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Emil Bizenberger 

Mittelweg 16 

Postfach 

7203 Trimmis 

 

 Einschreiben 

 Bundesrätin 

 Frau Ruth Metzler 

 Bundeshaus 

 3003 Bern 

 

 

 

 

 Trimmis, 7. Juli 2003 

 

 

offener Brief an  

 
Justizministerin Frau Ruth Metzler, 

die Parlamentarische Kommission, 

die anderen Bundesräte sowie Nationalräte, Ständeräte 

und weitere amtliche Organisationen 
 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  Metzler 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Wie Sie wissen , habe ich Ihnen auch schon mehrere Beweismittel wie „Kaum zu glauben, 

aber wahr“ etc. über die unanständigen, unseriösen, niederträchtigen, rechtswidrigen 

Handlungen der Staatsanwaltschaft GR, dem Kreisgericht Fünf Dörfer Zizers, dem 

Bezirksgericht Unterlandquart, dem Kantonsgericht GR , der Kantonspolizei GR etc.  und 

unserer Nachbarn  Eva und Peter Seitz-Kokodic, den deutschen  Klaus und Maragarete 

Kruschel-Weller, Heidi und Remo Pellicioli und weiteren Personen zukommen lassen. 

 

 Da selbst die verantwortlichen Regierungsräte Peter Aliesch ( ehem.) und Stefan 

Engler ihre Verantwortung nicht wahrnahmen und sich mit falschen Angaben über die 

Bündnerjustiz äusserten -  z.B. Regierungsrat Stefan Engler selbst die Gesetze 

missachtete, seine Verantwortung nicht wahrnahm und die rechtswidrigen und somit 

kriminellen Entscheide z.B. der Staatsanwaltschaft unterstützt und dadurch weitere 

Straftaten gegen mich und meine Frau fördert,  

 da auch der Grosse Rat sich nicht um diese rechtswidrigen Angelegenheiten kümmert 

und die Verantwortung der Justizkommission zugewiesen hat,  

 da die Justizkommission/Justizaufsichtskammer des Kt. GR verantwortungslos und 

oberflächlich argumentiert, und der  Verdacht besteht , dass auch diese 

Justizkommission befangen ist und vorsätzlich nichts unternimmt – wofür auch? -  
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 da der Kantonsgerichtspräsident mit falschen Aussagen, mit oberflächlichen und 

abschätzigen Äusserungen seine Verantwortung nicht wahrnimmt  

 da diese Behörden mich beschuldigen verantwortlich und schuldig zu sein an den  

Straftaten der Bündner Gerichte, Staatsanwaltschft, Polizei und der Straftäter Seitz, 

Kruschel und Pellicioli etc. und gleichzeitig die wahren Tatsachen und die Täter 

schützen und verschweigen - womit die Bündner Justiz ihr wahres Gesicht zeigt etc. - 

wende ich mich an Sie , sehr geehrte Frau Bundesrätin Metzler, als die oberste Instanz 

der Justiz mit Verantwortung auch über die Kantone und an Sie sehr geehrte Damen und 

Herren. 

 

 

 

Wir können nachweisen und mehrfach belegen:  

 

 unsere aufgeführten Schilderungen von Tatsachen und  
 

 begangene Straftaten (kriminelle Taten) von folgenden Personen und 

Institutionen  
Bezirksgericht Unterlandquart, Kantonsgericht GR etc. mehreren Kantonspolizisten, der 

Gemeindebehörde Trimmis (Gemeinde Europa) , dem geouteten Freimaurer und RA Martin 

Buchli-Casper sowie RA und Kreispräsident von Maienfeld Hermann Just, der sich in aller  

Öffentlichkeit einen Lügner nennt ( „ Lügen ist mein Beruf“) beide in der  Masanserstr. 35 in 

Chur tätig, unseren Nachbarn Peter und Eva Seitz-Kokodic, Klaus und Margarete Kruschel-

Weller, Heidi und Remo Pellicioli- Melchior und weitern Personen und Beamten. 

 

 mehrmals gegen uns begangene Straftaten, seit  1996 von den oben erwähnten 

Personen und Institutionen ausgeführt : 

Amtsmissbrauch, Förderung von kriminellen Taten und Förderung und Unterstützung von 

Kriminellen, Einschüchterungen ( auch unserer ersten drei Rechtsanwälte), Erpressungen, 

Drohungen, Morddrohungen, Bedrohungen an Leib und Leben, finanzielle Schädigungen, 

Beleidigungen, Ehrverletzungen, Falschaussagen, Lügen, Falschdarstellungen, trölerisches 

Verhalten, Unterstellungen, Diffamierungen Sachbeschädigungen Nötigungen, 

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Vertragsbruch, Missachtung der Grundbucheinträge 

und amtlicher Verträge (Rechtsbrecher) etc. 

 

 die vorsätzlichen Falschentscheide der Behörden  
wie  Staatsanwaltschaft GR, Kreisgericht ( Paul Mazenauer ehem. Drogerie Zizers/Jochen 

Knobel) , Bezirksgericht mit Michael Fleischhauer und Yvonne Vogel, Kantonsgericht GR, 

Verwaltungsgericht etc., die bis heute nicht aufgehört haben. 

Dies beweist auch der jüngste Entscheid  (4.Juli 2003) des Kreispräsidenten Jochen Knobel 

und bestätigt/ verstärkt gleichzeitig meine Forderung. 

 

 

Kreisamt Fünf Dörfer:  

Kreisrichter Paul Mazenauer (Drogerie Zizers), Jochen Knobel etc. 

 

Amtsmissbrauch (Amtwillkür), arbeitet mit faulen Tricks, Einschüchterungen, Erpressungen; 

Ehrverletzungen, Beleidigungen, Begünstigen und Fördern  Krimineller wie Seitz-Kruschel-

Pellicioli etc. Finanzielle Schädigungen, Nichtlesenkönnen von Plänen und 

Grundbucheinträgen, Verwendung falscher und unbrauchbarer Pläne, Befangenheit, 

Korruption, Filz, beeinflusst/gesteuert/diktiert von der Masanserstr. 35 in Chur , 
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Verweigerung des rechtlichen Gehörs, trölerisches Verhalten, Verschleierung von Straftaten 

und Straftätern,  

Dass der jetzige Kreispräsident Jochen Knobel , Bauing. HTL  - der als früheres Mitglied 

der Gemeindebehörde Trimmis mitschuldig ist an der uns zugefügten und immer noch nicht 

behobenen Sachbeschädigung (Wasserschaden) und die Situation am Mittelweg kennt -  

Pläne benutzt, welche nicht den Tatsachen entsprechen, ist sehr bedenklich und zeigt sein 

Bewusstsein,  seine Unfähigkeit gerechte Entscheide zu treffen und seine Beeinflussung / 

Steuerung; denn seine rechtswidrigen Entscheide entsprechen genau den Vorgaben, 

Formulierungen und Verdrehungen der Rechtsanwälte Buchli/Just von der Masanserstr. 35 in 

Chur. Seine Befangenheit liegt offen dar; er beweist sie durch sein Verhalten selbst, sein 

trölerisches und rechtswidriges Tun, Amtsmissbrauch, Arbeit mit faulen Tricks, finanzielle 

Schädigung, Förderung von Kriminellen etc. 

Eine Strafklage gegen Jochen Knobel wird noch eingereicht. 

 

Bezirksgericht Unterlandquart: 
Michael Fleischhauer, Yvonne Vogel , Stefan Lechmann, Jürg Lietha (Mühle Grüsch), 

Roswita Ott etc. 

 

Amtsmissbrauch ( Amtwillkür), Aufruf zur Selbstjustiz, Einschüchterung, Ehrverletzungen, 

Beleidigungen, Diffamierungen, Land-Enteignung, Vertragsbruch, Nötigung, 

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Befangenheit, beeinflusst/ gesteuert/ diktiert  von 

der Masanserstr. 35 in Chur, Korruption, Filz,  finanzielle Schädigungen, Nichtlesenkönnen 

von Verträgen, Plänen und Grundbucheinträgen, Verwendung  falscher und unbrauchbarer 

Pläne, Unterstützung/ Begünstigung/ Förderung  Krimineller wie Seitz-Kruschel-Pellicioli 

etc. trölerisches Verhalten, Verschleierung von Straftaten  etc. 

Yvonne Vogel verniedlicht kriminelle Taten z.B. von Eva Seitz-Kokodic und macht 

Falschangaben und beschuldigt und bestraft anständige Bürger. 

Eine Straf- und Schadenersatzklage gegen Yvonne Vogel ist noch hängig und eine weitere 

folgt. 

 

Kantonsgericht GR:    
Kantonsgerichts-Ausschuss, Kantonsgericht, Verwaltungsgericht    etc.   

          

Amtsmissbrauch (Amtwillkür),  Nichtlesenkönnen von Verträgen und Grundbucheinträgen 

etc. Verweigerung des rechtlichen Gehörs, Einschüchterungen, Erpressungen, Provokationen, 

Befangenheit,  beeinflusst/gesteuert/diktiert  von der Masanserstr. 35 in Chur, Begünstigung  

und Förderung  Krimineller wie Seitz-Kruschel-Pellicioli etc. Vertragsbruch, Land-

Enteignung, Einschüchterung und Erpressung von Rechtsanwälten (Perl und Melchior), 

finanzielle Schädigungen, Korruption, Filz, Mangel an ganzheitlicher Betrachtungsweise, 

trölerisches Verhalten, Verschleierung von Straftaten, Falschdarstellungen etc. 

Klaus Kruschel-Weller bestätigte selbst, dass die Urteile des Bezirksgerichts und des 

Kantonsgerichts rechtswidrig sind. 

 

 

Staatsanwaltschaft GR :   
A.Largiadèr, C. Riedi, A. Zindel 

 

Amtsmissbrauch (Amtwillkür), Drohungen (Hinweis auf Heinrich v.Kleists „Michael 

Kohlhaas“ = Leitbild/Eingeständnis, Morddrohungen)  Ehrverletzungen, Diffamierungen, 

Beleidigungen, Verweigerung des rechtlichen Gehörs, Einschüchterungen, Provokationen, 
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Befangenheit, Korruption, Filz,  beeinflusst/ gesteuert / diktiert  von der Masanserstr. 35 in 

Chur,Begünstigung und Förderung  Krimineller wie Seitz-Kruschel-Pellicioli etc, finanzielle 

Schädigungen,  Mangel an ganzheitlicher Betrachtungsweise, trölerisches Verhalten, 

Falschdarstellungen - privates Eigentum/ Zufahrt wird plötzlich zu öffentlicher Strasse, um 

ihre rechtswidrigen Entscheide und Nötigungen sowie finanziellen Schädigungen etc. 

fortsetzen zu können . A. Largiadèr äusserte sich kaltschnäuzig zu mir:  „Bei uns 

bekommen Sie nie recht!“ 

 

Kantonspolizei GR :  
Kommandant Markus Reinhardt und Polizisten etc. 

 

Amtsmissbrauch, Amtwillkür, ( Hinweis auf Heinrich v. Kleists „Michael Kohlhaas zeigt 

welches Leitbild die Kantonspolizei GR hat! Bis zum Mord! ), Erpressungen, 

Einschüchterungen, Provokationen, Drohungen an Leib und Leben, Diffamierungen, 

Beleidigungen, Ehrverletzungen, Falschaussagen, Förderung und Unterstützung Krimineller 

wie Seitz-Kruschel-Pellicioli, Verschwindenlassen von Beweismitteln, finanzielle 

Schädigungen, beeinflusst und gesteuert  von der Masanserstr. 35 in Chur etc.  

Erst schreibt mir der Kommandant «  Lieber Emil » - dann droht er mir nach 

dem rechtswidrigen  Finalen Rettungsschuss «  du weisst ja, was dann passiert, 

wenn du dich weiter  (rechtmässig)  wehrst » 
Obwohl ich sechs = 6 Kantonspolizisten Amtsmissbrauch und andere Straftaten wie oben 

erwähnt nachweisen kann, haben diese Polizisten Markus Reinhardts vollstes Vertrauen! 

(Zinsli- wurde gar zum Postenchef befördert-  Engi, Furger, Accola, Wiezel und Ackermann)   

Für Reinhardt bestand mehrmals die Gelegenheit , die Angelegenheit intern zu regeln. Er hat 

davon aber nicht Gebrauch gemacht. 

Kantonspolizisten glauben Lügnern, nicht aber denen die die Wahrheit sagen und handeln 

auch rechtswidrig, machen Täter zu Opfer und Opfer zu Tätern. 

Was ist an dieser Polizei noch anständig und seriös? 
 

Rechtsanwalt Martin Buchli-Casper:  
Freimaurer, Masanserstr. 35  in Chur,  Loge :  Libertas et Concordia  
                                                                    Tel. 081/   252 16 77           

                                                                    Warum ist sie nicht im Internet aufgeführt? 

Beleidigungen, Ehrverletzungen, Diffamierungen, Falschaussagen, Lügner - auf amtlichen A4 

Seiten wird mehrmals gelogen und Falschdarstellungen gemacht; beeinflusst die Kreisrichter, 

Bezirksrichter, Kantonsrichter etc. Rechtsanwälte, Kantonspolizei und andere Ämter, 

Institutionen und Personen – das wurde mir auch von verschiedenen Personen bestätigt; 

Einschüchterung und Erpressung unseres ersten  RA Stefan  Hediger – erscheint auf dessen 

Kanzlei, stellt sich als Freimaurer vor und droht/erpresst, “wir  würden   immer 

Einsprachen  erhalten  und  nie  Recht  bekommen    !!!!!!!!!!!!“ 
 

 

Rechtsanwalt, und Kreispräsident  Hermann Just 
Kanzleipartner  und Mandats-Nachfolger Buchlis 

Masanserstr. 35 in Chur und Maienfeld 

 

Seine öffentliche Äusserung: „Lügen ist mein Beruf!“ (Beweismittel vorhanden) verrät 

ihn! 
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Unterstützt und fördert kriminelle Nachbarn Seitz-Kruschel-Pellicioli, Nichteinhaltung von 

Vorschriften (Gesetzen), Falschdarstellungen, Lügen, beeinflusst massiv die Kreisrichter 

Mazenauer und Knobel und bewegt Gärtner Gaupp zu strafbaren Handlungen etc., macht 

rassistische, arrogante, abschätzige Äusserungen und Beleidigungen, obwohl er straffällig 

gewordene Ausländer aus Deutschland Graetz – heute Polen, unterstützt und vertritt. 

Strafklage gegen Hermann Just ist noch hängig. Seine falschen Aussagen und Äusserungen 

sind bekannt. 

 

Gemeinde Trimmis :  
Behörde, Verwaltung 

Die Europagemeinde mit Hinweistafel am Dorfeingang, wird nach unseren Erlebnissen und 

Erfahrungen von Freimaurern beeinflusst , auch im Gemeindehaus sichtbar. 

 

Die abschätzigen, diffamierenden, beleidigenden Äusserungen von Frau Vinzens (Gattin des 

Ersten Staatsanwaltes GR), Herrn Bonorand und Herrn Bauschatz etc. lassen auch deren 

wahre Charakteren erkennen. 

Urkundenfälschung, Vertragsfälschung, Nichteinhaltung der Gesetzte und Vorschriften, 

Sachbeschädigung (Wasserschaden etc.), Nötigung, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, 

finanzielle Schädigungen, Beleidigungen, Diffamierungen, Ehrverletzungen, Verbreiten von 

Unwahrheiten, Förderung unlauterer, krimineller Taten von Seitz-Kruschel-Pellicioli etc. 

Der mehrfach angerichtete Schaden von einigen Fr. 10000.-  wurde von der Gemeinde noch 

nicht bezahlt bzw. erledigt. 

 

Die Methoden dieser Institutionen lauten „ getrennt kämpfen, gemeinsam schlagen“ 

und „ bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“ = kriminelle Handlungen und 

Entscheide. 

Sind diese erwähnten  Taten von Behörden, Justiz etc,  in einem Rechtsstaat 

und einer  Demokratie normal? Taten dieser selbst straffällig Gewordenen zeigen 

deren wahres Gesicht und lassen aufhorchen. 

 

 

Klaus Kruschel-Weller  
aus Deutschland, geb. 17.01.1942 in Graetz/ heutiges Polen, angeblich Architekt,  
 

unfähig die eigenen Pläne und Verträge zu lesen und verstehen.  

Wie normal ist es, dass ein angeblicher Architekt seine eigenen Pläne und 

Verträge nicht verstehen kann? 

 
erpresst seit 1976 Nachbarn und schüchtert sie ein etc. Schon 1976 hat Kruschel diese Zufahrt 

erpresst, und es gab mit ihm damals schon Probleme, als ich noch nicht in Trimmis wohnte. 

(in einer Zeugenbefragung belegt/festgehalten)   

Körperverletzung, Bedrohung an Leib und Leben sogar mit seinem Auto -  er fährt 

lebensbedrohend und macht Sachbeschädigung Pflanzen/Bäume/Zäune oder indem z.B. 3,5kg 

schwere Pflastersteine durch seine Fahrweise aus der Fahrbahn  gerissen werden, 6,5m 

entfernt an unser Auto geschleudert werden, es beschädigten und er uns finanziellen Schaden 

zufügt (Straf- und Schadenersatzklage noch hängig) - Sachbeschädigungen sind  

nachgewiesen seit 1995, Drohungen, Überfälle auf unserem privaten Grund,  Betreten und 

Befahren fremden Eigentums, Besitzesstörungen ,Verbreitung von Unwahrheiten, 

Manipulationen auf unserem Grundstück, Ehrverletzungen , Diffamierungen, Beleidigungen, 

Falschaussagen, Mitschuld an rechtswidrigen (kriminellen) Entscheiden von Bezirks- und 
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Kantonsgericht,  Einschüchterungen, Erpressungen, Störung im Privatbereich, finanzielle 

Schädigungen, verbotene Schneedeponie, sexistische Äusserungen, Nötigung, Einschränkung 

der Bewegungsfreiheit etc.  sein gewalttätiges Verhalten/seine Aktionen etc. ist/ sind 

besorgniserregend und sehr gefährlich  - lässt auf einen gefährlichen, gewalttätigen, 

bedrohenden Charakter und Persönlichkeit mit abnormem seelischen Verhalten schliessen. 

Er hat mich auf unserem Grundstück schon mehrmals von hinten angefallen und bedroht. 

1996 hat her herumgetobt und uns beschimpft, weil wir Sträucher und faule Bäume beseitigt 

haben, um mehr Übersicht zu erhalten auf der Zufahrt. Heute stört es ihn, wenn Pflanzen 

wachsen und er gelangt deshalb ans Kreisgericht!   

Nach unseren jahrelangen und z.T. auf Video aufgezeichneten  Erlebnissen handelt es sich bei 

Klaus Kruschel um einen Psychopaten. Auch deshalb ist seine Bevormundung und 

psychologische Betreuung dringend notwendig, weil ich auch Angst um meine Frau habe und  

damit er uns, den Nachbarn und anderen Personen nicht noch mehr Schaden zufügt oder jene 

negativ beeinflusst etc. 

Vermutlich weiss er manchmal nicht, was er tut. 

 

Die ganze Prozesslawine hat 1996 wieder angefangen,  

 weil Kruschel  lügt etc.  

 weil er seine eigenen Pläne und Verträge von 1976, gefordert und 

bestätigt 1996 nicht nur von ihm,  nicht lesen und im Gelände 

nachvollziehen kann und 

 weil er den Auftrag =  das Erstellen der Servitut nach den Plänen nie 

richtig ausgeführt hat. 

 
 

Margarete Kruschel-Weller  
führt das Lernstudio in Chur, noch nach 30 Jahren hörbar  Deutsche wie ihr Gatte, 

unfähig ihre eigenen Pläne und Verträge zu lesen und begreifen 

 

Beleidigungen, Störung im Privatbereich,  Betreten und Befahren fremden Eigentums. Ihre 

dummen, unkontrollierten Äusserungen, ihr seltsames Verhalten und ihre eigenartige und 

rechtswidrige Fahrweise lassen auf persönliche Probleme schliessen, welche uns auch bekannt 

sind. 

 

Peter Seitz-Kokodic:  
Bauleiter,  

der seine eigenen Pläne und Verträge nicht lesen und im Gelände nicht 

nachvollziehen kann.   

Wie normal ist es, dass ein Bauleiter seine eigenen Pläne und Verträge nicht 

verstehen kann? 
Bedrohung an Leib und Leben, Körperverletzung,  Nötigung, Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit, Sachbeschädigungen seit Jahren, finanzielle Schädigungen, 

Besitzesstörung, Störung im Privatbereich, Betreten und Befahren fremden Eigentums, 

Manipulation auf unserem Grundstück, Schneedeponie,  Ehrverletzung, Falschaussagen, 

Diffamierungen, Beleidigungen, Nicht-Einhalten der gesetzlichen Grenzabstände von 

Bäumen etc. auch Nichtzurückschneiden,   illegales Erstellen einer Treppenstufe (die auch zu 

Falschplänen von Jenatsch +CO geführt hat), Mitschuld an rechtswidrigen (kriminellen) 

Entscheiden von Bezirks- und Kantonsgericht, Verbreiten von Unwahrheiten, viele 
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Äusserungen sind weltfremd und zeugen von unrealistischem Denken und mangelndem 

ganzheitlichen Denken. 

Ob er sein Suchtproblem im Griff hat , ist fraglich. Er konsumiert angeblich  viel Alkohol. 

 

Auch er hat die Prozesslawine ausgelöst,  

 weil er seine eigenen Pläne und Verträge von 1976, gefordert und 

bestätigt 1996,  nicht lesen und im Gelände nachvollziehen kann und 

 weil er den Auftrag =  das Erstellen der Servitut nach den Plänen nie 

richtig ausgeführt hat. 

Muss Herr Seitz nicht psychologisch betreut und bevormundet werden? 
 

Eva Seitz-Kokodic:  
geb. in der heutigen Slowakei, durch Heirat Schweizerin, angeblich „studierte“ 

Baufachfrau - unfähig ihre eigenen Pläne und Verträge zu lesen, sie zu verstehen und im 

Gelände nachzuvollziehen 

 

Morddrohungen, Falschaussagen  und Falschanschuldigungen, Ehrverletzungen, 

Beleidigungen, Besitzesstörungen, Diffamierungen, Verbreitung von Unwahrheiten, 

eigenartiges/abnormes Verhalten, seltsame und unrealistische Äusserungen, hat laut eigener 

amtlicher Aussage seelische Probleme, konsumiert angeblich viel Alkohol, Betreten und 

Befahren fremden Eigentums seit Jahren - ihre Besucher befahren und  begehen fremdes 

Eigentum und   parken verbotenerweise auf fremdem Boden und gefährden oder bedrohen mit 

dem Auto Menschenleben – Störungen im Privatbereich  

Ihre unrealistischen, gestörten Äusserungen und Beleidigungen gegen uns in unserm 

Privatbereich von ihrem Balkon herunter im Juni 2003  zeigen auch ihren seelischen Zustand.. 

Müsste Frau Seitz nicht psychologisch betreut werden? 

 

 

Remo Pellicioli-Melchior : 
nach eigener Veröffentlichung „CH-Maurer“ 

unfähig seine eigenen, 1996 von ihm geforderten und bestätigten, Pläne und Verträge zu 

lesen /verstehen und  diese im Gelände nachzuvollziehen sowie zu unterscheiden 

zwischen kriminellen Gerichtsentscheiden und gültigen Grundbucheinträgen. 

Wie normal ist es, dass ein Maurer seine eigenen Pläne und Verträge nicht 

verstehen kann? 

 
Bedrohung an Leib und Leben ( auch mit seinem Auto)- gefährliche Fahrweise , 

Besitzesstörungen, Befahren und Begehen fremden Eigentums und  parken darauf, jahrelange 

Sachbeschädigung (Mauer- auch mit seiner Fahrweise, Zäune etc.), Falschaussagen, 

Ehrverletzungen,  Diffamierungen, Beleidigungen, Nötigung, Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit, verbotene Schneedeponie, finanzielle Schädigungen seit Jahren, 

Umweltverschmutzung (Rauchemissionen), Störung im Privatbereich; seltsames, aggressives,  

abnormes und unintelligentes Verhalten. 

 

 

Heidi Pellicioli-Melchior:  
unfähig ihre eigenen, 1996 geforderten und bestätigten, Pläne und Verträge zu lesen 

/verstehen und  diese im Gelände nachzuvollziehen sowie zu unterscheiden zwischen 

kriminellen Gerichtsentscheiden und gültigen Grundbucheinträgen 
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Betreten, Befahren, Parken auf fremden Eigentum, Sachbeschädigungen seit Jahren (Mauer, 

Zäune etc.), Bedrohung an Leib und Leben, Falschaussagen, Ehrverletzungen, 

Diffamierungen, Beleidigungen, finanzielle Schädigungen, Umweltverschmutzung 

(Rauchemissionen)  

Diese 66jährige Frau streckt uns vom Velo herab ihre Zunge heraus, statt sich auf die 

Fahrtrichtung zu konzentrieren.  

Ihre Schulden ( Anteil der erzwungenen und erpressten Pflästerung der gemeinsamen Zufahrt)  

haben Pelliciolis bis heute noch nicht bezahlt, zudem entwendeten /stahlen sie aus unserer 

Mauer 2 Steine, was von ihr selbst bestätigt wurde. 

 

 

Wenn die oben erwähnten Personen Seitz-Kruschel-Pellicioli ihre eigenen Pläne und Verträge 

nicht lesen können, zeugt das nicht von normalem Bewusstsein und normaler Intelligenz etc. 

Es stellt sich die Frage, ob diese Personen nach jahrelangen diffusen, seltsamen und 

unrealistischen Verhaltensweisen nicht psychologisch betreut werden müssten. Unsere 

Erlebnisse mit diesen Nachbarn (mit Beweismitteln zu bestätigen ) bilden ein perfektes 

Gutachten über den geistigen und seelischen Zustand dieser Leute. Es zeigt aber auch deren 

fachliche Kompetenz. 

 

 

Gärtnerei Gaupp : Untervaz 
 

Zerstörung von Pflanzen (FR. 9000.-), Nötigung, Beleidigung, Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit, unseriöse, schädigende und rechtswidrig ausgeführte Arbeit, finanzielle 

Schädigung und mitschuldig an Sachbeschädigungen; bei der Ausführung  des KGUs wurde 

Gaupp durch RA Hermann Just, Masanserstr. 35 in Chur beeinflusst und beauftragt 

rechtswidrige Handlungen auszuführen (Videoaufnahme) 

 

Regierungsrat  Peter Aliesch :  
Justiz und Polizeidepartement bis zur Papadakis-Affäre 

 

Nichtwahrnahme seiner  Verantwortung als Regierungsrat des Justiz und Polizeidepartements, 

Falschaussagen, die zu erheblichen finanziellen Schäden geführt haben, Amtsmissbrauch etc. 

 

 

Regierungsrat Stefan Engler:  
Stellvertreter Peter Alieschs während seiner Strafuntersuchung 

                                                    

Nichtwahrnahme seiner Verantwortung, Falschaussagen, Nichteinhalten der Gesetze, dadurch 

Verursacher erheblicher finanzieller Schäden, Begünstigung rechtswidriger Urteile , 

Amtsmissbrauch, Korruption, Abhängigkeit, Filz , Begünstigung rechtswidrig und somit 

kriminell handelnder Nachbarn Seitz-Kruschel-Pellicioli 

Es entspricht nicht der Wahrheit, wenn Aliesch und Engler behaupten, dass es sich bei der 

Bündner Justiz um Gewaltentrennung handelt. Dass es sich um Gewalt der Justiz handelt, 

ist richtig, nicht aber um Trennung der Gewalt. 

 

Mein Ausstandsbegehren der Staatsanwaltschaft hat er nicht genehmigt, obwohl ich ihm 

Beweismittel der vorsätzlichen Entscheide, Amtsmissbrauch etc. geliefert habe. 
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(In Ausstand treten  : z.B.Konkordat über Schiedgerichtsbarkeit  IV in Nebenerlasse zum ZPO 

und GVG Art. 18 ) 

 

Wer was zu verbergen hat, der mauert meisterlich! 
 

Diese Taten müssen zweifellos als Verbrechen (kriminell) bezeichnet werden ; denn  

  - - wer rechtswidrig handelt, handelt kriminell. (Ludwig A. Minelli) 

 

 

Es ist ein Schande, dass  

 die Pläne von Jenatsch (ETH Zürich), Ingenieurbüro in Chur gravierende Fehler 

aufweisen, unbrauchbar sind, zu den kriminellen Handlungen der Gerichte etc. geführt 

und uns dadurch erheblichen finanziellen Schaden verursacht haben. 

Jenatsch  erstellt auch unseriöse Rechnungen. 

Peter Seitz bestätigte noch 1995, dass die Jenatsch-Pläne nicht richtig seien und  die 

Mauer  ca. 20 cm von der Grundstücksgrenze auf Parzelle 634 zurück gesetzt wurde. 

      Die effektiven und wahrheitsgetreuen Pläne weisen einen geraden Grenzverlauf  

      auf zum Grundstück Seitz-Kruschel und nicht wie im Jenatsch Plan eine        

      ungerade, sichtbar krumme Linie. 

 die Pläne von Clement (ETH Zürich) , Ingenieurbüro in Flims gravierende Fehler 

aufweisen und unbrauchbar sind. 

 die Pläne von Tschupp/Diolaiuti (ETH Zürich) ,Ingenieubüro in Jona SG 
gravierende Fehler aufweisen und unbrauchbar sind. 

 die teuren Pläne von Andreas Dudli, Wassertechnik Trimmis, (ehem. 

Baukommissionspräsident und heute in der Gemeindebehörde ) gravierende Fehler 

aufweisen und unbrauchbar sind. 

Dudli ist mitschuldig am durch die Gemeinde verursachten Wasserschaden. 

 

Ist es normal, dass man mit diesen Ausbildungen keine anständigen Pläne 

machen kann? 

 

Ich verlange deshalb eine Nachmessung (Korrektur) der Pläne und der 

Grenzlinie zu Seitz im Besonderen der Aufzeichnungen von Jenatsch. 

(Beilage) 
 

Alle fehlerhaften  Pläne können als Beweise vor Ort am Mittelweg 16 in Trimmis von 

jeder Frau und jedem Mann im Gelände nachvollzogen werden. Dies kann   von blossem 

Auge, ohne ETH-Ausbildung und ohne hochmoderne Messgeräte festgestellt werden, 

ebenso die rechtswidrigen, kriminellen, wirklichkeitsfremden Entscheide des 

Bezirksgerichts (Michael Fleischhauer) und des Kantonsgerichts GR etc. 

Es sind ausreichend Beweismittel vorhanden. 

 

 

Sehr geehrte Frau Metzler 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als Beilage erhalten Sie weitere Beweismittel  

 rechtswidriger und strafbarer Handlungen und Entscheide der Bündner Justiz 

etc. und  
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 dass der Justizterror gegen uns weitergeführt wird.  
 

Deshalb lehne ich die Bündner Justiz, Gericht etc. wegen Befangenheit und 

Rechtwidrigkeit, Unangemessenheit und Amtsmissbrauch etc. ab . 
Mit ihren rechtswidrigen Taten versuchen und möchten sie ihre Machenschaften 

verheimlichen. Diese Personen/Institutionen etc. schaden dem Rechtsstaat Schweiz und 

der Demokratie generell und  ihrem Ansehen selbst auch . 

 
Da es sich nach unseren Erlebnissen, Erfahrungen und unserem Wissen bei den erwähnten 

Bündner Behörden  nicht um rechtsstaatliche und demokratische Institutionen handelt, 

weil von  Geheimbünden, Clubs und internationalen Verbindungen beeinflusst,   verlange ich  

 

 einen Rekurs/ eine Neubeurteilung all unserer Fälle in Graubünden seit 1996, 

welche nicht einzeln aufgeführt werden müssen, weil alle zusammenhängend, 

unzertrennlich sind. 

 eine Straf- und Schadenersatzuntersuchung laut den oben erwähnten Tatbeständen 

etc. gegen die Kantonspolizei GR, die Kreisrichter Mazenauer und Knobel, das 

Bezirksgericht Unterlandquart (Fleischhauer, Vogel, Lechmann etc.), das 

Kantonsgericht GR  etc. und gegen den Geheimbund und die  Freimaurer Loge 

Libertas et Concordia, Masanserstrasse 35 in Chur , da diesem nach unseren 

Erlebnissen und Erfahrungen keine demokratischen und rechtstaatlichen Grundlagen 

entsprechen,  sie aber gravierenden Einfluss auf Behörden, Polizei, Gerichte, 

Staatsanwaltschaft, Treuhandbüros, Verwaltungen, Wirtschaft, Politiker, Banken, 

Versicherungen, Krankenkassen, Medien, Rechtsanwälte, Physiker, Ärzte, Psychiater, 

Psychologen, Beamte  etc. und andere Geheimbünde, Clubs etc. mit internationalen 

Verbindungen ausüben /haben.(Befangenheit) 

 

Den Freimaurern wurde an öffentlichen Vorträgen an der Uni in Zürich im Jan/ 

Febr.1996 von verschiedenen Personen z.B. Mörder und Volksmörder zu sein 

vorgeworfen. Die Vorträge wurden von verschiedenen Personen  auf Tonband 

aufgenommen. Da ich seit meiner Jugend bestens informiert bin, habe zumindest ich damals 

nicht Neues erfahren. 

Unsere 2./3. Rechtsanwälte Perl/Melchior bemerkten, dass sie mit den 

Freimaurern nichts zu tun haben wollten und dass hier in Graubünden 

verschiedene Personen 2-3 Gesichter/Masken trügen. 

 

Da auch in anderen Kantonen SG, ZH, TI, FR, AG etc.  Amtsmissbrauch 

und Befangenheit etc.  aus bekannten Gründen nachgewiesen werden kann, 

verlange ich von Bundes-Bern eine  Untersuchung und Neubeurteilung wie 

erwähnt aller unserer  Gerichtsentscheide etc.  
 

Ebenso wäre zu untersuchen ,  

weshalb die freimaurerische (und andere geheimbündische) amerikanische Regierung = USA, 

bestimmen kann, ob und womit die FA 18 der Schweizerarmee bewaffnet werden   darf !! – 

und ob dadurch die Landesverteidigung nicht gefährdet und beeinträchtigt ist? 

 

Wenn doch auch die Schweizer Goldreserven  zu einem grossen Teil in den USA gelagert 

sind  und diese USA in 72 Länder militärisch präsent ist und in über 120 Ländern (auch 

auf die Nato/EU) politischen Einfluss ausübt/hat, hat der Souverän, die Bevölkerung in der 



 11 

Schweiz doch das Recht solches zu wissen und richtig und überhaupt ganzheitlich informiert 

zu werden, besonders vor Wahlen und Volksabstimmungen. 

 

 

Da die Oberaufsicht und die Verantwortung beim Bund liegen, die 

Bedrohungen, finanziellen Schädigungen, die kriminellen Entscheide der 

Bündner Justiz etc. nachweislich nicht aufhören, verlange ich innnert 20 

Tagen ( bis spätestens  zum  27. Juli 2003 ) im Auftrage des Bundes  eine 

klare, neue Begutachtung und Festlegung unserer Zufahrt (Servitut) laut 

den Verträgen von 1976 am Mittelweg 16 in Trimmis, weil wir nach den 

strafbaren Handlungen von Seitz /Kruschel sowie den rechtswidrigen und strafbaren 

Entscheiden des Bezirksgericht (Fleischhauer, Vogel, Lechmann etc.) und des 

Kantonsgerichts GR - wie aus den beiliegenden Fotos ab Video ersichtlich -  unser 

Grundstück nicht ungehindert und ohne Schaden (am Auto) jederzeit im Sommer wie 

im Winter befahren können. Dies haben die folgenden Personen mit deren Autos 

bewiesen: 

 

 

Kantonsrichter Schlenker   Jaguar GR  30373 

Regierungsrat Peter Aliesch Mercedes  GR    7329 neu GR 10 

Bezirksgerichtspräsident M.Fleischhauer Mercedes E     GR  41245 

Bezirksgerichtvizepräsidentin Yvonne Vogel-Stähli     mit ihrem Kleinwagen,  

was beweist, dass sie vorsätzlich,kriminell, falsch entscheidet 

Kantonspolizei- Kommandant Markus Reinhardt   5er BMW  GR    9827  

Kreispräsident Paul Mazenauer (Drogerie Zizers/Trimmis)                    GR  19742 

Mitrichter, Jürg Lietha Grüsch 

Mitrichterinnen Lydia Schneider, Untervaz und Roswitha Ott, Maienfeld 

Mitglieder der Gemeindebehörde  

Postenchef Kapo Landquart Wm mbA Daniel Zinsli  Audi A3/A6 GR 27001 

 

Klaus Kruschel  3er BMW  GR 37345   

Pellicioli  Remo                                               Subaru mit Anhänger GR 47200 

Eva Seitz                                                   Ford Mondeo/ neu Skoda  GR 41567 

RA Martin Buchli  Porsche  GR 16137   

RA Hermann Just                                       Alfa Romeo GI 0 2.0 V6 TB GR 83275 

 

Trimmiser EX-Gemeindepräsident J.C. Bonorand  Audi 

Trimmiser Gemeindevorstand A. Dudli  5 er BMW 

Ing. Clement, Flims                                              Saab 

viele weitere Personen  mit ihren Fahrzeugen 

unsere Rechtsanwälte, Hediger, Perl, Melchior und Schaerz  

 

 

Da anzunehmen ist, dass auch das Kantonsgericht sein eigenes, kriminelles Urteil nicht 

korrigieren wird, wie das Bezirksgericht beweist, sehe ich mich gezwungen = genötigt, 

unser Grundstück auch nach unseren notwendigen Bedürfnissen nach den Verträgen 

und den Grundbucheinträgen von 1976 auf Kosten von Seitz-Kruschel und der Bündner 

Steuerzahler (Standeskanzlei) abzuändern, da nach Bündner Personalverordnung der 

Kanton für die Verfehlungen der Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter, Beamten  etc. haftet. 
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Auch deshalb ist diese Angelegenheit öffentlich. 

 

Im Weiteren sehe ich mich gezwungen Massnahmen auf unserem Grundstück zu 

ergreifen, damit uns die rechtswidrigen und somit kriminellen Nachbarn Seitz-Kruschel-

Pellicioli (wie erwähnt) auf unserem Grundstück weniger Schaden zufügen und uns weniger  

nach dem Leben trachten können etc. 

 

 

Ich mache Sie Frau Bundesrätin Metzler persönlich - für alle weiteren 

rechtswidrigen Handlungen auf unserem Grundstück  und gegen uns - 

verantwortlich, auch wenn meiner Frau und mir etwas zustossen sollte, da 

mehrfach von unseren ehemaligen RA Perl/Melchior erwähnt wurde „es 

werde bei uns keine Änderung geben, ehe bei uns  nicht Blut fliesse!“ und 

wir mehrere Morddrohungen und Bedrohungen an Leib und Leben 

erfahren mussten. 

Wir wissen, woher diese satanischen Taten und Provokationen gegen uns 

kommen! 
Da wir auch seit 5. 04 2001 über 25 Terroranschläge/Vandalismus, der jüngste am 

4.07.2003  um 22.45 Uhr von Trimmiser Jugendlichen erfahren müssen, doch die Polizei 

und Staatsanwaltschaft, trotz Hinweis auf die Täterschaft untätig bleibt/nichts dagegen 

unternimmt, lässt uns das auch auf beide Institutionen als Mittäter schliessen, mitschuldig 

durch Geschehenlassen. Unser Schaden beläuft sich unterdessen auf ca. Fr. 10'000.-, sind 

doch Fensterscheiben, Dachziegel, Rollladen, Hauswände, Haustür, Briefkasten, Garten etc.  

zerstört, verunreinigt oder beschädigt worden. 

 

Ich werde jetzt wie erwähnt nach bald 8 Jahren Terror von Polizei, Richtern und 

Staatsanwälten etc. zu unserem eigenen Schutz handeln; denn hier in Graubünden handelt 

es sich nicht um anständige, seriöse und rechtstaatliche Entscheide in unseren Fällen, sondern 

um kriminelle.  

Es ist   Mord an  der Demokratie und am Rechtsstaat,  wenn z.B. 

 Grundbucheinträge,  

 4 Verträge von 1976, von den 4 Parteien gefordert und 1996 bestätigt und  

 eine Reihe weiterer Beweismittel keine Gültigkeit mehr haben. 

 

Die oben erwähnten Schilderungen der Straftaten und Vergehen etc. sind öffentlich, 

allgemein verständlich geschildert -  so dass es auch Nichtjuristen etc. verstehen - und gehen 

ins Internet sowie an alle Grossräte GR, National- und Ständeräte, Bundesräte  und Mitbürger 

etc. , damit niemand sagen kann er hätte von diesen Straftaten und diesem Terror gegen 

anständige Bürger nichts gewusst, und  weil es weiterhin  noch mehr Repressalien , 

Straftaten und kriminellen Vergehen gegen uns geben wird. 

Es ist hier ausdrücklich betont, dass alles belegt werden kann, die Beweismittel über diese 

Katastrophe und Schande für Graubünden (die Schweiz?) umfassen auch mehrere 100 Std. 

Tonband- und Videoaufnahmen sowie mehrere tausend Seiten A4 und wie erwähnt Verträge 

und Pläne etc.  

 

Zum Schutz der seriösen Bürger müssten dringendst Massnahmen getroffen werden . 

Die gewalttätigen, aggressiven, arroganten, eingebildeten, überheblichen, unrealistischen, 

ehrverletzenden und  beleidigenden Schreibtischtäter,  Beamte etc. müssten genau so wie 

verantwortungslose Politiker auch mal erwähnt und zur Rechenschaft gezogen werden, weil 
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auch viele ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und somit der Verdacht auf Mittäterschaft 

(geschehenlassen) besteht. 

 

 

Sollten die Gerichtsurteile nicht aufgehoben werden, dann müssten auch  

 alle Grundbuchämter abgeschafft und  

 das Personal sofort entlassen werden und 

 wie bei der Solidaritätsstiftung rückwirkend (50 Jahre)  alle Erträge und Kosten den 

Hauseigentümern etc. zurückerstattet werden! –  

Denn bei den Bündner Gerichten hätten dann Grundbucheinträge und Verträge keine 

Gültigkeit, wären somit unbrauchbar gleichzeitig überflüssig. 

Somit müsste auch vor der Bündner Staatsawaltschaft, den Bündner Gerichten (Richtern)  und 

Beamten etc. berechtigterweise gewarnt werden. 

 

 

Wenn den Bundesrichtern nichts anderes mehr übrigbleibt, die rechtswidrigen Entscheide 

der Bündner Gerichte  unbemerkt zu unterstützen, wird auf unsere Einsprache nicht 

eingegangen  / nicht eingetreten oder sachlich und realbezogene Schilderungen werden als 

unanständig bezeichnet (wie bei der Bündner Justiz) 

Den Entscheiden der Bündner Justiz ist zu entnehmen, dass Amtsmissbrauch, Falsch-

darstellungen, Vertragsbrüche, Missachten von Grundbucheinträgen, Kriminelle 
schützen = seriös ist - aber sachliche, wahrheitsgetreue, korrekte Schilderungen = unan-

ständig sind! 

Die Ausführungen dieser Justizbehörden sind äusserst bedenklich.. 

Es ist hier nachgewiesen, dass gewisse Personen mit der Gerechtigkeit,  Wahrheit, dem 

klaren und ganzheitlichen Denken und Zusammenhänge-Erkennen Probleme haben. 

 

Deshalb hat der Schweizer Bürger und Einwohner und Steuerzahler , das Volk, der  Souverän 

das  Recht zu wissen, dass  

 66,6% aller Gerichtsentscheide falsch, unanständig , unseriös, rechtswidrig, 

manipuliert (Amtsmissbrauch) und befangen sind. 

 ca. 90% aller Eingaben, Einsprachen ans Bundesgericht von diesem abgelehnt werden, 

womit die Kantonsgerichte ungehindert manipulierte und kriminelle Urteile etc. fällen 

können. 

 

Wie viele Mia. Franken und andere Schäden werden so jährlich von der Justiz angerichtet? 

Wie oft wird auch mit Hilfe der Justiz und gewisser Personen die Schweiz immer mehr  

kaputt gemacht, oder auch mit solchen  in die EU getrieben? 

 

Ich bin neugierig, wie die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker und Personen, die 

Verantwortung über diese wahrheitsgetreu geschilderten kriminellen Taten und Täter  

wahrnehmen und handeln werden.. 

 

Wenn die Verantwortlichen nichts unternehmen werden, geraten sie unweigerlich in 

den Verdacht als Mittäter/ Mittäterin durch Geschehenlassen mitschuldig zu sein. 

Und somit müsste ich mich hinter die Äusserungen vieler Schweizer  Bürger  stellen, welche 

unsere Situation und andere Beispiele kennen und sich dazu geäussert haben und erkennen, 

dass es sich in Graubünden um eine Justiz-Mafia handelt und die Schweiz kein Rechtsstaat 

mehr ist! Die Bezeichnungen Justiz-Mafia, Justiz-Terror stammt übrigens nicht von mir. 
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An dieser Stelle weise ich auch daraufhin, dass verschiedene Personen nicht genannt 

werden wollen, weil sie sonst mit erheblichen Repressalien rechnen müssen. 

Erstaunlicherweise wurde ich schon in den 70er/80er Jahren , als ich in Zürich wohnte, 

vor den Machenschaften der Graubündner Justiz etc. gewarnt! 

 

Da der kriminelle Zustand unserer Zufahrt auf unserem eigenen 

Grundstück -  von Nachbar Seitz/Kruschel ( durch Kruschel schon 1976  

erpresst) und der Gemeinde als ausführende Verantwortliche (nicht wie 

behauptet wird durch mich!) schon so rechtswidrig und unzulässig gestaltet 

wurde und  - vom Bezirksgericht und Kantonsgericht GR zum Teil  bestätigt 

wurde, sind diese Ausführenden verantwortlich und schadenersatzpflichtig 

für alle entstandenen Schäden seit 1996. 
 

 

Ich hoffe, dass Sie sehr geehrte Frau Bundesrätin und Sie sehr geehrte Damen 

und Herren diese Angelegenheit gerecht und im Interesse aller erledigen 

werden, sonst müsste ich gezwungenermassen auf unserem Grundstück 

selbst handelnd in Erscheinung treten - gemäss Bezirksgerichtspräsidenten 

Michael Fleischhauers schriftlichem Aufruf zur Selbstjustiz (Beilage); denn 

unsere Zufahrt ist unzulässig und rechtswidrig. Wir können nicht 

ungehindert etc. auf unserem Grundstück zu unserer Garage fahren. 
 

 

Alle Entscheide, Urteile etc. seit 1996 sind neu zu beurteilen und mit den neuen Straf- und 

Schadenersatzklagen ganzheitlich, da zusammenhängend / unzertrennlich zu betrachten. 

Die seit Jahren und Monaten hängigen Verfahren (Straf- und Schadenersatzklagen) sind 

beschleunigt und von neuen,  nicht-befangenen Personen zu beurteilen.  

Die bisherigen Beurteilungen waren vorsätzliches, trölerisches, rechtswidriges und 

amtsmissbräuchliches Verhalten der Justiz, um die Kriminellen Seitz-Kruschel-Pellicioli und 

gewisse Richter etc. zu schützen sowie RA Buchli/Just Geld zuzuhalten und uns finanziell 

und ausbeuterisch zu schädigen und fertig machen zu wollen. 

 

Ich werde keine Ruhe geben, bis die Täterschaft den Schaden an uns 

bezahlt hat/dafür Verantwortung übernommen hat etc. und wir gerecht auf 

unserem Boden jederzeit und sicher im Sommer wie Winter zu unserem 

Grundstück  fahren können. 

 

Der Grund, warum uns die  Justiz zum Schweigen bringen möchte ist,  

                   weil wir die Wahrheit sagen und schreiben,  

                   auch weil wir diese Justiz durchschaut haben.  

 

Es ist  die Gewalt der Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter etc., die hier gegen uns angewendet 

wird. 

Die vorsätzlichen Entscheide, welche uns auch erheblichen finanziellen Schaden zugefügt 

haben, werden  von verschiedenen Personen gar von der Polizei/Polizisten bestätigt. 

 

Sie erhalten heute  weitere Strafanzeigen gegen Yvonne Vogel, Stefan Lechmann 

(Bezirksgericht Unterlandquart), Jochen Knobel (Kreispräsident),den deutschen Klaus 
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Kruschel-Weller, Peter Seitz-Kokodic, Heidi und Remo Pellicioli-Melchior, Gärtnerei Gaupp 

Untervaz, Herr Wiezel Kapo GR, Paul Accola (ehem. Kapo GR ) , Paul Mazenauer (ehem. 

Kreispräsident/ Drogerie Zizers), Staatsanwaltschaft GR, Gemeindebehörde Trimmis 

(Urkundenfälschung, Sachbeschädigung) etc., dessen auslösende Handlungen auch in diesem 

Schreiben erwähnt sind  (Beilage Strafklagen vom 18. Juli 2002 ) und eine weitere 

Forderung von Fr. 500’000.- als Genugtuung und Kosten dieses Justiz  Terrors, wie ihn 

viele Personen bezeichnen und wir erleben. 

Straf- und Schadenersatzforderungen von über Fr.1’000’000.-  sind noch hängig. 

 

 

Produktion weiterer Beweismittel vorbehalten. 

 

Alle weiteren Kosten zu Lasten der Angeklagten. 

 

All jene Personen , welche die Beilagen evtl. nicht erhalten haben, können diese und weitere  

bei mir anfordern.  

Einige sind bereits im Internet, weil von öffentlichem Interesse. 

 

Unserem ersten Buch “Es geschieht am helllichten Tag“ folgt  ein zweites, das aber zurzeit 

noch in Bearbeitung ist. 

 

 

 

 

 Mit freundlichen Grüssen  

 

 

 

 

              E. Bizenberger 

 

 

 

Beilagen: 

 

An alle Regierungs- und Grossräte 1. Okt. 2002 mit Plänen, Verträgen und anderen         

                                                         ausreichenden Beweismitteln 

Verschiedene Gerichtsentscheide, Fotos, Video 

Briefe an M. Reinhardt, Kommandant der Pantonspolizei GR 

                M. Accola 

                und Strafklagen etc. 

Strafklagen gegen Martin Accola /R. Wiezel Kapo GR 

                              Bezirksgericht/-richter und Richterin Y.Vogel, Unterlandquart, Landquart 

 Bez’ gerichts-Vizepräsident Stefan Lechmann, Landquart 

  Jochen Knobel, Kreispräsident Kreis Fünf Dörfer, 

 Gärtnerei Gaupp, Untervaz 

 Gemeinde Trimmis 

 Klaus Kruschel-Weller, Trimmis 

 Peter Seitz-Kokodic, Trimmis 

 Heidi und Remo Pellicioli- Melchior, Trimmis 

 


