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Nach der – endlichen – Auszahlung der 
Konkurs-Dividende in der Vorweihnachts-
woche 2017 gingen bei der IG IPCO viele  
Dankesschreiben und -Mails von IPCO-Ge-
schädigten ein. 

Geschätzt wurde vor allem die Leistung, 
der Schwyzer Justiz wenigstens den Gross-
teil der von ihr beschlagnahmten IPCO-
Werte abgerungen zu haben. Alles war das 
aber noch nicht.

Viele der IPCO-Gläubiger hatten nach bald 
14 Jahren Justizpossen und Verzögerungen 
ihre Hoffnung aufgegeben und zeigten sich 
angenehm überrascht, dass es doch noch  
zu einer Dividende von 8,3587792 % kam.
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Sehr geehrter Herr Salinger

Bei mir hat es mit den Auszahlungen geklappt!
Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für den unermüdlichen 
Einsatz für Gerechtigkeit und letztlich zu Gunsten von uns allen.

Ich wünsche Ihnen nun ruhigere Zeiten und alles Gute.

Sehr geehrter Herr Salinger

Ihnen möchte ich noch ein ganz gutes neues Jahr wünschen 
und gleichzeitig Ihnen vielmals für Ihren unermüdlichen Einsatz 
danken. Ohne Sie wäre die ganze “IPCO Angelegenheit” anders 
ausgegangen. Für Sie alles Gute! Mit freundlichen Grüssen.

Sehr geehrter Herr Salinger

Die Überweisung hat tatsächlich geklappt. Vielen Dank für 
Ihre unermüdlichen Bemühungen, der Verfolgung dieser Gau-
nerei und dem ständigen Nachhaken bei der Schwyzer Justiz.

Die Konkursdividende 
ist bei mir eingegangen! 
Nochmals herzlichen Dank 
für Ihre Bemühungen in 
den vergangenen Jahren.

Sehr geehrter Herr Salinger

Es ist für mich eine grosse 
Freude, noch etwas von 
dem verlorenen Geld 
bekommen zu haben. 
Nochmals vielen Dank für 
Ihre Bemühungen und 
Ihre Beratung und Geduld. 
Ohne Ihren Beistand hätte 
ich aufgegeben, denn ich 
hätte nicht die Kraft ge-
habt durchzuhalten bis zur 
Auszahlung.

Sehr geehrter Herr Salinger

Ich kann Ihnen mitteilen, dass meine Dividende pünktlich per 
22.12.2017 ausbezahlt wurde. Das ist ein grosser Verdienst der IG 
IPCO und Ihnen selbst, für das ich mich bei Ihnen recht herzlich 
bedanken möchte. Es ist ein schönes Trostpflaster an dessen, was 
uns wiederfahren ist und mich fast in den Ruin getrieben hat.

Sehr geehrter Herr Salinger

Bei einer Rückfrage bei meiner Bank (ich habe die Monatsabrechnung 
für den Dezember noch nicht erhalten) hat man mir bestätigt, dass 
die Konkurs-Dividende meiner Frau und auch meine eingegangen ist.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihren unvorstellbar grossen, selbstlo-
sen Einsatz für uns und alle andern Gläubiger! Wir wünschen Ihnen 
fürs neu begonnene Jahr alles Gute, Gesundheit - und dass Sie Ihre 
Zeit in Zukunft für erfreulichere Dinge geniessen können!

Sehr geehrter Herr Salinger

Wir haben immer noch 
nicht geglaubt, dass es 
klappte. Wenn wir am 
29.12. zur Bank gegangen 
sind, um uns zu überzeu-
gen ob es eventuel....?

Wir haben einen Bank-
auszug verlangt. Unsere 
Freude war gross. Der 
Betrag war im Auszug 
nicht zu übersehen! Voll 
Freude haben wir Sie ganz 
vergessen. Entschuldigen 
Sie bitte.

Selbstverständlich müsste 
ich schreiben, es ist weit 
nicht alles, aber für uns, 
pensionierte, war es doch 
eine grosse Unterstützung 
auch nur diese 8.3%.

Meine Frau und ich danken 
Ihnen für Ihre Bemühun-
gen und Ihren Einsatz und 
wünschen Ihnen ganz 
schöne Zeit in Zukunft.

Der Betrag wurde tatsächlich überwiesen, auf ein 
Bankkonto, auf welchem ich nicht nachgeschaut habe.

Ich überweise Ihnen gerne 500.- für Ihre Bemühun-
gen, nochmals herzlichen Dank.

Guten Abend Herr Salinger

Wie von Ihnen angekündigt, wurde die Konkursdividende per 22.12. 
2017 ausbezahlt. Es ist mir ein grosses Anliegen, Ihnen für den un-
glaublichen Einsatz im Interesse der IPCO-Geschädigten von ganzem 
Herzen zu danken. Dieser Dank gilt auch im Namen meines Vaters. Für 
ihn war die Auszahlung eine schöne Weihnachtsüberraschung. Da er 
inzwischen im Ruhestand ist, kann er das Geld sehr gut gebrauchen.
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Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für ihre ausdauernde 
tolle Arbeit im IPCO Fall in den vergangenen Jahren!

Das ganze Schmieren-Theater dauert ja sage und schreibe 
an seit etwa 14 Jahren. Unglaublich – aber die Realität!

Interessanterweise hat uns der Fall gelehrt und gezeigt, wie 
schlitzohrig oberste Behörden unseres Landes agieren...

Werter Herr Salinger

Besten Dank noch einmal für ihre 
starke Leistung für die IPCO Kunden.

Ich werde natürlich  eine Zahlung 
machen, damit Sie noch weiter ma-
chen können, auch mit der Finma ist 
ja noch einiges offen.

Sehr geehrter Herr Salinger

Herzliche Gratulation zu Ihrem 
Erfolg. Sie haben ganz tolle Arbeit 
geleistet und ohne Sie… wer weiss, 
was und ob überhaupt noch eine 
Auszahlung stattgefunden hätte.

Hallo Herr Salinger

Ja die Auszahlung hat auch uns erreicht, endlich nach ca. 13 
Jahren im Ungewissen, ob überhaupt was zurückkommt.

Natürlich gehört ihnen ein herzlicher Dank für ihre unzähli-
gen Stunden ihrer Arbeit in dieses Projekt.

Guten Tag Herr Salinger

Vielen herzlichen Dank für Ihre grossartige 
Unterstützung und Ihren Einsatz für die IG IPCO.

Durch Sie hat es doch noch ein grösseres Trost-
pflaster auf die abgeschriebene Misere gegeben. 

Sehr geehrter Herr Salinger

bitte entschuldigen Sie meine späte Rückmel-
dung – ich habe mich erst heute mit meinem 
aktuellen Kontostand beschäftigt. 

Und siehe da – kaum zu glauben – auf mein Kon-
to sind tatsächlich knapp 8.200 € eingegangen!

Guten Tag Herr Salinger

wir möchten uns herzlich bedanken für ihren un-
erschrockenen und unermüdlichen Einsatz für die 
Gläubiger der IPCO Investment AG. Was Sie da in 
uneigennütziger Art geleistet haben, ist einmalig.

Nicht nur, dass viele Gläubiger einen Teil ihres 
investierten Geldes wieder zurückerhalten haben, 
nein, noch viel wichtiger, dass unser Rechtssystem 
erfahren hat was seine ureigenste Aufgabe wäre.

Ob all dem, was wir durch Sie erfahren haben, 
befürchten wir zwar, dass niemand aus unserem 
Staatsapparat oder deren Beauftragte sich in irgend 
einer Form schuldig fühlen, darum dürfen Sie/wir 
keine Entschuldigung erwarten. Aber unsere Hoch-
achtung und unseren Dank geben wir Ihnen gerne.

Sehr geehrter Herr Salinger

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren uner-
müdlichen Einsatz! 

Super, was Sie für uns Gläubiger erreicht haben.

Sehr geehrter Herr Salinger, 
als Erstes ein gutes Neues Jahr 
und viele Gute Begegnungen.

Ich habe die Auszahlung auf 
mein Bankkonto bekommen und 
möchte mich bei Ihnen bedanken.

Sehr geehrter Herr Erdbeerbaum

Ich kann bestätigen, dass ich per 29/12/2017  
CHF 44‘169.68 erhalten habe. Ich gratuliere 
und bedanke mich.

Sehr geehrter Herr Salinger 
Die Auszahlung der Konkurs-Dividende ist ein-
gegangen.
Wir möchten uns für Ihren unermüdlichen Ein-
satz bedanken und wünschen Ihnen ein gutes 
Neues 2018.

lieber herr salinger

kaum zu glauben, aber die zahlung ist eingetroffen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für ihr unermüdliches engagement zum wohle 
aller geschädigten in dieser sache und wünsche ihnen ein wunderbares 2018.

Wird eigentlich mit diesen auszahlungen die akte IPCO für immer geschlossen?
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Sehr geehrter Herr Salinger 

Was mich anbetrifft, hat es auf den Rappen genau geklappt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich es nicht 
unterlassen, all Jenen, die zu diesem Resultat beigetragen haben, aufrichtig zu danken. Gratulation !

Es freut mich auch sehr, dass es Ihnen gelungen ist, gleichzeitig auch den ehemaligen IPCO Untersu-
chungsrichter lic. iur. Roland Flüeler bei den Geschädigten zu rehabilitieren und seine Leistungen zu 
würdigen. Zu Beginn des ganzen IPCO-Skandals  war ich mindestens zweimal im persönlichen Tele-
fongespräch mit Herrn lic. iur. Roland Flüeler, und er hinterliess mir einen seriösen und kompetenten 
Eindruck. 

Doch erst Ihre Einsicht und Studien der „Flüeler“-Dossiers ermöglichten, ein bisschen Licht in das ganze 
Schwyzer Politik-, Finanz-, Kontroll- und Justizschlamassel  zu bringen. Ihre unzähligen Studien und 
Initiativen  waren ausschlaggebend für die prompte Auszahlung der Konkurs-Dividende noch in die-
sem Jahr, und zwar in dreifacher Höhe als in Aussicht gestellt durch den Liquidator. Dafür nochmals ein 
grosses „Dankeschön“.

Sehr geehrter Herr Salinger

Was lange währt, wird endlich gut! Die Dividende ist eingetroffen. 

Dank Ihrem jahrelangen, unermüdlichen Einsatz zugunsten der 
IPCO Gläubiger sind wir  doch noch zu einer kleinen Entschädi-
gung gekommen. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

guten tag herr salinger

habe meine auszahlung erhalten.

besten dank für ihre unterstüt-
zung, informationen und ihr 
unermüdliches nachfordern für 
eine lösung.

Sehr geehrter Herr Salinger

Mit der Auszahlung hat es geklappt. Ich 
möchte mich bei Ihnen für den grossen 
Einsatz recht herzlich bedanken. Auch 
ich wünsche Ihnen ein gutes Neues 2018.

Sehr geehrter Herr Salinger

Ich wünsche Ihnen ein gutes Neues Jahr. Sie 
haben wesentlich mit Ihrem Engagement 
dazu beigetragen, dass 2017 mit einer positi-
ven Note beendet wird. Ganz herzlichen Dank!

Sehr geehrter Herr Salinger

Mein Mann hat tatsächlich Fr. 4000.- erhalten. 
Vielen Dank für Ihren riesengrossen Einsatz!

Hallo Her Sallinger

vor lauter Freude, dass die Auszahlung endlich 
stattgefunden hat, habe ich ganz vergessen, 
Ihnen zu danken.

Ich bewundere ihr Durchaltevermögen in Sachen 
Ipco. Ihre Informationen haben den winzigen Fun-
ken an Hoffnung auf eine mögliche Teilrückzah-
lung der investierten Gelder nie ersticken lassen.

Sehr geehrter Herr Salinger

Ich möchte Ihnen für alles danken. Ihr ei-
serner Durchhaltewille hat sich gelohnt.

Besten Dank und alles Gute fürs 2018.

Sehr geehrter Herr Salinger

Vielen Dank für Ihre grossen Bemühungen. Ohne Ihren 
Einsatz hätten wir wohl nicht soviel zurückerhalten. Für 
Ihr Engagement möchte ich Ihnen gerne 10% (CHF 550) 
des mir überwiesenen Betrages als Dank und Anerken-
nung abtreten. Bitte geben Sie mir Ihre Kontodaten an.

Guten Abend Herr Salinger

Zuerst mal herzlichen Dank für Ihren un-
ermüdlichen Einsatz, der seinesgleichen 
sucht.

Ohne Sie wäre das ganze Geld warschein-
lich im „Juristendschungel“ versandet.
Vielleicht schreiben Sie ja noch ein Buch 
darüber. Marerial hätten sie ja genug.
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Guten Abend Herr Salinger

Ja ich habe die Auszahlung erhalten, ich freue mich riesig.

Vielen vielen Dank für Ihre super Arbeit, die Sie geleistet haben.

Sehr geehrter Herr Salinger 
An Sie möchte ich nochmals mei-
nen Dank für Ihre fantastische 
Leistung zum Ausdruck bringen.

Und wünsche Ihnen für das Neue 
Jahr viel Gesundheit und viel Glück.Lieber Herr Salinger

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren GROSSEN und un-
ermüdlichen Einsatz zu Gunsten uns IPCO-Geschädigten.

Bis zum bitteren Ende habe ich nicht mehr an eine Aus-
zahlung geglaubt. Umso grösser ist nun die Überraschung.

Doch wie heisst es so schön. „Die Hoffnung stirbt zuletzt ...“ 
so dass nun grosse FREUDE HERRSCHT über das verspäte-
te Weihnachtsgeschenk von Herrn Dr. iur. Eugen Fritschi!!

Guten Nachmittag Herr Salinger

vielen Dank für all die Informationen 
und all die Anstrenungen zu Gunsten 
der Gläubiger zu diesem Kriminalfall. 

Trotz des erlittenen Verlustes – jetzt 
ein Wermutstropfen!

Sehr geehrter Herr Salinger 
Die Zahlung ist noch vor Weihnachten auf meinem 
Konto eingetroffen. An dieser Stelle nochmals 
meinen besten Dank für Ihr grosses Engagement.

Lieber Herr Salinger

mit Val. 22.12.17 habe ich meinen 
Betrag erhalten. Nochmals für all 
Ihre Bemühungen GROSSER DANK.

Sehr geehrter Herr Salinger 
Ich habe soeben gesehen, dass ich vor Weihnachten ei-
nen kleinen Betrag von Dr. Eugen Fritschi erhalten habe.  
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihren tollen 
Einsatz, ohne Sie hätte ich bestimmt nichts mehr gekriegt. 

Sehr geehrter Herr Salinger

Unfassbar... am 22.12.17 erfolgte eine 
Anweisung über Fr. 10’607.54 auf das 
genannte Kto. durch das Büro F.

Dies zu Ihrer Info und allfälligem 
Abgleich mit bei Ihnen vorhandenen 
Daten.

Nochmals, Ihnen Dank für den uner-
müdlichen Einsatz!

Sehr geehrter Herr Salinger

Meine Partnerin und ich wünschen Ihnen ein GUTES 
2018 und danken Ihnen für Ihre Arbeit für die IG IPCO.
Die Dividenden sind auf unseren Konten eingetroffen.

Sehr geehrter herr salinger

das wunder vom erdbeerbaum ist vollbracht.
herzlichen dank.

Lieber Herr Salinger

Das Zugesagte ist eingetroffen – und zwar 
auf die letzte Kommastelle genau.(xyz.60!).

Dazu meinen besten Dank für Ihren Ein-
satz sowie für Ihr weiteres Dranbleiben.

Sehr geehrter Herr Salinger 
Freude herrscht, die Konkurs-Dividende der 
IPCO ist tatsächlich noch eingetroffen !

Dies haben wir eigentlich nur Ihrem uner-
müdlichen Einsatz zu verdanken, für welchen
ich mich herzlichst bei Ihnen bedanken 
möchte. Ohne Sie wäre wahrscheinlich nicht 
viel geschehen.

Sehr geehrter Herr Salinger 
am 22.12.2017 haben wir die Überweisung von 
Herrn Fritschi erhalten. Für Ihre langjährigen Be-
mühungen danken wir Ihnen sehr. Dank Ihnen 
haben wir statt nur ca. 2% doch 8,3% erhalten.

Werter Herr Salinger 

Das Geld von der IPCO ist nun eingetroffen. Sicher 
ein grosses Danke an Sie. Sonst wäre es wohl noch 
lange gegangen, bis das Geld bezahlt worden wäre.
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Sehr geehrter Herr Salinger

Gestern ist die Konkursdividende auf meinem Konto gelandet.

Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für den ausdauernden, 
unermüdlichen Frondienst für die IPCO-Geschädigten. Dies ist 
keine Selbstverständlichkeit.

Grüezi Herr Salinger

Wir haben heute die Auszahlung 
bekommen. Ganz, ganz herzlichen 
Dank für Ihre unermüdlichen Bemü-
hungen und den grossen Einsatz.

Wir, die ganze Familie, wünschen 
Ihnen frohe Festtage und ein gutes 
Neues Jahr.Sehr geehrter Herr Salinger

 

Vielen Dank für Ihr grosses Engagement, die Kon-
kurs-Dividende wurde heute überwiesen. Ohne Ih-
ren Einsatz hätte ich sicher alles abschreiben müssen. 

Guten Tag Herr Salinger

Zahlung vom Hrn. Dr. Fritschi heute 
Morgen auf unserem Bankkonto 
eingetroffen.

Wir möchten uns nochmals herzlich 
bedanken für Ihren Einsatz und Be-
mühungen in dieser Angelegenheit.

Sehr geehrter Herr Salinger

Heute habe ich einen Zahlungseingang von 5332,55 
CHF auf meinem Konto festgestellt.

Wenn ich es umrechne (Konkursdividende = 
8,3587792%) ist man also von einer Basis von 63‘795,80 
CHF ausgegangen, was meiner Meinung nach richtig ist.

Für Ihre Bemühungen über all die Jahre möchte ich 
mich recht herzlich bedanken.

Guten Morgen Herr Salinger

In der Tat, heute Morgen ist 
die Zahlung eingetroffen und 
zwar CHF 5‘428.86. Ein schönes 
Weihnachtsgeschenk! Ich weiss, 
dass wir dies vor allem Ihnen 
(und Ihren Mitstreitern) und 
Ihrer Initiative zu verdanken 
haben. Vielen herzlichen Dank. 
Ich melde mich nach Neujahr 
bei Ihnen.

herr salinger

heute früh überraschung, über-
raschung...
fr. 7‘914.01 wurden überwiesen. 
in anbetracht, dass wir mit null 
rechneten doch noch ein trop-
fen auf den heissen stein.

dies jedoch alles dank ihnen. 
vielen dank.


