
Nochmals 3 Mio. ohne Not der Niggli-Bande vergönnt
Bevor sich IPCO-Erfinder Mike Niggli im Februar / März 2004 definitiv in Richtung Brasilien verzog, wo 
er sich vorsichtshalber gleich noch einbürgern liess, hatte er zur persönlichen Absicherung noch einige 
Millionen bei bestimmten Freunden in der Region um Pfäffikon/SZ deponiert. Nicht nur bei Ex-Ehe-
frau Rosane, sondern auch beim jugoslawischen Staatsbürger Vladan Marsevic und bei seinem eng 
vertrauten Christian Walliker. Marsevic wurde ganz offiziell zwar gesucht (er hatte zwei artige Niggli-
Luxuslimousinen in der Tiefgarage des Pfäffikers Werner Bernegger versteckt und sie danach zollfrei 
in seine Heimat exportiert), konnte sich in der Schweiz aber frei bewegen. Statt ihn augenblicklich zu 
verhaften, wurde der Geldlotse – nebst weiteren Personen – über sein Handy lediglich «überwacht». 

Ausgerechnet aus Gründen des Datenschutzes sah sich IPCO-Untersuchungsrichter Roland Flüeler 
gezwungen, das Abhören dieser Handys von höherer Warte bewilligen zu lassen, konkret bei Kantons- 
gerichtspräsident Martin Ziegler. Dieser verweigerte zahlreiche seiner Gesuche, womit er die Täter-
schaft begünstigte. Begründung: die Kommunikationspartner dieses Niggli-Freundeskreises würden 
dadurch zu stark in ihrer Privatsphäre berührt. Weshalb Ziegler die überwachte, aber nicht gestoppte 
Verflüchtigung dieser Gelder favorisierte, statt sie subito beschlagnahmen zu lassen, weiss nur er allein. 

Denn schon nach wenigen hoheitlich bewilligten Abhörungen ergab sich klar und deutlich, dass Nigg- 
li mindestens 3 Millionen der IPCO-Anlagegelder in diesen Depots zwischengelagert hatte. Nach 
seiner Flucht nach Brasilien hatten seine Unterstützer am oberen Zürichsee ungehinderten Zugriff dar-
auf. Ebenso klar ergab sich, dass einzelne Helfer zwischen der Schweiz und Brasilien aeronautisch pen-
delten, um Niggli grosse Geldbeträge aus eben diesen Depots persönlich zu übergeben. Trotz klaren 
Erkenntnissen schlugen die Schwyzer Strafermittler aber nicht zu, die Gelder wurden nicht beschlag-
nahmt. Verhaftungen? Fehlanzeige. In Schwyz beliess man es weiterhin mit den Füssen auf dem Tisch.

Mit dem Abhören der telefonischen Gespräche konnte auch der jeweilige Standort dieser Personen klar 
geortet werden. Sie hätten jederzeit dingfest gemacht werden können, samt den 3 Mio. aus den 
IPCO-Anlegergeldern. Doch Ziegler hatte offenbar anderes im Sinn. 

Mit seinen Abweisungen diverser Überwachungs-Gesu-
che des IPCO-Untersuchungsrichters hatte Ziegler die In-
teressen der Täterschaft und ihrer Kommunikationspart-
ner sogar über diejenigen der IPCO-Gläubiger gestellt. 
Dies führte dazu, dass Flüeler mit Ziegler immer mehr in 
die Wolle geriet, weshalb er die darauf folgenden Gesu-
chen immer schärfer und unmissverständlicher formu-
lierte (vgl. u.a. Akte 8.3.351 auf S. 2). Dies führte 2012 u.a. 
dazu, dass Flüeler rausgemobbt, bzw. seines Amtes als 
IPCO-Untersuchungsrichter enthoben wurde, worauf er 
den Kanton Schwyz mit seiner chronisch unrechtmässig 
agierenden Justiz endgültig verliess. 

Wer mehr über die Figur Ziegler im IPCO-Kontext erfah-
ren möchte, googelt z.B. Kantonsgerichtspräsident Zieg-
ler und die Unterwelt. Interessant zu googeln ist auch R. 
Niggli bedankte sich für Sozialhilfe mit Raubüberfall oder 
Auch diese 3 Mio. nicht beschlagnahmt. In letzterem Bei-
trag werden wiederum Verstrickungen mit einem Chris-
tian Walliker belegt, ohne dass gegen ihn jemals ermit-
telt worden wäre. Auch Werner Bernegger (vgl. S. 3-5, 
seine Mitwirkung bei der krassen Plünderung der IPCO-
Kasse) blieb von strafrechtlichen Ermittlungen unberührt.
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