz auf seine alte Molitor Stradivari sei, Baujahr 1697, die er bereits von seinem 

Grossvater geerbt hätte. Das liess den jungen Lehrer aufhorchen. Noch am gleichen Abend berichtete 

er der Polizei, was er erlebt und per Handy mitgeschnitten hatte. 

Am nächsten Morgen wurde der Professor abgeführt. Er spielte gerade auf dem Balkon eine 

Bachsonate auf der alten Molitor Stradivari in Richtung Matterhorn und lächelte dabei.  

Es lagen bereits weitere Anzeigen gegen ihn vor, doch konnten bisher aus Mangel an Beweisen die 

kostbaren Instrumente nicht beschlagnahmt werden. Auch seinen Handel mit geklauten, 

antiquarischen Streichinstrumenten, mit denen er sich eine goldene Nase verdient hatte, konnte 

bisher nicht unterbunden werden.   

Rosmarie Z. wurde auf der Sommerserenade der KKN die wertvolle Stradivari Geige ihrer 

verstorbenen Schwester überreicht, welche sie voller Rührung entgegennahm. 



Den diesjährigen Literaturwettbewerb gewann Lili M. aus dem Untergymnasium Klasse 2a. Sie hatte 

eine Geschichte über die sogenannte Stradivari-Mafia und ihre Beutezüge verfasst. 

Ludowig B. von H. wird bei der Lektüre der begabten Schülerin wohl das Lächeln zu Eis gefrieren.   

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


