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Oder 

Wie der Rechtsstaat mit System tötet 

Wer bisher den Zuger Strafrechtsbehörden und 

der Zuger Regierung Glauben geschenkt hat, 

wird sehr tief in die Realität zurückgeworfen. 

 



LEICHENLAGEFOTO DER ZUGER POLIZEI BETREFFEND FRIEDRICH LEIBACHER 

Die auf dem Tatortfoto dargestellte Leichenlage des Friedrich 

Leibacher war gar nicht möglich 

Friedrich Leibacher hatte Stiefel mit Gummistollenprofil, was 

ein abrutschen des Körpers in diese Leichenendlage keinesfalls 

zugelassen hätte. 

Im Schlussbericht der Zuger Staatsanwaltschaft steht, dass 

Friedrich Leibacher sich stehend oder auf der Fensterbank 

sitzend erschossen habe. Aus dem Leichenlagefoto geht jedoch 

hervor, dass sich Friedrich Leibacher in dieser Liegestellung 

erschossen haben müsste, was aus den Blutspuren an der Wand 

ersichtlich ist. Andersherum hätte an der Wand von weiter oben 

Blut ablaufen müssen, egal ob er sich stehend oder auf der 

Fensterbank sitzend erschossen hätte, da die Blutaustrittspuren 

in beiden Fällen höher lagen, als in der Liegestellung, was auf 

dem Foto nicht der Fall ist. 

Hätte Friedrich Leibacher sich auf der Fensterbank sitzend 

erschossen, wäre er in die Fensternische gesunken oder aber 

vorneüber gestürzt. Hätte Friedrich Leibacher sich stehend 

erschossen, wäre er umgestürzt nach vorne oder seitlich, aber 

sicher nicht in die auf dem Leichenlagefoto gezeigte Lage 

abgleiten. 

Blutspuren können 

manipuliert werden, 

aber dann müsste 

man es wenigstens 

auch richtig machen, 

um glaubhaft zu 

wirken. 

Auf dem Tatortfoto 

ist ersichtlich, 

dass der Einschuss- 

defekt sich auf der 

rechten Seite des 

Schädels befindet. 

( rechte Schläfe ) 

Das Tatortfoto der 

Zuger Polizei ist 

manipuliert und 

selbst von einem 

Primarschüler als 

solches zu erkennen. 

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass der erste Polizei- 

beamte der den Kantonsratssaal nach dem Täter durchsuchte, zu 

Protokoll gab, den Leichnam des Friedrich Leibacher nicht 

gefunden zu haben. 

 



 

VERTUSCHUNGEN DER ZUGER STRAFRECHTSBEHOERDEN IM ZUSAMMENHANG 

MIT DER LINKSHAENDIGKEIT DES FRIEDRICH LEIBACHER 

Es sei klar erwiesen, dass Friedrich Leibacher Rechtshänder 

war und sich daher mit der Faustfeuerwaffe in seiner rechten 

Hand erschoss. Dies ist die Grundaussage der Zuger Staatsan- 

waltschaft im Schlussbericht über das Attentat von Zug am 

Donnerstag 27. September 2001. Diese Rechtshändigkeit des 

Friedrich Leibacher wird auch vom Institut für Rechtsmedizin 

der Universität Zürich in einem Fachgutachten bestätigt. 

Doch Friedrich Leibacher war Linkshänder und dies wurde auch 

dem Obergericht des Kantons Zug schon am 7. Januar 2014 

mitgeteilt. 

Diese Mitteilung blieb ergebnislos, trotzdem nach Gesetz das 

Obergericht des Kantons Zug dazu verpflichtet gewesen ist, 

dieser Sache nachzugehen. 

Die beiden aufgeschalteten Fotos 1+2 zeigen Friedrich Leibacher 

unmissverständlich als Linkshänder, was von seiner Mutter 

energisch und hinreichend bestätigt wurde. 

Daher war es aus vielerlei Hinsicht gar nicht möglich, dass 

Friedrich Leibacher sich mit der Faustfeuerwaffe in seiner 

rechten Hand erschossen hat. Kommt hinzu, dass nachweislich die 

Waffe nicht direkt auf die Schläfe aufgesetzt war. 

Die beiden Fotos, zeigen Friedrich Leibacher als Linkshänder in 

einem Ami-Cabi einerseits und an einer Theke oder einem Tisch 

sitzend als Linkshänder erkennbar anderseits. Zwischen den beiden 

Fotos liegt ein Zeitunterschied von 17 Jahren. 



 

Friedrich Leibacher hat bei seiner grauenhaften Tat sein Leben 

verspielt und dies ist keineswegs ein Problem, denn er hat nach 

dem Grundsatz " suum cuique " verloren. 

 

Aber es geht um die wichtigen Grundsätze des Rechtsstaates! 

Wenn sich Friedrich Leibacher nicht selber erschossen hat, weil 

dies bzgl. seiner absoluten Linkshändigkeit wegen unmöglich war, 

dann wurde Friedrich Leibacher erschossen, was immer von den 

Zuger Strafrechtsbehörden und der Zuger Regierung bestritten 

wurde, trotz gegenteiliger Kenntnis, dass Friedrich Leibacher 

ein Linkshänder war. 

Dies bedeutet allerdings für den Rechtsstaat Schweiz eine völlige 

Katastrophe. In aller Welt wird immer wieder auf unsere höchst 

fundierte Rechtsstaatlichkeit hingewiesen und andere Länder für 

deren Rechtsverletzungen von der Schweiz gerügt. 

Wenn es aber in der Schweiz nicht anders ist, als in Unrechts- 

staaten, dann wird es inskünftig erforderlich sein, zuerst vor 

der eigenen Türe zu wischen und gegenüber anderen Ländern bei 

deren Rechtsverletzungen zu schweigen. 

Glaubwürdig ist man nur dann, wenn man sich selber so verhält, 

wie man es von anderen erwartet. 

Das Volk hat ein Recht auf Wahrheit und schon dann, wenn der 

Staat mit allen erdenklichen Mitteln versucht zu vertuschen und 

mit Rechtsbetrug die Wahrheit zu verdrehen. Deshalb wurden jetzt 

die vorliegenden Beweise aufgeschaltet. 

Die Behörden des Kantons Zug und die Zuger Regierung hatten 

mehrfach die Möglichkeit in dieser Angelegenheit reinen Tisch zu 

machen, aber sie haben sich anders entschieden. 

Jetzt kann jeder für sich selber entscheiden, ob Friedrich 

Leibacher sich selber erschossen hat, oder erschossen wurde. 

 


