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Grüezi Herr Stamm 

 

Wie versprochen, habe ich nun meine Rädelsführer- und Täterliste fertig gestellt. Ich überantworte 

Ihnen diese als Anlage und Link auf meine Webseite. Als nächstes bitte ich nun den 

Polizeikommandanten - Philipp Maier - und Cornelia Stamm Hurter an den runden Tisch. Sollte 

Ravi Landolt zur Rechenschaft gezogen, und mir mein Eigentum - Sturmgewehr 57 - anstandslos 

zurückerstattet und die Willkür der Steuerverwaltung eingestellt werden, bleibt die Liste 

verborgen. Wenn nicht, werde ich sie unverzüglich für das gesamte Publikum veröffentlichen. Die 

«Schaffhauser Nachrichten» schalte ich dazu, um mich gegen eine etwaige ‘Verselbstmordung’ 

seitens meiner Häscher abzusichern.  

 

Cornelia Stamm Hurter täte gut daran, den sich mit der Steuerverwaltung anbahnenden, zweiten 

Skandal, unpräjudiziell zu beenden. Auch hierzu fordere ich, öffentlich, mit meinen Zeugen und 

weiteren Betroffenen, angehört zu werden. 

 

Da die Mächtigen von Schaffhausen bis dato keine Vermittlung, Mediation oder Ombudsstelle 

zulassen, beauftrage ich hiermit Sie, die Genannten betreffend Waffe, Amtsmissbrauch der 

Steuerverwaltung usw. zwecks öffentlicher Bereinigung aller Marooning-Attacken zu mir an den 

runden Tisch zu bringen.  

 

Cornelia Stamm Hurter dürfte kapiert haben, dass sie sich seit der Causa Blöchlinger auf sehr 

dünnem Eis bewegt – und das zweite, sich mit der Armeewaffe und der Steuerverwaltung 

anbahnende Desaster ihren politischen Untergang einleiten dürfte. – Nicht nur das; auch die 

Karriere ihres Ehemannes liegt damit auf Messers Schneide! Bringen Sie ihr also bei, ihre 

Borniertheit mit sofortiger Wirkung abzulegen, um endlich ihre Aufgabe als Volksvertreterin 

wahrzunehmen. Hierzu bitte ich Sie auch die unbeantwortete Petition zu Rate zu ziehen.  

 

Bis spätestens Monat habe ich die Zusicherung meiner Widersacher und verbleibe einstweilen mit 

freundlichen Grüssen 

 

:Josef :Rutz  

 

josef : rutz  

Von: 
 

:Josef :Rutz 

Gesendet: 
 

Fr. 08.10.2021 12:13 

An: 
 

Erhard Stamm SVP-KR (erhard.stamm@bluewin.ch) 

Cc:  
Schaffhauser Nachrichten redaktion@shn.ch  

BCC   

 

Betreff: 
 

Cornelia Stamm Hurter 

Anlagen: 
 

999 Namens- und Tatenliste ab Server.pdf 

http://www.rutzkinder.ch/999_namensliste_raedelsfuehrer_befehlsempfaenger_und_dritte_des_behoerdlich_organisierten_verbrechens.html
http://www.rutzkinder.ch/217_suizidtest-sind_toetungsdelikte_nicht_auszuschliessen.html
file:///D:/00aa%20neue%20Seite/www.rutzkinder.ch/170_sturmgewehr.html
http://www.rutzkinder.ch/484_steuerverwaltung-keine_antwort_auf_steuererlassgesuch.html?path=content&contentid=484
http://www.rutzkinder.ch/Petition.html
mailto:erhard.stamm@bluewin.ch
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