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Zwei Schwarzafrikaner sind vom Amtsgericht zu acht und neun Monaten Haft verurteilt worden. 
Die Männer sollen Mitglieder der Nigeria Connection sein, die einen 38-Jährigen um 30.500 
Euro betrogen hat. 

 
Die ganze Sache ist unbefriedigend. Unbefriedigend, weil die Hintermänner das ganze Geld 
eingesackt haben. 
Und als sie vermuten mussten, dass bei der nächsten Geldübergabe die Polizei zugreifen würde, 
schickten sie zwei Asylbewerber als Boten. 
Die wurden im Mai 2004 auch prompt  in Mannheim geschnappt- und schwiegen eisern vor 
Amtsrichter Dickow und seinen Schöffen. 
Das wird wohl auch gesünder für die Angeklagten gewesen sein. 
„Dieses Verfahren ist von der Habgier der Opfer geprägt“, sagt einer der Verteidiger. 
Damit liegt er wohl richtig.  
Denn der 38-Jährige Stuttgarter Textilmaschinenhersteller, der dem Märchen mit zwei Kisten voller 
Dollarscheine- 15 Millionen angeblich- auf den Leim ging, gab sich mit den ihm versprochenen zehn 
Prozent Belohnung für seine Hilfe nicht zufrieden.  
Er wollte das Doppelte, also drei Millionen Dollar, um die Kisten aus Benin in Afrika nach Amsterdam 
transportieren zu lassen. 
Eine mysteriöse Lydia Daniel aus Benin hatte mit dem Mann Kontakt aufgenommen. 
Sie müsse das Erbe ihres Mannes- 15 Millionen US-Dollar in bar- außer Landes schaffen. 
Wenn er ihr helfe, bekomme er eine fürstliche Belohnung. 
Der 38-Jährige ging darauf ein und bezahlte insgesamt 30.500 Euro, die angeblich zur Auslösung der 
Fracht vonnöten waren. 
Die Hintermänner kassierten, die Boten, die jetzt verurteilt wurden, sollten in Mannheim eine weitere 
Zahlung in Empfang nehmen. 
Viele Millionen hat die Nigeria-Connection mit dem Streben ihrer Opfer nach schnellem Reichtum 
abgezockt.  
Vor dem Amtsgericht trat ein weiterer Zeuge auf, den die Gruppe um mehr als 60.000 Euro gebracht 
hatte. 
Den Behörden sind zahllose solcher Fälle bekannt. 
Geschnappt werden dabei meist nur Laufburschen. 
Die beiden Angeklagten, von denen man nicht weiß, wie alt sie sind und ob sie aus Liberia oder 
Nigeria kommen, haben die Strafen bereits durch die Untersuchungshaft abgesessen. 
Einer der Männer muss allerdings weiter brummen. Denn in einer Prozesspause eröffnete ihm eine 
Haftrichterin, seine Abschiebehaft würde verlängert. 
Für ihn sei im Rahmen seiner Ausweisung am 11. April ein Flug nach Nigeria gebucht. 
„Ich bin kein Nigerianer“,- so der Mann. 
Sein Verteidiger hatte Freispruch gefordert. Denn seine Tatbeteiligung sei nicht erwiesen.  
„Und für so einen Käse sitzt er neun Monate in U-Haft“, sagt der Anwalt. 
 


