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Josef Rutz  
*Büchelstrasse 23 
8212 Neuhausen am Reinfall  
Tel. / Beantw. / Fax *052 xxx xx xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuhausen, Freitag, 22. Januar 2010 

 

Abänderung Scheidungsurteil infolge Ablehnung des Vaters 

Scheidungsurteil Nr. 12/2004214-rl-cs vom 26.Juni 2006  

Sehr geehrte Damen und Herren vom Kantonsgericht 

 In Sachen  

Josef Rutz, geb. 11. April 1961, von Wildhaus/SG, Maurer, *Büchelstrasse 23, 8212 Neu-

hausen 

Gesuchsteller (GS) 

gegen 

*Marika *Raub-*Masler geb. 20. August 1965, von Neuhausen am Rheinfall/SH, Kranken-

schwester, *Ibchrstrasse 40, 8212 Neuhausen am Rheinfall 

Gesuchsgegnerin (GG) 

Betreffend Abänderung Scheidungsurteil  

ersuche ich Sie um Abänderung des Scheidungsurteils Nr. 12/2004214-rl-cs vom 26.Juni 

2006 mit folgenden  

Anträgen:  

1. Es sei Ziffer 4 des Scheidungsurteils wie folgt zu ändern: Aufgrund der nachweislichen, 
jahrelangen Hinderung des Vaters an der Wahrnehmung des Besuchsrechts zu seinen 
drei Kindern *Marisa, *Danilo und *Anresad seien die Alimentenzahlungen rückwirkend ab 
dem 01. Januar 2010 mit sofortiger Wirkung aufzuheben  

2. Da der GS nachweisen kann, dass die drei Briefe seiner Kinder unter dem Druck der Mut-
ter entstanden sind, wird der Vater auf eigene Kosten ein UNBEFANGENES graphologi-
sches Gutachten AUSSERHALB des Kantons Schaffhausen anfertigen lassen. Zu diesem 
Zwecke sei dem GS durch das Gericht zu gewähren, dass die drei Briefe von der Vor-
mundschaftsbehörde - NUR FÜR DEN OBEN BESCHRIEBENEN ZWECK unverzüglich 
auszuhändigen seien.  

3. Da die Kinder ihren Vater kategorisch ablehnen, sei diesen in einer verständlichen Form 
zu kommunizieren, dass der GS sie mit sofortiger Wirkung GÄNZLICH enterben wird. Da-
rauf soll die Enterbung amtlich geregelt werden.  

 

Kantonsgericht Schaffhausen 
Postfach 568 

8201Schaffhausen  
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4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin 

Begründung  

1. Seit Mitte 2002 verweigert die GG dem GS das Besuchsrecht. Dies, obwohl dem Vater - 
nebst dem in Konfliktsituationen üblichen Loyalitätskonflikt – nie ein schwerwiegender 
Fehler nachgewiesen werden konnte.  

2. Lässt sich die anmassende und missbräuchliche Amtsführung von VB-Sektretär Fredy 
Fehr im Bezug auf den willkürlichen Entzug des Besuchsrechts des GS nun zweifelsfrei 
nachweisen. Die dazu notwendigen Akten blieben dem GS jedoch in allen erfolglosen Ver-
fahren verborgen!  

3. Die Lügen, Boshaftigkeit und die verschiedenen Betrugsversuche der Mutter sind amtlich 
– siehe Verfügung von Richter Kübler Nr. 25/2003/138/cs. Desgleichen auch bei der Ein-
gabe anlässlich der Scheidung mittels zweier angeblicher Darlehen von Fr. 25000!  
1. Bis heute hat sich die Mutter weder an die ihr im Scheidungsurteil auferlegten Punkte 

noch an ihre Auskunftspflicht über die Belange der Kinder – Schule, Gesundheit usw. 
gehalten.  

4. Dass die GG die Kinder schon seit Jahren massiv manipuliert haben muss, geht klar aus 
den mir nun vorliegenden Akten und Insiderkorrespondenzen zwischen Fehr, Mutter und 
Richtern hervor – siehe http://rutzkinder.ch Artikel „Brisante Aktenfunde…“ hervor.  
2. Zu diesem Zwecke wurde sogar der Bericht von Dr. M. Brütsch über die Kinder und Ju-

gendpsychiatrische Untersuchung in allen das Wohl und die tatsächlichen Bedürfnisse 
der Kinder betreffenden Punkten sträflich missachtet! 

5. Unterdessen wurden in der Besuchsrechtssache von der GG mehrere Vermittlungsversu-
che durch verschiedene Amtspersonen und div. Neutrale Vermittler verhindert oder strikte 
abgelehnt. Die Aufforderung von VB-Brühlmann, die GG möge selbst einen Mediator be-
stimmen, lehnte diese strikte ab Sogar die Vermittlung eines Richters wurde ohne Wissen 
des GS unterbunden!  

6. Enterbung auch, weil die Kinder schon lange den Namen ihres Erzeugers abgelegt und 
dem Vater mehr als zwei Jahre lang die persönliche und schriftliche Bestätigung ihrer 
grundsätzlichen Ablehnung vorbehielten und damit den Vater für 80 Tage ins Gefängnis  
getrieben haben.  

7. Da dem GS trotz Alimentenzahlungen von bald 200‘000 Franken keinerlei Rechte ja, statt 
dessen noch schwerer Schaden ca. 100 000 Franken zugefügt worden ist kann die Wei-
terführung der Alimentenzahlungen aus folgenden Gründen nicht mehr verantwortet wer-
den:  
3. Folglich wird der GS künftig selbst entscheiden, ob und inwieweit er den Kindern finan-

zielle Unterstützung angedeihen lässt.  
4. Verfügen die neuen Eltern der Kinder über ein stattliches monatliches Einkommen von 

ca. 10 000 Fr während diese dem GS mit dem Gefängnisaufenthalt drei Monatslöhne 
Schaden zufügten und sich nicht scheuten, gleichzeitig auch noch ca. 7000 Fr. Unter-
haltszahlungen betreiben zu lassen(!).  

8. Gemäss einem Schreiben von Herr Lucien Brühlmann – Vormundschaftsbehörde Neu-
hausen (VB) – liegen seit anfangs März 2009 drei Briefe der Kinder des Gesuchstellers 
(GS) vor, die klar und deutlich die strikte Ablehnung jeglicher Beziehung zum Vater bein-
halten. Diesbezüglich bestätigte mir Brühlmann anlässlich der Anhörung zum Besuchs-
recht am 04.12.2007, dass jedes Kind einzeln bei ihm vorbeigekommen sei und die vehe-
mente Ablehnung des Vaters bestätigt habe.  

9. Obwohl sich der Vater seit Anfang 2009 strikte an die diversen Zutrittsverbote am Wohnort 
der Kinder und allen Schulen gehalten hat, kam keinerlei Reaktion von Seiten der Mutter – 
oder eben „der Kinder“, die anscheinend vorzeitig von der VB „mündig gemacht“ worden 
sind.  

 

http://rutzkinder.ch/
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Schlussbemerkungen:  

Im Grunde genommen hat sich der Vater mit der hermetischen Abriegelung von seinen Kin-

dern abgefunden. Da dies nebst der – wohl bald durchgesetzten – Namensänderung für die 

Mutter offenbar von höchster Wichtigkeit zu sein scheint, müsste sie sich ehrlicherweise 

freiwillig dazu bereit erklären, den väterlichen Anteil am Unterhalt der Kinder selbst beizu-

steuern. Ein Arbeiter, der sich selbständig macht, weiss auch, dass er fortan auf den ge-

wohnten Monatslohn anderweitig erarbeiten muss. Wenn das Gericht diese Gesetzmässig-

keit im Entscheid mitberücksichtigt, kann der GS sich nirgendwo mehr strafbar machen. 

Wozu auch? Seit Jahren hat er dies schriftlich verankert, worauf Sie sich jederzeit berufen 

können. Daher kann ich gut und gerne die Einhaltung aller Zutrittsverbote garantieren und 

damit Ruhe einkehren lassen – ein Umstand, der UR-Zürcher offenbar ausserordentlich 

wichtig zu sein scheint.  

Es darf doch nicht sein, dass der Vater zum dritten Mal seinen Arbeitsplatz verliert und frü-

her oder später unter den Folgen der Erwerbslosigkeit lebenslang im Gefängnis dahinvege-

tieren muss. Wozu sollte der Staat ein Interesse daran haben, einen Vater, der niemals in 

der Lage ist, seine Kinder zu vergessen, ihn deswegen mit allen verfügbaren Mitteln zu kri-

minalisieren oder gewaltsam mittels der daraus resultierenden Not in die Kriminalität zu 

treiben. Ich meine, aus den Fehlern von Richter Sulzberger und Staatsanwalt Peter Sticher 

müssten die entsprechenden Lehren gezogen werden – nämlich: Dass man den GS damals 

aus reiner Willkür und im Zusammenhang mit der Verleumdung des vorherigen Gemeinde-

präsidenten unter Mitwirkung der oben Genannten vorverurteilt hat Nicht umsonst wurde 

dem Betroffenen jegliche Beweisführung – bis heute – unterschlagen. Ebenso kann auch 

die dem GS jahrelang aufgepresste mangelnde Teamfähigkeit nicht den Tatsachen ent-

sprechen, da dieser seither mit Erfolg bereits an drei verschiedenen Arbeitsstellen ebenfalls 

auch seine tadellosen Leistungen unter Beweis stellte. Gleichzeitig haben in der Gemeinde 

Neuhausen bereits 2 meiner Nachfolger enttäuscht die Kündigung eingereicht.  

Falls das Gericht auch im vorliegenden Fall nicht gewillt oder berechtigt sein will, die Ali-

mentenzahlungen unter derart widrigen Umständen rückwirkend auf den 01.01.2010 aufzu-

heben, berufe ich mich auf die RÜCKZUGSKLAUSEL zuhanden der HAUPTVERHAND-

LUNG, wo der gesamte Fall Rutz neu aufgerollt wird. Damit will ich Kosten ohne einen Ge-

genwert wie bei der Verweigerung meiner Rehabilitation von Wahrenbergers „Steinwurfat-

tacke“ zum Vornherein kategorisch ausschliessen. Ich will und wollte nur das Besuchsrecht 

und keinesfalls eine derartig sinnlose Staatsaffäre, die den Staat indessen hundert Tausen-

de von Franken gekostet haben muss; man bedenke, dass alleine für *Marisa eine ihrer 

„Psychiaterrechnungen“ auf fast 8000 Franken zu stehen kam!  

Trotz allem, stehen in meinem Domizil für meine Kinder die Türen jederzeit offen. Und soll-

ten sie meine Hilfe brauchen oder in Not geraten, bin ich jederzeit für sie da. Daran vermag 

nichts und Niemand etwas zu verändern - solange ich lebe! In diesem Sinne verbleibt und 

bittet um die endgültig entspannende, oben aufgeführte finanzielle Sofortmassnahme. Mit 

freundlichen Grüssen 
 
der traurige Vater von *Marisa, *Danilo und *Anresad  
 

 Josef Rutz 


