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Strafanzeige gegen   

1.) den Serienstraftäter seit 2003 in unseren Fällen lic.iur.Stefan Lechmann,  

              Regionalgerichtspräsident Landquart  

2.) den Serienstraftäter und angeblichen Architekten, der im heutigen Polen geborene Deutsche  

              Klaus Kruschel-Weller Mittelweg 22 in 7203 Trimmis  

3.) den Serienstraftäter und angeblicher Bauführer Peter Seitz-Kokodic, Mittelweg 20 in 7203 Trimmis  

4.) die Serienstraftäter und Nachfolger Bätschis am Mittelweg 18 in Trimmis Remo und Heidi Pellicioli-Melchior 

 

Zum Hergang: 

- Am 2. Juni 1976 kaufte der Deutsche, angebliche Architekt Klaus Kruschel-Weller am Mittelweg 526m2 Land. 

- Am 30.Juli 1976 kaufte Peter Seitz-Kokodic am Mittelweg 530m2 Land.  

- Am 30.Juli 1976 kaufte Johann Bätschi /Nachfolger Pellicioli-Melchior am Mittelweg 600m2 Land. 

Diesen gültigen Verträgen von 1976 im Grundbuch Landquart gültig eingetragen wurden Skizzen der 

nachgewiesenen, erpressten Zufahrt ab Mittelweg ς also rechtswidrigen Zufahrt ς beigelegt. Diese Zufahrtsskizzen 

beweisen auch, dass Peter Seitz-Kokodic nach dieser erpressten Zufahrt, ab Grenze unseres Grundstücks die Zufahrt/ 

Weiterfahrt zu den  Liegenschaften Kruschel+Pellicioli gewähren muss. Wir nicht! Wir verpflichteten uns 1976 die 

Zufahrt ab Mittelweg bis zur Grundstücksgrenze Bizenberger-Seitz zu gewähren. Das ist unser verbindlich 

dienstbarkeitsbelastetes Land. Nach der Grundstücksgrenze ist Peter Seitz-Kokdic verpflichtet.  

 

Beilage 1: farbige Kopie mit Foto und Plan Februar 2006 erstellt nach den gültigen Landkaufverträgen mit  

                   m2-Angaben von 1976 gültig im Grundbuch eingetragen  

 

1996 forderten wir wie dann auch alle andern involvierten Parteien und die Gemeinde Trimmis schriftlich die 

          Einhaltung der gültigen Verträge.  

2007 erst nach unserem vielmaligen Fordern zur Einschreibung der m2-Flächen der am Mittelweg ge-/verkauften 

          Grundstücke, war der amtliche Geometer Domenic Signorell bereit in seinen Plan -  der bisher Grundlage    

          für alle Gerichtsentscheide seit 1997 war, aber keine m2-Angaben enthielt und somit in der Wüste oder auf 

          dem Mond verwendet werden könnte, nicht aber im Rechtsstaat Schweiz  -  die m2-Angaben handschriftlich 

          gegen Barbezahlung einzutragen. Somit notierte er für die Liegenschaften Kruschel-Weller, Seitz-Kokdic und 

          Bätschi/Pellicioli seine/seinen Plänen entsprechenden Grundstücksflächen: 

                          Kruschel  532m2               Seitz   575m2                        Bätschi/Pellicioli  600m2 



Nebst den Vertragsmassen der gültigen Verträge von 1976 zeigt auch diese amtliche Bestätigung Signorells, die 

bereits vorher von verschiedenen Baufachleuten/Geometern schriftlich wie mündlich erkannt war, dass der 

Grenzverlauf nach dem durch die Gerichte verwendeten Plan (Beilage 2) sowie die Urkundenfälschung im Plan 

Domenic Signorells vom 19. Aug. 1997 (Beilage2) ebenfalls nicht den m2-Massen der gültigen Landkaufverträgen von 

1976 und deren Grundstücksgrenzen entsprechen.  

Da stimmt absolut nichts überein!!! Alle Angaben sind aus der Luft gegriffen-willkürlich-vorsätzlich!!! 

Die beiden erwähnten Pläne des amtlichen Geometers Signorell zeigen auch, dass nicht einmal diese identisch sind/  

übereinstimmen und somit für eine Beweismittelführung des Grenzverlaufs und der nachweislich (weil aktenkundig, 

Aussage Zeuge der Kruschel-Partei von 1997) erpressten und somit rechtswidrigen Zufahrt nicht verwendet werden 

können, sondern nur der erwähnte Plan in Beilage 1  Foto mit vom neutralen Geometer nach den gültigen 

Landkaufverträgen von 1976 erstellten Plan Rechtsgültigkeit hat ς ewig auch noch in 50 Jahren  !! 

Der erneute Entscheid (Beilage 4) des seit 2003 in unseren Fällen nachgewiesenen Serienstraftäters und 

Regionalgerichtspräsidenten Stefan Lechmann bestätigt erneut seine Unfähigkeit / Befangenheit sein Amt als Richter 

gemäss gültigem Recht, Schweizer Recht, gültigen Verträgen etc. rechtskonform auszuführen.  

Seit 2003 handelt/entscheidet/urteilt Lechmann gegen unser Recht bezüglich der gültigen Verträge von 1976 mit m2-

Angaben.  Bereits 2011 liess er unsere Klage über 1 Jahr liegen !!   Heute sind es 4 Jahre plus!! 

Am 13. Juni 2014 bereits wurde ihm durch unseren Rechtsanwalt eine Klage zur Feststellung der Grenzen 

eingereicht. Seiner Eingangsbestätigung vom 16. Juni 2014 legte er die Zahlungsaufforderung von Fr. 8000.- bei. 

Diese EZ erfolgte am 26. Juni 2014. Seither kümmert sich Lechmann nicht mehr um die Klage. Für die vorerst zu 

bearbeitende prozessleitende Verfügung hat er erst jetzt 2018/4 Jahre später einen Termin gefunden!!!  

In dieser Art und Weise agiert Lechmann seit 2003 in unseren Fällen.  

Er verzögert unsere Klagen über Monate oder gar Jahre, beschleunigt aber die Klagen der Gegenpartei zur selben 

Zeit. (Beweismittel sind genügend vorhanden) 

Allein seit 2014 hat er dem Vertreter bzw. der Gegenpartei bereits mehrere Entscheide 2015/16/17 wohlwollend 

entsprochen und gleichzeitig uns gegen unser Recht, Schweizer Gesetz, gültige Verträge etc. abgewiesen, vergessen, 

keine Zeit gefunden, wie er das in einem Brief an unsern Rechtsanwalt erklärt. Wem dient es? 

Rechtsverweigerung, Amtsmissbrauch etc. steht für Lechmann in unseren Fällen an der Tagesordnung. Dabei wird 

der durch das Kantonsgericht beschützt/gestützt. Wie im Fall der 4-jährigen Verschleppung des prozessleitenden 

Entscheides!! Der liegt jetzt vor Bundesgericht: Schweizer Recht -  und  Menschenrecht verletzend, Verweigerung 

des Rechtlichen Gehörs,  Abhängigkeit, Amtsmissbrauch etc.   

 

Die Klage Juni 2014 zögert er weiter hinaus, Gegenanwalt H. Just und die KG-Bruderschaft helfen ihm dabei.   

Also wem dient denn schlussendlich das Ganze ???  

Wer profitiert, wenn die Wahrheit/Realität/gültigen Verträge von 1976 mit rechtlichen Füssen getreten 

werden??? Warum agiert Lechmann in dieser Weise??? Wem hilft er damit??? 

Nach meinen Erlebnissen und vorhandenen, über jahrzehnte angesammelten Beweisen handelt es sich bei Stefan 

Lechmann um einen abhängigen, verpflichteten und mehrfach nachgewiesenen Straftäter, einen Kriminellen also.  

Ein Zuhälter für   wen? was? wieviel? wozu? warum?    -  um frei nach Cicero zu fragen. 

Stefan Lechmann hat auch vorsätzlich und amtsmissbräuchlich diese erwähnte überfällige Grenzfeststellung von 

2014 verzögert/verzögert sie immer noch und im gesetzlichen Zeitrahmen schon gar nicht durchgeführt ς aus nicht 

nur ihm bekannten Gründen; denn diese Klage wird zusätzlich bestätigen, dass der Grenzverlauf 

- nach dem Lechmann seit 2003 unsere Fälle beurteilt, ein anderer ist und seine Urteile allesamt wiederholt werden 

   müssen, weil sie ungültig sind, antirechtsstaatlich und nicht dem Schweizer Recht entsprechen.  

- den die ebenfalls seriellen Straftäter Kruschel/Seitz/Pellicioli seit 1976 zwangshaft missbrauchen und gerichtlich 

   seit 1996 vorsätzlich zwanghaft sich darauf berufen,  nicht den gültigen Verträgen von 1976 entspricht und somit 

   keine Rechtsgültigkeit dafür besteht. Ihre jahrelangen, terrorisierenden Behauptungen, Beschwerdeführungen sind 



   sofort widerlegt. Z.B. dass unser Auto auf der Dienstbarkeitsfläche stehe, das ist seit 1976 unmöglich! Gemäss den    

   ewig gültigen Verträgen von 1976 mit m2-Angaben steht unser Auto seit jeher auf unserem nichtservitutsbelasten 

   Privat-Grundstück. Gegen diese Tatsache kämpfen die Nachbarn mit allen unlauteren Mitteln und grosser 

   brüderlicher Hilfe Lechmanns und des Kantonsgerichts GR, weil diese Nachbarn 1976 nämlich nachweislich falsch, 

   rechtswidrig gebaut haben und so seit 2. Juni 1976 täglich straffällig werden. Die gültigen Landkaufverträge mit m2-

   Angaben von 1976 und die entsprechenden Grundstücksgrenzen wie im Plan Beilage 1 ersichtlich bezeugen das 

   auch noch in Zukunft.  

 

Eintreten auf einige Beispiele in Lechmanns Entscheid vom 17.4.2018  

Auf Seite 2 Abs.c : betreffend Entscheid Jochen Knobels/Kreispräsident  

Es muss klar gesagt werden, mit den Verträgen ist es auch erwiesen, beweisen, dass dies ein rechtswidriger/ 

krimineller Entscheid ist; denn dieser beruht ja gerade auf Urkundenfälschungen . Beilage 2+3  

Zudem hat Serienstraftäter Jochen Knobel bereits als Gemeindebehördenmitglied 1999 in unserem Fall rechtswidrig/ 

kriminell gehandelt und entschieden.  

Dann hat er als Kreisgerichtspräsident vor Ort am Mittelweg mehrfach betont, dass seine rechtswidrig kriminellen 

9ƴǘǎŎƘŜƛŘŜ Ǿƻƴ άƻōŜƴά ōŜŦƻƘƭŜƴ ǎŜƛŜƴΦ 5ŜǊ Ǿƻƴ άƻōŜƴά ƛǎǘ ǳƴŘ ǿŀǊ ŘŜǊ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜƴ CŅƭƭŜƴ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ {ŜǊƛŜƴǎǘǊŀŦǘŅǘŜǊ 

und rechtswidrig kriminell handelnde Kantonsgerichtspräsident Dr. Norbert Brunner (aktenkundige Beweismittel seit 

ca. 2 Jahrzehnten) Dieser Kantonsgerichtspräsident toleriert auch im 2018 Lechmanns amtsmissbräuchliche 

Verzögerungen und bestätigt das schriftlich durch sein Urteil.  

Nachweislich handelt Dr. Norbert Brunner unter dem Einfluss der Freimaurer wie auch die Bündner 

Staatsanwaltschaft. Doch gültige Verträge von 1976 verlieren ihre Gültigkeit nicht. Diese Wahrheit ist ewig! 

Auf Seite 3 :  

Es ist erneut hinzuweisen, dass es sich bei den Entscheiden des Kreispräsidenten Knobel (SVP/BDP) wie des 

Regionalgerichtspräsidenten Lechmann nicht um Entscheide nach den gültigen Verträgen mit m2-Angaben von 1976 

handelt, sondern dass diese Entscheide auf Plänen mit willkürlichen Massen, Urkundenfälschungen etc. beruhen. 

Somit sind diese Entscheide ungültig, kriminell entstanden, rechtswidrig. Ein Beharren darauf zeigt wem das dienlich 

ist und warum und warum die seit 1976 gültigen Vertragsmasse aus dem Recht gedrängt werden, kein Rechtliches 

Gehör erhalten etc.!!!  

Zu  Seite   4  :  Herstellung der Zufahrt gemäss Bezahlung und Verträgen von 1976  

Es ist gefordert, dass die kriminellen Parteien Kruschel-Weller, Seitz-Kokodic, Pellicioli-Melchior die gemeinsame 

Zufahrt gemäss den Kaufverträgen von 1976 (Breite 2,80m) richtig herstellen; denn auch das belegen der 

Gegenpartei-Zeugen-Aussagen von 1997/98, dass diese Zufahrt willkürlich gebaut wurde, nicht entsprechend den 

Vertragmassen von 1976 (Breite und Lage)  

Beilage : Briefe von Seitz, Kruschel, Pellicioli und Gemeinde Trimmis 

Dass der Serienstraftäter Stefan Lechmann  

-auf die Durchführung einer Verhandlung und eines Augenscheins verzichtet 

- auch die erwähnte Grenzfeststellungsklage von 2014 vorsätzlich jahrelang nicht bearbeitet,  

- uns dafür allein in dieser Zeit 2014-2018 umsomehr büsst, auch finanziell unverhältnismässige, rechstwidrige 

   Bussen auferlegt, verurteilt, bestraft  etc. alles unter Nichteinhaltung der gültigen Vertragsmasse von 1976 und  

- die Gegenpartei begünstigt (mehrere ihrer Beschwerden in Kürze bearbeitet, ihnen finanzielle, ungerechtfertigte    

   Entschädigungen zuspricht, sie flächenmässig mittels willkürlichen Plänen gewähren lässt und sie bei allem Tun 

   bestätigt, belohnt, beschützt etc.)  

hat seinen Grund; denn allein die Grenzfeststellungsklage 2014 wird die volle Tragweite all der kriminellen 

Machenschaften der gesamten Bündner Justiz in unseren Fällen seit 1976/96 ς Kreis-Bezirk/Regional-

Kantonsgericht, Staatsanwaltschaft, Polizei sowie Behördenmitgliedern, Rechtsanwälten etc. klar zur Kenntnis 

bringen. Die Beweise (Verträge/aktenkundige Urteile, Entscheide etc.) zeigen wie diktatorisch/nötigend/Menschen-




