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Der Fehldruck

Ernst Zuber wusste nicht, was ihn an seinem Gegenüber im 
Abteil mehr störte. War es sein Aussehen: das schwarze poma-
dige Haar, der schmale Schnurrbart und die dunkle Sonnen-
brille, die er aufhatte, obwohl keine Sonne schien? Oder war 
es das andauernde Trommeln der Finger auf dem Knie seines 
wippenden Beines?

Zuber hatte das Buch, einen historischen Roman, den er auf 
der Hinfahrt ins Tessin bis zur Hälfte gelesen hatte, längst 
weggelegt. Er hatte sich vom Weiterlesen Ablenkung verspro-
chen, doch nach wenigen Sätzen verlor er jeweils den Faden. 
Die Bemerkung jenes Mannes aus Thun – A. Wasserfall stand 
auf seinem Namensschild – schob sich hartnäckig zwischen 
die Zeilen. Er werde im nächsten Monat bei ihm vorbeischau-
en, hatte er gesagt, wenn er geschäftlich in der Region Zürich 
zu tun habe.

Ernst Zuber zwang sich, zum Fenster hinauszuschauen, um 
dem Blick des Mannes – vom Typ her ein Italiener – auszuwei-
chen. Der Gotthard lag hinter ihnen, den Bahnhof von Arth-
Goldau hatten sie vor geraumer Zeit verlassen. Wiesen zogen 
vorbei, im Schnellzugstempo, gemähte und solche mit gra-
senden Kühen, zahlreiche blühende Kirschbäume, gelegent-
lich ein kleines Stück Wald. Auf der anderen Seite lag der Zu-
gersee, was Zuber ebenso wenig wahrnahm. Dieser eine Satz 
des Mannes aus Thun trübte die Erinnerung an seinen glor-
reichen Tag in Lugano. Er meinte, einen höhnischen Unter-
ton herausgehört zu haben.

Vor zwei Tagen war er geehrt worden, ausgezeichnet mit 
der goldenen Basler Taube. Die Medaille um den Hals ge-
hängt, hatte er den Applaus der nationalen Philatelistenge-
meinde genossen. Für Ernst Zuber stellte dies den Höhepunkt 
seiner Laufbahn dar. Er galt nun etwas im Kreis der Sammler 
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alter Schweizer Briefmarken. Und dann hatten ihm einige 
Worte seine ganze Freude und Genugtuung geraubt. Ein Nei-
der, dachte Zuber, dieser Mann mit dem fleischigen Gesicht 
und dem Nadelstreifenanzug, der sich mit der silbernen Aus-
zeichnung nicht zufrieden geben wollte. Wasserfalls Speziali-
tät waren die ersten Bundesmarken von 1850 bis 1852.

Nun wollte dieser Kerl seine Sammlung genauer anschau-
en, mit der grossen Lupe oder gar mit einem Taschenmikro-
skop. Und Zuber wusste, wie das Resultat ausfallen würde. 
Die Folgen wären verheerend. Sein Konkurrent musste bemer-
ken, dass das Fehlen der Speerspitze bei der Sitzenden Helve-
tia aus dem Jahr 1854 nicht original war. Und er, Zuber, müss-
te zugeben, nachgeholfen zu haben, um eine vollständige 
Sammlung dieser ungezähnten Briefmarke – von Fachleuten 
Strubel genannt – präsentieren zu können. Einschliesslich al-
ler Fehldrucke, versteht sich. Und einiger seltener Stempel 
und Tintenentwertungen.

Über viele Jahre hatte er nicht nur seine ganze Freizeit her-
gegeben, er hatte auch bescheiden gelebt, um nach und nach 
diese einmalige Sammlung aufzubauen. Am Ende hatte ihm 
nur noch diese äusserst seltene Marke gefehlt – ein Fehl-
druck –, und er wusste, dass er nie in die Lage kommen wür-
de, sie zu erstehen. Ein Sammler in Herisau war zwar bereit 
gewesen, sein Exemplar zu verkaufen, doch nur zu einem hor-
renden Preis. Der überstieg das Gehalt, das Zuber als Buch-
halter während eines ganzen Jahres bekam.

Und so hatte er eben nachgeholfen, hatte beste Kleinstarbeit 
geleistet, um in der Schweiz auf den philatelistischen Olymp 
zu gelangen. Vor zwei Tagen hatte er es geschafft. Aber für 
wie lange? Der Fall würde tief sein, das wusste er, sehr tief, 
 hinunter in den Hades gleichsam, wenn er den Mann aus 
Thun diese Briefmarke prüfen liesse.

Als Fälscher wäre er ein Niemand mehr in der Sammler-
gemeinde. Mehr noch, abgestempelt bis in alle Zeiten, dürfte 
er sich in diesem Kreis nicht mehr blicken lassen. Die Ach-



11

tung, die er sich erschlichen hatte, würde sich in Ächtung ver-
wandeln. Im besten Fall, wie sich Ernst Zuber ausrechnete. 
Selbst eine Strafverfolgung hielt er für möglich.

Was dann? Seine Sammlung war sein ganzer Stolz. Dafür 
hatte er gelebt, für diese Sammlung alter Schweizer Briefmar-
ken, die so viele Raritäten enthielt. Zuletzt hatte ihn sein Stre-
ben nach der höchsten Auszeichnung zu einem Betrug ver-
führt, der nun durch diesen Wasserfall aufzufliegen drohte.

Plötzlich schrak Ernst Zuber aus seinen Gedanken auf. Zwei 
uniformierte Männer betraten den Waggon. Es waren Poli-
zisten. Besorgt fragte er sich, wie man ihm auf die Schliche 
hatte kommen können. Er überlegte sich, Tasche und Koffer 
zu nehmen und sich zum Aussteigen nach hinten zu begeben. 
In kurzer Zeit würden sie in das Städtchen Zug einfahren. Ei-
gentlich müsste er weiter nach Zürich. Doch würde sein früh-
zeitiger Aufbruch nicht auffallen? Die Frage erübrigte sich. 
Seine Flucht konnte nicht weit gedeihen. Er befand sich im 
hintersten Wagen des Zuges.

Zuber wischte sich mit einem Taschentuch über die feuchte 
Stirn und spürte, wie ihm der Achselschweiss herunterrann. 
Er sah die Polizisten näherkommen – stets prüfend nach links 
und rechts schauend – und er bemerkte, dass auch seine Finger 
zu trommeln angefangen hatten.

Und tatsächlich, bei ihrem Abteil blieben die beiden stehen. 
Ernst Zuber machte gerade Anstalten aufzustehen, um sich in 
sein Schicksal zu ergeben, als der ältere Polizist sein Gegen-
über ansprach. Er solle sich ausweisen, sagte er und forderte 
ihn auf, die Sonnenbrille abzunehmen. Es war ein europäi-
scher Pass, den der Fremde dem Polizisten entgegenstreckte. 
Mit einem kurzen Kopfschütteln verneinte Zuber die an ihn 
gerichtete Frage, ob er den Mann kenne.

Die Spannung stieg, als der Mann dem Befehl des Polizis-
ten, sein Gepäck zu nehmen und sie zu begleiten, nicht gleich 
Folge leistete. Ein Schreck durchfuhr Zuber beim Gedanken, 
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er könnte Widerstand leisten. Erst als der jüngere Polizist die 
Aufforderung in einwandfreiem Italienisch wiederholte, fügte 
sich der Mann.

Dann aber geschah etwas Seltsames. Ein schwarzes Köffer-
chen, wie es üblicherweise für Akten gebraucht wird, blieb 
oben auf der Ablage zurück. Und als der Mann wegging, sah 
Ernst Zuber, wie dieser ihm einen schnellen Blick zuwarf, ver-
bunden mit einem kaum erkennbaren Nicken. Man konnte 
die Geste als Gruss verstehen, was für Zuber nach einer Fahrt 
ohne einen einzigen Wortwechsel aber keinen Sinn ergab.

Warum er die Frage des älteren Polizisten, ob die restlichen 
Gepäckstücke alle ihm gehörten, bejaht hatte, war Zuber ein 
Rätsel. Es war eine spontane Reaktion gewesen. Möglicher-
weise, weil da etwas war, das ihn mit dem Fremden verband. 
Dieser musste ein Unrecht begangen haben. So wie er selbst. 
Also hatte er aus Solidarität gehandelt, sozusagen aus einem 
Gefühl der Dankbarkeit heraus, weil ihn in jenem Augenblick 
der Gedanke durchfahren hatte, der Mann würde an seiner 
Stelle festgenommen. Will sagen: Es hätte genauso gut ihn 
treffen können.

Doch seine Erleichterung hielt nur kurz an. Dieses Mal war er 
davongekommen. Früher oder später aber wäre er an der Rei-
he. Dafür würde jener Sammler aus Thun sorgen, der ihm sei-
nen Erfolg so sehr missgönnte.

Als der Zug wenig später anhielt, streckte sich Zuber und 
verfolgte, was sich auf dem Perron abspielte. Er sah die drei 
Männer vorbeigehen, den Südländer in der Mitte, der ihm 
keinen Blick mehr zuwarf.

Erst als sich der Zug wieder in Bewegung gesetzt hatte, 
machte sich Zuber Gedanken über das, war gerade geschehen 
war. Zu sehr war er mit seinem eigenen Problem beschäftigt 
gewesen. Der Mann hatte sein Köfferchen zurückgelassen, 
weil es nicht in die Hände der Polizei fallen durfte! Und damit 
hatte er es gewissermassen in seine, Zubers, Obhut gegeben.
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Die Frage, was er damit anstellen sollte, beschäftigte Zuber. 
Es in Zürich aufs Fundbüro zu bringen, betrachtete er als das 
Nächstliegende. Der Mann hätte es im Abteil vergessen, wür-
de er angeben, was er zu spät bemerkt habe. Das sollte genü-
gen, um aus der Sache raus zu sein. Dass er die Polizisten be-
logen hatte, musste ja niemand wissen.

Als er noch einmal über diesen Entschluss nachdachte, kam 
ihm in den Sinn, dass er wohl seinen Namen anzugeben hätte. 
Als ehrlicher Finder, der auf einen Finderlohn hoffen durfte. 
Was aber, wenn das Köfferchen später geöffnet wurde, weil 
niemand es abholte? Und was, wenn es wegen seines Inhalts 
der Polizei übergeben wurde? Er könnte so in eine unliebsame 
Geschichte hineingeraten. Immerhin hatte er bestätigt, dass 
die restlichen Gepäckstücke ihm gehörten. Deshalb könnte er 
gar der Mitwisserschaft verdächtigt werden.

Nach krampfhaftem Überlegen sah er nur eine Möglich-
keit, aus der Sache ungeschoren herauszukommen: Er musste 
das Köfferchen beim Aussteigen nur oben auf der Ablage lie-
gen lassen. Ein Bahnangestellter würde es als Fundstück an 
sich nehmen, und er wäre aus dem Spiel. Was er sich in Luga-
no eingebrockt hatte, genügte ihm.

Auf der Weiterfahrt nach Zürich suchte Ernst Zuber nach 
einem Weg, wie er sich der Gefahr entziehen könnte, als Fäl-
scher erkannt zu werden. Und als er so darüber brütete, wurde 
ihm klar, dass es nur eine Lösung gab: Die bearbeitete Brief-
marke musste verschwinden. Er könnte sie Wasserfall mit der 
Ausrede vorenthalten, die seltene Marke nur ausgeliehen zu 
haben. So würde er wohl eines kleineren Betrugs beschuldigt, 
aber immerhin nicht als Fälscher entlarvt. Das Schlimmste 
wäre zwar abgewendet, doch man würde ihm die Auszeich-
nung auf Wasserfalls Betreiben hin aberkennen. Eine 
Schmach, die er, wie er sich vorstellte, nur schwer verkraften 
könnte. Und Zuber fragte sich wiederholt, ob es tatsächlich so 
weit kommen musste.



14

So grübelte er darüber nach, wie er diesen Mann daran hin-
dern könnte, seine Absicht auszuführen. Den Zugang zur 
Sammlung konnte er ihm nicht verweigern, ohne seinen Ver-
dacht zu erhärten. Also durfte Wasserfalls Besuch nicht statt-
finden. Wie aber sollte er dies anstellen? Zuber kam auf Ideen, 
deren Verwerflichkeit ihn erschreckte. Unmerklich schüttelte 
er den Kopf. Allein schon beim Gedanken, Gewalt anzuwen-
den, bekam er eine Gänsehaut.

Je länger er über einen Ausweg nachdachte, desto mehr re-
duzierte sich sein Dilemma auf die einfache Formel: Er oder 
ich! Und er konnte nicht behaupten, dass er sich in solchen 
Lagen je durchgesetzt hatte. Trotz jahrelanger zuverlässiger 
Arbeit im Betrieb war er einfacher Buchhalter geblieben. An-
dere hatten den Aufstieg geschafft. Und jetzt sollte es ihm ge-
lingen, diesen A. Wasserfall zu übertölpeln. Zuber spürte, wie 
dieser eine Fehldruck aus dem Jahre 1854, der ihn aus der Ano-
nymität der Sammlergemeinde herausgehoben hatte, zu sei-
nem Schicksal zu werden drohte.

Dennoch war Zuber bereit, eher jenem nachlässigen Dru-
cker aus längst vergangener Zeit die Schuld an seiner Zwangs-
lage zuzuschieben als seinem eigenen Ehrgeiz. Er redete sich 
ein, den Preis trotz allem verdient zu haben. Schliesslich war 
es ja vor allem eine Frage des Geldes, zu solchen Ehren zu 
gelangen. In seiner Notlage hatte er sich einfach anderer Mit-
tel bedient.

Als die Einfahrt des Zuges in den Zürcher Hauptbahnhof an-
gekündigt wurde und die Reisenden sich zum Aussteigen be-
reitmachten, erhob sich auch Zuber. Erst als er nach seinem 
Gepäck griff und das Köfferchen des fremden Mannes sah, 
erinnerte er sich an seine Absicht, solange sitzen zu bleiben, 
bis alle an seinem Abteil vorbeigegangen waren.

Ungeduldig wartete er nun, bis sich die Reihe in Bewegung 
setzte. Da wurde seine Befürchtung wahr: Eine ältere Dame 
machte ihn auf das zurückgebliebene Gepäckstück aufmerk-
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sam. Sein schnelles, unbedachtes «Oh ja! Dankeschön» ver-
unmöglichte es ihm, darauf hinzuweisen, dass das Köfferchen 
nicht ihm gehöre. Es blieb ihm keine Wahl, als es an sich zu 
nehmen.

Ernst Zuber schritt dem Perron entlang, dann durch die 
Bahnhofshalle der Tramstation zu, überlegend, wie er das 
fremde Gut am besten loswerden könnte. Das Fundbüro hatte 
er bereits ausgeschlossen. Die Idee, das Köfferchen irgendwo 
abzustellen und es seinem Schicksal zu überlassen, verwarf er 
gleich wieder. Er könnte dabei beobachtet werden und sich so 
dem Verdacht aussetzen, etwas Belastendes loswerden zu wol-
len. Oder schlimmer noch, eine Bombe platzieren zu wollen. 
Die Folgen wären verheerend.

Bei der Tramstation setzte sich Zuber auf eine Bank, um 
seine Gedanken zu ordnen. Plötzlich kam ihm eine Idee: Die 
Schliessfächer im Untergeschoss! Warum das Gepäckstück 
nicht dort deponieren und den Schlüssel verschwinden lassen? 
Nach einigen Tagen würde man das Fach öffnen und an-
schliessend auch das Köfferchen, das – wie er sich inzwischen 
versichert hatte – verschlossen war.

So erledigte er die Angelegenheit mit dem Einsatz von fünf 
Franken, die ihn zwar reuten. Eine Ausgabe, die aber unum-
gänglich war. Und es kostete ihn Überwindung, den Schlüs-
sel, der eigentlich noch zu gebrauchen war, in einen Abfall-
eimer zu werfen.

Im Tram nach Schwamendingen dachte er erstmals ernst-
haft über den Inhalt des Köfferchens nach. Jetzt, da ihn die 
Sache nichts mehr anging. Geld, stellte er sich vor, das jenem 
Mann nicht gehörte, oder gestohlener Goldschmuck, viel-
leicht gar Blutdiamanten. Auch geheime Dokumente wären 
denkbar. Am ehesten aber doch Geld, das in der Schweiz ge-
waschen werden sollte.

Zuber erschrak. Er blickte auf die Tasche, die er im Zug auf 
den Nebensitz gestellt hatte, und an der seine Adresse ange-
bracht war. Der Name in Blockschrift, die Strasse eher klein 
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geschrieben und dann wieder gross hinter der Postleitzahl: 
Zürich.

Dem Mann mit der schwarzen Brille wäre es möglich gewe-
sen, seinen Namen und seinen Wohnort zu entziffern. Zuber 
konnte es nicht ausschliessen. Im Gegenteil! War das bei sei-
nem Verhalten nicht wahrscheinlich? Hätte er sonst …? Zuber 
fuhr zusammen. Früher oder später würde der Mann bei ihm 
auftauchen, um seinen Besitz zurückzufordern. Eine erschre-
ckende Vorstellung, wenn er die möglichen Folgen ins Auge 
fasste.

Ernst Zuber sah keinen anderen Ausweg, als sogleich zum 
Bahnhof zurückzukehren. Er musste das Köfferchen unbe-
dingt wieder an sich nehmen. Dazu aber brauchte er den 
Schlüssel. Er schauderte bei der Vorstellung, den Abfalleimer 
nach ihm zu durchwühlen. Was werden sich die Leute den-
ken? Und wenn ihn zudem jemand erkennen sollte? Doch, es 
blieb ihm nichts anderes übrig.

Bei der nächsten Haltestelle verliess Zuber das Tram und 
fuhr zurück. Er musste einer Leerung des Eimers unbedingt 
zuvorkommen. Das erste Mal atmete er auf, als er den vollen 
Eimer sah, und das zweite Mal, als er nach langem Herumtas-
ten zwischen Papier und Essensresten den Schlüssel in der 
Hand hielt. Von Ekel noch geschüttelt, hob er ihn kurz hoch, 
um den unvermeidlichen Beobachtern zu zeigen, welch wich-
tigem Gegenstand seine Suche gegolten hatte.

Ernst Zuber bewohnte eine Dreizimmerwohnung an einer 
stark befahrenen Strasse. Wegen des Lärms und der schlechten 
Luft benutzte er den Balkon nur als Abstellplatz. Dorthin 
brachte er das Köfferchen, um es zwar in seiner Nähe, doch 
ausser Sichtweite zu haben. Er hatte zuerst an den Keller ge-
dacht. Sollte der Mann aber plötzlich vor der Tür stehen, woll-
te er die Angelegenheit möglichst unauffällig erledigt haben.

Noch bevor er seine persönlichen Sachen versorgte, wie er 
das sonst als Erstes tat, trug er seinen metallenen Koffer in das 


