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Neuhausen, Samstag, 15. September 2012 

 

Leihwaffen als Notbehelf für geraubtes Sturmgewehr 57  
 
 
Herr Peter Keller 
 
Als Beteiligter wissen Sie um die gesetzwidrigen Machenschaften, womit mir meine Armeewaffe, 
- Sturmgewehr 57 - weggenommen wurde. Nachdem sich herausstellte, dass diese Querelen 
wider besseres Wissen weiterhin aufrechterhalten werden, sah ich mich gezwungen, das Prob-
lem mit kleinstmöglichem Schaden selbst zu lösen.  
 
In der Folge habe ich mit zwei unbescholtenen Personen eine bindende, mündliche Vereinbarung 
bezüglich Leihwaffe getroffen. Die beiden Personen haben zugesagt, ihre Waffe bei Bedarf je-
derzeit, auszuhändigen. Sollten sie abwesend sein oder in den Ferien weilen, hilft ein versteckter 
Schlüssel, Nachbar usw. Die Rückgabe erfolgt in der Regel gleichentags – Zugriff zwecklos! 
 
Da ich über kein Auto verfüge, erfolgt der Transfer meist durch Drittpersonen. Diese Vereinba-
rung gilt mindestens bis zur Rückgabe meiner persönlichen (eigenen) Waffe oder bis zum Able-
ben meiner Vertrauenspersonen. Sollte Letzteres zutreffen, darf ich die Waffe gratis übernehmen  
 
Um mich gegen allfällig weitere Angriffe seitens der Schaffhauser Machthaber abzusichern, er-
warte ich von Ihnen 

1. Bestätigung, dass ich die Schaffhauser Polizei über die Beschaffung meiner Leihwaffen 

orientiert habe und dies keine Widerhandlung gegen das Gesetz ist.  

2. Ihre Stellungnahme, wie lange die Freiheitsberaubung mittels Beschlagnahme meiner 

Waffe noch dauern soll. Dazu sei angemerkt, dass das Verfahren sowieso definitiv ge-

scheitert ist – Einstellungsverfügung – mehr dazu finden Sie auf meiner Webseite unter 

‘Staatsanwalt Willy Zürcher‘.  

Ich hoffe, Sie können nachvollziehen, was es für einen unbescholtenen Bürger, der nur seinem 
Hobby frönen will, bedeutet, wenn er auf derlei Art grundlos seiner Freiheit beraubt und rechtlich 
blockiert wird.  
 

        
 
 

 

- Kopien 

- Rechtsgültiger Beweis für das Absenden des Briefes vorhanden  

- Wird später veröffentlicht 
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