
Auszug Seite 2 von Dok. 128.4 im Komplott mit Trösch raubt mir Kienzle meine Armeewaffe 

Durch Ihre brieflichen Drohungen fühlen sich nun 

eben die Behörden in Neuhausen massiv 

bedroht? 

Ich wollte nicht drohen nur damit aufrütteln. Jetzt wollen mir die Behörden in Neuhausen 

einfach wieder etwas zusätzliches anhängen. Das ganze ist doch einfach oberfaul. Ich 

verlange eine neutrale Untersuchung bei den Behörden in Neuhausen. Die wollen hier 

etwas vertuschen und gehen aus diesem Grund auf mich los. Sie helfen ja zudem 

sowieso nur meiner Frau. 

Nebst den brieflichen Drohungen sollen Sie auch 

verbale gegenüber Gemeindemitglieder 

ausgesprochen haben! 

Da ist mir nichts bekannt. Ich habe nur in Briefen so etwas geschrieben. Es wäre 

nun an der Zeit, dass sie mir beweisen was ich angeblich alles gesagt haben soll. 

Wer hat die Schreiben an die Behörden verfasst? 

Ich habe die Briefe selber geschrieben 

 

Nebst den Drohungen sollen Sie auch mehrfach 

darauf hingewiesen haben, Zuhause ein Sturmgewehr 

zu besitzen und auch im Besitze des Sprengbrevets zu 

sein? 

Ich habe es mit der Waffe gesagt, weil er mich darauf angesprochen hat. Dieser 

Beistand ist mir von den neuhauser Behörden ohne mein Wollen zugewiesen 

worden. 

Wollten Sie mit dem Sturmgewehr ihre 

Drohungen oder Forderungen gegenüber den 

Behörden in Neuhausen bekräftigen? 

Ich habe das mit dem Sturmgewehr ja nur erwähnt, weil ich darauf angesprochen worden 

bin. 

Aber genau wegen dieser Waffe und den zuvor 

ausgestossenen Drohungen nehmen dies die 

Behörden sehr ernst? 

Ich weiss das schon. Aber warum wollen die mich auch fertigmachen. Die haben mich ja 

richtig gehend dazu gezwungen. Ich will ja nicht als Rächer auftreten, das hat man mir 

angedichtet. 

.....................................................................................

....................................................... 
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