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Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte 

Sehr geehrte Damen und Herren Grossräte 

 

Sie erinnern sich, ich habe Ihnen schon einige Unterlagen und Beweismittel über rechtswidrige 

Entscheide des Kreisgerichts Fünf Dörfer, des Bezirksgerichts Unterlandquart, des 

Bezirksgerichtsausschusses, Kantonsgerichts, Kantonsgerichtsausschusses, des Verwaltungsgerichts 

und der Staatsanwaltschaft GR, der Kantonspolizei, der Gemeindebehörde Trimmis, der Nachbarn 

Kruschel-Seitz-Pellicioli etc. zukommen lassen. 

Da der Terror und andere kriminelle Handlungen gegen uns weiter stattfinden (werden) wie aus 

dem neuesten Entscheid von Staatsanwalt Alex Zindel zu entnehmen ist, erhalten Sie einige, aber 

wichtige Unterlagen (Kopien) wie Pläne, Bestätigungen etc. aus denen unmissverständlich 

hervorgeht, dass die Bezirksrichter Unterlandquart (Beilage Kopie) und die Kantonsrichter 

rechtswidrige (Straftaten) und somit strafbare Urteile/Handlungen fällen und gefällt haben. Diese 

Richter sind in den Beilagen 18,19,20,21, 22 aufgeführt. 

Einige Beilagen beschränken sich nur auf das Wesentliche d.h. die vollständigen Briefe, Urteile oder 

Bestätigungen z.B. der Gemeinde Trimmis vom 13. 12. 1996 oder das Schreiben von H.+ R. Pellicioli 

vom 4. 8. 1997 können bei mir angefordert werden. 

Die beigelegten Plankopien enthalten wichtige Hinweise, dass es sich um rechtswidrige, 

ausbeuterische und somit kriminelle Urteile handelte und immer noch handelt! 

 

Wie der Zeuge Gämperli (Beilage) bestätigt, gab es schon 1976 mit dem angeblichen Architekten, 

dem deutschen Staatsangehörigen Klaus Kruschel-Weller und Peter Seitz-Kokodic (Bauführer) 

Probleme, als ich noch gar nicht in Trimmis war!  

RA Michael Fleischhauer vertrat damals Seitz und Kruschel. 

Die damalige provisorische Aufschüttung, welche nur zum Bau der Häuser erstellt wurde, wurde von 

Klaus Krusche-Weller zur Servitut erpresst (geplant war die Zufahrt im rechten Winkel zum 

Mittelweg. Die Mauer musste um 24 cm von der Grenze zurückversetzt werden, wegen den 

erpresserischen Stänkereien von Klaus Kruschel-Weller, am Mittelweg sind es ca. 40 cm. 

Dies wurde vom damaligen Besitzer N. Brasser bis zu seinem Tode und von Peter Seitz- Kokodic bis 

1995 noch bestätigt und ist aus den Plänen (nicht von Jenatsch) ersichtlich und kann im Gelände 

nachgemessen werden. 

Somit sind alle Pläne, welche nach 1997 auch von Jenatsch erstellt wurden falsch! 

 



Planbeilage vom 14. 06.1976 der Rätia AG und vom 8. April 1997 von Jenatsch (Beilage 10 + 11) 

zeigen es auf. 

Die kriminellen und unkontrollierten Handlungen wurden von Klaus Kruschel-Weller im Oktober 

1996 erneut wieder begonnen, als wir alte und faule Bäume entfernten, um die Übersicht zu 

verbessern und so gleichzeitig die Zufahrt (Servitut) verbreiterten und übersichtlicher gestalteten.  

 

Da der angebliche Architekt Klaus Kruschel-Weller manchmal nicht weiss, was er tut und nach 

unseren Erlebnissen bestraft, bevormundet und psychologisch betreut werden müsste (seine 

kriminellen Taten bestätigen dies), hat er sich an den entfernten Bäumen und Sträuchern gestört, 

aber behauptet die Zufahrt sei unübersichtlicher geworden. Dies wurde mit Beweismitteln 

festgehalten, kann jederzeit gezeigt werden! 

Obwohl Klaus Kruschel-Weller, der Bauführer Peter Seitz-Kokodic und der CH-Maurer Remo 

Pellicioli-Melchior ihre eigenen Pläne nicht lesen können/konnten und sie im Gelände 

nicht nachvollziehen können /konnten, haben ausgerechnet diese die Servitut nach Plänen von 

1976 gefordert! 

Die Servitut laut den beigelegten Plänen und Verträgen wurden von Kruschel-Seitz-Pellicioli gefordert 

und auch 1996 und 1997 bestätigt. Kruschel hat dem Brief an die Baukommission eine Plankopie mit 

persönlicher Handschrift beigelegt (Beilagen 1-7) Auch in den Briefen vom 4.08.1997 Seitz (Beilage 

Seite 2) und Pellicioli-Melchior forderten und bestätigten diese die Grunddienstbarkeit wie 1976. 

Ebenfalls wurde von der Gemeinde Trimmis am 13. Dez. 1996 bestätigt, dass die 

Grunddienstbarkeit vom 2. Juni 1976 noch Gültigkeit hat.(Beilage 5) 

 

Da Kruschel 1976 schon die Grunddienstbarkeit erpresst hatte und Probleme schaffte, hatten wir 

uns 1995 erstmals wegen der Servitut an das zuständige Grundbuch Landquart gewandt.  

Am 21. 06.00 liessen wir die Grunddienstbarkeit vom heute verstorbenen Grundbuchverwalter Herrn 

Nadig nochmals schriftlich mit Plankopie (Beilage 3,4,7) bestätigen. 

Die beigelegten Plankopien zeigen, dass die Nachbarn Kruschel-Seitz-Pellicioli überhaupt keine 

Zufahrtsberechtigung hatten, schon gar nicht nach deren Forderungen. Es ist unmissverständlich 

ersichtlich, dass sie zu ihrem Grundstück ein Stück hätten fliegen müssen oder woanders hätten 

fahren müssen! Denn die Grunddienstbarkeit geht nicht bis zum Mittelweg! 

Dies zeigt, dass das Fachwissen dieser in der Baubranche tätigen Nachbarn sehr bedenklich und 

realitätsfremd ist! 

Dass die Zufahrt am Mittelweg südlich nicht von mir, sondern von der Gemeinde Trimmis in den 80 

er Jahren (also noch bevor ich in Trimmis war ) bei der Korrektur des Mittelwegs verändert wurde, 

muss hier festgehalten werden. Das muss auf Kosten der Gemeinde Trimmis wieder so hergestellt 

werden, weil diese Veränderung unsere Zufahrt erschwert oder gar verunmöglicht hat. (Nötigung, 

Behinderung der Bewegungsfreiheit)  

In der Beilage Plankopie vom 21. Mai 1997 Jenatsch sehen Sie das. (Beilage 8) 

 



Als weiteres Beispiel/Beweismittel dient die Tatsache, dass Jenatsch den Hydranten, der südlich 

seines Planes eingezeichnet sein müsste, gar nicht eingezeichnet hat. Dieser Hydrantenfehler zeigt, 

dass die Jenatsch-Pläne nicht der Realität entsprechen. 

Die Kuppe, welche ebenfalls eingezeichnet wurde, die eine Zufahrt zu unserer Garage und zu 

unserem Parkplatz ebenfalls behindert (Nötigung, Behinderung der Bewegungsfreiheit) oder 

verunmöglicht, wurde vom Bauführer Peter Seitz und vom angeblichen Architekten Klaus Kruschel 

so gestaltet und ausgeführt. Somit muss diese Kuppe auf ihre Kosten verändert werden, um uns eine 

freie Zufahrt mit jedem lieferbaren Pkw auch bei Eis und Schnee zu gewährleisten und auch bei 

gleicher Geschwindigkeit wie die Nachbarn. 

Diese beiden Schikanen von der Gemeinde und vom Bauduo Kruschel-Seitz machen eine freie 

Autowahl für uns unmöglich, weil es z.B. mit den Autos von : 

Markus Reinhardt BMW, Michael Fleischhauer Mercedes, Kruschel BMW, Pellicioli Subaru mit 

Anhänger, Eva Seitz Ford Mondeo, Martin Buchli-Casper (RA und Freimaurer) Porsche, Hermann Just 

(RA,Kreispräsident Maienfeld und Stiftungsrat-Vize des Kreuzspitals) Alfa, Regierungsrat Dr. Peter 

Aliesch Mercedes, Paul Mazenauer Toyota, Polizist Daniel Zinsli Audi, Kantonsrichter Urs Schlenker 

Jaguar, RA Carlo Portner Saab, nicht möglich ist zu unserer Garage zu fahren! Auch die Zufahrt mit 

einem kleinen Lieferwagen wie sie viele Handwerker, Bäckereien, Metzgereien, Hotelbetriebe, 

Autovermietungen gebrauchen ist nach diesen Gerichtsurteilen nicht möglich. 

Das Bezirksgericht Unterlandquart und das Kantonsgericht GR haben die Situation noch 

verschlimmert. Mit ihrem Urteil haben sie dem Grundbesitzer einen enormen täglich spürbaren 

Schaden zugefügt, den Nachbarn aber eine Autobahn geschenkt! 

Diese Richter haben ihren Charakter und ihre Intelligenz klar offenbart und sich ihren Wert gleich 

selbst gegeben. 

Dass wir als Grundbesitzer an Leib, Leben und Eigentum gefährdet sind, ist durch verschiedene 

Geschehnisse bestätigt. 

So kann Kruschel nachgewiesen werden, dass er auf unserem Grundstück so schnell herumfährt, dass 

3,5 kg schwere Pflastersteine durch die Luft fliegen und unser Auto, das 6,5m entfernt geparkt stand, 

beschädigte. 

Auch dieser Fall ist aktenkundig, weil Kruschel selbst seinen Rechtsanwalt H. Just und die Polizei 

gerufen hat!  

Doch wo ist die von Amtes wegen durchzuführende Strafklage gegen Klaus Kruschel, wie sie Daniel 

Zinsli 1998 schriftlich bestätigte? 

Schützt die Kantonspolizei wieder diesen Straftäter, welchem eine ganze Reihe von Straftaten 

nachgewiesen werden kann? 

Wenn Jenatsch + CO Pläne erstellt, welche nicht der Wahrheit entsprechen, und wenn das 

Bezirksgericht und das Kantonsgericht eigenartige Urteile fällt - was sogar Klaus Kruschl-Weller am 

Tag nach der Urteilsvollstreckung unter Zeugen und mit höhnischem Gelächter bestätigt : „So war 

das noch nie!“ – dann können diese Urteile und diese Richter als rechtswidrig, kriminell und 

Vertragsbrecher bezeichnet werden. Diese Richter und Personen sind straffällig geworden, weil sie 



vorsätzlich kriminelle Nachbarn begünstigt und die Besitzer benachteiligt haben und eine Zufahrt auf 

eigenem Boden verunmöglichen! 

Gemäss diesen Gerichtsentscheiden wäre es erlaubt = legal, 

· die Zufahrt des Bezirksrichters Michael Fleischhauer zu seinem Grundstück um ca. 8m zu 

verschieben und sie mit Kuppe so abzuändern, dass nur seine Nachbarn grosszügig herumfahren 

können, er aber seinen Mercedes am öffentlichen Strassenrand in der Nähe seines Grundstücks 

parkieren müsste, weil er nicht mehr zur Garage fahren könnte. 

· Markus Reinhardts Parkplatz in den Rasen zu verschieben und ca. 50m2 seines Parkplatzes und 

seiner Wohnung den Nachbarn zur Verfügung zu stellen.(nicht zu vermieten!) 

· Die Zufahrt/den Zugang zur Freimaurerloge, Masanserstrasse 53 in Chur um 8m zu verschieben 

und abzuändern und ca. 50m2 des Tempels müssten den Nachbarn zur Verfügung gestellt werden. 

· Die Zufahrt zum Grundstück Peter Alieschs um 8m zu verschieben, so dass er seinem Mercedes auf 

einem öffentlichen Parkplatz 500m vom Haus entfernt abstellen müsste und ca. 50m2 seines 

Grundstücks seinen Nachbarn zur Schneedeponie, zum Parkieren und Rangieren überlassen müsste. 

· Die Zufahrt des Kantonsrichters Schlenker in Churwalden um 8m zu verschieben, eine Kuppe 

einzubauen, welche kein Befahren mit seinem Jaguar mehr zulässt, weil das Auto am Boden 

aufliegt/touchiert und in besetztem/beladenen Zustand aufsitzt! Der Einfahrt-Radius zur Garage 

gemäss seinem Gerichtsurteil würde ebenso eine Zufahrt verunmöglichen. Selbst wenn man seinen 

Jaguar per Helikopter zur Garage bringen würde, würde das Auto mit dem Heck auf der Kuppe 

aufsitzen. Dies gilt natürlich auch für die erwähnten anderen Automodelle.· Die Zufahrt zu Richter 

Jürg Liethas Mühle in Grüsch ist ebenfalls abzuändern, dass weder er noch seine Kunden zur Mühle 

fahren können. Geschäftet er in seiner Mühle in Grüsch auch seriös? 

· Die Zufahrt zur Drogerie von Paul Mazenauer in Zizers ist so abzuändern, dass seine Kunden nicht 

mehr vor die Drogerie fahren können, sondern ihren Wagen auf der Strasse oder 500m entfernt 

parkieren müssten. Handelt er in seiner Drogerie in Zizers auch vorsätzlich rechtswidrig 

· rechtswidrige Aktionen zu starten sowie Bäume im Wert von ca. Fr. 10'000.- zu zerstören gemäss 

den Handlungen der Gartenbaufirma Gaupp + CO in Untervaz. 

 

FR E U D E H E R R S C H T ! 

Sollte also von irgend jemandem nach diesen Beispielen ( die mit weitern Personen aus der Politik 

und der Öffentlichkeit fortgesetzt werden könnten, z.B. mit allen Grossräten...) immer noch 

behauptet werden, es handle sich bei den geschilderten und von uns täglich zu ertragenden 

Auswirkungen der Gerichtsentscheide des Bezirksgericht sowie des Kantonsgerichts um seriöse also 

gerechte Urteile, so könnte - um konkret zu werden - allen Regierungsräten, Grossräten, 

Staatsanwälten, Richtern, Polizisten, Bundesräten, Nationalräten, Bundesrichtern und allen 

anderen Grundbesitzer und Grundbenützern das Gleiche angetan und zugemutet werden und - es 

wäre dabei alles völlig legal! 



Soll es doch jemand mal ausprobieren, z.B. beim Ersten Staatsanwalt Armin Vinzens in Trimmis, 

bei Bundesrätin Metzler im Appenzell, beim Bundeshaus, Bundesgericht, Kantonsgericht, 

Verwaltungsgericht Regierungsgebäude, bei der Bundesstaatsanwaltschaft, der Kantonspolizei, 

Feuerwehr, bei den politisch tätigen Gewerbetreibenden etc. die Zufahrt zu verschieben und 50m2 

ihres = fremden Grund und Bodens zu beanspruchen, kriminelle Ausländer wie Klaus und Margret 

Kruschel-Weller zu fördern und schützen - mal sehen, was dann passierte. 

Zu dieser ganzen Problematik gesellt sich noch eine weitere: 

Rechtsanwalt und Freimaurer Martin Buchli-Casper hat unsern 1. RA Hediger/Bardill erpresst und 

eingeschüchtert, das ist bestätigt. 

Das Kantonsgericht = Kantonsrichter hat unsern 2. RA Andrin Perl eingeschüchtert und ihm mit 

Sanktionen/Bussen gedroht, als er unser Recht verteidigte, was er ihnen selbst bestätigen kann, da 

wir es ja vom Gericht auch schriftlich bekommen haben. 

Grossrat und RA Kanzlei-Kollege Carlo Portner sollte über diesen Fall ausführlich Bescheid wissen. 

(Beilage 12, 13)  

Deshalb meine ich, sollte er sich nicht so für einen Ombudsmann engagieren zusammen mit der SP 

Grossrätin Bettina Pfiffner, welche sich mir in einem persönlichen Gespräch sehr hochnäsig, 

eingebildet, überheblich und nicht richtig informiert präsentierte. Vielmehr sollten sie sich einsetzen, 

dass die Korruption des Kreisamtes Fünf Dörfer, des Bezirksgerichts Unterlandquart, des 

Kantonsgerichts GR, des Kantonsgerichtsausschusses, des Verwaltungsgerichts, der 

Staatsanwaltschaft, der Kantonspolizei und der Europa und Freimaurer Gemeinde Trimmis etc. 

 ( auch in andern Fällen ) aufhört. Die Europa Gemeinde Trimmis, die sich selbst nicht an die Gesetze 

und Vorschriften hält, hilft dem deutschen Stänkerer und Lügner Klaus Kruschel-Weller. Mit Frau 

Martina Vinzens, Gattin des Ersten Staatsanwaltes, die in der Gemeindebehörde tätig ist, müsste 

man sich wegen angeblicher Lügen und Falschinformationen auch wieder befassen. 

Den 3. RA Stefan Melchior mussten wir auswechseln, weil er zu unerfahren und zu weich war gegen 

all die kriminellen Individuen gegen uns. 

Wenn Kantonsrichter mit Drohungen reagieren, so haben sie etwas zu verbergen und dann handelt 

es sich nicht um seriöse Richter. Das hat Alex Schmid ausserordentlich schnellbegreifend oder 

hellsichtig - auf alle Fälle rechtzeitig - gemacht, dass er unerwartet für alle (ausser uns) 

zurückgetreten ist, und dieses heisse Pflaster andern überliess! Im Hintergrund amtet er natürlich 

immer noch evtl. über seine Pensionierung hinaus.  

Mein Frühwarnsystem hat wunderbar funktioniert! Seinen Brief wie den an Kantonspolizei-

Kommandant Markus Reinhardt und Freimaurer Martin Buchli-Casper werde ich selbstverständlich 

noch öffentlich beantworten. 

Wenn Martin Buchli-Casper, der in seinem Brief mehrmals lügt und Situationen verdreht und die 

Freimaurer als unseriös bezeichnet, sich aber selbst öffentlich zur Freimaurerei bekennt und unsern 

RA in der Kanzlei aufsucht um ihm zu sagen: „ Sie werden nicht Recht bekommen, sie werden immer 

Einsprachen haben“ , dann erinnere ich mich an den kriminellen Freimaurer, der meinen Vater 

finanziell ruinieren wollte/musste . Weil es ihm aber nicht gelang, wurde versucht, ihn mittels eines 

Autounfalls aus dem Weg zu schaffen. Ebenfalls erinnere ich mich an die Freimaurer-Vorträge an der 

ETH in Zürich 1996, wo mehrere Personen den internationaltätigen Freimaurern Morde und 



Völkermorde vorwarfen neben anderen Handlungen zur Festigung ihrer Macht. All ihre humanitären 

Aktionen findet das Volk lieb und nett und bemerkt nicht wie es damit geblendet wird . 

Wie die Schweiz sind auch Russland, USA, Italien (die ehem. DDR) von den internationalen 

Freimaurern beeinflusst, z.T. gegründet worden.  

Welche Staatsgrenzen sind nicht mit Blut beschmiert? 

Buchlis Fragen an seine Zeugen waren eine grosse Inszenierung/ Schau; denn einige Zeugen waren 

befangen, hatten sich bereits abgesprochen, zeigten kein grosses Fachwissen und die 

Fragestellungen des Anwalts liessen erkennen, dass er überhaupt nicht wusste/weiss, worum es 

eigentlich ging/geht. Das sind keine leeren Behauptungen, sondern Tatsachen, nachzulesen im 

Zeugenprotokoll. 

Wie gefährlich die Situation für uns ist, zeigen verschiedene Überfälle, Morddrohungen, 

Bedrohungen an Leib und Leben etc. die zwar aktenkundig sind, aber von den Behörden nicht 

geahndet wurden, weil diese Straftaten von Bezirksrichter Michael Fleischhauer an die Nachbarn so 

angeordnet wurden in seinem schriftlichen Aufruf zur Selbstjustiz, noch während der gesetzlichen 

Einsprachefrist gegen seine Entscheide (Beilage 13). 

Diese gefährlichen Situationen werden / wurden ausgelöst, bestätigt z.B. 

· vom deutschen Nachbarn Klaus Kruschel-Weller, der auf unser Grundstück rennt und uns nicht nur 

   verbal bedroht (Beweise) oder 

· von der Nachbarin Eva Seitz-Kokodic aus der Slowakei durch Heirat Schweizerin, die abends mit 

   Eisenstangen an ihren Autounterstand schlägt und uns Morddrohungen zuruft: „ Bizenberger 

   komm raus, ich bring dich um!“ , was noch Monate später wiederholt wurde oder 

· durch die Hinweise unsere Rechtsanwälte Perl/Melchior, dass es erst eine Änderung bei uns gebe, 

   wenn Blut fliesse oder 

· durch die Staatsanwaltschaft (Albert Largiadèr) und die Kantonspolizei (Markus Reinhardt) , die als 

   Leitbild „Michael Kohlhaas“ von Heinrich v. Kleist haben, also kriminelle Handlungen und Morde 

   von und durch die mit Macht versehenen Behörden, Ermordung der Ehefrau des Geschädigten als 

   zulässig betrachten etc.  

Wie diese ihr Leitbild weiterleben wird zeigen, womit wir noch rechnen müssen, was uns noch 

erwartet. 

Ich verlange deshalb eine Untersuchung gegen  

· die Staatsanwaltschaft GR, das Kantonsgericht, Bezirksgericht Unterlandquart und Kreisgericht 

   Fünf  Dörfer etc. , die Kantonspolizei GR sowie 

· die Freimaurerloge Libertas et Concordia in der Masanserstrasse 35 = Salishaus in Chur, Tel. 

   081/252 16 77 und 

· RA Martin Buchli-Casper, Freimaurer sowie RA und Kreispräsident Maienfeld und 

   Stiftungsratsvizepräsident des Kreuzspitals Hermann Just 



 

da es sich hier nachweislich nicht um Gewaltentrennung nach Behauptung der Regierungsräte Peter 

Aliesch und Stefan Engler handelt, sondern um Korruption, ein Komplott mit juristischen 

Repressalien , Drohungen (Mord), finanziellen Schädigungen etc. Für den Schaden ist der Kanton 

verantwortlich, was die Verantwortlichen zur Kenntnis nehmen sollten. 

Als Hinweis für all jene, die generell einen Gerechtigkeitssinn in Rechtsangelegenheiten und im 

Besonderen für Gerichtsentscheide haben, sei darauf aufmerksam gemacht, dass  

eine internationale Studie (auch in der Schweiz) beweist, dass nur 1/3 davon einen klaren, gerechten 

und seriösen Entscheid aufweisen. Das Bundesgericht korrigiert nur ca. 1 von 10 Fällen (ausserdem 

ist auch für das Bundesgericht Wahrheit sagen unanständig) ! 

An folgenden Beispielen sei erklärt, was das heisst: 

· Jemand bestellt beim Bäcker 3 Brötchen, bezahlt drei, bekommt aber nur eins. 

· Jemand kauft ein Auto für Fr. 60'000.-, bezahlt so viel, bekommt aber nur eines im Wert von 

   20'000.- 

· Jemand kauft und bezahlt ein Haus für Fr. 600'000.-, bekommt aber nur den Gegenwert von Fr. 

    200'000.- 

· Im Restaurant muss der Gast das 3-Fache des konsumierten Wertes bezahlen. 

· Die Juristen, Richter etc. müssen das 3-Fache ihrer effektiven Steuern bezahlen etc. 

Diese Liste könnte beliebig /unendlich weitergeführt werden. Sie zeigt, welche Charakteren und 

Qualitäten etc. solche Richter, Juristen und Gerichte etc. aufweisen. Es kann sich jeder vorstellen, 

welches Leid, welchen Schaden diese täglich entstehen lassen und wie viele Millionen von Franken 

da täglich unseriös verschoben und verdient werden. Das geschieht alles unter dem Namen des 

Rechtsstaates.  

Heute muss man die Steuern, die um ein Mehrfaches höher sind als zu “Gesslerszeiten“, nach dem 

Verdienst entrichten und nicht nach den verbrauchten Steuergeldern des Studiums 

(Kantonschule, Universität), des Berufsabschlusses, der Berufsschule etc.  

Dies sei als Denkanstoss gesagt! 

 

Bei uns haben Richter, Staatsanwälte, Polizisten noch viel Schlimmeres angerichtet, sich 

gravierender belastet : sie haben kein einziges Urteil seriös gefällt. 

Deshalb sprechen auch informierte Bündner und Schweizer darüber von Mafia, Korruption etc. 

Gerade weil diese Kleinräumigkeit in Graubünden /der Schweiz besteht, ist eine solche Art 

der Korruption möglichgeworden.(Echo der Zeit 28.08.2002/Radio DRS) 

 

In der Beilage 17 einer Kopie des BT erkennen Sie RA und Kreispräsident von Maienfeld Hermann 

Just, der auch als Vizepräsident des Stiftungsrates des Kreuzspitals waltet. Wie er nun in 



seinen Ämtern wirkt, lässt Bedenken und Ahnungen aufkommen; denn er bezeichnet sich in aller 

Öffentlichkeit als Lügner und Rechtsverdreher „Lügen ist mein Beruf¨“.  

 

Da sich die Herren Richter, Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Polizisten hinter Paragraphen (Duden 7 

: Daneben -Geschriebenes) verschanzen und damit argumentieren, ist nach deren Entscheidungen 

der Beweis erbracht, dass  

Wahrheit sagen, Wahrheit beweisen und Wahrheit schreiben unanständig sind!!!! 

Morddrohungen, Drohungen an Leib und Leben, Sachbeschädigungen, Überfälle, Terror-anschläge, 

Rufmord, Ehrverletzungen, Diffamierungen, Falschentscheide, Korruption und rechtswidrige = 

kriminelle Handlungen hingegen sind heute legal/ an der Tagesordnung/ gestattet, wenn es die 

richtigen Personen machen! 

Was ist das für eine Gesellschaft, die solche Wertmassstäbe besitzt und danach lebt? 

Entsprechend unseren Erlebnissen und Erfahrungen könnte und müsste man alle anständigen und 

ehrlichen Bürger aufrufen, kriminelle Taten zu begehen, z.B.  

· wenn sie psychische und alkoholische Probleme hätten wie angeblich Eva Seitz-Kokodic, könnten sie 

   den Nachbarn nach deren Leben trachten, sie bedrohen, Unwahrheiten und Lügen verbreiten - so 

   oft sie wollten 

· wenn sie psychische und geschäftliche Probleme hätten wie der deutsche angebliche Architekt 

   Klaus Kruschel überfielen sie die Nachbarn am helllichten Tag in ihrem Garten, würden stänkern, sie 

   erpressen, ihnen Zäune-Sträucher-Mauern- Bäume böswillig zerstören, auf ihrem Grundstück so 

   schnell herumfahren und damit den Grundbesitzer bedrohen, ihn anfahren und verletzen und 

   schnell fahrend 3,5 kg Steine ca. 6,5m durch die Luft befördern und Nachbars Auto damit 

   beschädigen; sie würden Lügen und Unwahrheiten verbreiten, an Leib und Leben bedrohen, 

   beleidigen, ehrverletzen, diffamieren, erpressen und einschüchtern, sie würfen Schnee, Unrat und 

   Laub auf Nachbars Grundstück und Holzstapel und bedeckten den Hydranten mit soviel Schnee, 

   dass er nicht mehr sichtbar, geschweige denn benützbar wäre und bei Kälte unter dem Scheeberg 

   eingefrieren würde. Weiter würden sie als angeblicher Architekt die eigenen Pläne nicht lesen 

   können ( deshalb vielleicht der Konkurs) und seit über 20 Jahren ( seit 1976) ihren Nachbarn 

  Probleme bereiten. 

· als jahrelanger Querulant und Amokläufer wären sie unterstützt und gefördert, nicht bevormundet 

   und psychologisch unbetreut; unter Vormundschaft stellte man die Bürger, die sich nichts zu 

   Schulden kommen liessen! 

· wenn sie alkoholische, berufliche, private Probleme hätten wie angeblich der Bauführer Peter Seitz-

   Kokodic, missachteten sie Nachbars Grund und Boden und Eigentum, beschädigten Zäune-Mauern-

   Holz und falls er reklamiert, laufen sie Amok mit der Schneeschaufel und schlagen ihn, bedrohen 

   ihn etc., ihre eigenen Pläne könnten sie nicht (mehr) lesen, geschweige denn verstehen und im 

   Gelände nachvollziehen. 

 



· als Männer vom Bau-Fach verbauten, verbetonierten sie Nachbars Hauszufahrt so, dass dieser 

   genötigt, nur beschränkt zu seinem Haus fahren könnte und eingeschränkt wäre in seiner 

   Bewegungsfreiheit. 

· als ausgenützter Mitläufer mit Komplexen und fehlendem Durchblick wie angeblich der CH-Maurer 

   Remo Pellicioli begingen sie Taten wie Kruschel und Seitz, nach Vorgabe zwar etwas verzögert auch 

   fehlplatziert; sie gingen morgens vor sieben Uhr auf Gartenarbeiter der Nachbarn los, wie vom 

   Affen gebissen und - falls das nichts bringt, schickten sie ihre Gemahlin gegen die Nachbarn als 

   Zungenstreckerin vor wie Frau Heidi Pellicioli das kurz vor ihrer Pensionierung noch tat. 

· Sie machten Terroranschläge, versuchten Nachbars Haus anzuzünden, machten dessen Hausdach, 

  Fenster, Rollladen, Briefkästen und Hausmauer kaputt und hätten nichts zu befürchten; denn die 

   Kantonspolizei sowie die Staatsanwaltschaft GR würden für ihren Nachbarn trotz Überführung 

   eines Mittäters nichts unternehmen. 

Also: 

· Geben sie die Hoffnung nicht auf, auch wenn der geschädigte Nachbar, ihr Opfer, bis ans 

   Bundesgericht ginge; dies korrigiert ja nur einen von zehn Fällen, was den korrupten Kreis-Bezirks-, 

   Kantonsrichtern, Staatsanwälten, Polizisten und Gemeindebehörden freien Lauf lässt für 

   rechtswidrige Handlungen (Persilschein). 

· Falls sie trotz allem mal juristisch in Gefahr sind, tritt das Bundesgericht auf die nachbarliche Klage 

  nicht ein, und somit könnten sie ihre kriminellen Handlungen gegen den Nachbarn ungehindert 

  weiterführen. 

· Seien sie aber vorsichtig und zurückhaltend mit ihren wahrheitsgetreuen Schilderungen! Das 

   Bundesgericht bezeichnet diese als unanständig 

Die Staatsanwaltschaft dagegen würde versuchen sie unter Vormundschaft zu stellen oder sie wegen 

Verfolgungswahn in die Psychiatrische zu überweisen. 

· Hat diese Justiz ihren Nachbarn trotz aller Erniedrigungen und kriminellen Machenschaften immer 

  noch nicht zerstört, hülfe auch der Kommandant der Kantonspolizei GR grosszügig mit Aussagen 

   und Einschüchterungen: „Du weißt ja, was dann passiert!“( vielsagend nach dem Finalen 

   Rettungsschuss) und „Meine Polizisten haben mein vollstes Vertrauen !“ (vor allem, wenn diese 

   rechtswidrig gehandelt haben) 

· Sollte auch der Rufmord und andere Diffamierungen den Nachbarn noch nicht ruiniert und 

  stillgelegt haben, so hülfe ein Hetz-Artikel im Facts; denn der Stabschef der Kantonspolizei GR 

  Martin Accola würde den Nachbarn ohne ihn zu kennen berufsmässig überzeugend als gefährliche, 

  querulante Person beschreiben. 

· Sie könnten versichert sein, dass Grundbucheinträge und Verträge absolut als ungültig erklärt 

  würden, wenn sie bei Lobbyisten, Logenbrüdern und anderen nach Macht strebenden 

  Verbindungen noch gerne in der Schuld stehen möchten. 

 



· Wenn sie nicht in einem Geheimbund, Club oder einer Loge Mitglied wären, müssten sie solche 

   Mitglieder gut kennen, sofort kennen lernen, damit sie die Vorzüge dieser Bekanntschaften in 

  vollen Zügen geniessen könnten; denn bei der befangenen Graubündner Staatsanwaltschaft 

  bekämen sie so sofort immer recht, im Gegensatz zu ihrem Nachbarn, der immer Zweiter machen 

  würde, weil ihm das Wesentliche fehlte! 

Albert Largiadèr, C. Riedi und Alex Zindel wären sichere Staatsanwälte und stünden beharrlich auf 

ihre Seite. 

· Machen sie also ruhig weiter mit ihren kriminellen Handlungen; denn sie würden bevorzugt 

  behandelt und geschützt beim Kantonsgericht, Verwaltungsgericht etc.; denn diese Gerichte hassen 

  ehrliche, gerechtigkeitsfordernde Nachbarn / Menschen; deshalb seien sie versichert, dass diese 

  Behörden auch ihres Nachbars Klagen einstellen würden oder mindestens die Kläger rügten 

  unanständig zu sein! 

· Um in solchen Gerichten und Machtzentren Einsitz zu erhalten, müssten sie weitsichtig und 

  vorausschauend die Zukunft planen. Liessen sie sich in eine Gemeindebehörde wählen, stünden 

  ihnen zusammen mit anderen, gleichgeschalteten Personen viele Möglichkeiten offen, rechtswidrig 

  zu handeln. Sie würden vorsätzlich falsche Informationen verbreiten und Einwohner für tausende 

  von Franken schädigen, Grundstückszufahrten würden durch gemeindebehördlich angeordneten 

  Strassenbau so gestaltet, dass angrenzende Eigentümer jahrelange extreme Wasserschäden erlitten 

  und nicht mehr ungehindert zum eigene Grundstück fahren könnten. Lügen müssten sie beim 

  heutigen Trimmiser Gemeindepräsident Helmut Bauschatz lernen. Die Kunst vorsätzlich falsche 

  Entscheide zu fällen und sich dazu unter Zeugen zu brüsten mit der Äusserung: „ Bei euch wird 

  immer anders entschieden!“ könnten sie bestens beim ehemaligen Gemeindepräsidenten Jachen C. 

  Bonorand schulen und danach, Jahre später, liessen sie sich fürs Verwaltungsgericht aufstellen. 

  Sicher kämen sie so an ihr gestecktes Ziel: in einem Machtzentrum zu manipulieren; denn ihr 

  Werdegang war perfekt. 

· Solche und weitere Straftaten und kriminellen Handlungen aller Art könnten sie ungehindert 

  jahrelang ausüben und fortsetzen; denn die Graubündner Kantonspolizei (Zinsli, Engi, Furger) 

  schützte und förderte Straftäter wie sie einer wären. Wm mbA Daniel Zinsli, verhülfe dem 

  Kreisamtspräsidenten Paul Mazenauer (Drogerie Zizers) zu rechtswidrigen Entscheiden, würde 

  selbst zum Straftäter, kennte die Gesetzt nicht, ahndete natürlich nicht nach Straftätern wie sie, 

  weil er selbst “Dreck am Stecken hätte“ und hätte das Privileg zum Postenchef befördert zu werden! 

Das „mbA“ hiesse natürlich „ mit bösen Absichten“! Diese Vertreter der Polizei wären zu vergleichen 

mit der SS, DDR und Rambo. 

· Der Bezirksrichter in Landquart Michael Fleischhauer riefe schriftlich zur Selbstjustiz auf! Er fällte 

  rechtswidrige (kriminelle) Urteile, wäre befangen und Verträge hätten bei ihm keine Gültigkeit, wie 

  auch Beweismittel, schriftliche Bestätigungen, Zeugen, Grundbucheinträge etc. 

· Zu diesem Komplott und diesen korrupten Entscheiden wäre RA Martin Buchli-Casper eine grosse 

  Unterstützung/Hilfe. Er lügte gekonnt und würde seinen negativen Einfluss als Freimauer der Loge 

  Libertas et Concordia zusammen mit seinen Brüdern mit und ohne Schurz massgeblich beisteuern. 

  Auch sein Kanzleimitarbeiter Hermann Just, Masanserstrasse 35 in Chur, würde sich ihnen 

  gegenüber ausgezeichnet verhalten; denn als Lügner von Beruf unterstützte er sie gerne 



Solche möglichen Ratschläge, die auf unseren Erlebnissen basieren, würden dem anständigen Bürger 

helfen die Justiz, Polizei und Behörden endlich für sich zu gewinnen! 

So unanständig, unmoralisch, unethisch ist es heute! 

Wie weit sich die Regierungsräte Peter Aliesch und Stefan Engler durch ihre Entscheide schuldig 

gemacht haben, sollen andere und die Öffentlichkeit beurteilen. 

Meine Einsprache wegen Befangenheit des Graubündner Staatsanwalts Alex Zindel, welche 

ausreichend geschildert und bewiesen wurde, hat Regierungsrat Engler abgelehnt, was eine 

Strafklage gegen den Staatsanwalt und Wiederholungstäter Zindel zur Folge haben wird. Diese 

Straf- und Schadenersatzklage gegen Alex Zindel, Staatsanwalt, und das Kantonsgericht wird in den 

nächsten Tagen erneut eingereicht. 

Da der Kanton für den Schaden seiner Angestellten (Beamten, Richter, Polizisten, Staatsanwälte etc.) 

verantwortlich ist, haben diese vorsätzlichen und wie vorausgesehen rechtswidrigen und somit 

kriminellen Entscheide Zindels auch eine Schadenersatzforderung zur Folge welche mittels 

Zahlungsbefehls geltend gemacht wird.  

Einige Straf- und Schadenersatzklagen sind seit Jahren noch hängig und werden von den zuständigen 

Personen trölerisch behandelt, was auch noch zu verantworten sein wird. 

· Ich erstatte erneut Straf- und Schadenersatzklage gegen die erwähnten Richter, Polizisten,  

  Staatsanwälte etc. und  

· verlange die Aufhebung aller Entscheide seit 1996 und eine Neu-Beurteilung aller unserer Fälle, da 

  es mehrfach nachgewiesen ist auch von Beamten und Polizisten bestätigt, dass bei uns vorsätzlich 

  falsch entschieden wurde. Um rechtsstaatliche Entscheide handelt es sich nicht, sondern eher um 

  kriminelle Urteile. 

· Ich lehne die Bündner Gerichte, die Bündner Staatsanwaltschaft, die Bündner Kantonspolizei 

erneut   ab, da es sich hierbei nachweislich um ein Komplott und um Korruption etc. handelt. 

Wenn Verträge, Pläne, Grundbucheinträge, schriftliche und mündliche Bestätigungen, Zeugen, 

sichtbare Beweise bei Polizei-Gerichten-Staatsanwaltschaft in Graubünden keine Gültigkeit haben, 

so handelt es sich hierbei um einen rechtsfreien Raum. 

Verträge sind sinnlos, die Grundbuchämter gehören abgeschafft, die Gebühren zurückbezahlt und die 

Grundbuchangestellten fristlos entlassen. Rechtsanwälte wie Buchli und Just darf man als 

Rechtsverdreher bezeichnen. 

Ich fordere die verantwortlichen Regierungsräte, Beamten und Grossräte etc. hiermit auf, Ihre 

Verantwortung endlich wahrzunehmen. 

Sollten auch die Bündner Regierung und die Grossräte als Verantwortliche nichts gegen diese 

kriminellen Entscheide unternehmen, so müssten auch alle Personen, welche Verträge abschliessen 

oder Grundbesitz erwerben wollen, gewarnt werden; denn Verträge haben bei dieser Justiz keine 

Gültigkeit!  Auch die Bundesverfasung wird missachtet (Recht auf Eigentum)  

 



Dieses Schreiben ist nach all den Morddrohungen etc. öffentlich mit allen Konsequenzen, steht im 

Internet und geht an verschiedene Adressen im In- und Ausland. 

Erklären Sie der Bevölkerung doch, wer sie schützt vor kriminellen Polizisten, Richtern, Beamten, 

Politikern etc. ! - oder sind Beamte und Grossräte wertvoller als andere Menschen? 

Produktion weiterer Beweismittel vorbehalten, auch Fotos, Videos. 

 

Die Neu-Beurteilung sowie die Situation unserer Zufahrt müsste bis Ende Oktober 2002 

abgeschlossen sein, andernfalls 

· werden die Sachbeschädigungen, Kosten erneut dem Steuerzahler (Kanton) in Rechnung gestellt 

  werden.  

· müsste bei Eis und Schnee die Zufahrt für die Servitutsbenützer Kruschel-Seitz-Pellicioli gesperrt 

  werden, weil wir diese als Parkplatz benützen müssten. 

· wären die Verantwortlichen somit die Straftäter und nicht wir!  

Ich mache die verantwortlichen Personen des Kantons auch für alle weiteren rechtswidrigen 

Handlungen verantwortlich. 

Da die kriminellen Handlungen der Gemeinde Trimmis sowie die kriminellen Urteile des 

Bezirksgerichtspräsidenten Michael Fleischhauer und des Kantonsgerichts bezüglich der Servitut vor 

Ort im Gelände gezeigt werden können, verlange ich erneut eine Besichtigung des unhaltbaren 

Zustandes dieser rechtswidrigen Entscheide, um an Ort und Stelle den Beweis zu erbringen. 

Dies bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Wer sich an diesen Unterlagen und diesen Äusserungen stört, sollte ebenfalls zur Kenntnis nehmen, 

dass diese von den Verursachern selbst zu verantworten sind. Die ganze Beweismittelsammlung 

beläuft sich mittlerweile auf mehrere tausend Seiten Papier und einigen Stunden Video und 

Tonbandaufnahmen sowie mehreren dutzend Fotos. 

 

Sehr geehrte Dame und Herren Regierungsräte, sehr geehrte Damen und Herren Grossräte 

Es liegt in Ihren Händen (Macht)! 

Was werden Sie gegen diese rechtswidrigen = kriminellen Handlungen und die Korruption innerhalb 

der kantonalen Behörden und Ämtern unternehmen? 

Ihre baldige Antwort erwarte ich mit Interesse. 

 

Mit bestem Dank zum Voraus und freundlichen Grüssen 


