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IV muss Kosten
für Diät bezahlen
Das Bundesgericht hat ein
Urteil des SchwyzerVerwal-
tungsgerichts korrigiert und
einem 45-jährigen Mann Er-
gänzungsleistungen zur Be-
zahlung seiner Diätkosten
zugesprochen.

Kanton. – Dem IV beziehenden
Schwyzer sprach die Ausgleichs-
kasse Schwyz Ergänzungsleistun-
gen zu. Bei deren Berechnung be-
rücksichtigte die Kasse aber keine
Diätkostenpauschale, da aus dem
vorgelegtenArztzeugnis nicht her-
vorgehe, dass es sich um eine Diät
handle, die «lebensnotwendig» sei.
Dagegen wehrte sich der Mann
beimVerwaltungsgericht erfolglos.
Vor Bundesgericht erhielt der IV-
Bezüger aber nun Recht.
«Lebensnotwendig» sei nicht im

Sinne von «lebensgefährlich» zu
verstehen, sondern im Sinne einer
aus medizinischer Sicht objektiv
notwendigen Massnahme, die zur
Heilung,Linderung oder Stabilisie-
rung eines Leidens erforderlich sei,
hält das Bundesgericht fest.Wegen
mehrfacher chemischer Empfind-
lichkeiten sei der Mann auf biolo-
gische Produkte angewiesen. Ent-
gegen der Meinung des Verwal-
tungsgerichts hält das Bundesge-
richt fest, dass Diätkost unter an-
derem darin bestehen könne, dass
sie bestimmte Stoffe nicht enthal-
te. Dies sei bei Bio-Lebensmitteln
insofern der Fall, als sie unterVer-
meidung des Einsatzes von che-
misch-synthetischen Hilfsstoffen
und Zutaten produziert werden.
DieAbgeltung des geltend gemach-
ten jährlichen Mehraufwandes von
2100 Franken ist laut Bundesge-
richt gerechtfertigt. (one)

«Michael, ledig,
sucht weiter»
Kanton. – Zwischen dem Muota-
thaler Michael Betschart und «sei-
ner» Sandra hat es auch nach ein-
wöchigem Zusammensein in der
auf demPrivatsender 3+ laufenden
Doku-Soap «Bauer, ledig, sucht
…» nicht gefunkt. In der fünften
Folge vom Montag musste der 30-
jährige Älpler zugeben: «Us üüs
beidnäwird nüd.MiniWält isch hie
uf derAlp und dini i de Schtadt.Da
bliibe ich lieber ledig. De heissts
halt: Michael, ledig, sucht weiter
…» Der Kommentar des Erzählers
in der viel beachteten Doku-Soap
war eindeutig: «Höhepunkte auf
der GlarnerAlp waren rein geogra-
fischer Natur.» Schluss war es auch
für die andere Schwyzerin, Ale-
xandra aus Tuggen. Entnervt zog
sie von ihremWalliser Bauern ab.
Zu einemHappyEnd kames hin-

gegen zwischen vier Paaren.
Nächste Woche zeigt «3+», was
nach einerWoche Beisammensein
passierte. (one)

Betrüger meint: Alle selber schuld
Eine Ausserschwyzer Betrüger-
firma zog 800 Investoren über
denTisch.Von Reue keine Spur:
«Wer investierte, handelte
selbst aus Geldgier», meinte
der Anwalt des Angeklagten.
Der Geschäftsmann soll jetzt
37 Monate hinter Gitter.

Von Geri Holdener

Schwyz. – Der Angeklagte versprach
seinenAnlegern das ganz grosseGeld,
endlich eine Chance, bei der auch der
Mann von der Strasse vom Börsen-
boom profitieren kann. Das war vor
fünf Jahren. Das grosse Geld kam
nicht, dafür die Staatsanwaltschaft.

Riesiger Scherbenhaufen
Mit seiner Finanzberatungsfirma in
Wollerau hatte der Italiener zwischen
2002 und 2004 sage und schreibe 800

Investoren aufs Kreuz gelegt. Delikt-
summe: Annähernd 12 Millionen
Franken. Letztes Jahr wurde der 43-
jährige Geschäftsmann durch das
Strafgericht zu einer 27-monatigen
Freiheitsstrafe verurteilt. Der Ange-
klagte zog das Urteil weiter. Er will ei-
nen Freispruch.Gestern hatte sich das
Kantonsgericht mit dem Fall zu befas-
sen. Dabei zeigte sich abermals, wie
geschickt der Businessmann seine Be-
trügereien eingefädelt hatte.

Das Blaue vom Himmel
Den Interessierten versprach er
traumhafte Gewinne, sobald seine
aufstrebende Firma an die Börse ge-
he. Der Schwindler verkaufte Partizi-
pationsscheine. Damit bezahlte der
gelernte Autolackierer horrende Ver-
kaufsprovisionen an Leute, die zu-
sätzliche Investoren angeworben hat-
ten. DieAnleger, meist einfache Leu-
te aus dem Bekannten undVerwand-

tenkreis, sahen freilich keinen roten
Rappen mehr. Alles in allem nicht
mehr als ein Schneeballsystem, bei
dem stapelweise Geld in die Tasche
des Chefs wanderte, gut und gerne
300 000 Franken innert weniger Mo-
nate. Der Angeklagte selbst sieht die
Sache anders.Von Betrug könne kei-
ne Rede sein, meinte seinVerteidiger.
Wer leichtsinnig Geld investiere,müs-
sen mit allem rechnen. Die Anleger
hätten in ihrer «Gier nach Geld» (Zi-
tat Rechtsanwalt) in eigener Verant-
wortung Kapital investiert. Im Klar-
text hiess das an dieAdresse der Ge-
prellten (einer sass gestern als Zu-
schauer im Gerichtssaal) selber
schuld. Die Staatsanwaltschaft hielt
an ihrer Forderung fest. Der Ge-
schäftsmann müsse hinter Gitter. Be-
merkenswert: Das falsche Spiel be-
gann wenige Wochen, nachdem der
Italiener in Deutschland aus der Haft
entlassen worden war – wegen Be-

trugs. Ebenfalls vor Gericht stand ges-
tern der frühere Geschäftsleiter, ein
bestens geschliffener Verkäufer mit
Hang zum Protz. Er war 2007 von der
Vorinstanz freisprochen worden. Die
Anklage fordert für ihn eine 18-mo-
natige Freiheitsstrafe. «Als General
Manager hat der Angeklagte sehr
wohl gesehen, wie das Geld mit der
grossen Kelle ausgegeben worden
ist.» Auch er hätte merken müssen,
dass dass etwas nicht stimme.

«Geld verdienen verboten?»
Der Verteidiger hielt entgegen, sein
Mandant habe sich nicht einfach be-
reichert. «Er wollte gut Geld verdie-
nen. Ist das verboten?» Der Ge-
schäftsleiter habe sich von der Eupho-
rie des Hauptangeklagten blenden
lassen. In die Buchhaltung habe er gar
keinen Einblick gehabt. Das Urteil
wird den Parteien schriftlich zuge-
stellt.

Theri-Roboter öffnet Türen
Drei Gymnasiastinnen vom
Theresianum Ingenbohl haben
einen Roboter entwickelt, der
Türen öffen und schliessen
kann. «RoPorta» heisst das
Ding, und am Freitag wird die
Erfindung im Rahmen desWett-
bewerbes «RobotTeam Chal-
lenge» der Jury vorgeführt.

Von Bruno Facchin

Ingenbohl. – Da soll mal jemand sa-
gen, die Jugend sei nicht kreativ. Drei
Gymnasiastinnen aus dem Theresia-

num Ingenbohl haben im Rahmen ei-
nesWettbewerbes einen Roboter ent-
wickelt, derTüren öffnet und schliesst.
Larissa Kaufmann (Steinerberg), Ca-
roline Bumann (Stalden VS) und Ra-
hel Rindlisbacher (Brunnen) nehmen
mit ihrer Erfindung am «Robot Team
Challenge», einem Wettbewerb für
Mittelschulteams, teil. Zusammen mit
ihrem Physiklehrer Marc Locher ha-
ben die drei jungen Erfinderinnen un-
zählige Stunden in ihre Arbeit inves-
tiert. «RoPorta» ist ein Roboter, der
ausschliesslich aus handelsüblichen
Lego-Elementen gefertigt ist, und die
selbst entwickelte Software wird über
Bewegungssensoren angesteuert.

Lehrer war die Inspiration
«Eine Wandtafel, die sich selbst rei-
nigt,wäre wohl auch noch ein Gag ge-
wesen», erklärten die drei Gymnasi-
astinnen gegenüber dem «Boten».
Dann aber haben wir uns für denTür-
öffner entschlossen, denn unser Phy-
siklehrer Marc Locher, der fast immer
voll beladen ins Schulzimmer kommt,
gab uns denAnstoss. Etwas Eigennutz
stecke eben auch dahinter, so Caroli-
ne Bumann. «Jetzt müssen wir ihm
nicht mehr die Tür öffnen.» Lehrer
Locher ist von seinen Schülerinnen
begeistert. «Die haben sehr gut und
intensiv gearbeitet und sogar Ferien
für ihr Projekt geopfert.» Er sei über-

zeugt, dass der «RoPorta» bei der Ju-
ry gut abschneiden wird, zumal das
Mädchenteam bei einem derartigen
Projektwettbewerb zweifellos die
Ausnahme sein werde.
GesternVormittag haben die Erfin-

derinnen ihren Roboter intern den
Mitschülerinnen und Lehrern vorge-
stellt und dafür reichlichApplaus ge-
erntet.Gespannt darfman nun auf die
Bewertung der Jury sein. Am Freitag
haben sich die Schülerinnen mit ih-
rem «RoPorta» derWettbewerbsjury
zu stellen, wenn im Technopark Zü-
rich die Demo und Bewertung im
Rahmen des Tages der Informatik
stattfindet.

Erfinderinnen: Larissa Kaufmann, Caroline Bumann und Rahel Rindlisbacher (von links) haben dem
«RoPorta» «Leben eingehaucht».

Kleines Wunderwerk: Der «RoPorta» kann Türen öffnen und
wieder schliessen. Bilder Bruno Facchin
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Vorsitz: Werner Bruhin.
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Dass es sich bei der betreffenden Person um Urs Beeler handelt, der (ohne anwaltliche Vertretung!) einen Erfolg vor Bundesbericht erzielen konnte, wird der "Bote"-Leserschaft verschwiegen. Warum? Weil es schlecht zum künstlich aufgebauten Image von "Hotel-Urs" passen würde... (erfolglos renitent etc.)  
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