
Strafrechtlich immunisierter Gerichtspräsident 
 

Der grossen Begeisterung rund um einen speziellen Gerichtspräsidenten 
in Ausserschwyz setzt das Schwyzer Kantonsgericht nun noch eine Krone auf… 

 
…indem es eine schüchterne Anfrage der Kritiker (vgl. S. 2-5) in ein «Ausstandsgesuch» ummünzt 
und diese mit Fr. 800.- kostenfällig abweist (vgl. S. 8-11). 
 
Hintergrund bildet der Fact (vgl. S. 6-7, «Tages-Anzeiger»-Bericht), dass der Sohnemann, dessen Va-
ter ein einwandfreier Betrug mit fiktiven Kühltruhen im Umfang von satten 5 Mio. glückt, ausgerech-
net zum Richter ernannt wird, und dass er seit 2008 sogar als Gerichtspräsident am Bezirksgericht 
March in Lachen seines ehrenhaft unabhängigen, uneigennützigen und unbefangenen Amtes waltet. 
Die nebensächliche unbeachtliche Familienscharte hielt er bei seiner Anstellung allerdings verdeckt. 
 
Aber vielleicht hat es auch sein Gutes, wenn sich ein Gerichtspräsident aus einer kriminal-inhärenten 
Familie dem Milieu von Finanzbetrügern – das die Geschicke im Kanton Schwyz enorm bereichert – 
nicht allzu sehr entfernt und via Richterspruch etwas zur Ehrenrettung dieser Zukunftsbranche tut. 
 
Bereits im Fall Montessori-Schule in Siebnen (diese 5 Mio.-Liegenschaft wurde den Eigentümern  
via Falscheintragungen im Handelsregister einfach so geklaut) stimmte der Gerichtspräsident mit den 
Interessen der kostenlos Enteignenden vorzüglich überein und drohte den wahren Eigentümern Bus-
sen von bis zu Fr. 10'000.- an, sollten sie weiterhin frech die Rückgabe ihres Eigentums verlangen.   
 
Darauf wurde im April 2019 gegen den Gerichtspräsidenten Strafanzeige eingereicht (vgl. S.12-13). 
 
Nun hat auch das Schwyzer Kantonsgericht dem Gerichtspräsidenten eine Herkunft aus gutem Hause 
bezeugt und ihm ehrenhafte Unbestechlichkeit attestiert, womit alles wieder seine Ordnung hat. 
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Verein «Freunde der Montessori Schule March» 
Postfach 469, 8805 Richterswil 
vertreten durch den Präsidenten 
 
 

 
EINSCHREIBEN 
Staatsanwaltschaft March 
z.Hd. von Frau Alexandra Haag 
Leitende Staatsanwältin 
Rathausplatz 1 
8853 Lachen 
 
Richterswil, 2. Mai 2019 

 
Falsche Zuweisung unserer Strafanzeige gegen den Lachner  
Gerichtspräsidenten Thomas Jantz an Sie 
 
Sehr geehrte Frau Staatsanwältin 
 
Man reibt sich die Augen, aber die Oberstaatsanwaltschaft will obgenannte Strafanzeige (vgl. Seiten 4-5) tatsächlich 
an Sie, bzw. an die dem beschuldigten Präsidenten am Bezirksgericht March untergeordnete Staatsanwaltschaft 
zuweisen (vgl. Seite 3).  
 
Dies kommt einer schnörkellosen Aufforderung zum Amtsmissbrauch gleich.  
 
Dabei könnte sich die SZ Justiz diesen Umweg doch glatt sparen, indem sie die Behandlung der Strafanzeige gleich 
direkt dem Beschuldigten zuweist. Mit afrikanischen Verhältnissen ist es bei der SZ Justiz offenbar nicht mehr weit.  
 
Zwischenfrage: Hat die Oberstaatsanwältin unsere Strafanzeige (2 Seiten) Ihnen tatsächlich zugestellt, oder hat sie 
dies mit einer Kopie der angeblichen Zuweisung an unsere Adresse nur vorgetäuscht? 
 
Ist diese Zuweisung tatsächlich erfolgt, so würden Sie damit, sehr geehrte Frau ‘Leitende Staatsanwältin’, lediglich 
beauftragt, die Strafanzeige à la mode de SZ Justiz zu schubladisieren und nach «gegebener Zeit» entweder amts-
missbräuchlich nicht anhandzunehmen oder (so ca. nach 2 Jahren ignoranter Untätigkeit) eben «einzustellen», um 
uns behelfs Amtsmissbrauch und vorsätzlicher Prozessverschleppung zu einer kostenpflichtigen Beschwerde ans 
Kantonsgericht zu nötigen.  
 
Wir haben aber sehr wohl vermerkt, dass man Sie als Staatsanwältin noch nicht gänzlich aufgeben muss. So hatten 
Sie z.B. im Fall von Hochstapler Föhn, dem es gelang, einem Gastronomen in Schwyz mit falschen Urkunden seinen 
Anteil an einer Gastro-Liegenschaft zu entwenden, auf das Führen eines falschen akademischen Titels erkannt (den 
Hintergrund zur vorliegenden Strafanzeige gegen Ihren gutnachbarlichen Gerichtspräsidenten bildet ebenfalls ein 
Liegenschafts-Diebstahl, diesmal in Siebnen, mit Falschurkunden beim Handelsregisteramt). 
 
Den Betrug am Miteigentümer der Liegenschaft Archivgasse 6 (die Oberstaatsanwaltschaft residiert gleich neben-
an) konnten sie dabei nicht verhindern, da Ihre Untersuchung nur Falschanschuldigungen von Hochstapler Föhn 
gegenüber dem Geschädigten betraf. Ihre Anzeigepflicht von Amtes wegen bezüglich Falschbeurkundung Archiv-
gasse 6 nahmen Sie damals leider nicht wahr. 
 
Sollten Sie die Schieberei unserer Strafanzeige an Sie tatsächlich zulassen, so stünde Ihnen einzig eine Befragung 
des beschuldigten Gerichtspräsidenten, mutmasslich als «Auskunftsperson» (oder sogar als «Zeuge»?) zu. Eine  
seriöse Strafuntersuchung würde sich vorliegend wohl zu sehr mit Ihrer Anstellung als Staatsanwältin beissen und 
somit Ihre Existenzsicherung gefährden (vgl. dazu auch den Fall Ihres Ex-Kollegen, Staatsanwalt Dr. Roland Meier). 
Auch deshalb beanstanden wir diese Zuweisung und fordern Sie zu einer Retournierung dieses «Geschenks» an den 
Absender auf. 
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Dass der beschuldigte Gerichtspräsident, zu dem Sie mutmasslich Duzi sind, auch in einem anderen Aspekt im 
Offside steht, können Sie hier den Seiten 6 und 7 entnehmen, wo es um einen Bericht zur Verurteilung seines Va-
ters in Bäch bezüglich eines 5 Mio.-Betrugs geht. Im Fall der Liegenschaft «Montessori» in Siebnen liegt die Dieb-
stahlssumme ebenfalls im 5 Mio.-Bereich. 
 
Um Sie mit dieser Problematik nicht alleine zu lassen, schalten wir diese Angelegenheit aufs Netz. 
 
Als Straf- und Zivilkläger erwarten wir gerne Ihre Stellungnahme bis zum 14. Mai 2019 und verbleiben 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Hansueli Salinger, Präsident 
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KANTON ZÜRICH 
Aus der Wirtschaftskammer des Obergerichtes 

Der Traum von der Villa am See 
Verurteilung eines Millionenbetrügers 

 
Der frühere Verkaufsdirektor und Geschäftsführer der «Toni»-Molkerei in 

Zürich, eines Betriebs des Verbandes nordostschweizerischer Käserei- und 
Milchgenossenschaften (Winterthur), ist am Mittwoch von der Wirtschaftskam-
mer des Obergerichtes zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der heute 
55jährige Mann hatte im Laufe von mehr als zehn Jahren rund fünf Millionen 
Franken Finnengelder in seine eigene Tasche geleitet. 

 
pz. Er war als Verkaufsdirektor. Geschäftsfüh-

rer und Mitglied der Verbandsdirektion der zweit-
höchste Mann in der «Toni»-Molkerei an der Förrli-
buckstrasse in Zürich, einer Filiale des Milchver-
bandes Winterthur, der einen durchschnittlichen 
Jahresumsatz von 650 Millionen ausweist. Der Ge-
nossenschaft gehören über 11 000 Milchproduzen-
ten an. Dem Verkaufsdirektor. der eine Vertrauens-
stellung in der «Toni»-Molkerei innehatte. werden 
grosse Verdienste um das Image des Betriebes 
nachgerühmt, er soll massgeblich dazu beigetra-
gen haben, den Milchverband aus den roten in die 
schwarzen Zahlen zu bringen. Er besass das be-
sondere Vertrauen des Direktionspräsidenten, sei-
nes einzigen Vorgesetzten, ein stark religiös ge-
bundener Mann, der mit dem Verkaufsdirektor im 
Büro Gebetsstunden abhielt. 

Fiktive Kühltruhen 
Das Gebet hielt den Verkaufsdirektor aber nicht 

davon ab. sich auf Kosten seines Arbeitgebers 
massiv zu bereichern. Obgleich er zuletzt ein Jah-
reseinkommen von 150 000 Franken bezog und ei-
nen Geschäftswagen zur Verfügung haue, gelang 
es ihm auf recht einfache, um nicht zu sagen 
plumpe Weise, grosse Gelder auf sein Konto über-
weisen zu lassen. Er täuschte dazu Käufe von Tief-
kühltruhen vor. Gefrierschränke, die angeblich als 
Werbegeschenke an Kunden der «Toni»-Molkerei 
geliefert wurden. 

Sie existierten nur auf dem Papier und auf Ein-
zahlungsscheinen. Beide Papiere hatte der Ver-
kaufsdirektor drucken lassen, der Name einer fikti-
ven Lieferantenfirma im Tessin stand darauf. Mit 
diesen Papieren stellte der Verkaufsdirektor Rech-
nungen, im Laufe der Jahre für 2800 fiktive Kühltru-
hen, die einzelnen Rechnungen lauteten auf Be-
träge von 40000 bis 137 000 Franken, sie wurden 
vom Betrüger selbst visiert, worauf die Buchhaltung 
das Geld auf Konten einbezahlte, die wiederum der 
Vcrkaufsdirektor für die angebliche Lieferfirma, das 
heisst für sich selbst eingerichtet hatte. Es gab 

Jahre, in denen er neben seinem Salär bis zu 600 
000 Franken auf die betrügerische Art sich überwei-
sen liess. Vom Sommer 1974 an bis zur Aufde-
ckung der Machenschaften im Herbst 1985 lief sich 
ein Deliktsbetrag von 4930000 Franken zusam-
men. 

So einfach das Vorgehen war. so einfach das 
Motiv des Täters, das ausschliesslich in massloser 
Geldgier bestand. Der Mann war in sehr schwieri-
gen Verhältnissen aufgewachsen: Vater arbeits-
scheu, terrorisierte die Familie, wurde zeitenweise 
verwahrt, Frau und Kinder lebten von der öffentli-
chen Fürsorge, in der Schule wurde der Knabe als 
«Armenhäusler» verspottet 

Als eine Kompensationshandlung gab der jun-
ge Mann viel Geld für Mietautos aus, geriet 
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in Schulden und mit dem Gesetz in Konflikt, wurde 
in eine Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen. wo 
er eine landwirtschaftliche Lehre abschloss und 
sich danach an der Schule Strickhof weiter ausbil-
den liess. In den fünfziger und sechziger Jahren be-
kleidete er an verschiedenen Orten Stellungen als 
Verwalter und Genossenschaftsleiter, kam 1972 
zum Milchverband – und begann seinen Traum, ein 
eigenes Haus am See zu besitzen, mit Betrüge-
reien zu verwirklichen. Das Haus, eine Villa mit 
Garten und Bootshafen, steht am Zürichsee und 
bekommt nun neue Bewohner. 

 

Mangelhafte Geschäftskontrollen 
Es besteht kaum ein Zweifel, dass es dem Ver-

kaufsdirektor bei der «Toni»-Molkerei leicht ge-
macht worden ist, unrechtmässig Gelder über mehr 
als ein Jahrzehnt hinweg abzuzweigen, doch ist 
ebenso wenig zu übersehen, dass der Betrüger die 
ihm bekannten Gegebenheiten hemmungslos aus-
genützt hat Er baute die Ankäufe der fiktiven 
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Kühlschränke ins Budget ein. er missbrauchte 
seine Stellung in der Firma, er wusste, dass die 
Werbegeschenke sofort abgeschrieben wurden. Er 
vertraute – und offensichtlich zu Recht – darauf, 
dass die Kontrollen in der Firma ungenügend waren 
und schon gar nicht die Handlungen des Direktors 
und Chefs des Kühltruhenwesens betrafen. Er 
hörte mit den fiktiven Ankäufen auch nicht auf, als 
sein Traum vom Haus am See längst verwirklicht 
war. 

Bei der «Toni»-Molkerei mussten, als die Affäre 

endlich auskam. einige Leute den Hut nehmen: der 

Direktionspräsident, die Leiter des Rechnungswe-

sens und der Finanzbuchhaltung und eine weitere 

Mitarbeiterin. Dabei ist die Firma mit einem blauen 

Auge davongekommen, hat der Betrüger doch die 

Gelder zur Hauptsache in Immobilien – ausser der 

Villa am See sind es vier weitere Liegenschaften – 

investiert (und aus ihnen erhebliche Zinsen bezo-

gen), die nun zur Schadendeckung verwertet wer-

den- Wollte man die Zinsen mitrechnen, käme man 

auf einen Betrag, der noch zwei bis drei Millionen 

Franken über dem Deliktsbetrag von beinahe fünf 

Millionen liegt. 

Man kann den Fall leicht mit der Feststellung 
abtun. dass ein Betrüger jetzt seine gerechte Strafe 
zu verbüssen haben wird. Man kann es mit 
menschlichem Verständnis auch so betrachten: Ein 
Mann ist vom «Armenhäusler» (durch Betrügereien 
allerdings) zum mehrfachen Millionär mit Traum-
haus am See geworden und steigt nun, wenn er 
den Arbeitsplatz, den er nach der Untersuchungs-
haft gefunden hat. nicht auch nach der Strafverbüs-
sung behalten kann, wieder zu den ärmlichen An-
fängen seines Lebens hin. 

 
aus: Tages-Anzeiger vom 16. April 1987 











4 
 

Verein «Freunde der Montessori Schule March» 
Postfach 469, 8805 Richterswil 
vertreten durch den Präsidenten 
 

EINSCHREIBEN 
Oberstaatsanwaltschaft 
z.Hd.v.Frau Contratto 
Archivgasse 1 
6430 Schwyz 
 
 
Richterswil, 25. April 2019 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Contratto 
 
Anbei reiche ich gegen 
 

Thomas Jantz, Rebbergstrasse 42 8832 Wollerau 
aktuell Präsident des Bezirksgerichts March 

 

Strafanzeige 
 

ein wegen 
 

- des Verdachts auf permanente Amtspflichtverletzung (Verhinderung des Grundrechts auf freie Meinungsäusse-
rung mit Verfügung ZGO 17 10, 3 des Bezirksgerichts March vom 28. Mai 2018), 

- des Verdachts auf Begünstigung im Amt (rechtswidrige Sperrung unserer Webseite zum Vorteil der Gegenpartei, 
bzw. zur Absicherung eines umfangreichen Liegenschafts-Diebstahls),  

- des Verdachts auf Begünstigung gemäss Art. 305 StGB (Vereitelung der Strafverfolgung der Gegenpartei / Verlet-
zung der Anzeigepflicht) sowie  

- des Verdachts auf vorsätzliche Prozessverschleppung 
- etc. 
 

Zum Sachverhalt / Begründung 
 
Der Beschuldigte übt sein Amt als Gerichtspräsident u.a. offenbar zugunsten zweifelhafter Geschäftsleute aus, in-
dem er unliebsame Kritik, vorliegend an einem 5-6 Mio. schweren Liegenschafts-Diebstahl in Siebnen, dadurch sa-
botieren will, indem er die Webseite der Kritiker illegal abzuschalten verfügte und diese dadurch bis heute blockiert 
(vgl. Beilage 1, Verfügung ZES 16 626 vom 23.12.2016). 
 
Aus den Gerichtsverhandlungen vom 11. September 2017 ging kein Urteil / keine Verurteilung, sondern lediglich 
die Verfügung ZGO 17 10, 3 vom 28. Mai 2018 hervor, mit welcher der Beschuldigte den offensichtlichen Diebstahl 
der Liegenschaft «Montessori Schule» in Siebnen schützen will, indem er weitere Kritik an diesem Millionen-Krimi 
verbietet und bei Widerhandlungen pro Fall bis zu  
Fr. 10'000.- zu seinen eigenen Gunsten / zugunsten der Gerichtskasse einziehen will.  
 
Zudem bürdete er unserem Verein – trotz fehlender Verurteilung – Gerichts- und Parteientschädigungskosten über 
Fr. 5'000.- auf. 
 

Damit macht er sich selber, bzw. das Bezirksgericht March neu zur Gegenpartei, da er diese Bussgelder wohl kaum 
mit den Liegenschaftsdieben teilen will.  
 
Wir machen geltend, dass sich der Beschuldigte – mittels seines Amts als Gerichtspräsident – nicht nur sich, bzw. 
die Gerichtskasse durch Bussgelder-Androhungsverfügung an obiger Liegenschafts-Enteignung zu bereichern 
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versucht, sondern diese mit Verfügung ZGO 17 10, 3 vom 28. Mai 2018 (er benötigte für deren Erstellung rund 8½ 
Monate) gleichzeitig wider besseres Wissen implizite als «regulär» oder als «geschäftsüblich» erklärt. 
 
Um in die Tiefen dieser bemerkenswerten Optik des Gerichtspräsidenten zu gelangen, muss wohl daran erinnert 
werden (wovon man im Bezirk March weitherum weiss), dass der Beschuldigte Sohn eines verurteilten 5 Mio.-Be-
trügers ist (vgl. Zeitungsartikel «Tages-Anzeiger» vom 16.4.1987, Nr. 89, Seite 51, bei Ihren Akten), was er anlässlich 
seiner Inthronisierung als Richter / als Gerichtspräsident des Bezirks March mutmasslich verschwieg. 
 
Diese Strafanzeige erfolgt auf dem Hintergrund mehrfacher Kontaktaufnahmen mit dem Beschuldigten in der Ab-
sicht, dass er unsere illegal abgeschaltete Webseite wieder freigeben möge. Doch auch auf unser letztes Schreiben 
vom 7. Januar 2019 hin (vgl. Beilage 2) ziert er sich bis heute zu antworten. 
 
Als Präsident des Vereins «Freunde der Montessori-Schule March» ersuche ich Sie um Zuteilung der Strafuntersu-
chung an eine ausserkantonale Staatsanwaltschaft wegen Befangenheit der kantonalen Instanzen, da der Beschul-
digte in seiner Funktion als Gerichtspräsident einseitig geschützt würde, was einzig zu einem unnötigen Leerlauf mit 
anschliessender Anrufung des Bundesgerichts führen würde. 
 
Ich ersuche Sie höflich um Aktenbeizug, speziell der Verfügung ZGO 17 10, 3 vom 28. Mai 2018, sowie um Mittei-
lung, an welche Staatsanwaltschaft Sie dieses Geschäft zuweisen, und bedanke mich für Ihre wertvollen Dienste. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Hansueli Salinger, Präsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Beilage 1 Verfügung ZES 16 626 des Beschuldigten vom 23. Dezember 2016 
Beilage 2 Schreiben an den Beschuldigten vom 7.1.2019, von diesem ignoriert 
 
 
  


