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Neuhausen, 26. April 2006  

Das Urteil ist gesetzwidrig, Null und Nichtig; Verfahren Nr. 42/2005/61/cs D.948 

ZUR VERURTEILUNG WEGEN ANGEBLICHER DROHUNG GEGEN BRANERD RAUB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren vom Kantonsgericht 

Wenn ich die breite Öffentlichkeit auf die Vorgehensweise von Richter Sulzberger aufmerksam 
mache, kommt die Präjudiz gleichermassen zur Geltung wie beim Fall Susanne Koch. Auch in 
meinem Fall geht es um Kinder. Ich werde am laufenden Band verurteilt, weil ich es ohne 
meine Kinder nach vier Jahren striktem behördlichem Beziehungsboykott schlicht und einfach 
nicht mehr aushalte. Niemand kann mich daran hindern, wenn ich alles Erdenkliche versuche, 
um den Kontakt zu meinen drei Kindern wieder herzustellen. Es gibt kein einziges Gesetzt, 
das eine Behörde oder einen Richter legitimiert, mich deswegen zu bestrafen!  

Einige Tausend schwer erarbeitete Franken, meine Ehre, meinen Job und das 
Arbeitslosengeld für zwei Monate haben mir Beamte aus dem Schaffhauser Behördenfilz 
weggenommen oder wegnehmen lassen. Und stets gaukelte man mir vor, ich könne mich an 
die nächst höhere Instanz wenden, ich solle mir einen Anwalt nehmen usw. Dies habe ich 
alles getan. Als mein Rechtsanwalt der kant. Steuerverwaltung belegte, dass mich das 
Steueramt betrogen hat, bekam ich in allen Punkten Recht und hatte am Ende die höheren 
Kosten, als wenn ich das Unrecht erduldet hätte. Dasselbe auch, als Gemeindepräsident 
Wahrenberger auf meine Kosten erst sein Haus sanieren wollte und mit diesem Argument 
meine fristlose Entlassung anzettelte. Unter Umgehung meiner Zeugen und Beweise wurde 
die Angelegenheit von Richter Sulzberger, Staatsanwalt Sticher sowie Untersuchungsrichterin 
Schaltegger solange verschleppt, bis nichts mehr zu retten war. 

Unterdessen eskaliert die skandalöse behördliche Willkür schon so weit, dass man mich bei 
einer öffentlichen Parkbank beim Zeitunglesen verhaftete. Sie glauben doch nicht allen 
Ernstes, dass es so weiter gehen kann. Wenn mir täglich weit mehr Geld abgepresst wird, als 
ich zu verdienen imstande bin, so hat Arbeiten doch gar keinen Sinn mehr. Wenn einem Vater 
das Recht auf Beziehung zu seinen Kindern von Gesetzeshütern grundlos aberkannt werden 
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kann, so ist das des Guten zuviel! Unter diesen Voraussetzungen komme ich weiter, wenn ich 
anstatt zu arbeiten, das verbliebene Eigentum in vollen Zügen geniesse und mir den 
Lebensunterhalt kostenlos vom Sozialamt spendieren lasse. Vergeblich meldete ich mich bei 
der Opferhilfe, Petitionskommission, allen Schaffhauser Behörden und namhaften Politikern. 
Eine Ombudsstelle, Mediation, oder irgendwelche Drogen, die Kinder vergessen lassen, gibt 
es nicht. Rauschgiftsüchtige werden dagegen legal mit tödlichem Gift ausgestattet! Jeder 
Richter hat mir bisher auch die Antwort unterschlagen, wie ich in dieser grossen Not wieder 
meine Kinder zu sehen bekäme. Angesichts dieser skrupellosen Vorgehensweise fragte ich 
auch vergeblich nach, ob diese Justiz wenigsten die Möglichkeit vorsieht, dass ein Mensch, 
der Angst hat, er könnte eines Tages diesem Terror möglicherweise doch erliegen, freiwillig 
ins Gefängnis gehen kann. Aus Büchern und von Aussagen namhafter Psychologen und 
Psychiater ist zu entnehmen, dass nur Wenige einer mit meiner Situation vergleichbaren 
Tortur standhielten, ohne dabei im Affekt in eine nicht mehr zu kontrollierende Situation zu 
geraten. Will man den obigen Aussagen Glauben schenken, lässt sich unschwer erahnen, 
dass diese Leute zur Durchsetzung ihrer gesetzwidrigen Strategie jeden Preis in Kauf zu 
nehmen bereit sind. Falls jemals in Schaffhausen wegen Behördlicher Verweigerung des 
persönlichen Verkehrs ein Verbrechen geschieht, dürfen Sie sich mit meiner freundlichen 
Genehmigung auf dieses Schreiben berufen, damit nie mehr jemand in eine aussichtslose 
Lage getrieben werden kann. Dafür werde ich mich in Zukunft vehement einsetzen. 

Sie wissen, dass das Bundesgericht Kindsverweigerung von mehr als zwei drei Wochen 
verbietet. Weiter wissen Sie auch, dass meine drei Kinder bei der psychiatrischen Abklärung 
auf der Beziehung zum Vater beharrten. Trotzdem sind meine verschiedenen Klagen - bis zum 
Obergericht - mehrfach und unter horrenden Kosten abgewiesen worden! Herr Sulzberger 
schützt neuerdings auf meine Kosten sogar den gewalttätigen Ehebrecher, der mich mehrmals 
zusammenschlug, als ich das Besuchsrecht wahrnehmen wollte. Beim letzten Mal hängte er 
mir an ich hätte diesen Mann bedroht, obwohl beide Zeugen sich teilweise widersprachen und 
keiner bereit war zu bestätigen, was dieser Branerd Raub behauptete!  

Solange die vielen Klagen (auch von anderen Betroffenen) gegen die Rechtswillkür von 
Richter Sulzberger im Nichts verhallen und die Aussagen dieses Juristen prüfungslos 
akzeptiert werden, ist es für mich zwecklos, gegen das eingangs erwähnte Verfahren in 
Berufung zu gehen. Abschliessend Folgendes:  

1.Die Busse von Fr. 300.- - und alle folgenden - werde ich unter keinen Umständen 
bezahlen, eher gehe ich ins Gefängnis! Teilen Sie mir mit: Wann, wie lange und zu 
welchen Zeiten dies stattfinden kann. 

2.Bitte ich Sie erneut um eine konkrete Antwort, inwieweit einem völlig entrechteten Vater 
die Möglichkeit eines freiwilligen - sozusagen vorbeugenden - Gefängnisaufenthaltes bis 
zur Wiederherstellung seiner Pflichten als Erzieher und somit des gesetzlich zustehenden 
Besuchsrechts gewährt wird. Ein Entrechteter muss sich doch auf diese Weise irgendwie 
"amtlich" gegen strafbare Willküraktionen von fehlbaren Beamten und Richtern schützen.  

1.Falls auch Sie mich übergehen: Bin ich gezwungen, in einer spektakulären Aktion 
- genau wie im Fall Susanne Koch grossräumig auf die behördliche seelische 
Grausamkeit gegen meine drei Kinder aufmerksam zu machen? 

Es verbleibt mit freundlichen Grüssen  


