
Von: J. Rutz  
Gesendet: Samstag, 16. Oktober 2021 16:45 
An: Polizei M  B  Neuhausen ( @shpol.ch) 
 

Betreff: Unterlagen Strafanzeige gegen Ravi Landolt 

 
Anlagen: 1889 Rückweisung Verfügung Ravi Landolt D. 1885 Vernichtung 

Armeewaffe StgW 57 an Firma Regierungsrat.pdf;  
 
1885 Armeewaffe - definitive Vernichtungs-Verfügung von Rafi 
Landolt Chef Sicherheitspolizei.pdf;  
 
474 1 STRAFBEFEHL wegen DROHUNG, Nötigung und 
Hausfriedensbruch von Staw. E. Schaltegger, statt Besuchsrecht.pdf;  
 
1933.6_ravi_landolt_sie_haben_ihre_verfuegung_dok._1885_raub_
diebstahl_und_vernichtung_meiner_armeewaffe_sofort_zurueckzu
nehmen.pdf 

 
Sehr geehrter M  B  

 

Als Erstes bedanke ich mich herzlich für Ihre unbürokratische und freundliche 

Entgegennahme meines Strafantrages gestern Nachmittag, gegen Ravi Landolt von der 

Polizei.  

 

Anbei die gewünschten Aktenkopien zur beklagten 20jährigen Schmierenkomödie: 

 

Dok. 474  

Sog. Strafbefehl, der auch die anstandslose Waffenrückgabe durch die Polizei 

beinhaltet. Diese ist auch auf der Empfängerliste und hat somit schon hier 

Amtsmissbrauch begangen -wohl auch Ravi Landolt! ...Nach drei Monaten 

Rechtsverweigerung kam es dann anders: Wahrenberger-Sticher-Kienzle-Komplott.  

 

Dok. 1885  

Verfügung Ravi Landolt betr. ‘Sturmgewehr-Vernichtung’ 

 

Dok. 1933.6  

Abmahnung des :Josef :Rutz an Ravi Landolt ... dieser hat durch Stillschweigen 

anerkannt.  

 

Dok. 1889  

Beschwerde und Meldung von Ravi Landolts Straftaten an Regierungsrat – dieser 

leistet die Entehrung des :Josef :Rutz trotz Einschreiben. Darüber hinaus auch noch 

Begünstigung des Delinquenten, obschon Amtsmissbrauch von Amtes wegen zu 

verfolgen ist.  

 

Dok. 999 als Link – lässt sich unverändert in eine Word-Datei herunterkopieren: 

Liste der bisher bekannten Rädelsführer, deren Gehilfen oder andere willkürlich 

oder unwissend Beteiligte. Funktioniert nur als Webseite – wegen der Querverweise.  
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http://www.rutzkinder.ch/999_namensliste_raedelsfuehrer_befehlsempfaenger_und_dritte_tabelle_des_behoerdlich_organisierten_verbrechens.html


Es ist zu bezweifeln, dass die Schaffhauser Staatsanwaltschaft – nach 40 

unterschlagenen Strafanzeigen – noch fähig ist, so zu handeln, wie sie feierlich 

gelobten, wohl nur, um ihr Amt zu ergattern: 

Chefstratege Peter Sticher als Oberstaatsanwalt ist korrupt und einer der massgeblichen 

Rädelsführer – siehe Seiten 137, 224, 509 usw.  

 

Staatsanwalt Willy Zürcher – ebenfalls korrupt: Verfahren zwecks Verschleierung 3 

Jahre blockiert, dann infolge fehlenden Tatbestandes Einstellungsverfügung und das 

Opfer zum Zahlen vergewaltigt.  

 

Staatsanwalt Andreas Zuber – orchestriert ‘ein Schaffhauser Kümmertshausen’. 

 

Staatsanwältin Jasmine Stössel – sie sollte das ‘Schaffhauser Kümmertshausen 

auslöffeln’ ... Und dann kommt ihr auch noch diese morddrohende ehemalige ZH-

Polizistin in die Quere.  

 

Maurus Meier musste nach seinem Amtsmissbrauch mittels Willkür-Entscheid und 

Gebührenüberforderung – Fr. 11'100.00 ( ! ) schleunigst abhauen.  

 

Staatsanwalt Michael Grädel – ein überladenes Aktenregal scheint ihn ‘stillgelegt’ zu 

haben.  

 

Staatsanwalt Richard Jezler – alles bis zum letzten Arbeitstag verschleppt und noch 

schnell einen verstaubten Strafbefehl für neu verkauft.  

 

Nach einem Viertel-Jahrhundert Terror ist das Vertrauen des :Josef :Rutz in die 

Schaffhauser Staatsanwaltschaft, zerstört. Unter diesen Voraussetzungen, steht der 

nächste Skandal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest. :Josef :Rutz 

schlägt daher vor, diese Angelegenheit dem ehrlichen, und absolut korrekt arbeitenden  

Staatsanwalt Samuel Gilg, Hodlerstr. 7, 3011 Bern  

anzuvertrauen. – Alles zulasten derjenigen, die sämtliche Verfassungsmässigen Rechte 

des :Josef :Rutz nachgewiesenermassen mit Füssen getreten haben.  

 

Wären die ‘Schaffhauser Böcke’ nicht dermassen stössig, würden sie auf die seit 

Monaten geforderte, öffentliche Anhörung eintreten. Die abstruse Aktion, den :Josef 

:Rutz anstelle der geforderten Ombudsstelle/Mediation, vermittels einer 

Bedrohungsmanagerin ausbremsen, ‘durchleuchten’ und kontrolliert ins Leere laufen 

lassen zu wollen, rundet diese Perversion vollends ab. Es kann dem :Josef :Rutz also 

niemand unterstellen, nicht das Äusserste zur einfachst-möglichen Beilegung dieses 

terroristischen Akts unternommen zu haben! Alles nachher Folgende, dürfte angesichts 

der in Schaffhausen herrschenden Zustände, wesentlich herber ausfallen.  

 

Dieses Dokument ist Bestandteil der Strafanzeige und auch Strafantrages des :Josef 

:Rutz und zwingend zu den Akten zu nehmen. Am Tage X wird sich :Josef :Rutz 

strikte hierauf berufen! 

 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 

 

:Josef :Rutz  
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