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Kein Wort werde man von ihm hören,
sagte der Angeklagte, nachdem er den
Hauptsaal des Bezirksgerichts verlas-
sen hatte. Doch das überlegene Grin-
sen des Geschäftsmanns machte deut-
lich, was er davon hielt, dass er eben
drei Jahre Gefängnis kassiert hatte:
nicht viel – denn er hält sich nach wie
vor für unschuldig. Sein Verteidiger
sagte denn auch ohne zu zögern: «Wir
werden Berufung einlegen.» Damit ist
klar, dass mit dem gestern eröffneten
Urteil gegen den 61-Jährigen bloss ein
weiteres Kapitel in der Geschichte
«Der gescheiterte Finanzjongleur und
seine wundersame Rettung durch ei-
nen Goldtopf» geschrieben worden ist.

Die Geschichte begann 2002, als
der Geschäftsmann aus dem Bezirk
Meilen in Schwierigkeiten geriet. Er
liess sich auf einen hochriskanten Öl-
handel ein – mit Geld von 280 Anle-
gern seiner Firma Garantinvest, de-
nen er angeblich kapitalgeschützte
Aktien verkauft hatte. Doch das Ge-
schäft erwies sich als Reinfall. Nun
sollte ein Stahlhandel mit Toyota die
Rettung bringen, den der Finanzmann
über eine andere Firma einfädelte.
Die Investoren des Stahlhandels ahn-
ten jedoch nicht, dass ihre über 6 Mil-
lionen US-Dollar vor allem dazu dien-
te, die Löcher der Garantinvest zu
stopfen.

Kein «klassischer» Betrüger
Als der Stahlhandel ebenfalls keine
Millionengewinne brachte, benötigte
der Finanzjongleur endgültig einen
«Lucky Punch». Den glaubte er 2006
in einem mysteriösen Goldtopf gefun-
den zu haben, der fünf Jahre zuvor im
bayrischen Chiemsee von Tauchern
entdeckt worden war (siehe Kasten).

Überzeugt, eine archäologische Sensa-
tion erworben zu haben, versuchte der
studierte Ökonom, den Wert des Kes-
sels durch geschickte Vermarktung auf
über 300 Millionen Euro zu steigern.
Wieder warb er Investoren an, die
über 7 Millionen Euro in Partizipati-
onsscheinen anlegten – wobei das
Geld erneut dazu diente, «Altlasten»
zu tilgen, oh-
ne dass
die
Anle-
ger
davon
wuss-
ten.
Erst als
der
Gold-
topf-Eig-
ner 2006
von einer miss-
trauischen Investorin an-
gezeigt wurde, brach das Schneeball-
system zusammen. Der Goldkessel
wurde beschlagnahmt. Erst vier Jahre
später, im Oktober 2010, wurde dem
61-Jährigen vor dem Bezirksgericht

Meilen der Prozess gemacht. Der
Staatsanwalt warf ihm vor, über 300
Anleger arglistig getäuscht zu haben.
Wegen Betrugs, Urkundenfälschung
und ungetreuer Geschäftsführung soll-
te der Finanzberater vier Jahre ins Ge-
fängnis. Ausserdem beantragte der
Staatsanwalt fünf Jahre Berufsverbot.
Der Verteidiger verlangte dagegen ei-
nen Freispruch: Sein Mandant sei ein
Opfer von Pleiten, Pech und Pannen.
Er habe nie mit böser Absicht gehan-
delt – betrogen hätten einzig gewisse
Geschäftspartner des Angeklagten, al-
lerdings ohne dessen Wissen.

Das Bezirksgericht
Meilen sieht das
anders. Es sprach
den 61-Jährigen
gestern bei der
Urteilseröffnung
für schuldig, aller-
dings nicht in allen
Fällen. So stufte es
nur 11 der 280 Ga-
rantinvest-Anleger
als Betrugsopfer

ein. Doch der Richter
sah es als erwiesen an,

dass der Angeklagte «rücksichtslos»
und mit betrügerischen Mitteln ver-
sucht hatte, sein Selbstbild des «er-
folgreichen Geschäftsmannes» zu ret-
ten. «Er hat zwar kein Lügengebäude
errichtet wie ein klassischer Betrüger,

denn seine Geschäfte hatten einen
realen Hintergrund», sagte der Rich-
ter. Doch der Angeklagte habe jeweils
von Anfang an gewusst, dass er die
Gelder der Anleger anders einsetzen
würde als versprochen. Dass er sich
einenMonatslohn von 24 000 Franken
gegönnt habe, zeuge zudem von egois-
tischen Beweggründen. Die Gefäng-
nisstrafe von drei Jahren sprach das
Gericht zur Hälfte bedingt aus. Aus-
serdem verpflichtete es den Beschul-
digten, seinen «Opfern» Schadener-
satz von insgesamt fast 7 Millionen
Euro zu leisten. Von einem Berufs-
verbot wurde abgesehen, denn der
Richter zeigte sich überzeugt, dass der
Freiheitsentzug einen «massiven
Warneffekt» haben werde. Die Be-
schlagnahme des Goldtopfs hob das
Gericht auf – weil er weder illegal er-
worben noch als «Tatinstrument» ein-
gesetzt worden sei. Damit erfüllte es
eine Forderung des Angeklagten, der
bereits im Oktober die Herausgabe
des Kessels verlangte.

Doch so schnell wird er nicht an
seinen vermeintlichen Heilsbringer
herankommen. Denn wird die Be-
schlagnahme erst aufgehoben, wenn
das Verdikt des Bezirksgerichts
Rechtskraft erhalten hat. Was der Ge-
schäftsmann mit der angekündigten
Anfechtung des Urteils gleich selber
verhindert.

Gefängnis für Goldtopf-Betrüger
beZirKsgericHt Meilen. Ein Geschäftsmann, der mit einem
mysteriösen Goldkessel aus dem Chiemsee Millionen verdienen
wollte, ist gestern zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Weil
er das Urteil anfechten will, bleibt der Goldtopf beschlagnahmt.
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2001 entdeckten Hobbytaucher einen
elf Kilogramm schweren Goldtopf im
Schlamm des bayrischen Chiemsees.
Da der Goldtopf mit keltischen Sym-
bolen verziert ist, galt er zuerst als
Sensationsfund. Doch Experten ka-
men zum Schluss, dass die Goldschüs-
sel aus dem Chiemsee eine pseudo-
keltische, nicht besonders wertvolle
Nachbildung sei – möglicherweise aus
der Nazizeit, was ihr den Spottnamen

«Hitlers Nachttopf» einbrachte. Rest-
los beweisen liess sich die Nazi-Theo-
rie allerdings nicht.

Im Juni 2003 verkaufte der Frei-
staat Bayern den Topf für 160 000
Euro an einen Privatmann. Anfang
2005 blätterte ein Geschäftsmann
aus dem Bezirk Meilen 300 000 Euro
für den Kessel hin. Als der Finanz-
jongleur 2006 wegen Betrugs verhaf-
tet wurde, beschlagnahmte der Kan-

ton Zürich den Topf. Seither wird er
an einem geheimen Ort gelagert.

In seiner aktuellen Ausgabe be-
richtet das Magazin «Mysteries»,
dass der Goldtopf auf einer kürzlich
entdeckten, hochgeheimen Inventar-
liste des Reichssicherheitshauptam-
tes aufgeführt sei – zusammen mit
einem Totenschädel aus Kristall, der
SS-Chef und Hitler-Paladin Heinrich
Himmler gehört haben soll. (lsc)

Die Odyssee von «Hitlers Nachttopf»

Wädenswilerin
turnt zu Silber

Kunstturnen. Die Wädenswiler
Kunstturnerinnen begannen die Wett-
kampfsaison in Liechtenstein. Bei den
Fünf- bis Siebenjährigen liess Zoe Lip-
pert am Sprung alle Konkurrentinnen
hinter sich und erreichte die Tages-
höchstnote von 13 Punkten. Auch an
allen anderen Geräten glückten ihr
gute Leistungen, womit sie den 5.
Rang erreichte. Den 7. Platz durfte Li-
na Krähenmann einnehmen, dicht ge-
folgt von Sarah Michelle Bessling mit
dem 9. Rang. Angelina Patt (20.), Ele-
na Peritore (23.) und Mia Diener (25.)
schnupperten erstmals Wettkampfluft.

Die P1-Turnerinnen Sarina Vignotto
(13.) und Amy Lampert (20.) zeigten
den anwesenden Kaderturnerinnen,
dass sie trotz nur halb so viel Trainings-
zeit mithalten können. Die zehnjährige
Tamara Landis, P2, sorgte für grosses
Aufsehen.AmBarren gelangen ihr bei-
de Handstände, und am Boden sprang
sie die schwierige Kombination Ron-
dat-Flic-Salto mit perfekter Landung.
Das brachte ihr Silber ein. Die grossen
Turnerinnen Carla Stadler und Louisa
Everett mussten wegen fehlendem
Open-Programm eine Stufe höher tur-
nen. Sie erreichten den 12. und. 14.
Rang von 20 Teilnehmerinnen. Janine
Hitz, unsere älteste Turnerin, verpasste
im Programm 6 knapp das Podest. (e)

Gross und Piguet
gewinnen

orientierungslauf. Am vergange-
nen Samstag fand im Wolserholz bei
Obfelden der Säuliämtler Orientie-
rungslauf statt, für viele der 700 Teil-
nehmer der Auftakt zur Saison. Die
starken Läuferinnen und Läufer wa-
ren für einmal klar im Vorteil, denn
orientierungstechnisch bietet das Wol-
serholz eher wenige Herausforderun-
gen. Der Wald ist ziemlich flach und
weist ein dichtes Wegnetz auf. 5 der
über 40 teilnehmenden Mitglieder der
OL Zimmerberg erreichten einen Po-
destplatz. Für zwei Kategoriensiege
sorgten die Richterswilerin Paula
Gross (Frauen bis 16 Jahre) und die in
Zürich wohnhafte Arlette Piguet
(Frauen über 50 Jahre). Je einen zwei-
ten Rang belegten der Adliswiler Flo-
rian Attinger (Männer bis 14 Jahre)
und der Wädenswiler Senior Hans
Bossert (Männer über 70 Jahre). Lau-
ra Borner aus Adliswil klassierte sich
in der Kategorie Damen A kurz auf
dem dritten Rang. (e)

Gottesdienst für die Familie
ricHterswil. Die reformierte Kir-
che lädt am Sonntag zum generatio-
nenübergreifenden Gschichte-Got-
tesdienst ein. Das Thema ist die Ge-
schichte «Der kleine Biber und das
Echo». Der kleine Biber lebt völlig al-
lein und ist einsam. Eines Tages
macht er sich auf die Suche. Während
die Kinder nach einem gemeinsamen
Beginn mit Taufen die Geschichte un-
ter Anleitung vertiefen, gibt es für die
Erwachsenen eine Predigt zu diesem
Thema.

Zum Schluss kommen wieder alle
zusammen und beschliessen den Got-
tesdienst gemeinsam. Anschliessend
an den Gottesdienst gibt es einen
kleinen Apéro. (e)
Sonntag, 20. März, 10 Uhr, reformierte Kirche
Richterswil.

Hanibals «Züri-Rabe»
ricHterswil. Morgen Freitag ist die
Vernissage zu Hanibals «Züri-Rabe»-
Ausstellung im Atelier Inspriation in
Richterswil. Ab 18 Uhr können die Bil-
der, auf denen samt und sonders Raben
abgebildet sind, beguatchtet werden.
Der Künstler, dessen Werke schon im
Kunsthaus München ausgestellt waren,
ist ebenfalls zugegen. Genauso wie am
Apéro am Samstagnachmittag. (e)
Vernissage: Freitag, 18. März, 18 Uhr.
apéro: Samstag, 19. März, 11 bis 17 Uhr.
ausstellung: 18. März bis 16. April, Atelier
Inspiration, Poststrasse 3, Richterswil.
Mehr Infos auf www.atelier-inspiration.ch.

VERAnSTALTUnGEn
Schtärneföifi in der Pünt
oberrieden. Wer kennt ihn nicht,
den Hit von Schtärneföifi «Heicho –
ohni Znacht is Bett». Nach 15 Jahren
stehen Schtärneföifi immer noch an
der Spitze der Kindermusik-Produk-
tionen. Schtärneföifi treten am Sonn-
tag in Oberrieden auf. Organisiert hat
das Konzert der Elternverein. (gs)
Sonntag, 20. März, Schulhaus Pünt, Oberrieden,
Türöffnung: 14.15 Uhr, Konzertbeginn: 15 Uhr,
Dauer: 75 Minuten. Ab 4 Jahren, Vorverkauf:
Clientis Sparkasse Horgen, Filiale Oberrieden.

Thomas Weibel zur Session
langnau. Nationalrat Thomas Wei-
bel berichtet im Sessionsgespräch, wie
Parlamentarier sich zu aktuellen poli-
tischen Themen ihre Meinung bilden,
wie in der Wandelhalle diskutiert und
auch lobbyiert wird und wie er den
Parlamentsbetrieb miterlebt. Die
Grünliberale Partei Langnau lädt alle
interessierten Personen zu dieser
zwanglosen Veranstaltung ein und of-
feriert dazu Kaffee und Gipfeli. (e)
Samstag, 19. März, 10.30 bis 12 Uhr, an-
schliessend gemeinsames Mittagessen, Restau-
rant Löwen Unteralbis, Langnau, Saal 1. Stock.

Whisky taufen
ricHterswil. In der Spielhof-Bar
findet am Freitag eine Whiskytaufe
statt. DerAargauer Ruedi Käser hat ei-
nen SingleMalt für die Editionmit dem
Namen «Art of Spirit one» kreiert. (e)

Freitag, 18. März, ab 17 Uhr, Whiskytaufe in der
Spielhof-Bar, Richterswil.

Seidenhändler in New York
Horgen. Der Richterswiler Histori-
ker und Schriftsteller Hans Peter
Treichler, Autor der «Löwenbraut»,
liest am Sonntagmorgen, 20. März, in
der Villa Seerose in Horgen aus sei-
nem neuen Buch «Ein Seidenhändler
in New York».

Diese spannende historische Re-
portage und Milieuschilderung beruht
auf den Tagebuchaufzeichnungen des
jungen Horgner Industriellensohns
Emil Streuli, der von 1858 bis 1860 als
Volontär bei einer New Yorker Sei-
denfirma seine Ausbildung vervoll-
ständigte und auf rund 2000 handge-
schriebenen Seiten seine Eindrücke
aus der dynamischen Metropole fest-
hielt. (e)
Sonntag, 20. März, 11 Uhr, Villa Seerose, Hor-
gen. Einführung durch Hans Georg Schulthess.


