
Bericht unter vorgehaltener Hand
...zur Frage: Wem gehört die Liegenschaft Montessori in Siebnen?

Seit Januar 2011 phantasiert der ‘Verein Montessori Schule March’ in Siebnen noch immer,

das von ihm in Fronarbeit, auf mehrheitlich eigene Kosten und mit Hypotheken der Adeltrud

Weber-Gebert-Stiftung der «Geberit»-(Toiletten)-Gruppe erstellte Schulgebäude samt Lie-

genschaft im Verkehrswert von 5-6 Mio. gehöre ihm. Welch ein Irrtum – wie sich noch zeigt.

Denn die Schule samt ihren materiellen und immateriellen Werten wurde von Unternehmens-

berater und Firmenabräumer Jörg Lutz aus Altendorf ganz legal übernommen, und zwar so

legal, dass das Objekt an ihn überging, ohne je einen Heller dafür an die Eigentümer zu bezah-

len. Dabei waren ihm hoch angesehene Anwälte wie z.B. Linus Egon Bruhin (Sprössling eines

Ex-Regierungsrates) mit Kanzlei in Freienbach zu Diensten, um die «kostenfreie Abwicklung»

mit vollständig richtigen, bzw. lückenlosen Angaben beim Handelsregister zu gewährleisten,

womit auch für Bruhin ein «Preis für besondere Lauterkeit» des ‘Schweizerischen Anwaltsver-

bands’ längst fällig ist (wir rufen dort gelegentlich mal an).

Die Frage «Wem gehört die Liegenschaft Montessori in Siebnen?» ist nun dank einem Son-

dereffort des Märchler Gerichtspräsidenten Thomas Jantz vom 16. Dezember 2020 endgültig

erschlagen (vgl. Seiten 22-44), denn Jantz hat jetzt mit seinem richterlichen Hämmerchen den

abschliessenden Pflock eingeschlagen und dem (noch immer phantasierenden) Verein vorge-

schrieben, was er dazu noch öffentlich sagen darf und was nicht (vgl. dazu auf Seite 2).

Gerichtspräsident Jantz war für seinen Entscheid (vgl. Seiten 3-19) nicht nur prädestiniert, son-

dern sogar ausserordentlich qualifiziert, denn schon sein Vater kannte sich mit legalen Vor-

teilsnahmen hervorragend aus. Dieser wurde laut einem Bericht des ‘Tages-Anzeigers’ unfair

zu 3 Jahren Haft verurteilt, nur weil ihm als Geschäftsführer der «Toni»-Molkerei in Zürich

(dort, wo heute die «Hochschule der Künste» steht) ein 5-Mio.-Coup mit selbstvereinnahmten

Zahlungen für nur simulierte Kühltruhen-Käufe zum Verhängnis geworden war (vgl. Seite 21).

Umgekehrt wurde der Aufstieg von Jantz Junior bis zum Gerichtspräsidenten damit schon vor-

gespurt, denn wären ihm die Ränke und Techniken seiner künftigen Klienten nicht schon vä-

terlich-treusorgend vorgelebt worden, so stünde er heute nicht als kompetenter Richter da.

Der ‘Verein Montessori Schule March’ als wahrer, aber immer noch renitent uneinsichtiger

Eigentümer der Liegenschaft Montessori samt Gebäuden, Infrastruktur und Inventar hatte mit

seinen Eingaben an die Strafverfolgungsbehörden bis nach Lausanne hinunter über 1'000 Sei-

ten Gerichtsakten ausgelöst. Die Justiz verhielt sich – auch wenn sie die klar erkennbare Räu-

berei gewähren liess – immerhin so sensibel und fein, dass sie nicht auf «falsche Anschuldi-

gungen» seitens des Vereins entschied. Auch hatten diverse Staatsanwaltschaften und Ge-

richte (mit Ausnahme des Märchler Gerichtspräsidenten) wiederholt erwogen, der um sein

Eigentum gelinkte Verein habe den Wahrheits- und den Gutglaubensbeweis immer erbracht.

Trotzdem darf jetzt nicht mehr öffentlich, sondern nur noch hinter vorgehaltener Hand

gesagt werden,
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Anwesende Personen:

Gerichtspräsident (GP)

Bezirksrichter

Gerichtsschreiber

kläg. Rechtsvertreter (kRA)

Beklagter (B)

lic.iur. Thomas Jantz

Maria Stählin

Josef Bamert-Strotz

lic.iur. Thomas Buser

RA Dr. Andreas Meili

Hans-Ulrich Salinger

I. Eröffnung der Hauptverhandlung

Der GP gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgela-

denen Personen fest. Auf sein Ersuchen vom 13.05.2020 hin ist der Kläger vom persönlichen Er-

scheinen an der Hauptverhandlung dispensiert worden, er wird durch seinen Rechtsanwalt vertre-

ten.

Der GP gibt kurz den Sachverhalt und den Prozessverlauf wieder. Der B merkt in diesem Zusam-

menhang an, dass er das Ausstandsbegehren gegen den GP heute wiederhole.

II. Parteivorträge

a. 1. Parteivortrag kRA

[gemäss Plädoyernotizen vom 05.06.2020]

b. 1. Parteivortrag B

Ich bedanke mich für den Vortrag von Herr Meili, denn er hat meine Sachen zitiert und die stimmen

alle, was ich dort ausgesagt habe.

[Nachdem der B ausführt, er werde vorab sein Ausstandsbegehren gegen den GP begründen, wird

er von Letzterem darauf hingewiesen, dass der Nichteintretensentscheid vom 14.12.2018 betref-

fend sein Ausstandsgesuch vom Kantons- und Bundesgericht geschützt worden und somit rechts-

kräftig sei, weshalb sich weitere Ausführungen dazu erübrigten. Erfordert den B auf, sich zur Sache

zu äussern.]

Ich komme zur Sache. Dass gegen Jantz ein Strafverfahren vor Bundesgericht hängig ist, weil er

als Gerichtspräsident offensichtlichen Betrug mit der Umwandlung des Vereins Montessori Schule

March in die Montessori Schule March AG mit seinem einsamen Beschluss ZGO 17 10 vom 28.

Mai – Sie brauchten 8 Monate für diesen Beschluss, das ist auch eine schöne Verzögerung vom

Beschleunigungsgebot – schützt und dem geschädigten Verein Bussen von bis zu Fr. 10'000.00

pro Fall angedroht hat, wenn er sich zu diesem Betrug weiterhin öffentlich äussert. Sie haben uns

einfach den Mund zugemacht. Zahlbar an die Kasse des Bezirksgericht March, also an seine 

eigene Kasse. Aus diesem Verfahren vor Bundesgericht werde ich hier nachfolgend ebenfalls 

zitieren. Gegen Sie ist...

[Der GP ermahnt den B erneut, sich zur Sache zu äussern, ansonsten erteile er ihm eine Redezeit-

beschränkung. Der B erwidert, er trage das vor, da könne der GP machen, was er wolle.]
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Nebenbei hat Anwalt Meili – also Sie haben ja die Webseite zugemacht, ohne dass Sie die Gegen-

seite zu Wort haben kommen lassen.

[Der GP wirft ein, diese habe sich ja dann im Nachhinein äussern können.]

Nein, das war Rechtsverweigerung. Sie haben Rechtsverweigerung gemacht und wollen hier als

Präsident auftreten. Das geht nicht. Dann kommt Meili noch, wo es heisst: Nebenbei hat Anwalt

Meili, der hier sitzt, den Provider gleich selber angeschrieben und zur Löschung der Webseite auf-

gefordert und sich damit sozusagen als Gerichtsvollzieher aufgespielt, Amtsanmassung ist nur der

Vorname. Das ist jetzt wirklich zur Sache oder? Der Gerichtspräsident ist in der Sache offenbar

befangen und wohl einiges mehr als nur vorbefasst, da er offensichtlich persönliche Interessen ver-

folgt, vergleiche dazu Art. 47 Abs. 1 ZPO. Anders ist sein bisheriges richterliches Wirken zu Gunsten

von Lutz, Meili und Co. nicht zu erklären. Der Gerichtspräsident packt dabei auch gerne juristische

Spitzfindigkeiten aus, wenn es ihm um die Begünstigung von Lutz und Co. geht, indem er darauf

beharrt, bestimmte Unterlagen müssten jeweils im Doppel eingereicht werden. Er hat es 

fertiggebracht, entscheidrelevante Dokumente aus dem Recht zu nehmen, weil sie nur in einem 

Exemplar eingereicht worden sind. Dies betrifft zum Beispiel die Akte SUB 2015 641. Das gleiche 

Spiel hat er auch bei anderen Gelegenheiten in diesem Verfahren getrieben. Dies läuft ohne 

Zweifel auf Rechtsbeugung hinaus und zeigt die fehlende Unabhängigkeit von Richter Jantz. Den 

eigentlichen Hammer hat Jantz aber mit der Behauptung im Beschluss ZGO 17 10 vom 28. Mai 

2018 ausgepackt, Zitat: Das vorliegende Verfahren hat ausschliesslich ideelle Inhalte zum 

Gegenstand. Mithin handelt es sich um eine nichtvermögensrechtliche Streitigkeit.

[Der kRA wirft ein, das Alles tue vorliegend nichts zur Sache, sondern sei appellatorische Kritik. Er

beantragt, dass dem B eine Redezeitbeschränkung auferlegt wird. Der GP ermahnt den B erneut,

sich zum vorliegenden Streitgegenstand zu äussern.]

Art. 641 ZGB sagt, wer Eigentümer einer Sache ist, wie zum Beispiel der Verein dieser Liegenschaft

kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen. Er hat das

Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält – wie hier Herr Lutz –, herauszuverlangen und jede

ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren. Ausserdem ist eine Umwandlung eines nicht eingetrage-

nen Vereins in eine AG gemäss Art. 54 Abs. 5 vom Fusionsgesetz schon grundsätzlich nicht mög-

lich, was Herr Jantz gefälligkeitshalber ebenfalls ignoriert, vgl. das Fusionsgesetz, wo es ausdrück-

lich heisst: Schliesslich kann sich ein Verein nach Art. 54 Abs. 5 Fusionsgesetz in eine Kapitalge-

sellschaft oder in eine Genossenschaft umwandeln – jetzt kommt es –, falls dieser im Handelsregis-

ter eingetragen ist. Wie Ihnen bekannt, sehr geehrter Herr Jantz, ist der Verein Montessori Schule

March eben gerade nicht im Handelsregister eingetragen. Er hat sich im Übrigen auch nicht aufge-

löst, sondern wartet noch immer darauf, dass die Enteignung seiner Liegenschaft aufgehoben und

rückabgewickelt wird. Weiteres Zitat aus dem Strafverfahren gegen Jantz: Die Montessori Schule

March AG wurde im Handelsregister des Kantons Schwyz offenbar schon per 09.11.2010 eingetra-

gen, obwohl die falsche, inhaltlich unwahre Umwandlung erst am 21.01.2011 – angeblich – be-

schlossen worden ist. Weiteres Zitat: Allein Strafuntersuchungen in Sachen Jörg Lutz und des be-

schuldigten Notars Bruhin führten zu einem Aktenberg von 689 Seiten, also bei der Staatsanwalt-

schaft, ohne dass die Enteignung der fraglichen Liegenschaft richterlich festgestellt worden wäre,

was ebenfalls auf eine hohe Fehlertoleranz der Justiz und auch fallweise blosse Vortäuschung von

Recht und Ordnung durch die Justiz hinweist. Jantz bestraft aber die Kritiker und will damit straf-

rechtlich relevante Vorgänge bei der Umwandlung des Vereins in die AG offensichtlich aktiv vertu-

schen, denn diese Vorgänge berühren folgende Bestimmungen des Strafgesetzes: Arglistige Ver-

mögensschädigung. Wer jemanden ohne Bereicherungsabsicht durch Vorspiegelung oder Unter-

drückung von Tatsachen arglistig irreführt – wie Herr Bruhin und Herr Lutz – oder ihn in einem Irrtum

arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder
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einen anderen am Vermögen schädigt, wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe bestraft. Art. 152 sagt: Unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe. Wer als Grün-

der, als Inhaber, als unbeschränkt haftender Gesellschafter, als bevollmächtigter oder als Mitglied 

der Geschäftsführung, des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle oder als Liquidator einer Han-

delsgesellschaft, Genossenschaft oder eines anderen Unternehmens, das ein nach kaufmänni-

scher Art geführtes Gewerbe betreibt, in öffentlichen Bekanntmachungen, wie zum Beispiel im 

Handelsregister oder in Berichten oder Vorlagen an die Gesamtheit der Gesellschafter oder Ge-

nossenschafter oder an die an einem anderen Unternehmen Beteiligten unwahre oder unvollstän-

dige Angaben von erheblicher Bedeutung macht, wie zum Beispiel ein Fünf-Millionen-Diebstahl, 

die einen anderen zu schädigenden Vermögensverfügungen veranlassen können, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Es gibt nochmals einen Artikel, das ist Art. 

153: Unwahre Angaben gegenüber Handelsregisterbehörden, das ist das Zentrum, worum es geht. 

Wer eine Handelsregisterbehörde zu einer unwahren, das heisst also auch inhaltlich unwahren 

Eintragung veranlasst oder ihr eine eintragungspflichtige Tatsache verschweigt, wie zum Beispiel 

der Diebstahl von der Liegenschaft, der dort einfach so gemacht wurde, als hätte man nur den 

Schulbetrieb übernommen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Dass diese Strafbestimmungen vorliegend in Erwägung zu ziehen sind – und ich gehe nicht einfach 

von einem zivilrechtlichen «Gugus» aus, das ist eine strafrechtliche Geschichte, die ich vortrage, 

und die hat Einfluss auf irgendwelche zivilrechtlichen Sachen – das ist klar. Dass diese Strafbe-

stimmungen vorliegend in Erwägung zu ziehen sind, dafür sprechen auch die aktenkundigen Aus-

sagen von Alfonso Steuer, Ex-Verwaltungsrat der Montessori Schule March AG gegenüber der 

Staatsanwaltschaft. Ich zitiere aus der Einstellungsverfügung SUM 2015 1535 von Staatsanwalt 

Ivo Fuchs. Der ist nur zwei Gehminuten von hier entfernt, wenn Sie ihn vielleicht kennen. Zitat: Im 

Rahmen der damaligen Abklärungen wurde am 25.11.2016 vom Dienst für Wirtschaftsdelikte des 

Kantons Schwyz ein Bericht erstellt, aus welchem hervorgeht, dass der damalige Verwaltungsrat 

der Montessori Schule March AG, Alfonso Steuer, schwerste Vorwürfe gegen den Privatkläger, 

also gegen Lutz, beim verfahrensführenden Staatsanwalt direkt vorbrachte. Alfonso Steuer gab 

damals gemäss Aktennotiz unter anderem auch an, Jörg Lutz habe Verwaltungsratssitzungen der 

Montessori Schule March AG alleine abgehalten. Da muss ich bereits korrigieren, denn ich kann 

Ihnen sagen, da war Verwaltungsrat Steuer noch blauäugig. An diesen Verwaltungsratssitzungen 

hatte nicht einmal Lutz teilgenommen, sondern es hat zu diesen rein fiktiven Sitzungen einzig Notar 

und Urkundsperson Philipp Dobler in Lachen mutmasslich entsprechend falsche Sitzungsproto-

kolle verfasst. Ich komme auf das zurück und lege dann entsprechende Beweismittel ins Recht. Ich 

weise das Gericht grundsätzlich darauf hin, dass es hier um das Nachholen einer von Herr Jantz 

verhinderten Strafuntersuchung geht, dass ich nicht angeklagt, sondern lediglich blödsinnig be-

schuldigt werde und dass ich als Beschuldigter in einem Beweisverfahren selber Anträge stellen 

und Beweismittel einreichen kann. Das werde ich jetzt auch so machen. Alfonso Steuer, der unter 

Protest aus dem Verwaltungsrat der AG von Lutz ausgestiegen ist, sagte, was ebenfalls aktenkun-

dig ist, vielleicht haben Sie das gelesen, Lutz sei ein Hochstapler, Betrüger und Verbrecher. Lutz 

benütze die Montessori Schule lediglich, um Geld zu waschen. Lutz würde nicht einmal vor Erpres-

sungen zurückschrecken und eben, Lutz würde versuchen, sich die Liegenschaft der Montessori 

Schule in Siebnen zu übereignen etc. Das ist alles aktenkundig. Ich weiss nicht, was Sie haben 

und für was Sie mich vorladen. Die Staatsanwaltschaft hat in derselben Einstellungsverfügung nach 

Aussagen von Herr Steuer vermerkt, wonach Lutz Halbwahrheiten und Lügen verbreitet habe. Da-

gegen sind die mir vorgeworfenen Aussagen, die Herr Dr. Meili so schön zitiert hat, geradezu Zu-

ckerwasser und zudem milde im Ton. Dass Herr Lutz nicht einmal vor Erpressungen zurückschre-

cken würde und ein Verbrecher ist, wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber ich kann das mir vor-

stellen. Weil Gerichtspräsident Jantz weiss, dass Herr Steuer mit seinen Aussagen recht hat und 

richtig liegt, weil er als Verwaltungsrat hinter die Kulissen schauen konnte, hatte er Herr Steuer 

nicht vor Gericht geladen, weil auch Herr Steuer, zumal als Insider, den Wahrheitsbeweis für seine 

Behauptungen erbringen kann. Ich erbringe ihn jetzt auch. Mich mit einer viel zurückhaltenderen 

Kritik hat der Herr Gerichtspräsident aber vorgeladen, dies weist auf krasse Ungleichbehandlung 
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hin. Herr Jantz ist auch in diesem Punkt befangen. Die Anforderungen für die Gutheissung eines

Ausstandsgesuchs sind bei Herr Jantz mehr als erfüllt. Viel befangener geht gar nicht mehr als

offensichtliche Vertuschung der Falschbeurkundung beim Handelsregister und als möglicher Patron

einer Gruppe mit Lutz und vier Anwälten an der Bodenspekulation in Siebnen, da kann man nicht

gleichzeitig Richter sein. Ich zitiere auszugsweise einige Stellen aus den hängigen Beschwerden

vor Bundesgericht. Es gibt eine gegen Herr Jantz, es gibt eine gegen Herr Bruhin. Im sogenannten

Unwandlungsbeschluss, das haben Sie alles bei den Akten, heisst es unter anderem: Es wird auch

explizit auf die Erstellung eines separaten Umwandlungsberichtes verzichtet, wie die Vereinsmit-

glieder auch auf das Einsichtsrecht und die Einsichtsfristen gemäss Art. 63 Abs. 2 Fusionsgesetz

verzichten. Jetzt kann ich Ihnen sagen, der Verzicht ausgerechnet auf den Umwandlungsbericht

bedeutete indessen nichts anderes, als dass gemäss Art. 628 Abs. 2 OR die einzelnen Vermögens-

positionen, ergo die Liegenschaft der Montessori Schule in Siebnen, Gebäude und Inventar, darin

hätten zwingend aufgelistet werden müssen, was der Beschuldigte durch Verzicht auf den Umwand-

lungsbericht arglistig umging. Und weiter: Stattdessen wurde eine falsche Lex-Friedrich-Erklärung

vorgetäuscht, wo es heisst, es würden keine Vermögenswerte übernommen und es bestehe auch

keine Absicht dazu. Schon diese falschen Erklärungen sind wesentlicher Bestandteil des angezeig-

ten Umwandlungsbetrugs wie auch falsche Beurkundung, vergleiche Beilage 7. Dass der vo-

rinstanzlich so hochgehaltene Umwandlungsbeschluss – ich beziehe mich auf das Kantonsgericht,

die wollten das nicht behandeln, da «Säuhäfeli, Säudeckeli» – den Vereinsmitgliedern lediglich vor-

gelesen wurde und die Umwandlungsregie des Beschuldigten, also Herr Bruhin, dabei überhaupt

nicht auf den Willen der Vereinsmitglieder abstellte und das Protokoll auch keinerlei gutheissende

Willensäusserungen aus dem Gremium enthält und schon vorab fixfertig erstellt war, wird auch unter

Punkt 4 jenes Papiers geradezu bildhaft bestätigt, wo es heisst: Die im Entwurf vorliegenden Ge-

sellschaftsstatuten sind gelesen worden. Diese werden einstimmig als richtig und verbindlich aner-

kannt. Darauf komme ich noch zurück. Genau, einstimmig, es waren 85 Mitglieder aufgezählt und

31 waren anwesend. Einstimmig ist gar nicht möglich, es fehlte ausserdem an der Beschlussfähig-

keit, denn von 85 Vereinsmitgliedern sind nur 31 anwesend gewesen und es haben sich nur 31 in

eine Präsenzliste eingetragen. Die übrigen 54 Vereinsmitglieder haben an jener Versammlung ge-

fehlt und haben folglich auch nichts beschlossen. Dass angesichts von dieser Vorlesestunde vom

20.01.2011 eine Diskussion nicht vorgesehen und ergo unerwünscht war und entsprechende Ver-

lautbarungen aus der rein formalen Versammlung in den Beschlussunterlagen auch nirgend zu fin-

den sind, weil der Beschuldigte Notar Linus Egon Bruhin das versammelte Gremium zu reinen Zu-

hörern degradierte und diese auch so behandelte, versteht sich von selbst. Der Beschuldigte Bruhin

hat den allein von ihm und seinem Klienten Lutz gefassten Umwandlungsbeschluss dem HR

schliesslich als wahr und zudem ausdrücklich als Wille der gesamten Vereinsmitglieder beurkundet.

Das ist Falschbeurkundung. Obwohl diese von Lutz und Bruhin zu blossen Marionetten degradiert

worden sind. Als besonderes Kuriosum, da komme ich auf Herr Hügli zurück, der hat offenbar be-

reits mit Dr. Meili Rücksprache genommen. Als besonders Kuriosum erscheint in diesem Kontext

unter anderem eine 2.5 Millionen schwere Hypothek einer Adeltrud Weber Gebert Stiftung, das sind

die mit den Toiletten, ausgestellt auf den Verein Montessori Schule March, welche die Montessori

Schule March AG vom Verein tel quel in ihre Bilanz übernehmen konnte, ohne dass hierzu eine

Kündigung an die vormalige bzw. ein neuer Vertrag mit der neuen Hypothekarnehmerin, der AG,

besteht. Lutz gibt diese Hypothek zudem ganz flapsig mit 2.7 Millionen und einmal mit 2.8 Millionen

an. Die Hypothek an die AG von Lutz ist in den Akten aber nicht ausgewiesen. Das kann passieren.

Ich zitiere weiter aus den hängigen Verfahren vor Bundesgericht. Aus den Akten ergibt sich übrigens

klar und deutlich, dass der angezeigte Betrug mit der Entwendung der besagten Liegenschaft in

Siebnen nur mit Hilfe des angezeigten Notars Bruhin möglich war. Der vordergründige entsprechend

chaotische Betrieb der fraglichen Montessori Schule, zumal ohne Lizenz, war nur Vorwand für die

illegale Aneignung zwecks Weiterveräusserung des werthaltigen Aktivums der Liegenschaft war

und es wird nur der geeignete Moment für einen Weiterverkauf der enteigneten Liegenschaft abge-
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wartet von Herr Lutz und seinen vier Anwälten. Notar und Urkundsperson Philipp Dobler, Lachen, 

hat im Rahmen des Schulbetriebs mutmasslich eine ganze Serie von Falschbeurkundungen pro-

duziert – man muss sagen mutmasslich, mutmasslich, mutmasslich [der B hält ein Schild hoch mit 

der Aufschrift «mutmasslich»] –, mit denen unter anderem die Rechtsgültigkeit von Unterschriften 

im amtlichen und urkundlichen Verkehr des falschen Protokollführers und vor allem des falschen 

Verwaltungsrats, Schulleiter Alfred Hans Brühlmann, als rechtmässig beurkundet wurde. Ich 

komme darauf zurück. Da Alleinaktionär Lutz, so nennt er sich inzwischen, gleichzeitig als Präsi-

dent von AG und der Stiftung agiert und sich primär für das ihm von Bruhin via mutmassliche 

Falschbeurkundung zugehaltene Gratisschnäppchen der 5 bis 6 Millionen wertigen Liegenschaft 

interessiert, liess er die Schule seither geradezu planmässig verlottern. Die Schülerzahl hat sich 

mittlerweile bei 8 bis 10 eingependelt. Die Generalversammlungen von AG und Stiftung hält er 

jeweils im Alleingang ab, bzw. Herr Dobler produziert entsprechende Protokolle von Sitzungen, die 

es gar nicht gab. Indem noch zusätzlich der Präsident des Bezirksgerichts March Vertretern des 

enteigneten Vereins einen Maulkorb verfügte und diesen bei Bussenandrohung von bis zu Fr. 

10'000.00 pro Widerhandlung verbot, sich weiterhin zu ihrem Verlust ihrer Enteignung öffentlich zu 

äussern, ist öffentlich mutmasslich von einem Komplott zwecks illegaler Liegenschaftsüberschrei-

bung auszugehen. Allein aus den Akten ist unverkennbar, dass der Beschuldigte Bruhin zusammen 

mit Nutzniesser Jörg Lutz und im Einklang mit Philipp Dobler, als Notar in Anführungszeichen, 

sowie zwei zugezogenen Wirtschaftsprüfern die Umwandlung des Vereins Montessori Schule 

March in eine Aktiengesellschaft nur deshalb bewerkstelligt, das ist Originalton Ivo Fuchs, um in 

der Folge die Aktien auf eine falsche Stiftung und sodann auf Lutz persönlich zu übertragen, dies 

wiederum mit dem Ziel sich persönlich am werthaltigen Aktivum der Montessori Schule March AG 

der Betriebsliegenschaft zu bereichern, wobei der Gerichtspräsident diese Vorgänge noch weiter 

schützte, indem er jegliche öffentliche Kritik verbot, das ist Rechtsverweigerung. Herr Jantz scheint 

im Übrigen...aber das lasse ich jetzt weg. Ich sage einfach, dass Schulleiter Brühlmann mehrere 

Dokumente im amtlichen Verkehr mit dem Handelsregister als Mitglied des Verwaltungsrates un-

terzeichnet hat, obwohl er eben nicht als Verwaltungsrat eingetragen war. Solche Dokumente sind 

nach ständiger Praxis des Bundesgerichtes unwahr oder sie entfalten keine Rechtswirksamkeit, 

sie sind folglich nichtig. Auf das geht die ganze Geschichte hinaus, was ich hier anstrebe. Es muss 

eine Rückabwicklung geben. Jantz hat dabei auch vorsätzlich den echten Verwaltungsrat Alfonso 

Steuer mit dem lediglich zu zweien unterschriftsberechtigten Brühlmann gleichgesetzt. Jantz ist auf 

der Basis einer willkürlichen Falschinterpretation dann zum Schluss gekommen, Zitat: Wo erforder-

lich, sind diese Dokumente sodann öffentlich beurkundet worden. Den formellen Anforderungen 

dürfte somit genüge getan worden sein. Das ist aber nicht der Fall, wenn einer nicht im Verwal-

tungsrat ist und sich trotzdem als Verwaltungsrat ausgibt. Damit hat Herr Jantz auch gegenüber 

Kollege Philipp Dobler mutmasslich Begünstigung und Strafvereitelung betrieben, denn dieser Herr 

Dobler hat diese Unterschrift des Herrn Brühlmann beim Handelsregister via Falschbeurkundung, 

also als wahr beurkundet, wohlwissend dass Herr Brühlmann kein Mitglied des Verwaltungsrates 

ist. Gemäss Gesetz müssen die zeichnenden Personen bei juristischen Gesellschaften dem obers-

ten Leitungs- oder Verwaltungsorgan zugehören oder von einem Mitglied mit Einzelzeichnungsbe-

rechtigung unterzeichnet werden, vgl. Art. 17 Abs 1 lit. c Handelsregistervorordnung. Brühlmann 

hatte wie schon erwähnt lediglich Unterschrift zu zweien. Wir haben es hier scheinbar mit einer 

Viererbande von Anwälten zu tun, die hier beteiligt sind. Der eine ist der Anwalt und Notar Philipp 

Dobler, dann Herr Bruhin, dann Herr Baltasar Wicki von Zürich, Herr Andreas Meili von Zürich, der 

jetzt hier seine Stunden absitzen kommt. Lutz und die vier Anwälte versuchen noch immer die 

Rückabwicklung der Enteignung der Montessori Liegenschaft in Siebnen zu verhindern. Lutz und 

sein hier anwesender Anwalt Meili versuchen schon seit fünf Jahren, ein schöner Job, den Dieb-

stahl des 5 bis 6 Millionen wertigen Objekts in Siebnen zu decken, indem sie die Justiz mit falschen 

Strafanzeigen gegen die wahren Eigentümer der Montessori Liegenschaft eindecken. Und die Jus-

tiz, namentlich Herr Jantz, lässt sich damit ganz schön einseifen, ohne darauf einzugehen, dass 

tatsächlich ein Betrug in der Höhe von 5 bis 6 Millionen von Seiten der Kläger vorliegt. Weil die 

hans-

hans-
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Enteigneten diesen Betrug öffentlich thematisieren, nur deshalb findet die heutige Gerichtsverhand-

lung statt, der Betrug selber als eigentlicher Skandal hinter der öffentlich geführten Kritik interessiert

Herr Jantz hingegen nicht. Daraus ergibt sich ohne weiteres, Herr Jantz ist in dieser Sache von

vornherein befangen. Ein Urteil oder Beschluss ohne vollständigen Freispruch wird nicht anerkannt.

Da hören Sie noch von mir. Man muss mir auch keine Busse androhen für den Fall, dass ich den

Skandal weiterhin thematisiere, das tue ich nämlich bis zur endlichen Rückabwicklung sowieso. Es

liegt für das heutige Gerichtsverfahren im Übrigen auch keine Anklage vor. Ich akzeptiere nicht,

dass das «Zivil-Gugus-Zeug» sein soll. Der Gerichtspräsident hat die zuständige Staatsanwalt-

schaft einfach übergangen. Das haben Sie schon am 11.09.2017 gegen die anderen zwei Vorgela-

denen gemacht. Weil diese rund um den Skandal mit Lutz, Bruhin, Dobler, Wicki und Meili zu ganz

gegenteiligen Schlüssen gekommen ist – darum haben Sie die Staatsanwaltschaft übergangen –

und uns Kritiker vollständig entlastet hat. Es gibt ein Urteil vom Kantonsgerichtsvizepräsident, dort

musste Herr Meili 3.5 «Tonnen» bezahlen, weil er nicht Recht bekommen hat und abgewiesen

wurde. In sämtlichen Belangen, die wir kritisiert haben, hat es kein Urteil gegeben. Einzig die Ge-

schichte, die er erzählt von Horgen, aber dort habe ich mich nicht gross auf die Sache konzentriert.

Es ist auch nicht so, dass ich dort verurteilt worden wäre wegen dieser Geschichte, das waren

andere Sachen. Es liegt für das heutige Gerichtsverfahren im Übrigen auch keine Anklage vor, das

habe ich bereits gesagt. Jetzt kommt die Sache: Jantz hatte als Gerichtspräsident jegliche weiteren

öffentlichen Äusserungen zum Thema Lutz und Montessori Schule unter Strafe gestellt. Ich zitiere,

was man alles nicht sagen darf: Mauscheleien in der Geschäftsführung, das kann ich nachweisen.

Intransparentes Finanzgebaren, das ergibt sich aus den Akten und können Sie Herr Ivo Fuchs fra-

gen. Falschbeurkundung im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung Montessori Schule von 2016,

das ist auch bei den Akten. Nötigung, das ist es automatisch, ich wüsste nicht was sonst, wenn

einem so etwas unter den Füssen weggeklaut wird. Der Verkauf des Bodens der Montessori Schule

March, das dürfen wir auch nicht mehr thematisieren, dass das Herr Lutz vorhat. Dann dürfen wir

auch nicht mehr sagen: Die Irreführung und Täuschung des Erziehungsrates des Kantons Schwyz.

Wir dürfen nicht mehr sagen: Falschbeurkundung bei der Umwandlung des Vereins Montessori

Schule March in die Montessori Schule March AG. Und wir dürfen nicht mehr sagen: Die Protokol-

lierung von Ratssitzungen, die gar nicht stattgefunden haben. Ich mache jetzt aber Anzeige gegen

Herrn Dobler, weil er mindestens vier Mal nicht nur Falschbeurkundung, sondern auch Urkunden-

fälschung machte. Das kann ich nachweisen. Nebst dem mutmasslichen Amtsmissbrauch hat er,

ich meine Herr Jantz, den von Lutz Geschädigten bzw. Enteigneten Prozesskosten und Parteient-

schädigungen von Fr. 5‘000.00 auferlegt. Sie wollten uns einfach zum Schweigen bringen. Das

gelingt aber nicht. Parteientschädigungen notabene zu Gunsten von Lutz und Co., denn Jantz will

die Geschädigten damit immer noch zum Schweigen bringen. Indem Jantz als amtierender Ge-

richtspräsident das Komplott von Lutz und den vier Anwälten deckt, ist er selber Teil des Komplotts.

Ich kann den Antrag auf Ausstand noch weiter begründen, aber wir kommen jetzt wieder zur Sache,

wie Sie sagen. Die Montessori Schule in Siebnen ist eine seit 1986 etablierte Privatschule. Sie hatte

vor der Enteignung durch Lutz und seine anwaltlichen Kumpel bis zu 75 Schüler unterrichtet. Unter

Lutz ist die Anzahl Schüler zeitweise bis auf einstellig gesunken, da von Lutzs Seite einzig ein Inte-

resse an der Verwertung der Liegenschaft besteht. Wie die Enteignung der Montessori Liegenschaft

in Siebnen durch wen zustande gekommen ist. Irgendwann hat sich Herr Lutz beim Verein Montes-

sori Schule March in Siebnen eingeschlichen, hat sich als angeblicher Spezialist in Wirtschaftssa-

chen ausgegeben und sich schon bald selber zum Vereinspräsidenten gemacht. Lutz hat den Ver-

einsmitgliedern damals vorgegaukelt, er wolle das ganze Gebiet um den Zürichsee herum mit Mon-

tessori Schulen vollpflastern mit den vielen superreichen Eltern im Blickfeld etc. Er hat seine hohe

Wirtschaftskompetenz vorgeheuchelt und den Vereinsmitgliedern förmlich den Speck durch den

Mund gezogen, wonach die Montessori Schule in Siebnen über ein riesiges wirtschaftliches Expan-

sionsvolumen verfüge. Dabei waren die Eltern schon damit zufrieden, dass es für ihre Kinder eine

bislang gut funktionierende Kita und Grundschule in Siebnen gegeben hat.

hans-
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Der Verein hatte über den Bestand der Montessori Schule in Siebnen hinaus keine eigenen wirt-

schaftlichen, sondern nur ideelle Interessen. Dies zur Ausgangslage. Dabei ist allgemein bekannt, 

auch dem Schwyzer Erziehungsdepartement, dass Lutz weder mit Pädagogik noch mit den Ziel-

setzungen der Volksschule in Verbindung gebracht werden kann. Das Objekt und die Schule in 

Siebnen werden von ihm nur als Einstiegstor, als Spielball für den Zugang zu neuen Investoren 

benützt, wobei er den Leuten das Blaue vom Himmel erzählt. So hat er in der Zürichsee-Zeitung 

verlauten lassen, er strebe gesamtschweizerisch eine Montessori-Matura an. Auch das war natür-

lich reiner Bluff à la Lutz, denn nun kam der grosse Auftritt von Lutz, der seine grosse Chance als 

«Raider», als Raubritter, als Heuschrecke, als Finanzhai sah, aber viel schlimmer als zum Beispiel 

von Tettamanti, Werner K. Rey, Jürg Stäubli und Co. bekannt. Und so hat er hinterrücks von allen 

anderen Eltern glatt die Enteignung des Vereins um die Montessori Liegenschaft eingeleitet. Weil 

es bei dieser kriminellen Enteignung der Montessori Liegenschaft um einen Wert von 5 bis 6 Milli-

onen geht und sich der bestohlene Verein dagegen selbstverständlich wehrt, hat Lutz auf die ge-

nannten vier Anwälte zurückgegriffen, damit sie ihm den Diebstahl der Montessori Liegenschaft 

absichern – wohlwissend, dass diese vier Anwälte ca. eine Million kosten könnten, aber bei 5 bis 6 

gestohlenen Millionen auf eine Million verzichten zu müssen, kommt ihm nicht so darauf an. Der 

anwesende Lutz-Anwalt Meili hat in diesem Sinne wahrscheinlich mutmasslich schon ca. Fr. 

200'000.00 bis 300'000.00 auf sicher, die er hier nur noch absitzen kommt. Für Meili sind auch die 

Anschuldigungen gegen mich beim heutigen Gerichtstermin nur Vorwand, um sich die tatsächli-

chen Eigentümer der Liegenschaft auf Distanz zu halten. Das ist Meili bisher insofern gelungen, 

als die Justiz auf den eigentlichen Skandal – die Enteignung der Liegenschaft in Siebnen – bisher 

gar nicht eingegangen ist. Dass Lutz es nur auf die Betriebsliegenschaft abgesehen hat, erhellt 

sich auch darin, dass er auch in der Bilanz vom 31.01.2016 der Montessori Schule March AG von 

stillen Reserven im Umfang von 1.68 Millionen spricht, darunter eine Position Aufwertungsreserven 

über Fr. 520'000.00, vergleiche Beilage 1. Damit hat er ja wohl nicht die Aufwertung der Schüler 

gemeint. Das einzige Interesse von Lutz und Co. ist schon aus Art. 23 der Statuten der Montessori 

Schule March AG erkennbar, wo es wörtlich heisst: Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft 

wird nach Tilgung ihrer Schulden nach Massgabe der einbezahlten Beträge unter die Aktionäre 

verteilt. Das ist ein schönes Stichwort. Das kann auch heissen: Wird nach Massgabe der anwaltli-

chen, richterlichen Leistungen unter die Beteiligten verteilt. Der Fall trägt inzwischen mafiaähnliche 

Züge. Meili ist nur deshalb hier präsent, um Herr Jantz zu beeindrucken und seinen Anteil an der 

Enteignung des Vereins auf sicher zu haben, mutmasslich. Meili ist wie vorliegend spezialisiert 

darauf, Figuren wie Lutz zu unterstützen, um ihre Manöver, so schräg sie auch sein mögen, an-

waltlich abzusichern. Das kann bei Anwälten nicht als Beihilfe ausgelegt werden, denn es steht nur 

auf dem Papier des Anwaltsverbands, dass Anwälte an ethische Grundsätze gebunden sind. In der 

anwaltlichen Praxis besteht hingegen Freiwilligkeit. Ich darf Herr Meili auch nicht Würger demokra-

tischer Grundrechte nennen. Das hat mir schon das Bezirksgericht Horgen verboten, denn Herr 

Meili tut ja lediglich seine Pflicht als ethisch nicht gebundener Rechtsanwalt. Woher das Geld für 

seine super Honorare kommt, hat ihn nicht zu interessieren, auch dazu stehen ihm alle Freiheiten 

zu. Herr Meili ist auch Intimanwalt von Remo Stoffel, der vom Bundesgericht zu 60 Millionen Nach-

steuern verurteilt worden ist. Der Trick von Stoffel hat bekanntlich darin bestanden, dass er sich 

150 Millionen von einem Dritten hat einzahlen lassen, aber schon am nächsten Tag hat er die 150 

Millionen wieder zurückbezahlt, hat den Betrag aber in der Bilanz stehen lassen und damit das 

Steueramt umgangen. Jetzt komme ich auf den Vergleich: Vorliegend ist ein ähnlicher Vorgang bei 

Lutz festzustellen, der sich Fr. 300'000.00 für eine Kapitalerhöhung der Montessori Schule über-

weisen liess, aber der ganze Vorgang war nur eine Buchung – das sagen auch Herr Brühlmann 

und Herr Steuer – ohne dass tatsächlich Geld in die AG geflossen ist. Ich verweise dazu auf die 

Zeugen Brühlmann und Steuer. Für Meili ist der Fall Lutz gleichsam ein Testlauf, wie weit die Justiz 

im Kanton Schwyz die Meinungsäusserungsfreiheit einschränken will, wenn es um den Schutz von 

Kapitalverbrechen auf Kantonsgebiet geht. Jantz verfügte die sofortige Abschaltung der Webseite,  
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wie das dem Herrn Meili sein Mandant, Herr Lutz, mit Anwalt Bruhin eingefädelt hat mit wohlwollen-

der Schützenhilfe des amtierenden Gerichtspräsidenten Jantz. Dazu zitiere ich aus zwei hängigen

Beschwerden vor Bundesgericht gegen Bruhin und gegen Jantz. Mit Verfügung ZES 16 626 vom

23.12.2016 verfügte der Gerichtspräsident als Einzelrichter superprovisorisch, jedoch ohne Anhö-

rung des davon betroffenen Vereins Freunde der Montessori Schule March die sofortige Abschal-

tung von deren Webseite. Dadurch verletzte er das rechtliche Gehör. Diese Verfügung hat der Be-

schuldigte willkürlich und amtsmissbräuchlich bis heute aufrechterhalten, obwohl kein strafrechtlich

relevanter Inhalt auf jener Webseite gefunden werden konnte. Ja, selbst die Staatsanwaltschaft

March zitiert in ihrer Einstellungsverfügung SUM 2015 1535 vom 30.08.2018 aus den Gerichtsakten

des.Beschuldigten, also von Herr Jantz, wie folgt: Aus den Akten des Gerichts ist ersichtlich, dass

die fragliche Verfügung erst beim zweiten Versand vom 27. Dezember vom Beschuldigten, vom

früheren Vereinspräsident, Stefan Knobel, entgegengenommen wurde, nachdem zuvor eine Ad-

resse Verwendung fand, die es gar nicht gab und die Zustellung daher von der Post nicht erledigt

wurde. Zwischenzeitlich verfügte der Einzelrichter Jantz am 23.12.2016 im Verfahren ZES 16 626,

dass unteranderem die Switch, Werdstr. 2, Zürich, die fragliche Seite zu blockieren habe. Sie sind

in diesem Fall gar nicht einseitig... Die Switch unternahm dies gleichentags am 23.12.2016, das ist

jetzt alles Ivo Fuchs, Staatsanwalt: Als der Beschuldigte, also Herr Jantz, nein Herr Stefan Knobel,

als der Beschuldigte die an ihn gerichtete Verfügung am 28.12.2016 entgegennahm und entspre-

chend hätte handeln können, war dies somit gar nicht mehr möglich. Das war aber scheinbar ab-

sichtlich von Herr Jantz. Er versuchte die fragliche Seite erfolglos aufzurufen bzw. zu ändern. Er

hatte daher gar keine Tatmacht und konnte sich diesbezüglich nicht strafbar machen. Auch diesbe-

züglich ist das Verfahren in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 etc. einzustellen, hat Herr Ivo Fuchs

gesagt, aber ich werde jetzt da vor den «Kadi» gerufen. Indem der Beschuldigte Jantz seine Verfü-

gung an eine Adresse verschickte, die es gar nicht gab, wollte er mutmasslich vorsätzlich den mit

der Löschung der Webseite bedrohten Verein um eine Stellungnahme bzw. um seine rechtmässigen

Verteidigungsansprüche bringen. Indessen wurde durch die Staatsanwaltschaft March, wie auch

durch die Kantonale Staatsanwaltschaft gesamthaft erwiesen, dass die Inhalte der von Jantz abge-

stellten Webseite nicht widerlegt werden konnten, dass der Wahrheitsbeweis zu allen von Lutz ein-

geklagten Details erbracht worden ist und dass die Aussagen in guten Treuen als wahr zu gelten

haben. Trotzdem hält Jantz weiterhin zu den Organisatoren des Kapitalverbrechens rund um die

Montessori Liegenschaft in Siebnen und glaubt noch immer, dass er mich unter missbräuchlicher

richterlicher Gewalt daran hindern kann, mich öffentlich zu diesem Skandal zu äussern. Was ist das

nur für ein Gerichtspräsident... Mit Beschluss ZGO 17 10 vom 28.05.2018 konnte der beschuldigte

Gerichtspräsident Jantz rein gar nichts an der Kritik gegen Lutz und Co. als strafbar erklären. Wegen

des erbrachten Gutglaubens- und Wahrheitsbeweises konnte Jantz die Kritiker mit nichts bestrafen.

Jantz nutzte aber seine richterliche Macht dazu, den Kritikern trotz Kenntnis der offensichtlichen

Falschbeurkundung beim Handelsregister durch die Urkundsperson Linus Bruhin zu verbieten, Jörg

Lutz weiterhin öffentlich anzuprangern, und drohte dem Verein für jede einzelne Kritik Bussen von

bis zu Fr. 10'000.00 an, wobei Jantz für das Busseninkasso, die Kasse des eigenen Gerichts

bestimmte. Für ihn also ein Win-win-Situation. Damit hat der Beschuldigte Jantz völlig akten- und

tatsachenwidrig, willkürlich und amtsmissbräuchlich entschieden. Dies lässt sich nur damit erklären,

dass er als oberster Justiziar im Bezirk March eben nicht das Recht, sondern offenbar das Unrecht

zu vertreten hat. Darauf wurde sein Beschluss ZGO 17 10 vom 28. Mai selbstverständlich ans Kan-

tonsgerichtweitergezogen. Das Kantonsgericht wollte sich aber nicht damit beschäftigen, weshalb

es einen Kostenvorschuss von Fr. 5‘000.00 verlangte, ansonsten werde auf die Beschwerde nicht

eingetreten. Wir liessen es mit dem weiteren Beschwerdeweg dann sein, hingegen war klar, dass

sich Gerichtspräsident Jantz mit seinem Beschluss ZGO 17 10 vom 28.05.2018 strafrechtlich

schwere Schuld auferlegt hat, weil er wissentlich ein falsches Urteil gesprochen hatte, um damit

seine richterliche Pflicht zu umgehen, den «Liegenschaftenklau» von Lutz und seiner anwaltlichen

Viererbande feststellen zu müssen. Die Strafanzeige wurde dann via Oberstaatsanwaltschaft aus-
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gerechnet der Staatsanwaltschaft March zugeteilt, der Frau Haag. Obwohl diese dem beschuldig-

ten Gerichtspräsidenten als oberstem Justiziar im Bezirk nicht nur hierarchisch untersteht. Inzwi-

schen sind wir mit der Strafanzeige beim Bundesgericht angekommen, weil das Kantonsgericht, 

um der Sache auszuweichen, auf Nichteintreten entschied. Ende Zitat. Zu den Finessen des Be-

schuldigten Jantz gehörte auch, dass er die Verhandlungen vom 11.09.2017 auf der gerichtseige-

nen Webseite ausblenden liess. Dies hat sich nun wiederholt. Auch den heutigen Gerichtstermin 

hat Herr Jantz auf der Webseite des Bezirksgerichts March nicht eingetragen. Die Gründe dafür 

sind aber sonnenklar, Jantz kann eben kein Publikum gebrauchen, das sein Wirken anders erlebt, 

als es nachher in den eingeseiften Regionalblättern falsch herum berichtet wird. Jantz hat mit dem 

erwähnten Beschluss dem von Lutz enteigneten Verein verboten, weiterhin zu verbreiten, Lutz 

habe Mauscheleien in der Geschäftsführung begangen. Das wurde von der Staatsanwaltschaft 

aber bestätigt. Die ist also nur 400 Meter von hier entfernt. Es liege intransparentes Finanzgebaren 

vor, das hat die Staatsanwaltschaft auch bestätigt. Falschbeurkundung im Zusammenhang mit der 

Kapitalerhöhung, das ist von 2016, aber das alleine ist aktenkundig. Ich komme auf das zurück. Es 

würde unter Vortäuschung einer Privatschule nur der Verkauf des Bodens der Montessori Schule 

March verfolgt. Das ergibt sich aus Art. 23 der Statuten. Mit einem Schulbetrieb kann man nicht gut 

Gewinn machen, den man unter den Aktionären verteilt, im Millionenbereich. Dann sagte er noch, 

die Protokollierung von Stiftungsratssitzungen, die gar nicht stattgefunden haben. So etwas darf 

man auch nicht sagen, denn die hätten stattgefunden. Mehrere solche falschen Protokolle wurden 

durch Notar und Urkundsperson Philipp Dobler in Lachen aktenkundig sogar beurkundet. Ich gehe 

davon aus, dass der Richter nicht krass tatsachenwidrig zum ihm wohlbekannten Sachverhalt ent-

scheiden kann, ohne dass dabei ein handfester Verdacht auf Amtsmissbrauch, Begünstigung, 

Strafvereitelung etc. besteht, der strafrechtlich abzuklären ist. Nachstehend resümiere ich, was die 

kantonale Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft des Bezirks Lachen entgegen den von Jantz 

nun richterlich unterdrückten Sachverhalten und Tatbeständen bzw. zu seinem Meinungsäusse-

rungsverbot verbindlich festgestellt hat. Mit der Einstellungsverfügung SUM 2015 1535 der Staats-

anwaltschaft March vom 30.08.2018 wurde das rechtshängig gemachte Lügengebäude des Jörg 

Lutz in extremis aufgezeigt und einzeln dargelegt, weshalb seine Anschuldigungen gegen die Kri-

tiker nicht zutreffen und unbegründet sind. Es ist augenfällig, dass die von Meili eingereichten Straf-

anzeigen rein taktischer Natur sind, um die Strafbehörden vom eigentlichen Straftatbestand, sei-

nem Betrug an der Liegenschaft Montessori Schule in Siebnen abzulenken, was ihm bisher gelun-

gen ist. Zu den vom Beschuldigten Jantz amtsmissbräuchlich verfügten Äusserungsverbotspunk-

ten 1-11 wurde der Wahrheitsbeweis aus den diversen durch Lutz und Meili inszenierten Strafver-

fahren gegen den Verein praktisch in globo erbracht. Trotzdem muss ich mich hier jetzt wehren. 

Dies war dem Beschuldigten bei seinem Urteil ZGO 17 10 vom 28. Mai selbstverständlich schon 

aus der räumlichen und personellen Nähe der Staatsanwaltschaft bekannt. Es kann jedenfalls nicht 

behauptet werden, das ist jetzt Zitat, dass Staatsanwaltschaft und Gericht, zumal im gleichen Be-

zirk, mit denselben Fällen kreuzweise beschäftigt seien, zueinander Spinnefeind und darauf aus 

seien, wie vorliegend die andere Instanz im Wettbewerb, notfalls sogar mit tatbestandswidrigen 

Entscheiden zu übertrumpfen oder auszustechen. Es würde jeglicher amtsberufliche und fachliche 

Kontakt zwischen ihnen vermieden und man könne deshalb nicht nur ausnahmsweise zu völligen 

Gegensätzen, auch akten- und tatsachenwidrigen rechtlichen Schlüssen kommen, wo die Justiz 

doch glaubwürdig den Rechtsstaat zu vertreten und zu gewährleisten hat. Es ist offensichtlich, dass 

der Beschuldigte Jantz vorliegend im Gegensatz zu den beiden involvierten Staatsanwaltschaften 

seine eigene Nummer abziehen will, indem er die freie Meinungsäusserung bzw. die Verbreitung 

gerichtsfester Tatsachen unter Androhung von Bussen bis zu Fr. 10'000.00 verboten hat mit In-

kasso durch seine eigene Gerichtskasse, weshalb erheblicher Verdacht auf Amtsmissbrauch, Be-

günstigung, Strafvereitelung und allenfalls auf Selbstkontrahierung besteht, was strafrechtlich ab-

zuklären ist. Das ist jetzt beim Bundesgericht. Wie sehr Herr Jantz voreingenommen und parteiisch 

handelt, ergibt sich aus weiteren Stellen in seinem Urteil ZGO 17 10 vom 28.05.2018, diesmal unter 

Punkt 2.3.3 c), wo er tatsächlich entscheidrelevante Akten unterdrückt und zwar ausgerechnet die 
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Protokolle von Herr Notar und Urkundsperson Philipp Dobler vom 10.05.2016, die schon prima vista 

für jeden Laien als Fälschung und als Falschbeurkundung zu erkennen sind. Ich komme darauf 

zurück. Seine Schlagseite für Lutz, Meili und Co. ist so stark, wäre Richter Jantz ein Schiff, er wäre 

schon lange auf die Seite gekippt und gesunken. Denn entgegen von Jantz falschem Beschluss 

wurde von der Staatsanwaltschaft March in Lachen, 400 Meter von hier entfernt, unter Punkt g) auf 

Seite 10 der Verfügung SUM 2015 1535 unteranderem festgestellt: Aufgrund der Angaben von Ver-

waltungsrat Alfonso Steuer und von Schulleiter Alfred Brühlmann, die den Privatkläger, also Lutz, 

wegen verschiedener Vorkommnisse, die sich offensichtlich im Rahmen der Geschäftsführung der 

Montessori Schule March ereignet hatten, entweder Hochstapler, Betrüger bzw. Verbrecher nannten 

und Angaben bzw. die Vermutung äusserten, der Privatkläger würde versuchen, sich die Liegen-

schaft der Montessori Schule in Siebnen übereignen wollen, ist genügend erstellt, dass der Beschul-

digte, also Stefan Knobel, diese Äusserung nicht ohne begründete Veranlassung im Sinne von Art. 

173 Ziff. 3 StGB unternahm. Man muss sich wirklich fragen, warum Sie mich vor den «Kadi» ziehen. 

Auf Seite 11 sowie an weiteren Stellen wird in der Verfügung mehrfach ausgeführt, auch hinsichtlich 

dieser Äusserung, die ich jetzt gesagt habe, es erscheine somit genügend erstellt, dass der Be-

schuldigte, also der «böse» Stefan Knobel, seine Äusserungen nicht ohne begründete Veranlassung 

im Sinne von dem zitierten Artikel machte und er ernsthafte Gründe anrufen konnte, diese Angabe 

im guten Treu für wahr gehalten zu haben. Zum Vorwurf Scheinkapitalerhöhung führt dieselbe 

Staatsanwaltschaft in Verfügung auf Seite 12 aus, die fragliche Kapitalerhöhung sei am 10.05.2016 

anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung in Anwesenheit von RA Philipp Dobler in 

Lachen durchgeführt worden. Dabei war offenbar einzig der Privatkläger Lutz für die Montessori 

Schule March AG anwesend. Da muss ich auch wieder sagen, dazu muss ich kurz lachen, denn bei 

jener ausserordentlichen Generalversammlung im Anwaltsbüro von Philipp Dobler in Lachen war 

nicht mal Lutz dabei. Wahr ist hingegen: Diese Versammlung hat nur in der Phantasie von Notar 

und Urkundsperson Dobler stattgefunden bzw. nur auf dem Papier. Weiter im Zitat: Lutz firmierte 

denn auch abschliessend als Vorsitzender, Protokollführer und Stimmenzähler bei einer Sitzung, an 

der nicht einmal er dabei war. Dass so ein gewichtiger Entscheid, das ist Zitat Ivo Fuchs, bei damals 

derart ausgewiesener angespannter Finanzlage, ich komme darauf zurück, offenbar einzig vom Pri-

vatkläger, also von Lutz, durchgeführt wurde, muss straflos als äusserst fragwürdig bezeichnet wer-

den dürfen. Ich mache das auch. Es ist dabei sicherlich bemerkenswert, dass das Bildungsdeparte-

ment den Nachweis der geplanten Kapitalerhöhung gefordert hatte. Weniger fragwürdig wäre es 

gewesen, einen solchen Entscheid im Beisein aller Verwaltungsräte an einer ausserordentlichen 

Versammlung zu treffen – nicht einmal Lutz war dabei gewesen – oder aber mindestens deren Ver-

zicht auf Teilnahme und Anträge eindeutig geklärt zu haben. Dabei erscheint nun aber insbesondere 

der Hinweis brisant, dass Verwaltungsrat Alfonso Steuer, der an die fragliche Generalversammlung 

einzuladen gewesen wäre, am 29.04.2017 Folgendes bei der Staatsanwaltschaft vorbrachte, nir-

gendwo sonst: Bin wieder mal erstaunt, wusste nichts von dieser Sitzung. Weder wurde ich einge-

laden, noch habe ich verzichtet. Hat Jörg Lutz wieder hervorragend manipuliert. Ich hätte es mir 

nicht entgehen lassen, an der Sitzung teilzunehmen. Das hat Verwaltungsrat Alfonso Steuer ausge-

sagt. Weiter im Zitat: Auch ist erwähnenswert, das sagt Ivo Fuchs, dass das Protokoll betreffend die 

Feststellung über die Erhöhung des Aktienkapitals als Protokollführer Alfred Brühlmann aufführt, der 

damals lediglich Schulleiter bzw. Stiftungsrat war. Dieser gab dabei an, er habe am 10.05.2016, 

ohne wirklich zu verstehen, worum es damals gegangen sei, unterschrieben, obwohl er nicht Ver-

waltungsrat dieser AG war, sondern nur Stiftungsrat der Montessori Stiftung. Weiter habe auch Ver-

waltungsrat Steuer, als er erfahren habe, wie diese Sache gelaufen sei, geschrieben, dass Jörg Lutz 

ein Hochstapler, Betrüger und Verbrecher sei. Das habe ich natürlich selbst nie gesagt, aber ich 

halte es für möglich. Verwaltungsrat Steuer habe auch bei der kantonalen Staatsanwaltschaft ange-

geben, dass Jörg Lutz sich kriminell verhalten habe und auch nicht vor Erpressungen zurückschre-

cke. Er sei bedroht worden, also Steuer, falls er in der Sache aussage – also ich empfinde diese 

Verhandlung heute auch als Erpressung – er wisse, dass Jörg Lutz Verwaltungsratssitzungen der  
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AG alleine abgehalten habe. Da täuscht er sich. Weiter wolle er mitteilen, dass über die Montessori Schule 

March Gelder gewaschen würden. Bei diesen Aussagen mir den Prozess zu machen, das ist lächerlich. 

Dazu sagte der Staatsanwalt abschliessend, Zitat: Dass bei derartigen Vorkommnissen von Fragwürdig-

keit gesprochen wird, ist straflos zulässig. Bei dieser Ausgangslage ist natürlich fraglich, weshalb mich 

der angeblich neutrale, unabhängige Präsident des Bezirksgerichts March zu einer Gerichtsverhandlung 

vorlädt, zumal Herr Jantz doch auf einen Amtseid verpflichtet ist, denn ich habe nicht im Ansatz jemals 

verbreitet, dass Verwaltungsrat Steuer gegenüber der Staatsanwaltschaft aussagte, Lutz würde nicht mal 

vor Erpressungen zurückschrecken, Lutz sei ein Hochstapler, Betrüge und Verbrecher, Lutz benütze die 

Montessori Schule lediglich um Geld zu waschen. Ich habe im Wesentlichen nur gesagt, dass Steuer auch 

bezeugt, dass Lutz versuche, sich die Liegenschaft Montessori Schule in Siebnen zu übereignen, indem 

er die wahren Eigentümer mit Hilfe von vier Anwälten und zwei Revisoren ins Leere laufen lässt. Nun fragt 

sich, wie schon erwähnt, warum Herr Jantz nicht auch Herr Steuer mundtot machen will, damit der Lie-

genschaftscoup von Herr Lutz und seinen vier Anwälten doch noch gelingen kann. Liegt da nicht ein 

krasser Fall von Ungleichbehandlung vor? Wegen alle dem habe ich beim Bundesgericht bezüglich Herr 

Jantz auch ein Amtsenthebungsverfahren beantragt. Ich zitiere weiter aus dem hängigen Bundesgerichts-

verfahren bezüglich Herr Jantz. Diese Passagen aus den diversen Einstellungsverfügungen einesteils der 

Staatsanwaltschaft in Lachen, andernteils der kantonalen Staatsanwaltschaft in Biberbrugg machen deut-

lich, dass entgegen dem Beschuldigten Jantz kein Anlass bestand, die bestohlenen Vereinsmitglieder 

unter Androhung hoher Bussgelder zum Schweigen zu bringen, sondern im Gegenteil hinreichend Anlass 

bestand, die Enteignung der Liegenschaft gerichtlich festzustellen und rückgängig zu machen und den 

Betrug strafrechtlich zu verfolgen. Der Beschuldigte Jantz wollte und will den Millionendiebstahl Kraft sei-

nes Richteramtes jedoch nach wie vor stützen und verstösst deshalb bis heute auch gegen Art. 110 

Schwyzer Justizgesetz, das ihn verpflichtet, ein ihm bekanntes Vergehen oder Verbrechen bei der Ober-

staatsanwaltschaft schon von Amtes wegen anzuzeigen. Ende Zitat. Im Übrigen hat auch der Kantonsge-

richtsvizepräsident die diversen Strafanzeigen von Meili gegen uns Kritiker gesamthaft abgewiesen. Für 

das musste er 3.5 Tonnen bezahlen, also von Herr Lutz natürlich, denn bei 5 bis 6 Millionen kann man 

ruhig mal Fr. 3'500.00 ans Gericht bezahlen. Daraus lässt sich ohne Weiteres schliessen, dass die ge-

samthaft mehreren 100 Seiten langen Anzeigen von Meili völlig substanzlos, ja sogar blödsinnig waren, 

denn die Anzeigen hat er offensichtlich rein spekulativ eingereicht, um seinem dubiosen Klienten Luft zu 

verschaffen und um die Justiz vom Kapitalverbrechen abzulenken, bzw. in eine andere Richtung zu len-

ken. All diese Eingaben von Meili seit 2015, das ist ein Dauerjob, ein Abonnement, sind absolut aussichts-

los. Das haben die Staatsanwaltschaften gesagt. Angesichts seiner kompletten Prozessniederlagen sind 

sie mutmasslich auch missbräuchlich eingereicht worden. Der Kantonsgerichtsvizepräsident hat dabei 

entschieden: Keine Ehrverletzung und keine üble Nachrede, da der Wahrheitsbeweis für die Behauptun-

gen erbracht worden ist. Das Kantonsgericht hat Meilis x-te Strafanzeige nicht nur abgewiesen, sondern 

hat ihn auch noch zu Gerichtskosten von Fr. 3'500.00 verdonnert. Die Wette von Herr Meili mit Lutz ist 

nicht aufgegangen. Jetzt meint man nach aussen, aber wenn der Diebstahl gelingt, ist das natürlich auf-

gegangen. Daraus ist leicht abzuleiten, dass Herr Meili nur den Frontmann von Herr Lutz spielt und dass 

es ihm nur um die Verteidigung der Liegenschaftsenteignung, bzw. um die Verarschung der Justiz geht, 

was ihm wiederum satte Honorare einbringt. Von Justizseite hält nur noch Gerichtspräsident Jantz dem 

Herr Lutz und seiner anwaltlichen Viererbande die Stange. Dafür biete ich dem Herr Jantz heute die Stirn. 

Das Vorgehen von Lutz mit der Montessori Schule deutet auch wegen unterlassener Überschuldungsan-

zeige gemäss Art. 725 Abs. 2 OR geradewegs auf einen angestrebten Konkursbetrug hin. Dass sich Lutz 

in keiner Weise für die Schule, sondern nur für den Erlös der Liegenschaft interessiert, liegt für jeden 

unabhängigen Betrachter auf der Hand. Da sich die wahren Eigentümer der Liegenschaft weiterhin gegen 

dieses Kapitalverbrechen zur Wehr setzen, das von vier Anwälten und zwei Revisoren, darunter zwei 

Notare, unterstützt und abgesichert wird, muss der arme Herr Lutz den Konkurs über die Montessori Schu- 
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le March AG nun weiterhin verzögern und mit der Schule so tun als ob. Zur unterlassenen Überschul-

dungsanzeige von Lutz verweise ich auf Bundesgerichtsentscheid 6B_985/2016. Gemäss Art. 185 Ziff. 1 

StGB macht sich der Misswirtschaft strafbar, wer als Schuldner namentlich durch arge Nachlässigkeit in 

der Berufsausübung seine Überschuldung herbeiführt oder verschlimmert, seine Zahlungsunfähigkeit her-

beiführt oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit seine Vermögenslage verschlimmert. Herr Lutz 

sitzt also gewissermassen in der Falle, weshalb er den offensichtlichen Pseudoschulbetrieb mit 10 Schü-

lern noch immer weiterführen muss, um nicht in den Verdacht zu gelangen, einen betrügerischen Konkurs 

anzustreben. Dafür nimmt er offensichtlich auch weiterhin ein Verlustgeschäft von rund Fr. 50'000.00 pro 

Monat in Kauf. Rein hypothetisch ist dazu jedoch zu bemerken, dass nicht Lutz oder seine Normico Hol-

ding für diese Verluste aufkommt, sondern die Schwyzer Kantonalbank, die offenbar mit Fiat money sein 

Konto jeweils wieder berichtigt. Es sind weitere solche Fälle bekannt, wo die Schwyzer Kantonalbank dies 

so macht, um über Strohmänner letztlich in den Besitz von Liegenschaften zu kommen, dies aber nur als 

Randbemerkung. Denn auch die Staatsanwaltschaft March am Rathausplatz in Lachen – also keine 400 

Meter von hier entfernt, nur zwei Gehminuten, den Weg kennt Herr Jantz ja bestens – auch die Staatsan-

waltschaft March hat in ihrer Einstellungsverfügung nachgewiesen, dass Lutz in Sachen Finanzierung 

auch das Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz brandschwarz angelogen hat. Ich zitiere: Es ergab 

sich offenbar für diverse leitende Beteiligte der Montessori Schule March AG die Unklarheit, woher das 

Geld zur Deckung der jährlichen Defizite dieser AG stammten. Der Privatkläger, also Lutz, beteuerte dabei 

gegenüber diversen Personen, auch ausserhalb dieser AG, dass entweder er selber bzw. namhafte Gön-

ner laufend Gelder einschiessen würden. Dabei wurde unter anderem auch die PostFinance genannt, die 

grössere Beträge gespendet haben sollte. Die PostFinance erklärte allerdings auf Nachfrage der Freunde 

der Montessori Schule March es sei nicht so, dass sie wiederkehrend mit grösseren Beträgen die Mont-

essori Stiftung gefördert hätte. Tatsächlich sei einzig im Jahre 2012 ein mittlerer dreistelliger Betrag, womit 

nur einige hundert Franken gemeint waren, an diese Stiftung geflossen. Weiter waren die Angaben des 

Privatklägers, also von Lutz, vom 07.03.2016 gegenüber dem Bildungsdepartement des Kanton Schwyz 

offenbar falsch, wonach die Avina Stiftung Hürden, das ist die Familie Schmidheiny, ständig wiederkeh-

rende Spenderin und Unterstützerin mit grösseren Beträgen sei. Gemäss Darstellung dieser Stiftung vom 

07.09.2017 war auch diese Angabe falsch. In jener Einstellungsverfügung von Ivo Fuchs wird auch stark 

bezweifelt, dass das Geld von Lutz oder von seinen Finanzkonstrukten stammt, Stichwort Geldwäsche. 

Ich zitiere: Der Erziehungsrat des Kantons Schwyz stellt in seinem Protokoll vom 14.03.2016 dazu fest, 

dass seit August 2015 bis im März 2016 Fr. 675'000.00 vornehmlich durch die Normico Holding geleistet 

wurden. Zuwendungen in solcher Höhe sind absolut ungewöhnlich für eine derart kleine Schule und zei-

gen auf, wie dramatisch die Situation in finanzieller Hinsicht offenbar tatsächlich war. Diese enormen 

Geldmittel konnte wohl auch die Firma des Privatklägers nicht einfach so bereitstellen. Er hätte es in der 

Hand gehabt, diese Geldmittelzuströme transparenter zu erklären, wie das Zitat von Ivo Fuchs. Weiter 

kann diesbezüglich auch auf die Einstellungsverfügung SUB 2015 440 verwiesen werden. Auch dort 

wurde festgestellt, dass zum Beispiel per Ende Juli 2013 das Fremdkapital nicht gedeckt, bzw. damals 

eine Überschuldung vorhanden war. Aufgrund weiterer Hinweise macht die besagte Schule seit einigen 

Jahren stetige Defizite. In seiner – Ivo Fuchs kommt nochmals – neusten Einstellungsverfügung SUM 

2015 1535 vom 04.05.2020 geht Staatsanwalt Fuchs noch etwas detaillierter auf den merkwürdigen Geld-

fluss des Herrn Lutz ein. Ich zitiere: Im Zeitraum vom Juni 2015 bis am 08.04.2016 seien insgesamt Fr. 

152'000.00 in Tranchen von Fr. 7'000.00 bis Fr. 40'000.00 durch die von Lutz massgebend gehaltene 

Normico Holding AG zugunsten der Montessori Schule in bar einbezahlt worden. Am Schalter konnte er 

problemlos Fr. 40'000.00 einbezahlen und es hat niemand gefragt, von wo er das Geld hat. Weiter hat 

Staatsanwalt Fuchs ausgeführt: Diese Zahlungen wurden gegenüber den Direktbeteiligten, bzw. der Auf-

sichtsbehörde von Lutz nie glaubhaft erklärt, sodass bei diesen Personen, vor allem bei Alfonso Steuer, 

die Herkunft dieser Gelder offenbar nur noch aus Quellen der Geldwäsche möglich erschien. Offenbar 

machte Lutz gegenüber all diesen Personen nicht den Eindruck eines Wohltäters – bei mir auch nicht –, 
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der aus hehren Absichten der Montessori Schule Gutes tun wollte, weshalb Ex-Verwaltungsrat Alfonso 

Steuer diesen Vorwurf sogar direkt der Staatsanwaltschaft mitteilte. Soweit ersichtlich wurde dieser 

Geldfluss nie auf Rechtmässigkeit abgeklärt. Die Berechtigung dazu, um das abzuklären, läge bei der 

kantonalen Staatsanwaltschaft, sagt Ivo Fuchs von der Staatsanwaltschaft March. Um es deutsch und 

deutlich zu sagen: Staatsanwalt Ivo Fuchs von der Staatsanwaltschaft March sagt also, dass er selber 

keine Berechtigung habe, diesen Geldfluss auf Rechtsmässigkeit hin abzuklären. Diese Berechtigung 

liege ausschliesslich bei der kantonalen Staatsanwaltschaft. Was ist denn das für eine selektive Justiz? 

Da wundert sich der Laie, weshalb schon so viel Geld zum Ausgleich der Defizite eingeschossen wor-

den ist. Rein kaufmännisch macht das nämlich keinen Sinn. Deshalb erhärtet sich der Verdacht, dass 

im Hintergrund die Schwyzer Kantonalbank verdeckt laufend Fiat money einschiesst und dass Herr Lutz 

nur als Strohmann agiert. Oder dass mit der Montessori Schule March AG eben Geld gewaschen wird. 

Gemäss den Akten hat sich der Ex-Stiftungsrat Brühlmann auch zu den diversen Patronatserklärungen 

von Lutz pointiert geäussert. Diese seien nicht mehr wert als ein Stück Papier. Mit der Umwandlung des 

Vereins in eine AG haben Lutz und Notar Bruhin ein ganzes Lügengebäude erstellt und sich besonderer 

Machenschaften bedient. Das können Sie aufschreiben. Die beim Handelsregister eingereichten Doku-

mente sind inhaltlich unwahr. Dies hat sich weiterhin abgezeichnet, weil Lutz zu Unrecht den Namen 

Montessori verwendet hat, womit er den Eltern und den Kindern ein nicht vorhandenes Qualitätsmerk-

mal vorgetäuscht hat. Aus dieser Verlegenheit hat Lutz die Schule in Montessori Life School umbe-

nannt. Diese Schule hat aber nichts mit Montessori zu tun, sondern nur mit Täuschung und Bodenspe-

kulation. Zur Befragung von Schulleiter Brühlmann: Auf meiner Webseite der Interessengemeinschaft 

IPCO war unter anderem das Protokoll einer polizeilichen Befragung des damaligen Schulleiters Brühl-

mann aufgeführt. Diese Aufschaltung hat die Herren Meili, Dobler, Bruhin und Jantz besonders gestört. 

Brühlmann hatte sich nämlich selbst angezeigt, er habe unter Druck von Lutz und dessen Anwalt Notar 

Philipp Dobler, Lachen, ein Protokoll als Protokollführer und als Mitglied des Verwaltungsrats unter-

schreiben müssen, obwohl er an jener Sitzung gar nicht anwesend war und obwohl jene Sitzung offen-

bar nur in der Phantasie von Notar und Urkundsperson Philipp Dobler, Lachen, also nur auf dem Papier 

stattgefunden hat. Solche Urkunden sind inhaltlich unwahr und können auch keine Rechtsgültigkeit ent-

falten. Ich zitiere die wesentlichen Aussagen von Herr Brühlmann aus der polizeilichen Befragung, das 

ist alles bei den Akten, aber ich muss es doch sagen: Frage 4: Sie haben beim Hauptposten Lachen 

der Kapo Schwyz vorgesprochen. Können Sie mir erklären weshalb? Dann sagt er: Herr Lutz wollte das 

Kapital erhöhen und das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz fordert die Montessori Schule auf, 

dies bis Mitte Mai 2016 zu erledigen. Wir machen ja jeden Monat Defizit. Ich war in England in den 

Ferien, als mich Herr Lutz anrief und mir sagte, dass ich am 10.05.2016 dringend in Lachen sein müsse, 

das ist das Büro von Herr Dobler, um etwas zu unterschreiben. Eigentlich war eine Kapitalerhöhung 

aus meiner Sicht Aufgabe des Verwaltungsrates und nicht der Schulleitung. Ich habe aber Herrn Lutz 

vertraut und gedacht, es sei alles in Ordnung, solange er Geld bringt, damit wir unseren Schulbetrieb 

aufrechterhalten können. Also traf ich an diesem Dienstag, 10.05.2016 in Lachen ein, so gegen 15.00 

Uhr und musste zu Herrn Dobler, Rechtsanwalt in Lachen, ins Büro. Dort hatte es viel Papier auf dem 

Pult und Herr Dobler hat mir gesagt, wo ich unterschreiben muss. Ich habe zwar gelesen, dass ich 

Protokollführer war, aber mir wurde gesagt, dass dies so gemacht werde. Also habe ich einfach überall 

unterschrieben. Ich war aber bei keiner Sitzung jemals dabei und habe auch nie eine Einladung oder 

Traktandenliste gesehen. Dann kommt noch eine Frage 5: Wer sagte Ihnen, dass das so gemacht 

werde? Er sagte: Herr Fleischmann oder irgend ein anderer dieser Rechtsanwälte. Herr Fleischmann 

ist einer dieser zwei Revisoren, die hier auch involviert sind in diesem Umwandlungsbetrug. Die Befra-

gung dauerte von 13.24 Uhr bis 14.55 Uhr, somit 1.5 Stunden. Der befragende Polizist hat sich also viel 

Mühe gemacht. Der damalige Schulleiter Brühlmann hatte dem Staatsanwalt auch geschildert, wie er 

einmal von sich aus eine Sitzung einberufen hat. Zitat: Um Herrn Lutz zu entlasten und ich wollte mit 

allen an einen Tisch sitzen. Jetzt kommt es, Zitat: Alle Beiräte haben gar nicht gewusst, dass sie Beirat 

hans-
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sind. Das zur Art der Sitzungen und zum Geschäftsgebaren von dem ehrwürdigen Herr Lutz und seinen 

vier Anwälten. Die kantonale Staatsanwaltschaft hat das polizeiliche Befragungsprotokoll mit Brühl-

mann wegen seiner Brisanz, also wegen des belastenden Inhalts dann einfach unterschlagen. Wir sind 

dann auf anderem Weg in den Besitz gekommen. Das Büro der Staatsanwaltschaft in Biberbrugg hat 

es uns im Rahmen der Akteneinsicht vom 18.11.2016 ausgehändigt, übrigens nach Rücksprache mit 

dem damaligen Staatsanwalt. Die Protokolle der Montessori Schule March AG vom 10. Mai: Eine Dob-

lersche mutmassliche Falschbeurkundung sogar mit Urkundenfälschung liegt auch im Zusammenhang 

mit den Protokollen vom 10.05.2016 vor, namens Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversamm-

lung, ordentliche Kapitalerhöhung und Beschlüsse des Verwaltungsrates, Feststellung über die Erhö-

hung des Aktienkapitals. Denn die angeblich zwei Versammlungen vom 10.05.2016, also vom gleichen 

Tag, fanden offensichtlich wiederum nur auf dem Papier statt. Randbemerkung, das sind jene Falsch-

protokolle, die dem Herr Jantz laut seinem Beschluss ZGO 17 10 vom 28.05.2018 dummerweise ent-

gangen sind. Vielleicht hat die Putzfrau die Papiere entsorgt. An der einen vorgetäuschten Sitzung war 

nebst dem Herrn Notar Dobler ganz offiziell nur Lutz dabei, sodass Lutz nicht nur den Vorsitz hatte, 

sondern gleichzeitig auch Stimmenzähler und Protokollführer war. Bei der anderen vorgetäuschten Ver-

sammlung hatte der Herr Notar Dobler dem Statisten Lutz noch die Marionette Brühlmann dazugestellt, 

weil Herr Lutz nur Vorsitzender war, als Stimmenzähler und Protokollführer hatte der Herr Notar Dobler 

den ebenfalls nicht anwesenden Brühlmann eingesetzt. Bei dieser zweiten Versammlung, die Be-

schlüsse des Verwaltungsrats heisst, wird im Protokoll gelogen, dass sich die Balken biegen, vgl. Seite 

2, Zitat: Die nicht anwesenden Verwaltungsräte haben auf ihr Recht verzichtet, an der ausserordentli-

chen Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen. Tatsache ist aber, dass zum Beispiel 

Verwaltungsrat Alfonso Steuer gar nicht erst eingeladen wurde, was nicht nur er selber aktenkundig so 

ausgesagt hat, sondern das hat auch der damalige Schulleiter Alfred Brühlmann bei seiner Befragung 

so ausgesagt. Dennoch hat der Herr Notar und Urkundsperson Dobler auch dieses Falschprotokoll 

notariell amtlich beurkundet, weshalb ich schon das Kantonsgericht ersucht hatte, dass die Strafunter-

suchung gegen Jantz und Bruhin auch auf Dobler auszuweiten sei, leider ohne Erfolg, denn eine Krähe 

kratzt der anderen bekanntlich kein Auge aus. Von sich selber hat Herr Dobler notariell beglaubigt, er 

sei vom Anfang bis Ende an diesen beiden Sitzungen ununterbrochen anwesend gewesen. Effektiv hat 

Dobler aber nur falsche Protokolle erstellt und es hat gar keine Sitzung gegeben. Er hat sogar auf 

zeitliche Angaben verzichtet, also wann die beiden Sitzungen vom 10. Mai angefangen und wann sie 

aufgehört haben, was sonst allgemein eigentlich Vorschrift ist für eine Urkundsperson. Dass auch diese 

beiden Sitzungen nur auf dem Papierstattgefunden haben, ist auch vom damaligen Schulleiter Brühl-

mann bezeugt worden. Die Protokolle sind inhaltlich unwahr. Herr Brühlmann sagte bei seiner polizeili-

chen Befragung vom 04.11.2016 unter anderem aus, Frage 18: Was haben Sie mit der Montessori 

Stiftung March zu tun? Er sagt Dort war ich Stiftungsrat. Ich habe aber gar nichts gemacht. Herr Lutz 

hat einfach gesagt, dass es gut wäre, wenn der Schulleiter da drin wäre. Ich habe da mal Sitzungspro-

tokolle unterschreiben müssen. Diese Sitzungen haben aber nie stattgefunden. Jetzt haben wir so viele 

Zeugen und Sie lassen mich hier... Mit diesen Protokollen von diesen zwei imaginären Sitzungen ist im 

Übrigen etwas Lustiges passiert. Es gibt sie in zweifacher, aber ziemlich unterschiedlicher Ausführung 

bei den Akten. Deshalb haben sie dem Herrn Jantz bei der Gerichtsverhandlung vom 11.09.2017 ja 

auch gefehlt, weil er natürlich gesehen hat, dass das krumme Papiere sind. Einmal sind auf der jewei-

ligen Titelseite verschiedene Stempel des Handelsregisters angebracht mit Eingangsdatum und Tages-

register. Ein andermal sind Vordrucke angebracht mit der Bezeichnung Nummer Pünktchen, Pünkt-

chen, Pünktchen und Urkundenregister-Nummer Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dafür fehlen dort 

aber die Stempel mit Eingangsdatum und Tagesregister. Auch ist auf einem Dokument versehentlich 

noch der 07.06.2016 eingetragen, obwohl die Protokolle am 10.05.2016 ans Handelsregister einge-

reicht und dort am 11. und 12.05.2016 behandelt worden sind. Das kann passieren bei Urkundenfäl-

schung, dass mal ein falsches Datum rein kommt. Eine Version von beiden ist mutmasslich gefälscht, 

was auch dem Herrn Jantz aufgefallen sein muss, denn es gilt als sicher, dass die beiden Protokolle in 



ZGO 17 16 16 

beiden Ausführungen von Notar und Urkundsperson Philipp Dobler, Lachen, fabriziert worden sind, der 

auch diese Falschprotokolle anstandslos beurkundet hat, obwohl es diese Sitzung gar nicht gegeben 

hat. Es ist auch offensichtlich, dass es dafür vom Handelsregister keine vorgedruckten Formulare wie 

beim Herrn Dobler gibt, die man dann quasi als Allzweckmittel mit irgendwelchem amtlich relevanten 

Inhalt vorschreiben kann. Ich übergebe dem Gericht diese fragwürdigen Dokumente aus den Akten mit 

den Beilagen 3 und 4 als Beweismittel und ersuche das Gericht, diese der zuständigen Staatsanwalt-

schaft zwecks Abklärung im Sinne einer Strafuntersuchung zu übergeben, wobei ich in Vertretung des 

geschädigten Vereins selber als Straf- und Zivilkläger auftrete. Die mutmasslichen strafrechtlichen Tat-

bestände sind Offizial- und Vorsatzdelikte. Zur Sicherheit werde ich diese Protokolle auch an die Ober-

staatsanwaltschaft schicken, damit bei Herrn Jantz nichts verloren geht. Dass Philipp Dobler im Kontext 

von Lutzs Aktivitäten rund um die Montessori Schule in Siebnen mutmasslich Falschbeurkundungen, 

sozusagen am Laufmeter, begangen hat, solche Beweismittel habe ich nun beim Bundesgericht einge-

reicht, nachdem das Kantonsgericht kein Gefallen daran gefunden hatte. Die Finanzkontrolle des Kan-

tons Schwyz auftrags des Erziehungsdepartements stellte per 03.02.2016 unter anderem fest: Es fehlt 

ein ausreichender Finanzierungsausweis, akuter Liquiditätsengpass, negatives Betriebsergebnis für 

2015 über Fr. 240‘000.00 ungerade, dass das zinslose Darlehen der Geberit bis 2020 weiter gewährt 

werde, ist nicht belegt. Da müssten Sie sich mal erkundigen, Herr Meili. Die flüssigen Mittel betragen 

nur Fr. 5‘356.00, Stand 03.02.2016. Die Finanzkontrolle folgerte daraus, Zitat: Auf der Grundlage der 

vorliegenden Unterlagen besteht aus Sicht der Finanzkontrolle kein ausreichender Finanzierungsnach-

weis. Zudem sind Ausstände bei der beruflichen Vorsorge aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes proble-

matisch. Sie müssen sich vorstellen: Herr Lutz hat nicht einmal die Lohnnebenkosten an die AHV und 

die SUVA etc. einbezahlt. Aber im Kanton Schwyz gibt es für so etwas ein Sondergesetz. Es wurde 

beschlossen, dass der Arbeitgeber die Nebenkosten für sich behalten kann, sofern es der Aufrechter-

haltung des eigenen Betriebs dient. Man darf das offiziell klauen. Denn auch Staatsanwalt Thomas 

Nabholz stellte in seiner Einstellungsverfügung zu 2015 440 vom 09.11.2017 dazu fest: Das Fremdka-

pital erweist sich als nicht gedeckt und der geäusserte Verdacht der Überschuldung und Insolvenzver-

schleppung kann nicht als völlig unbegründet bezeichnet werden. Im Übrigen soll laut einer bei den 

Akten liegenden Notiz zur Bilanz 2013 selbst die Schulleitung mit Hinweis auf Art. 725 Abs. 1 OR die 

Einberufung einer Generalversammlung mit dem Antrag auf Sanierungsmassnahmen oder alternativ 

auf Überschuldungsanzeige nach Art. 725 Abs. 2 OR erwogen haben. Bei gegebener Sachlage liegt 

kein tatbestandsmässiges Verhalten im Sinne eines Ehrverletzungstatbestandes gegenüber uns vor. 

Deshalb ist auch gegen unbekannt kein strafrechtlicher Vorwurf zu erheben. Staatsanwalt Nabholz hat 

in einer 11-seitigen Einstellung folgendes erklärt: Aufgrund der Erwägungen ist in Anwendung von Art. 

319 Abs. 1 StPO, wonach die Staatsanwaltschaft die vollständige oder teilweise Einstellung des Ver-

fahrens verfügt, unter anderem wenn kein Tatverdacht erhärtet ist – Herr Meili –, der eine Anklage 

rechtfertigt, kein Straftatbestand erfüllt ist oder Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden 

können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind, vorliegend die Einstellung des Verfahrens zu verfü-

gen. Trotzdem werde ich hier angeklagt. Auch die heutige Gerichtsverhandlung kann nur mit einer Zu-

rückweisung der mir angehängten Vorwürfe enden, weil ich auch den Wahrheitsbeweis zu all meinen 

Behauptungen erbringen kann. Ich reiche dem Gericht deshalb – ich bin bald fertig – folgende Anträge 

ein (Anm.: Ein Antrag Ziff. 5 fehlt): 

1. Es sei die illegale Enteignung der Liegenschaft Montessori Schule in Siebnen festzustellen und 

entsprechend rückabzuwickeln, bzw. den wahren Eigentümern zurückzugeben. 

2. Es sei die Umwandlung des Vereins Montessori Schule March in die gleichlautende AG des Herrn 

Lutz auf ihre Rechtmässigkeit zu prüfen. 

2a)  Es seien die Unterlagen dazu auf ihre Vollständigkeit zu prüfen. 

2b)  Es sei festzustellen, dass kein rechtmässiger Umwandlungsbeschluss vorliegt. 
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2c)  Es sei festzustellen, dass es an einem Umwandlungsbericht mit zwingender Auflistung der über-

nommenen Güter gänzlich fehlt. 

3.  Es seien die offensichtlich falschen Protokolle von Lutz und Dobler vom 10.05.2016 vergleiche 

Beilagen 3 und 4 auf strafrechtlich relevante Verfehlungen wie Urkundenfälschung und Falschbe-

urkundung zu untersuchen. 

4.  Es seien die gesamten Buchhaltungs- und Geschäftsunterlagen sowie die vollständige Behörden- 

und Ämterkorrespondenz bei der Montessori Schule March AG sowie bei der Stiftung Montessori 

Schule March beizuziehen. Es seien die Bilanzen der genannten AG beizuziehen, aus welchem 

die bisherige Kapitalisierung der kriminell enteigneten Liegenschaft ersichtlich ist. 

5.  Es sei gegen die vier genannten Anwälte von Lutz ein Aufsichtsverfahren wegen grober Standes-

regelverletzungen einzuleiten. 

Jetzt kommt nur noch das Schlusswort: Herr Jantz hat in diesem Verfahren die Staatsanwaltschaft will-

kürlich ausgelassen und ein Gerichtsverfahren ohne Anklage durchgeführt. Dadurch ist mein rechtliches 

Gehör verletzt. Ein solches Vorgehen ist durch die Strafprozessordnung nicht abgedeckt. Ich akzeptiere 

nicht, dass man das einfach in ein zivilrechtliches Verfahren ummünzt. Es fehlt hier im Übrigen an einer 

Anklageschrift. Ich weiss somit nach wie vor nicht, was mir konkret vorgeworfen wird, ausser dem, was 

Herr Meili vorgelesen hat. Zu dem stehe ich immer noch. Wo ich den Wahrheitsbeweis nicht schon längst 

erbracht hätte. Ich bin somit gar nicht in der Lage, meine Verteidigungsrechte angemessen wahrzuneh-

men. Wenn es an einer Anklage fehlt, kann folglich auch kein Gerichtsurteil gesprochen werden. Der 

ganze Aufwand von heute ist somit praktisch für die Katz. So habe ich den Aufgabenbereich der Staats-

anwaltschaft gleich selber übernehmen müssen, indem ich aufgezeigt habe, dass mir bezüglich meiner 

Kritik an diesem Skandal nichts vorzuwerfen ist und dass meine Äusserungen nicht nur zutreffen, sondern 

von Insidern des inzwischen vergammelten Schulbetriebs in Siebnen voll bestätigt werden. Dass Lutz ein 

Verbrecher sei, habe ich aber gar nicht gewusst und auch nicht gesagt. Das haben andere gesagt, die es 

aus eigener Erfahrung wissen müssen. Gegen Herr Jantz ist zur Zeit wie gesagt ein Strafverfahren wegen 

Amtsmissbrauch, Begünstigung, Strafvereitelung vor Bundesgericht im Gange, evtl, auch wegen arglisti-

ger Vermögensschädigung, je nach dem ob und wie direkt er selber an der Liegenschaftsenteignung be-

teiligt ist. Im Übrigen hat im Februar bereits das Bezirksgericht in Horgen Stellung zu meinen Äusserungen 

zu Lutz und seinen anwaltlichen und notariellen Helfershelfern genommen. Offenbar liegt da eine überbe-

flissene Überschneidung vor, also doppelt. Man kann mich in der gleichen Sache nicht zwei Mal vor den 

«Kadi» ziehen. Ich bin von allen Vorwürfen selbstverständlich freizusprechen, denn es heisst im Gesetz: 

Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit 

entspricht oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht 

strafbar. Damit habe ich zu allen Vorwürfen und Auswürfen des Herrn Meili den Wahrheitsbeweis und 

zumindest den Gutglaubensbeweis erbracht. Ausserdem reiche ich, wie schon erwähnt, als Straf- und 

Zivilkläger Strafanzeige nun auch gegen Notar und Urkundsperson Philipp Dobler ein. Dieser hat nebst 

Notar und Urkundsperson Linus Bruhin ebenfalls Urkunden mit offensichtlich unwahrem Inhalt erstellt. Ich 

bedanke mich. 
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«Rund 250 Ehrverletzungen 
in eineinhalb Stunden»
Rund um die Wirren der Montessori Life School in Siebnen fand am Freitag vor dem 
Bezirksgericht March in Lachen ein weiterer Prozess wegen Persönlichkeitsverletzung statt.

von Stefan Grüter

E
s scheint schon langst nicht 
mehr um die Schule als 
solche zu gehen. Mittler
weile ist die Montessori- 
Privatschule m Siebnen, 
die Montessori Life School, wie sie 
sich heute nennt, zwar etwas aus den 

Schlagzeilen verschwunden,hinter den 
Kulissen brodelts aber nach wie vor. 
Hauptdarsteller sind der Präsident der 
Gruppierung «Freunde der Montessori 
Schule March»,der Richterswiler Hans- 
Ulrich Salinger, und der starke Mann 
der Montessori Schule March AG, der 
Altendörfler Untemehmensberater 
Jörg Lutz.

Salinger soll im Internet die Tätig
keiten von Lutz in Zusammenhang 
mit der Privatschule nicht nur kriti
siert haben, sondern dem Altendörfler 
auch «teilweise strafrechtlich relevan
tes Handeln» unterstellt haben. Dies 
erklärte der Rechtsanwalt von Lutz 
vor dem Bezirksgericht. Von Falsch
beurkundungen, Fälschungen, Täu
schungen bis zur Behauptung, Lutz 
habe «dem Verein die Schule gestoh
len» war die Rede. Dies alles, das sich 
im Jahr 2017 abgespielt haben soll, 
hatte zur Folge, dass Salinger nun vor 
dem Bezirksgericht March zivilrecht
lich belangt wurde. Im Februar dieses 
Jahres wurde er in gleicher Sache be
reits strafrechtlich vom Bezirksgericht 
Horgen der mehrfachen üblen Nach
rede für schuldig gesprochen.

Wollte Bezirksgerichtspräsidenten 
in den Ausstand schicken
Hans-Ulrich Salinger und seine 
«Freunde» scheinen der Märchler Jus
tiz nicht über den Weg zu trauen, so 
dass der 72-jährige Richterswiler vor 
gängig ein Ausstandsverfahren gegen 
den Märchler Bezirksgerichtspräsiden
ten bis vor Bundesgericht durchgezo
gen hat, dabei aber auf allen Instanzen 
gescheitert ist. Vor Schranken wollte 
er erneut den Gerichtspräsidenten in 
den Ausstand schicken, was ihm je
doch nicht gelang.

So bekräftigte er in der Folge wäh
rend eineinhalb Stunden seine da
mals geäusserten Vorwürfe gegen 
Lutz. Er erweiterte diese gar noch.

Nach immer keine Ruhe: Rund um die Geschehnisse und die Besitzverhältnisse bei der 
Montessori Life School Siebnen kommt es immer wieder zu Gerichtsverfahren. Bild Archiv

Von «arglistiger Vermögensschädi
gung», von «unwahren Handelsregis
ter-Einträgen», «Geldwäsche», «Erpres 
sung» usw. war die Rede, von «Finanz
hai», «Raubritter» und «Heuschrecke». 
Dies alles im Zusammenhang mit der 
Umwandlung des Vereins Montessori 
Schule March in die Montessori Schule 
March AG, was dazu führte, dass Jörg 
Lutz nun das Sagen in dieser Privat
schule hat. Lutz, so Salinger, wolle sich 
zusammen mit einem Komplott von 
vier Anwälten seit fünf Jahren die

Kein Verfahren gegen Ex-Vereinspräsident Stefan Knobel

Wegen -mehrfacher 
übler Nachrede- und 
«unlauterem Wettbewerb
klagte Jörg Lutz Ende 
Mai 2015 auch gegen 
den ehemaligen 
Vereinspräsidenten der 
Montessori Schule March. 
Stefan Knobel. Dieses 
Verfahren ist Anfang Mai 
dieses Jahres von der 
Staatsanwaltschaft March 
eingestellt worden. 
Lutz berief sich dabei 
unter anderem auf einen 

Schule unter den Nagel reissen, m de
ren Liegenschaft in Siebnen ein Wert 
von fünf bis sechs Millionen Franken 
vermutet werde.

«Ohnehin für die Katz»
Salinger wusste auch von Details des 
Fmanzkonstrukts, welches hinter der 
Schule steckt, bezeichnete es aber als 
«unklar, woher das Geld kommt». So 
beantragte er denn vor Gericht, dass 
in Zusammenhang mit dem Über
gang vom Verein zur AG eine «illegale 

offenen Brief, der am 13. Mai ■ 
2015 in unserer Zeitung 
veröffentlicht worden 
ist, und auf die damals 
aufgeschaltete und später 
per Gerichtsbeschluss 
stillgelegte Homepage 
«www.freunde-msm-ch».
Knobel stellt diverse
Fragen bezüglich 
Falschbeurkundung, 
Geldwäsche, Namens
missbrauch, zeigte sich 
auch besorgt über die 
finanzielle Lage und sprach ;

■ von «buchhalterischen 
Tricks» und Beschönigung 
•durch Un-und Halb
wahrheiten».
Die Staatsanwaltschaft 
March kommt nun zum 
Schluss, dass in all den 
angelasteten Punkten 
das Verfahren einzustellen 
sei. Knobel habe nicht im 
Detail wissen kennen, wie 
weit andere Verfahren in 
diesen Zusammenhang 
fortgeschritten seien.

; Auch habe Knobel nicht

Enteignung festgestellt und rückab- 
gewickelt wird». Man solle die Recht
mässigkeit prüfen, die Urkundenfäl
schung untersuchen, die Buchhaltung 
einbeziehen und gegen die betroffenen 
Anwälte ein Aufsicbtsverfahren wegen 
grober Verletzung der Standesregeln 
eröffnen. Für sich selbst plädierte er 
auf «Freispruch in allen Vorwürfen».

Aufgrund seines Verdachts der Be
fangenheit des Gerichtspräsidenten 
bezeichnete Salinger «den heutigen 
Aufwand ohnehin für die Katz», das 
Urteil werde er nicht anerkennen.

«Kein einziges Mal verurteilt»
Der Anwalt von Jörg Lutz gestand 
Salinger durchaus zu, «Fundamental- 
Kritik zu üben» und eine «Komplott
these» zu verbreiten. «Sie schlagen 
aber über die Stränge. Allein in ihrem 
eineinhalbstündigen Plädoyer haben 
sie 250 Ehrverletzungen von sich ge
geben.» Seine Auflistungen seien nicht 
zur Sache gewesen. Zudem habe sich 
Salinger in einer «breiten Durchmi
schung» durchs Straf- und Zivilrecht 
bewegt. Sein Mandant, also Jörg Lutz, 
sei in dieser Sache in keinem Verfahren 
verurteilt worden, auch seien diesbe
züglich gegen Lutz keine Strafbefehle 
ausgestellt worden. «Herr Salinger 
aber ist vorbestraft und in diesem Feb
ruar vom Bezirksgericht Horgen straf
rechtlich verurteilt worden.»

Das Urteil wird den Parteien zuge- 
stellt.

behauptet. Lutz persön
lich habe allenfalls strafbare 
Handlungen unternommen 
beziehungsweise zu 
verantworten. Bei der Frage 
zur Geldwäsche habe sich 
Knobel auf ein Zitat eines 
ehemaligen Verwaltungs
rats der Montessori 
Schule March AG gestüt2t. 
«es stammte somit von 
höchster Ebene", schreibt 
die Staatsanwaltschaft 
March in der 2ehnseitigen 
Einstellungsverfügung, (fan)

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-

hans-
Der entsetzte Bericht im 'Höfner Volksblatt' und 'March Anzeiger' – 
obwohl Frère Cochon mit dem Gerichtspräsidenten, wurde der Chefredaktor Stefan Grüter von diesem zu dieser Verhandlung nicht eingeladen... Der Verein hatte Grüter schliesslich auf den Gerichtstermin aufmerksam gemacht.



   

 

  Böse Zungen behaup-

ten, beim Delinquenten 

habe es sich um den 

Vater des Präsidenten 

des Bezirksgerichts 

March in Lachen ge-

handelt, also von 
lic.iur. Thomas Jantz. 

 

Nun ist die Sippenhaft 

aber schon seit rund 70 

Jahren abgeschafft,  

sodass dies dem Präsi-

denten des Bezirksge-

richts March herzlich 

egal sein kann. 

 

Bekanntlich müht sich 

dieser ganz im Gegen-

teil minutiös für die 

Einhaltung von Recht 

und Ordnung und Treu 

und Glauben im Bezirk 

March redlich ab und 

setzt jedem Ungetreu-

en mit unerbittlicher 

Härte nach.  

 

Einzelne der Missetäter 

werden von ihm sogar 

bestraft. 

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 nordostschweize-
rischer Käserei- und Milchgenossenschaften (Winterthur), ist am 
Mittwoch von der Wirtschaftskammer des Obergerichtes zu drei Jah-
ren Gefängnis verurteilt worden. Der heute 55jährige Mann hatte im 
Laufe von mehr als zehn Jahren rund fünf Millionen Franken Firmen-
gelder in seine eigene Tasche geleitet. 

 

 

 

 

pz. Er war als Verkaufsdirektor. Geschäftsführer und Mitglied der Verbandsdi-
rekrion der zweithöchste Mann in der «Tonin-Molkerei an der Förrlibuckstrasse 
in Zürich, einer Filiale des Milchverbandes Winterthur, der einen durchschnittli-
chen Jahresumsatz von 650 Millionen ausweist. Der Genossenschaft gehören über 
11‘000 Milchproduzenten an. Dem Verkaufsdirektor. der eine Vertrauensstellung 
in der «Toni»-Molkerei innchatte. werden grosse Verdienste um das Image des 
Betriebes nachgerühmt, er soll massgeblich dazu beigetragen haben, den Milch-
verband aus den roten in die schwarzen Zahlen zu bringen. Er besass das beson-
dere Vertrauen des Direktionspräsidenten, seines einzigen Vorgesetzten, ein 
stark religiös gebundener Mann, der mit dem Verkaufsdirektor im Büro Gebets-
stunden abhielt. 

Fiktive Kühltruhen 

Das Gebet hielt den Verkaufsdirektor aber nicht davon ab. sich auf Kosten sei-
nes Arbeitgebers massiv zu bereichern. Obgleich er zuletzt ein Jahreseinkommen 
ron 150‘000 Franken bezog und einen Geschäftswagen zur Verfügung hatte, ge-
lang es ihm auf recht einfache, um nicht zu sagen plumpe Weise, grosse Gelder auf 
sein Konto überweisen zu lassen. Er täuschte dazu Käufe von Tiefkühltruhen vor, 
Gefrierschränke, die angeblich als e an Kunden der «Toni»-Molkerei geliefert wur-
den. 

Sie existierten nur auf dem Papier und auf Einzahlungsscheinen. Beide Papiere 
hatte der Verkaufsdirektor drucken lassen, der Name einer fiktiven Lieferanten-
firma im Tessin stand darauf. Mit diesen Papieren stellte der Verkaufsdirektor 
Rechnungen, im Laufe der Jahre für 2800 fiktive Kühltruhen, die einzelnen Rech-
nungen lauteten auf Beträge von 40‘000 bis 137‘000 Franken, sie wurden vom 
Betrüger selbst visiert, worauf die Buchhaltung das Geld auf Konten einbezahlte, 
die wiederum der Verkaufsdirektor für die angebliche Lieferfirma, das heisst für 
sich selbst eingerichtet halte. Es gab Jahre, in denen er neben seinem Salär bis zu 
600‘000 Franken auf die betrügerische Art sich überweisen liess. Vom Sommer 
1974 an bis zur Aufdeckung der Machenschaften im Herbst 1985 lief sich ein De-
liktsbetrag von 4‘930‘000 Franken zusammen. 

So einfach das Vorgehen war. so einfach das Motiv des Täters, das aus-
schliesslich in massloser Geldgier bestand (...). 

Mit freundlicher Genehmigung aus: ‚Tages-Anzeiger‘ vom 16. April 1987 
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Urteil vom 16. Dezember 2020

Mitwirkend: Gerichtspräsident 
Richter

Gerichtsschreiber

lic.iur. Thomas Jantz
Maria Stählin
Josef Bamert-Strotz 
lic.iur. Thomas Buser

In Sachen

Lutz-Schaub Jörg

8852 Altendorf SZ, Aeffenberg

v.d. RA Dr. Andreas Meili 
Scheuchzerstr. 44 
8006 Zürich

Kläger

gegen

Sa±i n g^r Hans-Ulrich

8805 Richterswil, Postfach 469

Beklagter 

betr. Persönlichkeitsverletzung, UWG

Rechtsbeqehren (gern. Klageschrift vom 04.07.2017):

1. Es sei dem Beklagten unter Androhung von Strafe nach Art. 292 StGB für den 
Widerhandlungsfall zu verbieten, Aussagen, womit der Kläger im Zusammen
hang mit seiner Tätigkeit für die Montessori Schule March wörtlich oder sinnge
mäss als (i) Gauner bezeichnet oder mit solchen gleichgesetzt wird und womit 
ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die Montessori Schule March wört
lich oder sinngemäss (ii) Tricksereien der Sonderklasse, (iii) eine Vielfalt von Fäl
schungen und Täuschungen, (iv) Tatsachen-Verdrehung, Fakes und Irreführun
gen, (v) Unterlaufen von Schweizer Normen mit irregulären Statuten-Passagen, 
(vi) Zwingen und/oder Abnötigen des früheren Schulleiters zu einer falschen Un
terschrift, (vii) Falschbeurkundung, (viii) Unterdrucksetzen des Ex-Schulleiters 

Postfach 48 8853 Lachen SZ
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zur Vortäuschung der Teilnahme und Protokollführung an einer nie stattgefunde
nen Sitzung sowie (ix) weitere Winkelzüge unterstellt werden oder womit er sol
cher Handlungen verdächtigt wird, auf seinerWebseite www.interessen-gemein- 
schaft-ipco.ch und/oder über andere Kommunikationskanäle zu verbreiten;

2. Es seien die mit Verfügung vom 12. Juni 2017 (ZES 17 164) angeordneten vor
sorglichen Massnahmen bis zur rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Ver
fahrens aufrecht zu halten.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer sowie 
der Kosten des Massnahmenverfahrens) zu Lasten des Beklagten.

Gegenrechtsbeqehren (gern. Klageantwort vom 02.10.2017):

1. Es sei die obgenannte Klage vollumfänglich abzuweisen, bzw. auf ein aussichts
loses Verfahren gegen mich zu verzichten.

2. Sollte die Klage trotzdem zugelassen werden, so sei ein ordentliches öffentliches 
Verfahren vor dem Bezirksgericht March durchzuführen und dafür ein dem Pub
likumsandrang entsprechend genügend grosser Gerichtssaal zu belegen.

3. Für meine Aufwendungen zu der mir aufgebrummten Verteidigung sei ich auf 
Kosten der Gegenpartei mit einem Std.-Ansatz von Fr. 80.- zu entschädigen.

4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gegenpartei.

Rechtsbeqehren (gern. Replik anlässlich Hai/ptverhandlung vom 05.06.2020):

(Unverändert gemäss Klage vom 04.07.2017)

Gegenrechtsbegehren (gern. Duplik anlässlich Hauptverhandlung vom 05.06.2020):

1. Es sei die illegale Enteignung der Liegenschaft Montessori Schule in Siebnen 
festzustellen und entsprechend rückabzuwickeln, bzw. den wahren Eigentümern 
zurückzugeben.

2. Es sei die Umwandlung des Vereins Montessori Schule March in die gleichlauten
de AG des Herrn Lutz auf ihre Rechtmässigkeit zu prüfen.

2. a) Es seien die Unterlagen dazu auf ihre Vollständigkeit zu prüfen.
2. b) Es sei festzustellen, dass kein rechtmässiger Umwandlungsbeschluss vorliegt.
2. c) Es sei festzustellen, dass es an einem Umwandlungsbericht mit zwingender Auf

listung der übernommenen Güter gänzlich fehlt.

3. Es seien die offensichtlich falschen Protokolle von Lutz und Döbler vom 
10.05.2016 (vergleiche Beilagen 3 und 4) auf strafrechtlich relevante Verfehlun
gen wie Urkundenfälschung und Falschbeurkundung zu untersuchen.

4. Es seien die gesamten Buchhaltungs- und Geschäftsunterlagen sowie die voll
ständige Behörden- und Ämterkorrespondenz bei der Montessori Schule March 
AG sowie bei der Stiftung Montessori Schule March beizuziehen. Es seien die Bi
lanzen der genannten AG beizuziehen, aus welchem die bisherige Kapitalisie
rung der kriminell enteigneten Liegenschaft ersichtlich ist.

5. (fehlt)

6. Es sei gegen die vier genannten Anwälte von Lutz ein Aufsichtsverfahren wegen 
grober Standesregelverletzungen einzuleiten.

http://www.interessen-gemein-schaft-ipco.ch
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hat das BEZIRKSGERICHT

nachdem sich ergeben:

A. Der Kläger ist von Beruf Unternehmens-/Wirtschaftsberater. Neben seiner beruflichen Auf

gabe amtet er als Präsident des Stiftungsrates der Montessori Stiftung March (kurz „MSM“; kB 

2a) sowie als Präsident der Montessori Schule March AG (kurz „MSMAG“; kB 2b). Der Beklagte 

bezeichnet sich als "Sekretär" der sogenannten Interessen-Gemeinschaft IPCO und betreibt 

unter der Webadresse www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch und der auf der Domänen-Da- 

tenbank "Whois" auf ihn eingetragenen Domäne interessen-gemeinschaft-ipco.ch eine Web

seite. Dort hatte er seit mindestens 06.04.2017 in der Rubrik "Die Staatsmacht auf Abwegen" 

und der Unterrubrik "Schwyzer Justiz als blosser Schein" bei Anklicken der eingeblendeten 

Funktion "Weiterlesen" einen Bericht mit Beilagen als PDF aufgeschaltet, der den Titel "Mont

essori-Schule in Siebnen des Herrn Schlitz" trägt (kB 6 und 7).

B. Nachdem die Frist zur umgehenden Löschung des Berichts, welche der klägerische 

Rechtsvertreter dem Beklagten am 07.04.2017 per E-Mail gesetzt hatte (kB 16), ungenutzt 

verstrichen war, liess der Kläger mit Eingabe vom 10.04.2017 beim Einzelrichter am Bezirks

gericht March ein Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen mit den folgenden Anträgen 

stellen (ZES 17 164):

1. Es sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme und unter Androhung von Strafe nach
Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall

a) der Gesuchsgegner zu verpflichten, umgehend den vollständigen Beitrag (inkl. 
Beilagen) mit dem Titel "Montessori-Schule in Siebnen des Herrn Schlitz" von der 
Webseite  zu entfernen,www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch

b) eventualiter der Gesuchsgegner zu verpflichten, umgehend auf der Webseite 
 sämtliche Aussagen zu entfernen, womit 

der Gesuchsteller im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die Montessori 
Schule March wörtlich oder sinngemäss als (i) Gauner bezeichnet oder mit sol
chen gleichgesetzt wird und womit ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit 
für die Montessori Schule March wörtlich oder sinngemäss (ii) Tricksereien der 
Sonderklasse, (iii) eine Vielfalt von Fälschungen und Täuschungen, (iv) Tatsa- 
chen-Verdrehung, Fakes und Irreführungen, (v) Unterlaufen von Schweizer Nor
men mit irregulären Statuten-Passagen, (vi) Zwingen und/oder Abnötigen des 
früheren Schulleiters zu einer falschen Unterschrift, (vii) Falschbeurkundung, 
(viii) Unterdrucksetzen des Ex-Schulleiters zur Vortäuschung der Teilnahme und 
Protokollführung an einer nie stattgefundenen Sitzung sowie (ix) weitere Winkel
züge unterstellt werden oder womit er solcher Handlungen verdächtigt wird,

www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch

c) dem Gesuchsgegner zu verbieten, den in lit. a vorstehend genannten Beitrag 
(inkl. Beilagen) erneut auf der Webseite  
und/oder über andere Kommunikationskanäle zu verbreiten,

www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch

d) dem Gesuchsgegner zu verbieten, die in lit. b vorgenannten Aussagen erneut auf 
der Webseite  und/oder über andere Kom
munikationskanäle zu verbreiten.

www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch

2. Die in Ziffer 1 hiervor beantragten vorsorglichen Massnahmen seien superproviso
risch, d.h. ohne vorgängige Anhörung des Gesuchsgegners, anzuordnen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten 
des Gesuchsgegners.

http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
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Mit Verfügung vom 19.04.2017 entschied der Einzelrichter am Bezirksgericht March wie folgt:

1. Dem Gesuchsgegner bzw. dessen verantwortlichen Organen wird superprovisorisch 
einstweilen befohlen, sämtliche Aussagen auf der Webseite 

, womit der Gesuchsteller im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die 
Montessori Schule March wörtlich oder sinngemäss als (i) Gauner bezeichnet oder mit 
solchen gleichgesetzt wird und womit ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für 
die Montessori Schule March wörtlich oder sinngemäss (ii) Tricksereien der Sonder
klasse, (iii) einer Vielfalt von Fälschungen und Täuschungen, (iv) der Tatsachen-Ver- 
drehung, Fakes und Irreführungen, (v) des Unterlaufens von Schweizer Normen mit 
irregulären Statuten-Passagen, (vi) des Zwingens und/oder Abnötigens des früheren 
Schulleiters zu einer falschen Unterschrift, (vii) der Falschbeurkundung, (viii) des Un
terdrucksetzens des Ex-Schulleiters zur Vortäuschung der Teilnahme und Protokoll
führung an einer nie stattgefundenen Sitzung sowie (ix) weiterer Winkelzüge unterstellt 
werden oder womit er solcher Handlungen verdächtigt wird, umgehend von vorge
nannter Webseite zu entfernen.

www.interessen-gemein- 
schaft-ipco.ch

2. Dem Gesuchsgegner bzw. dessen verantwortlichen Organen wird superprovisorisch 
einstweilen verboten, die in vorstehender Ziffer 1 genannten Aussagen erneut auf sei
ner Webseite  und/oder über andere Kommuni
kationskanäle zu verbreiten.

www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch

3. Befolgen der Gesuchsgegner bzw. dessen verantwortliche Organe diese Befehle bzw. 
dieses Verbot nicht, wird er bzw. werden sie für jeden einzelnen Widerhandlungsfall 
im Sinne von Ziff. 1 und 2 vorstehend wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver
fügung mit Busse bestraft (Art. 292 StGB).

4. Über die Aufrechterhaltung dieser Massnahmen wird nach Anhörung der Gegenpartei 
(vgl. Ziff. 5 nachstehend) entschieden.

5. Der Gesuchsgegner wird aufgefordert, auf die beiliegende Klageschrift vom 
10.04.2017 (inkl. Beilagen act. 1-16) bis spätestens 03.05.2017 eine schriftliche 
Stellungnahme (3-fach) gemäss Art. 130 ZPO und Art. 221 ZPO einzureichen. Im 
Säumnisfall können die Behauptungen des Gesuchstellers als unbestritten dem Ent
scheid zugrunde gelegt werden (Art. 234 I ZPO).

6. [Zufertigung]

Nach Eingang der Stellungnahme des Beklagten sowie weiterer Eingaben der Parteien ver

fügte der Einzelrichter am Bezirksgericht March am 12.06.2017 wie folgt:

1. Dem Gesuchsgegner wird als vorsorgliche Massnahme unter Strafandrohung gemäss 
Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10WO.OO) verboten, Aussagen, womit der Gesuch
steller im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die Montessori Schule March wörtlich 
oder sinngemäss als (i) Gauner bezeichnet oder mit solchen gleichgesetzt wird und 
womit ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die Montessori Schule March 
wörtlich oder sinngemäss (ii) Tricksereien der Sonderklasse, (iii) eine Vielfalt von Fäl
schungen und Täuschungen, (iv) Tatsachen-Verdrehung, Fakes und Irreführungen, (v) 
Unterlaufen von Schweizer Normen mit irregulären Statuten-Passagen, (vi) Zwingen 
und/oder Abnötigen des früheren Schulleiters zu einer falschen Unterschrift, (vii) 
Falschbeurkundung, (viii) Unterdrucksetzen des Ex-Schulleiters zur Vortäuschung der 
Teilnahme und Protokollführung an einer nie stattgefundenen Sitzung sowie (ix) wei
tere Winkelzüge unterstellt werden oder womit er solcher Handlungen verdächtigt wird, 
auf seiner Webseite  und/oder über andere 
Kommunikationskanäle zu verbreiten.

www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch

2. Dem Gesuchsteller wird im Sinne von Art. 263 ZPO eine Frist von 30 Tagen ab Eintritt 
der Rechtskraft dieses Entscheids angesetzt, um Klage einzureichen. Damit verbun
den ist die Androhung, dass die angeordneten Massnahmen bei ungenutztem Ablauf 
der Frist ohne Weiteres dahinfallen.

3. Die bisher erlaufenen Gerichtskosten mit einer Entscheidgebühr von Fr. 2'500.00 wer
den vorläufig dem Gesuchsteller auferlegt.
Die definitive Regelung über die Auferlegung der Gerichtskosten wird dem ordentli
chen Richter überlassen. Macht der Gesuchsteller den ordentlichen Prozess nicht in
nert Frist anhängig, werden die Gerichtskosten definitiv beim Gesuchsteller bezogen.

4. Über die Zusprechung einer Prozessentschädigung wird im Rahmen des ordentlichen 
Prozesses entschieden.

http://www.interessen-gemein-schaft-ipco.ch
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
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5. [Rechtsmittel]
6. [Zufertigung]

C. Am 04.07.2017 reichte der Kläger unter Einhaltung der angesetzten Prosekutionsfrist die 

vorliegende Klage ein (act. A/1). Die Klageantwort des Beklagten datiert vom 02.10.2017 (act. 

A/2). Am 06.12.2018 wurden die Parteien angefragt, ob sie i.S.v. Art. 233 ZPO auf eine Haupt

verhandlung verzichten würden (act. E/4). In seiner Eingabe vom 10.12.2018 teilte der Be

klagte mit, dass er nicht darauf verzichte und im Übrigen den Gerichtspräsidenten des Bezirks

gerichts March als fallführenden Richter ablehne (act. E/5). Mit Verfügung vom 14.12.2018 

entschied der Gerichtspräsident des Bezirksgerichts March auf das Ausstandsbegehren nicht 

einzutreten (act. A/3). Auf die vom Beklagten daraufhin erhobene Beschwerde trat die Vize

präsidentin des Kantonsgerichts Schwyz am 05.04.2019 ebenso wenig ein (ZK2 2018 94; act. 

A/4) wie das Bundesgericht auf die gegen den zweitinstanzlichen Entscheid eingelegte Be

schwerde (BGer 5A_356/2019 vom 03.05.2019; act. A/5). Mit Eingabe vom 31.10.2019 reichte 

der Kläger zwei weitere Belege zu den Akten (act. E/12). Mit Verfügung vom 15.05.2020 wurde 

der Kläger auf sein Ersuchen hin (act. E/16) aus gesundheitlichen Gründen vom persönlichen 

Erscheinen an der Hauptverhandlung dispensiert (act. E/17). Am 05.06.2020 wurde die Haupt

verhandlung durchgeführt, anlässlich welcher der Rechtsvertreter des Klägers wie auch der 
> .< 4 b ' ■

Beklagte noch neue Belege zu den Akten reichten (act. A/6 und A/7). Das Hauptverhandlungs

protokoll (act. A/8) wurde den Parteien am 17.07.2020 zugestellt (act. E/18).

Hinsichtlich der Begründung der Parteibegehren wird auf die eingereichten Rechtsschriften 

verwiesen und, sofern erforderlich, in den Erwägungen darauf Bezug genommen.

und in Erwägung:

1.

Nachdem auf sein Ausstandsbegehren vom 10.12.2018 gegen den unterzeichneten Gerichts

präsidenten nicht eingetreten und der entsprechende Entscheid vom Kantons- wie auch vom 

Bundesgericht geschützt worden ist (vgl. hierzu oben, E. C), stellte der Beklagte anlässlich der 

Hauptverhandlung vom 05.06.2020 im Rahmen seines ersten Parteivortrags die Unabhängig

keit des Vorsitzenden erneut in Frage. Zusammengefasst hat er dem Gerichtspräsidenten vor

geworfen, in der Sache befangen und vorbefasst zu sein, nachdem er als Vorsitzender im 

Verfahren ZGO 17 10 den offensichtlichen Betrug bei der Umwandlung des Vereins Montessori
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Schule March in die Montessori Schule March AG geschützt habe. Offenbar verfolge der Ge

richtspräsident persönliche Interessen, denn anders sei sein bisheriges richterliches Wirken zu 

Gunsten des Klägers und dessen Rechtsvertreter nicht zu erklären (vgl. act. A/8, S. 2 f.).

1.1 Der Beklagte beruft sich damit sinngemäss auf den Ausstandsgrund des persönlichen 

Interesses i.S.v. Art. 47 Abs. 1 lit. a ZPO. Worin dieses vorliegend konkret bestehen soll, legt 

der Beklagte aber nicht dar. Vielmehr scheint er allein gestützt auf den Ablauf und Ausgang 

des Verfahrens ZGO 17 10 - in welchem der Kläger wegen ähnlicher Äusserungen gegen den 

Verein "Freunde der Montessori Schule March" geklagt hatte und Letzterem schliesslich ver

boten wurde, einen Teil der vom Kläger als persönlichkeitsverletzend empfundenen Äusserun

gen weiterhin auf seiner Webseite zu verbreiten - auf dessen Befangenheit zu schliessen.

Komplett äusser Acht lässt der Beklagte dabei, dass es dem betroffenen Verein, dessen Prä

sidium er später offenbar übernommen hat, selbstverständlich offen gestanden wäre, dieses 

Urteil im Rechtsmittelverfahren auf seine Rechtmässigkeit und Angemessenheit überprüfen zu 

lassen. Nachdem der - damals noch von seinem Vorgänger vertretene - Verein den vom Kan

tonsgericht Schwyz erhobenen Kostenvorschuss auch innert Nachfrist nicht geleistet hatte, 

konnte Letzteres auf die erhobene Berufung indes gar nicht erst eintreten (vgl. Vfg. der Kan

tonsgerichtsvizepräsidentin vom 09 10.2018 in ZK1 2018 25). Während er den zivilprozessua

len Rechtsmittelweg gegen das kritisierte Urteil also nicht weiterverfolgte, reichte der Verein - 

nunmehr vertreten durch den Beklagten - am 25.04.2019 gegen den Gerichtspräsidenten eine 

Strafanzeige wegen Amtspflichtverletzung, Begünstigung und vorsätzlicher Prozessverschlep

pung ein. Mit Verfügung vom 25.11.2019 entschied die Staatsanwaltschaft March, es sei man

gels Ersichtlichkeit eines strafbaren Verhaltens keine Strafuntersuchung anhand zu nehmen. 

Auf die dagegen erhobene Beschwerde trat das Kantonsgericht Schwyz ebenso wenig ein (vgl. 

Vfg. des Kantonsgerichtsvizepräsidenten vom 09.04.2020 in BEK 2019 194) wie das Bundes

gericht auf das gegen den Kantonsgerichtsentscheid gerichtete Rechtsmittel (vgl. BGer 

6B_498/2020 vom 06.07.2020). Das vom Beklagten angesprochene Strafverfahren gegen den 

Gerichtspräsidenten (vgl. act. A/8, S. 2) ist inzwischen also rechtskräftig erledigt.

Somit sind die im Zusammenhang mit dem Verfahren ZGO 17 10 erhobenen Vorwürfe des 

Beklagten an die Adresse des Gerichtspräsidenten in strafrechtlicher Hinsicht von allen Instan

zen als nicht haltbar befunden worden, während auf zivilrechtlicher Ebene der Instanzenzug 

nicht ausgeschöpft worden ist. Bei dieser Ausgangslage vermag der Beklagte daraus selbst

redend keine Befangenheit des Gerichtspräsidenten glaubhaft zu machen.

1.2 Der Beklagte beruft sich sinngemäss auch auf den Ausstandsgrund der sogenannten 

Vorbefassung i.S.v. Art. 47 Abs. 1 lit. b ZPO. Dieser trägt dem Umstand Rechnung, dass we

gen früherer Mitwirkung einer Gerichtsperson bei der konkreten Streitsache die Gefahr der 
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Betriebsblindheit in dem Sinne besteht, dass der Richter im späteren Verfahren seine Erwar

tungen in seine Fragen projiziert, die Antworten auf diese Fragen im Sinne seiner Erwartungen 

interpretiert und vor allem Fragen nicht sieht, die der unbefangene Richter sehen und stellen 

würde (vgl. BK ZPO I-Rüetschi, Art. 47 N 11 mit Hinweisen). Um den Anschein der Befangen

heit einer Gerichtsperson zu begründen, muss diese einerseits in der gleichen Sache tätig 

geworden sein, andererseits in einer anderen Stellung. Mit der gleichen Sache ist nicht der 

identische Rechtsstreit im Sinne des gleichen Streitgegenstandes zwischen den gleichen Par

teien gemeint, sondern vielmehr über eine rein formale Betrachtung hinaus jedes Verfahren, 

in welchem der gleiche Konflikt im Sinne des gleichen Lebenssachverhalts zu beurteilen war 

und sich die Gerichtsperson deshalb bereits eine Meinung gebildet bzw. ihre Beurteilung dazu 

abgegeben hat. Da das Gesetz sodann eine Tätigkeit in einer anderen Stellung verlangt, fällt 

eine Funktion in der gleichen Stellung beim gleichen Gericht nicht unter den Tatbestand von 

lit. b. (vgl. Rüetschi, a.a.O., Art. 47 N 16 ff. mit zahlreichen Verweisen). Daher ist grundsätzlich 

keine Befangenheit anzunehmen, wenn eine Gerichtsperson in einem früheren Verfahren in 

der gleichen Funktion mit anderen Parteien mitgewirkt hat, dem derselbe Lebenssachverhalt 

zugrunde lag (BGE 115 la 34, E. 2c/aa). Ebenso fehlt es an einer die Befangenheit begrün

denden Vorbefassung, wenn die Gerichtsperson in der gleichen Stellung bereits in einem 

»früheren Verfahren mitgewirkt hat, in welchem (bezüglich eines anderen Lebenssachverhalts) 

eine oder beide Parteien bereits beteiligt waren und die Gerichtsperson gegen eine der Par

teien entschieden hatte (BGE 114 la 278, E. 1; 105 Ib 301, E. 1c).

Vorliegend war der Gerichtspräsident in gleicher Stellung in einem früheren Verfahren beteiligt, 

wo es um einen ähnlichen Sachverhalt ging und der Kläger ebenfalls Partei war. Wie vorgängig 

erläutert fällt diese Konstellation nicht unter den Tatbestand der Vorbefassung, weshalb auch 

dieser Ausstandsgrund offensichtlich nicht gegeben ist.

1.3 Zusammenfassend ist weder aus den vom Beklagten vorgebrachten noch aus anderen 

Gründen ersichtlich, weshalb der Gerichtspräsident sich nicht unbefangen mit dem vorliegen

den Verfahren befassen können sollte. Damit fehlt es augenscheinlich an den Eintretensvo

raussetzungen für ein Ausstandsverfahren, was von der betroffenen Instanz selbst festgestellt 

werden kann (BGE 105 Ib 301, E. 1c; 114 la 278, E. 1; 129 III 445, E. 4.2.2).

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Vorbringen des Beklagten erst an der 

Hauptverhandlung und damit vor dem Hintergrund von Art. 49 Abs. 1 ZPO - wonach eine Par

tei, die eine Gerichtsperson ablehnen will, dem Gericht unverzüglich ein entsprechendes Ge

such zu stellen hat, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat - deutlich verspätet 

erfolgten, hatte dieser doch spätestens bei der Einreichung der Strafanzeige gegen den Ge

richtspräsidenten sowohl Kenntnis vom Urteil in ZGO 17 10 wie auch vom Umstand, dass die

ser die Verfahrensleitung auch im vorliegenden Prozess innehat.
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2.

Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, 

der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verletzung ist 

widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes pri

vates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Der 

Kläger kann dem Gericht beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten, eine bestehende 

Verletzung zu beseitigen oder die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich 

diese weiterhin störend auswirkt (Art. 28a Abs. 1 ZGB). Dieselben Rechtsbehelfe stehen ge

stützt auf Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) dem

jenigen zur Verfügung, der durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit 

oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen 

Interessen bedroht oder verletzt wird. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in 

anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Ge

schäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und 

Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer andere, ihre Waren, 

Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irrefüh

rende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG).

2.1 Der Kläger bringt vor, er habe am 06.04.2017 festgestellt, dass der Beklagte auf seiner 

Webseite  in der Rubrik "Die Staatsmacht auf Abwegen" 

und der Unterrubrik "Schwyzer Justiz als blosser Schein" beim Anklicken der eingeblendeten 

Funktion "Weiterlesen" einen Bericht mit Beilagen als PDF aufgeschaltet habe, der den Titel 

"Montessori-Schule in Siebnen des Herrn Schlitz" trage (vgl. kB 6 f.). Er werde in diesem Be

richt mit dem despektierlichen und ein "Schlitzohr" bzw. einen "Betrüger" suggerierenden 

Pseudonym "Jörg Schlitz" bezeichnet. Trotzdem sei er aber für jeden interessierten Leserohne 

weiteres als Jörg Lutz erkennbar, zumal er in ebenfalls despektierlicher Weise als "Unterneh

mensgestalter" bezeichnet und sein richtiger Name bereits auf Seite 6 und dann durchgehend 

aufgeführt werde. Im Bericht und den entsprechenden Beilagen werde er in mehrfacher Hin

sicht auf schwerste Weise und mit falschen Informationen diffamiert. Bei den erwähnten Beila

gen handle es sich sodann teilweise um nicht öffentliche Gesellschaftsdokumente der MSM 

und der MSMAG, deren Verbreitung für sich alleine bereits eine Verletzung der durch Art. 28 

ZGB geschützten Geheim- bzw. der Privatsphäre dieser Gesellschaften darstelle. Dazu 

komme die Verbreitung des nicht öffentlichen Protokolls der polizeilichen Einvernahme von 

Alfred Brühlmann vom 04.11.2016, was sämtlichen Prinzipien der Unschuldsvermutung ge

mäss Art. 32 Abs. 1 BV widerspreche. Die streitgegenständlichen Aussagen, die in äusserst 

tendenziöser Weise mit - teils widerrechtlich erlangten - Dokumenten verknüpft würden, welche 

www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch

http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
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entweder gar nichts Relevantes zu diesen Vorwürfen aussagten oder völlig unbewiesene, ein

seitige Standpunkte widergäben, würden sich allesamt einzeln sowie im Gesamtkontext als 

persönlichkeitsverletzend i.S.v. Art. 28 Abs. 1 ZGB erweisen. Einzeln sowie insgesamt sugge

rierten die angeführten Passagen einem Durchschnittsleser, dass sich der Kläger in mehrfa

cher Weise betrügerisch und damit kriminell verhalten habe und sich zudem persönlich berei

chern wolle. Dabei werde ihm unterstellt, hierfür Machenschaften getroffen zu haben - nament

lich Falschbeurkundung und andere Tricks -, mit denen er nicht nur die Mitglieder der Schule, 

sondern auch die Behörden, die für die Aufsicht über die Schule March zuständig seien, irre

geführt, getäuscht und betrogen habe. Damit werde die Ehre des Klägers massiv beeinträch

tigt, indem sein berufliches, aber auch sein privates und soziales Ansehen massiv geschmälert 

werde. Gerade für einen Wirtschaftsberater sei es aber von besonderer Bedeutung, in der Öf

fentlichkeit als integer und vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden. Zudem werde er in 

seinem durch den Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ZGB mitgeschützten grundrechtlichen 

Anspruch auf Unschuldsvermutung verletzt (Art. 32 Abs. 1 BV), was, solange er nicht von ei

nem zuständigen Strafgericht in einem ordentlichen Strafverfahren rechtskräftig verurteilt wor

den sei, unter keinem Titel gerechtfertigt werden könne. Insgesamt läge damit vorliegend eine 

klare Verletzung der Persönlichkeit des Klägers vor.

2.2 Im Einzelnen geht es um die folgenden Tatsachenbehauptungen, die der Beklagte auf 

seinerWebseite  über den Kläger verbreitet hat (vgl. kB 

7):

www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch

- Im ersten Abschnitt wird behauptet, der Kläger habe sich mit "Tricksereien der Sonder

klasse" die Gebäude der Montessori Schule March unter den Nagel gekrallt, deren 

Marktwert auf 5-6 Mio. Franken geschätzt werde. Dazu habe er die tatsächlichen Eigner 

mit einer "Vielfalt an Fälschungen und Täuschungen" bei laufendem Support eines No

tars aus Freienbach enteignet.

- Im zweiten Abschnitt wird gesagt, unter den wortreich vorgebrachten "Tatsachen-Ver- 

drehungen, Fakes und Irreführungen" des Klägers hätten die Aktionäre der MSMAG 

sogar in eine Verflüchtigung ihrer eigenen Aktien in die MSM eingewilligt, die es damals 

noch gar nicht gegeben habe.

- Im vierten Abschnitt steht, die Statuten, mit welchen der Kläger die MSMAG überzogen 

habe, enthielten sehr originelle bzw. "irreguläre Passagen" und seien offensichtlich so 

ausgelegt, dass der Kläger als Verwaltungsratspräsident alle "zivilisatorisch und empi

risch entwickelten Schweizer Normen unterlaufen kann", was er denn auch ausgiebig 

und meisterlich tue.

http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
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- Der fünfte Abschnitt enthält die Aussage, der Kläger habe den damaligen Schulleiter 

zu einer falschen Unterschrift gezwungen, was das Strafgesetz unter "Falschbeurkun

dung" einordne. Unter subtilem Druck des Klägers habe der Ex-Schulleitervortäuschen 

müssen, er habe an einer nie stattgefundenen Sitzung teilgenommen und sogar das 

Protokoll geführt. Die entsprechende Unterschrift sei ihm im Mai 2016 im Büro von Ur

kundsperson Philipp Döbler "abgenötigt" worden.

- Im sechsten Abschnitt heisst es, der Kläger habe noch "weitere Winkelzüge" aus sei

nem Freibeuter-Portefeuille genutzt. So habe er etwa die Logos von mehr als 30 Firmen 

auf einem Referenz-Bogen aufgeführt und damit suggeriert, diese würden die Montes

sori Schule Siebnen finanziell oder ideell unterstützen.

- Im siebten bis und mit zehnten Abschnitt steht geschrieben, die Montessori Schule 

Siebnen zähle aktuell gerade noch 18 Schüler, dabei sollten es nach Berechnungen 

des Erziehungsrats mindestens 63 sein, damit der Schulbetrieb überhaupt aufrecht er

halten werden könne. In Schwyz übe man sich jedoch trotz Kenntnis des Geschäfts

modells des Klägers, Darlehensgeber und Lieferanten mit wertarmen Montessori-Ak

tien abzugelten, weiterhin in Gelassenheit und erteile die Betriebsbewilligung laufend 

weiter. Es habe ja auch "Gauner" im eigenen Haus. Nun sei höchste Zeit, die Betriebs

bewilligung aufzuheben. Nicht dass der Schulbetreib schon bald polizeilich aufgelöst 

werden müsse.

2.3 Wie der Kläger nachgewiesen hat, führten eben diese Aussagen des Beklagten bereits 

zu einer Anklage wegen übler Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 StGB. In der Anklage

schrift der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 04.12.2019 wurde das Tatvorgehen wie 

folgt umschrieben (vgl. Anklageschrift Dossier Nr. 2 in Beilage 1 zu den kläg. Plädoyernotizen):

Der Beschuldigte betrieb die Internetseite www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch auf dieser Internet

seite veröffentlichte der Beschuldigte den Text "Montessori-Schule in Siebnen des Herrn Schlitz" in 

denen er den Geschädigten Jörg Lutz eines unehrenhaften, teilweise strafrechtlich relevanten Ver

haltens bezichtigte, was ihm auch bewusst war. Der Beschuldigte tätigte diese Aussagen ohne si

chere Kenntnis über deren Wahrheitsgehalt zu haben oder zumindest ernsthafte Gründe gehabt zu 

haben, die von ihm behaupteten Tatsachen in guten Treuen für wahr zu halten. Im obgenannten 

Schreiben machte er insbesondere folgende Aussagen:

• "Mit Tricksereien der Sonderklasse hat sich Unternehmensgestalter Jörg Schlitz die Mon

tessori Schule, bzw. deren Gebäude am Nordring 12+14 in Siebnen unter den Nagel ge

krallt."

• "Die tatsächlichen Eigner hat er mit einer Vielfalt an Fälschungen und Täuschungen bei 

laufendem Support eines Notars aus Freienbach enteignet und sie damit in eine Art 

Schockstarre versetzt."

• "Unter den wortreich vorgebrachten Tatsachen-Verdrehungen, Fakes und Irreführungen 

des geübten Rhetorikers willigten die Aktionäre sogar in eine Verflüchtigung ihrer eigenen 

Aktien in die Montessori Stiftung March ein, die es damals aber noch gar nicht gab."

http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
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• "Die "Statuten" mit welchen Schlitz die Montessori Schule AG in Siebnen überzog, enthal

ten sehr originelle, bzw. irreguläre Passagen, die weder das Handelsregisteramt noch das 

Bildungsdepartement beanstanden wollen."

• "Diese Statuten sind offensichtlich so ausgelegt, dass Schlitz als Präsident des Verwal

tungsrates alle zivilisatorisch und empirisch entwickelten Schweizer Normen unterlaufen 

kann. Was er denn auch ausgiebig und meisterlich tut."

• "Ein Bravourstück gelang Schlitz, indem er den damaligen Schulleiter zu einer falschen 

Unterschrift zwang. Das Strafgesetz ordnet eine solche Straftat unter Falschbeurkundung 

ein. Unter subtilem Druck von Schlitz musste der Ex-Schulleiter vortäuschen, er habe an 

einer - nie stattgefundenen - Sitzung teilgenommen und sogar das Protokoll geführt."

Im Gesamtkontext wird dem Geschädigten vorgeworfen, in rechtswidriger und teilweise strafrechtlich 

relevanter Weise die Montessori Schule March unter seine Kontrolle gebracht zu haben.

Der Einzelrichter am Bezirksgericht Horgen sprach den Beklagten mit Urteil vom 26.02.2020 

in diesem wie auch in weiteren Anklagepunkten der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 

1 StGB schuldig (vgl. Strafurteil GG190029-F/UUB/NA, S. 4, in Beilage 1 zu den klag. Plädo

yernotizen). Gemäss den - vom Beklagten in dieser Hinsicht nicht bestrittenen - klägerischen 

Ausführungen ist das Urteil rechtskräftig.

2.4 Auch wenn das Urteil des Strafrichters für den Zivilrichter grundsätzlich keine Bindungs- 

Wirkung entfaltet, kommt der gestützt auf einen praktisch identischen Sachverhalt erfolgten 

strafrechtliche Verurteilung des Beklagten für das vorliegende Verfahren natürlich dennoch 

eine gewisse präjudizielle Wirkung zu. Dies gilt umso mehr, als der strafrechtliche Ehrbegriff 

enger gefasst ist als der zivilrechtliche: Denn anders als das Strafrecht, das nur die Geltung 

eines Menschen als sittliche Person gewährleistet, d.h. seinen Ruf, ein achtenswerter, ehrba

rer Mensch zu sein, umfasst der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz zusätzlich noch das ge

sellschaftliche und berufliche Ansehen einer Person, also ihre "soziale Geltung" (BGE 129 III 

715, E. 4.1; 119 1197, E. 4c; 111 II 209, E. 2). Eine Verletzung der Persönlichkeit i.S.v. Art. 28 

Abs. 1 ZGB liegt mit anderen Worten vor, wenn die Ehre einer Person beeinträchtigt wird, 

indem ihre sittliche Ehre oder ihr berufliches oder gesellschaftliches Ansehen geschmälert wird 

(BGE 106 II 92, E. 2a; 111 II 209, E. 2). Ob eine Äusserung geeignet ist, dieses Ansehen 

herabzumindern, beurteilt sich objektiviert nach Massgabe eines Durchschnittslesers, wobei 

dies unter Würdigung der konkreten Umstände wie etwa des Rahmens der Veröffentlichung 

zu erfolgen hat (BGE 106 II 92, E. 2a; 126 III 209, E. 3a). Eine Minderung des Ansehens kann 

unter Umständen bereits eintreten, wenn jemandem lediglich ein sozial missbilligtes Verhalten 

in Gestalt von rechtsstaatlich bedenklichem Handeln vorgeworfen wird (BGE 119 II 97, E. 

4a/aa). Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Verletzung der Persönlichkeit grundsätzlich stets 

widerrechtlich, es sei denn, der Verletzer könne sich auf einen der gesetzlich vorgesehenen 

Rechtfertigungsgründe berufen (BGE 126 III 209, E. 3a). Ein Verschulden ist im Rahmen von 

Art. 28 ZGB nicht erforderlich (BGE 106 II 100).
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Nach diesen Kriterien sind die Äusserungen des Beklagten, deren Verbot der Kläger vorliegend 

beantragt, nachfolgend zu beurteilen.

2.4.1 In Bezug auf den ersten Abschnitt, wo ihm unter anderem "Tricksereien der Sonder

klasse" und eine "Vielfalt an Fälschungen und Täuschungen" vorgeworfen werden, macht der 

Kläger geltend, der Beklagte versuche offensichtlich, ihm eine Bereicherungsabsicht zu unter

stellen, wobei im Kontext mit den übrigen Vorwürfen, die auf der inkriminierten Webseite gegen 

ihn erhoben würden, für jeden Leser klar werde, dass es sich dabei um eine unrechtmässige, 

ja gar strafrechtlich relevante Bereicherungsabsicht handeln soll. Für solche schwerwiegen

den, massiv persönlichkeitsverletzenden Aussagen gebe es jedoch keinen sachlichen Grund. 

Die Unterstellungen seien nicht nur völlig haltlos und auf reiner Spekulation beruhend, sondern 

auch bösartig, weil sie ihm nicht nur kriminelle Handlungsweisen vorwerfen würden, sondern 

auch egoistische, auf seinen Profit ausgerichtete Motive.

Dem ist beizupflichten. Vom Durchschnittsleser können diese Ausführungen kaum anders ver

standen werden, als dass sich der Kläger die Montessori Schule mitsamt Grundstück und 

sämtlichen Gebäuden auf äusserst hinterhältige, ja gar illegale Weise und in der eindeutigen 

Absicht, sich daran zu bereichern, einverleibt hat. Der Ausdruck "Tricksereien der Sonder

klasse" suggeriert - insbesondere im Zusammenhang mit der Formulierung "unter den Nagel 

gekrallt" - dass er dabei Methoden angewandt hat, die weit über das im Geschäftsleben - wo 

letztlich jeder Akteur bis zu einem gewissen Grad auf den eigenen Vorteil bedacht ist - gängige 

und gesellschaftlich gebilligte Mass hinausgehen. Noch weiter geht der Ausdruck "Vielfalt an 

Fälschungen und Täuschungen", mit welchem dem Kläger eindeutig eine illegale Vorgehens

weise vorgeworfen wird, gerade weil im gleichen Satz von einer Enteignung der tatsächlichen 

Eigentümer die Rede ist. Insgesamt wird damit die Ehre des Klägers in schwerwiegender 

Weise angegriffen.

2.4.2 Betreffend den zweiten Abschnitt, der unter anderem den Vorwurf der "Tatsachen-Ver- 

drehungen, Fakes und Irreführungen" enthält, macht der Kläger geltend, diese Unterstellungen 

beträfen eine Kapitalerhöhung der MSMAG, die völlig legal in Übereinstimmung mit den Vor

schriften gemäss Art. 650 ff. OR und den Statuten dieser Gesellschaft zu beschliessen war 

und vom Verwaltungsrat durchgeführt worden sei. Die Behauptungen des Beklagten liessen 

denn auch jegliche Aussagen und Beweise vermissen, durch welche konkreten Handlungen 

die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 650 ff. OR und die dortigen strengen formellen und 

materiellen Voraussetzungen missachtet worden sein sollen. Sie dienten lediglich zur Stim

mungsmache gegen den Kläger, mit dem Ziel, ihn zum Rücktritt als Präsident der MSM und 

der MSMAG zu bewegen.
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In der Tat bringt diese Textpassage letztlich zum Ausdruck, dass sich der Kläger seine Stellung 

innerhalb der MSMAG nur dadurch verschaffen konnte, dass er die Aktionäre gezielt hinters 

Licht führte und sie dazu verleitete, auf ihre Anteile und ihr Mitspracherecht zu verzichten. Und 

dies ohne jeglichen Beleg oder Bezugnahme auf konkrete Aussagen oder Handlungen des 

Klägers. Dass das berufliche oder gesellschaftliche Ansehen durch solche Äusserungen be

einträchtigt wird, ist nicht von der Hand zu weisen.

2.4.3 Im vierten Abschnitt wirft der Beklagte dem Kläger vor, die Statuten, welche er für die 

MSMAG entworfen habe, enthielten "irreguläre Passagen" und seien offensichtlich so ausge

legt, dass er damit "Schweizer Normen unterlaufen" könne, was er denn auch ausgiebig und 

meisterlich tue. Der Kläger bringt hierzu vor, der Beklagte gebe ja selber zu, dass die Statuten 

weder vom kantonalen Handelsregisteramt noch vom Bildungsdepartement des Kantons 

Schwyz beanstandet worden seien und sich auch die Staatsanwaltschaft weder in diesem noch 

in anderem Zusammenhang veranlasst gesehen habe, eine Strafuntersuchung gegen den Klä

ger zu eröffnen. Der Vorwurf sei somit nicht nur widersprüchlich, sondern auch fakten- und 

aktenwidrig.

Selbstredend kann es nicht angehen, Statutenpassagen als irregulär zu betiteln und dem Klä

ger zu unterstellen, damit geltende Normen unterlaufen zu wollen, solange die zuständigen 

Behörden nichts Entsprechendes festgestellt haben. Der Kläger sieht sich daher durch diese 

Aussagen mit Recht in seiner Ehre beeinträchtigt.

2.4.4 Im fünften Abschnitt wird dem Kläger "Falschbeurkundung" vorgeworfen, indem er ei

nen früheren Schulleiter zu einer falschen Unterschrift "gezwungen" bzw. ihm diese "abgenö

tigt" habe. Dieser habe "unter subtilem Druck" des Klägers "vortäuschen" müssen, "an einer - 

nie stattgefundenen - Sitzung teilgenommen und sogar das Protokoll geführt" zu haben. Der 

Kläger macht hierzu geltend, der wiederholte Vorwurf der Falschbeurkundung, der durch den 

ebenfalls schwerwiegenden Vorwurf, der frühere Schulleiter sei zu einer falschen Unterschrift 

und zur Vortäuschung der Sitzungsteilnahme gezwungen worden, noch verstärkt werde, sei 

völlig haltlos. Weder habe es einen solchen Zwang gegeben, noch sei es zu irgendwelchen 

Falschbeurkundungen gekommen. Wie 2015 und in den Vorjahren hätten auch 2016 regel

mässig Stiftungsratssitzungen stattgefunden und es seien sämtliche Traktanden ordnungsge

mäss behandelt, diskutiert und beschlossen worden. Solche durch nichts belegten oder gar 

bewiesenen Vorwürfe seien nicht nur respektlos, sondern im höchsten Masse geeignet, den 

Ruf und das Ansehen des Klägers in geschäftlicher, privater und gesellschaftlicher Hinsicht zu 

ruinieren. Sie seien durch nichts zu rechtfertigen, zumindest solange der Kläger wegen solcher 

Delikte weder angeklagt noch rechtskräftig verurteilt worden sei, wie das Art. 32 Abs. 1 BV zum 

Schutze des Grundsatzes der Unschuldsvermutung ausdrücklich vorschreibe.
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Die genannten Vorwürfe sind ohne Frage schwerwiegend, wird der Kläger damit doch unver

hohlen einer begangenen Straftat bezichtigt, was ohne Hinweis auf die geltende Unschulds

vermutung unzulässig ist, solange dieser nicht wegen eines solchen Vergehens angeklagt oder 

gar verurteilt worden ist. Die besagte Textpassage ist daher zweifellos geeignet, den Ruf und 

das Ansehen des Klägers zu beschädigen.

2.4.5 Den im sechsten Abschnitt enthaltenen Vorwürfen, namentlich jenem er würde "weitere 

Winkelzüge aus seinem Freibeuter-Portefeuille" - wie das ohne deren Wissen erfolgte Verwen

den der Logos von zahlreichen Unternehmen als vermeintliche Sponsoren - nutzen, hält der 

Kläger entgegen, alle auf dem besagten Referenzbogen aufgeführten Firmen unterstützten die 

Schule in der einen oder anderen Weise, also durch Spenden oder mit anderen Leistungen. 

Jede gegenteilige Behauptung sei frei erfunden und diene einzig dazu, den Kläger als Lügner 

hinzustellen und ihn in den Augen der Öffentlichkeit sowie bei den betroffenen Firmen schlecht 

zu machen.

Unter einem "Winkelzug" wird gemäss Duden ein "schlaues, nicht gleich zu durchschauendes 

Vorgehen zur Erreichung eines bestimmten, dem eigenen Interesse dienenden Ziels" verstan

den. Damit erscheint dieser Ausdruck nicht per se ehrenrührig. Im Zusammenhang mit dem 

Begriff "Freibeuter-Portefeuille" kommt die unterschwellig enthaltene negative Wertung jedoch 

eindeutig zum Vorschein, ist "Freibeuter" doch ein Synonym für einen Seeräuber. Damit ist 

auch dieser Ausdruck als geeignet einzustufen, das Ansehen des Klägers zu beeinträchtigen.

2.4.6 Für besonders perfide hält es der Kläger mit Bezugnahme auf den siebten bis zehnten 

Abschnitt, dass er als "Gauner" bezeichnet oder mit solchen gleichgesetzt werde und ihm der 

Beklagte unterstelle, die MSM müsse aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe schon bald 

polizeilich aufgelöst werden. Mit der Bezeichnung "Gauner" werde ihm vorgeworfen, sich in 

betrügerischer Weise an anderen zu bereichern, also ein Betrüger, Schwindler, Dieb und 

durchtriebener Mensch zu sein. Auch für diese Bezeichnungen und Unterstellungen gebe es 

keine sachliche Grundlage, weshalb es nicht angehe, dass der Beklagte solche schwerwie

genden Behauptungen in irgendeiner Weise verbreite. Er masse sich damit ein Urteil an, zu 

dem höchstens ein Strafgericht in einem rechtsstaatlich geführten Verfahren legitimiert sei, 

nicht aber der Betreiber einer auf Pauschaldiffamierungen ausgerichteten Webseite, der sich 

mit pauschalen strafwürdigen Anschuldigungen skrupellos über die Rechte anderer hinweg

setze und meine, unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit massiv rufschädigende und vor

verurteilende Aussagen verbreiten zu dürfen.

Zwar wird der Kläger in den besagten Textpassagen nicht direkt als "Gauner" bezeichnet. In

dem er aber das von ihm kritisierte Handeln der zuständigen Behörden - konkret die Weiterer

teilung der Betriebsbewilligung - damit erklärt, dass man in Schwyz ja "auch Gauner im eigenen

hans-
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Haus" habe, bringt der Verfasser indirekt zum Ausdruck, dass der Kläger ebenfalls ein solcher 

sei. Gemäss Duden handelt es sich bei einem "Gauner" entweder um einen Mann, der auf 

betrügerische Art andere zu Übervorteilen versucht, also ein Betrüger, Schwindler, Dieb oder 

Spitzbube, oder - umgangssprachlich - um einen schlauen, durchtriebenen Menschen. Auf

grund des Gesamtkontextes dürfte der Durchschnittsleser den Begriff vorliegend jedoch ohne 

weiteres im erstgenannten, ausschliesslich negativ gemeinten Sinn verstehen. Dass der Ruf 

und das Ansehen des Klägers durch diese Betitelung Schaden nimmt, liegt somit auf der Hand.

2.5 Steht eine Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 28 Abs. 1 ZGB fest, ist zu prüfen, ob diese 

i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB gerechtfertigt sein könnte. Vorliegend bedeutet dies konkret, dass 

abgewogen werden muss, ob das Interesse an einem ordentlichen Betrieb der Montessori 

Schule March bzw. die freie und öffentliche Thematisierung der Vorgänge an der Schule die 

festgestellten Persönlichkeitsverletzungen rechtfertigen könnte.

2.5.1 Der Kläger räumt ein, dass es in einem bildungspolitischen Diskurs zulässig sein muss, 

einen schärferen Ton anzuschlagen. Die Grenze sei aber dort zu sehen, wo es nicht mehr um 

die Sache gehe, sondern nur noch darum, das Gegenüber in der Öffentlichkeit schlecht zu 

machen. Diese Grenze sei vorliegend überschritten. Die verbreiteten Aussagen gingen weit 

über eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Betrieb der Schule hinaus und bezweckten 

mit den darin enthaltenen Feindseligkeiten - wenn überhaupt - nur noch am Rande den Schul

betrieb als solchen. Denn hauptsächlich gehe es darum, den Kläger persönlich in ein schlech

tes Licht zu rücken, und zwar offenbar mit dem Zweck, ihn zur Niederlegung seiner Mandate 

als Präsident der MSM und Verwaltungsratspräsident der MSMAG zu bewegen. Demzufolge 

finde die Persönlichkeitsverletzung keine Rechtfertigung in öffentlichen Interessen und sei des

halb als widerrechtlich zu qualifizieren.

2.5.2 Der Beklagte hingegen ist der Überzeugung, der Inhalt des beanstandeten Artikels sei 

vollumfänglich durch die Grundrechte der freien Meinungsbildung und -äusserung sowie der 

freien Presse abgedeckt. Nur weil dem Kläger einige Passagen nicht passten, läge noch lange 

keine Rechtsverletzung vor. Da die bekanntermassen schlimmen Verhältnisse und Vorkomm

nisse bei der Montessori Schule in Siebnen im öffentlichen Interesse lägen, dürfe darüber auch 

berichtet werden, ohne deshalb gerichtlich belangt zu werden. Es stehe fest, dass der Kläger 

die Betriebsliegenschaft samt Grundstück und Inventar in Siebnen den tatsächlichen Eigentü

mern kalt enteignet habe und dass dies nur unter Beihilfe von zwei namentlich bekannten No

taren via falsche Eintragungen beim Handelsregisteramt möglich gewesen sei.

hans-
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2.5.3 Dabei handelt es sich indes um eine grundlegende Fehleinschätzung der Beklagten. Es 

steht eben gerade nicht fest, dass der Kläger in Bezug auf die Montessori Schule etwas Un

rechtmässiges getan hat. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, zumal die Aussagen früherer Ver- 

waltungs- und Stiftungsräte den Kläger diesbezüglich offenbar belasten - aber ein rechtswidri

ges Verhalten ist dem Kläger weder in den erfolgten Strafuntersuchungen nachgewiesen wor

den, noch liegt in zivilrechtlicher Hinsicht ein dahingehender Entscheid einer Verwaltungs- oder 

Gerichtsbehörde vor.

Wenn der Beklagte solche Vermutungen dennoch öffentlich äussern will, müsste dies folglich 

- namentlich wenn er dem Kläger damit ein strafbares Verhalten unterstellt - mit entsprechen

der Zurückhaltung geschehen. Denn auch aus den umfangreichen Ausführungen des Beklag

ten anlässlich der Hauptverhandlung und den eingereichten Belegen lässt sich nichts entneh

men, was die Wortwahl in irgendeiner Weise rechtfertigen würde. Vielmehr kommen diese völ

lig unstrukturiert daher und gehen zu grossen Teilen an der Sache vorbei. Dies liegt nicht nur 

daran, dass er sich vorliegend offensichtlich in einem Strafverfahren wähnt, wie sich unter an

derem an seiner Rüge der fehlenden Anklageerhebung zeigt. Vielmehr hat es der Beklagte 

trotz entsprechender Hinweise (vgl. insb. Vfg. vom 01.09.2017, act. E/2) grundlegend verkannt, 

dass es im vorliegenden Verfahren seine Aufgabe wäre, die eigenen Tatsachenbehauptungen 

aufzustellen, diejenigen der Gegenpartei zu bestreiten und die dazugehörigen Beweismittel 

genau zu bezeichnen. Der Beklagte aber geht an keiner Stelle konkret auf die der Klage zu

grundeliegenden Textstellen ein. Er nimmt dabei auch nur teilweise - nämlich hinsichtlich der 

Belege 1,3,4 und 7 - Bezug auf die von ihm zu den Akten gereichten Beweismittel. Und soweit 

er dies tut, erschliesst sich aus seiner Begründung nicht, wodurch sich diese Dokumente als 

Fälschungen herausgestellt haben bzw. inwiefern sie seine Vorwürfe an die Adresse des Klä

gers beweisen sollen.

Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, eine eigentliche Untersuchung durchzuführen und hierfür 

die gesamten Buchhaltungs- und Geschäftsunterlagen und sämtliche Korrespondenz der MSM 

und der MSMAG beizuziehen, wie das der Beklagte pauschal verlangt. Entsprechend hat es 

auch weder die angeblich illegale Enteignung der Liegenschaft Montessori Schule in Siebnen 

festzustellen oder gar rückabwickeln, noch die Umwandlung des Vereins Montessori Schule 

March in die MSMAG und die zugrundeliegenden Dokumente auf ihre Rechtmässigkeit zu 

überprüfen oder Aufsichtsverfahren gegen die Rechtsanwälte des Klägers einzuleiten. Die ent

sprechenden Anträge des Beklagten sind daher allesamt abzuweisen, soweit überhaupt darauf 

einzutreten ist.

Dazu kommt, dass der Beklagte inhaltlich nicht klar zwischen dem vorliegenden und den eben

falls am Bezirksgericht March durchgeführten Verfahren zwischen dem Kläger und dem Verein 

"Freunde der Montessori Schule March" bzw. den für dessen Webseite zuständigen Internet

dienstleistern (vgl. ZES 16 606 und ZGO 1710 bzw. ZES 16 626 und ZGO 17 11) trennt, wobei 

hans-

hans-
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er dem unterzeichnenden Gerichtspräsidenten als damaligem wie heutigem Verfahrensleiter 

nicht nur prozessuales Fehlverhalten, sondern auch aktenwidrige Entscheide vorwirft, obwohl 

sich das Gericht in den angesprochenen Verfügungen und Urteilen vertieft mit der Argumen

tation der Prozessgegner des Klägers auseinandergesetzt hat und diese allesamt in Rechts

kraft erwachsen sind (vgl. hierzu auch E. 1.1). Nebstdem zitiert der Beklagte laufend und ohne 

entsprechende Unterlagen ins Recht zu legen aus verschiedenen weiteren (Straf-)Verfahren, 

von denen das vorliegend befasste Gericht keine Kenntnis haben kann.

Letztlich stellt der Beklagte damit ohne entsprechende Beweise seine Sachverhaltsdarstellung 

als erstellt dar, wogegen er allem, was gegen diese spricht, die Glaubwürdigkeit abspricht. So 

bezichtigt er im Rahmen seiner Ausführungen den Kläger wie auch mehrere weitere Beteiligte 

weiterhin diverser Straftaten, obwohl die erfolgte Strafuntersuchung mangels hinreichender 

Verdachtsmomente mit einer Einstellungsverfügung geendet hat, was er dann sinngemäss da

mit abtut, dass die Justiz die betreffenden Personen decken oder sich zumindest nicht vertieft 

mit der Angelegenheit befassen wolle. Umgekehrt missinterpretiert er eine Einstellungsverfü

gung im Strafverfahren gegen den früheren Präsidenten des Vereins "Freunde der Montessori 

Schule March", dem ebenfalls ehrverletzende Äusserungen dem Kläger gegenüber vorgewor

fen wurden und der offenbar gestützt auf den sogenannten "Gutglaubensbeweis" straffrei blieb, 

dahingehend, dass dessen Vorwürfe gegen den Kläger erwiesen seien. In dieselbe Richtung 

geht, dass der Beklagte unter Verweis auf verschiedenste Gesetzesbestimmungen aus dem 

Zivilgesetzbuch und dem Fusionsgesetz die Rechtmässigkeit der Vorgänge im Zusammen

hang mit der Gründung der MSM und der MSMAG bzw. der Umwandlung des Vereins Mont

essori Schule March in die MSMAG in Abrede, obwohl - soweit ersichtlich - weder er selber 

noch der Verein "Freunde der Montessori Schule March" noch sonst jemand die entsprechen

den Beschlüsse zivilrechtlich angefochten hat.

2.5.4 Zusammenfassend erweisen sich die vorliegend streitgegenständlichen Textpassagen 

zumindest insoweit, als dem Kläger darin die Begehung von Straftaten vorgeworfen wird, als 

nicht wahr. Die Verbreitung unwahrer persönlichkeitsverletzender Tatsachen gilt grundsätzlich 

immer als widerrechtlich und kann gar nicht erst durch überwiegende private oder öffentliche 

Interessen gerechtfertigt werden (BGE 138 III 643; 132 III 641; 129 III 529). Weiter ist mit dem 

Kläger übereinzugehen, dass die Darstellungen auf der Webseite deutlich über eine sachliche 

Auseinandersetzung mit der Thematik hinausgehen und in erster Linie auf die Person des Klä

gers abzielen: Dieser wird durch eine Vielzahl einzelner Aussagen sowie im Gesamtbild als 

skrupelloser Geschäftsmann dargestellt, dem in seiner Bereicherungsabsicht quasi jedes Mit

tel - auch illegale - recht ist, um zum Ziel zu gelangen. So wird er nicht nur der Begehung von 

Straftaten bezichtigt, sondern es wird auch impliziert, dass er nur unbehelligt davonkomme, 

hans-

hans-
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weil die zuständigen Behörden nichts gegen seine Machenschaften unternähmen. Diese Vor

gehensweise kann durch das öffentliche Interesse an einer gesunden und prosperierenden 

Montessori Schule March nicht mehr gerechtfertigt werden. Umso mehr gilt dies, als es - wie 

schon im den nunmehr vom Beklagten präsidierten Verein betreffenden Entscheid ausgeführt 

wurde - auch in rechtlich zulässiger Weise durchaus genügend Spielraum gäbe, sich mit der 

Amtsführung des Klägers kritisch auseinanderzusetzen (vgl. Urteil vom 28.05.2018 in ZGO 17 

10, E. 4).

2.6 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen 

jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Der Kläger 

kann dem Gericht beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten, eine bestehende Ver

letzung zu beseitigen oder die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich 

diese weiterhin störend auswirkt (Art. 28a Abs. 1 ZGB).

2.6.1 Ein Unterlassungsanspruch besteht, sobald der Kläger von einer Störung seines Per

sönlichkeitsrechts bedroht wird. Das entsprechende Begehren muss auf Verbot eines genau 

umschriebenen, ernstlich zu befürchtenden zukünftigen Verhaltens gerichtet sein (BGE 97 II 

108; 108 II 344). Verboten werden können nur eine oder mehrere bestimmte Handlungen, das 

Verbot eines allgemeinen Verhaltens kann nicht vollstreckt werden (BGE 97 II 92). Der Kläger 

muss ein schutzwürdiges Interesse dartun, das im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch vorhanden 

sein muss. Dies ist anzunehmen, wenn er eine vorsorgliche Massnahme erwirkt hat und diese 

fristgemäss zu prosequieren hatte (BGE 124 III 72, E. 2a; 109II 338, E. 3). Zudem muss er die 

ernsthafte und nahe liegende Gefahr einer Verletzung nachweisen (BSK ZGB I-Meili, Art. 

28a:2). Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe 

in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Verwarnung keine Wirkung gezeigt hat 

oder zwecklos wäre (BGE 124 III 72, E. 2a; 90 II 51, E. 9).

2.6.2 Der Kläger macht geltend, die streitgegenständlichen Aussagen seien bereits auf der 

Webseite des Beklagten veröffentlicht worden, die Persönlichkeitsverletzung bzw. die unlau

tere Handlung sei daher bereits vollzogen, und es liege ein immaterieller Nachteil vor, der zu

sätzlich einen materiellen Nachteil nach sich ziehen könne. Mit Anordnung der vorsorglichen 

Massnahmen sei es zwar einstweilen gelungen, die Verbreitung der inkriminierten Inhalte zu 

unterbinden; um die Persönlichkeitsverletzung jedoch dauerhaft zu beseitigen, sei es unbe

dingt nötig, dem Beklagten i.S.v. Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 ZGB zu verbieten, sie auf der Webseite 

erneut zu verbreiten. Nur so lasse sich dauerhaft verhindern, dass die Persönlichkeitsverlet

zung durch die erneute Weiterverbreitung der eingeklagten Aussagen auf der Webseite und 

deren Kenntnisnahme durch weitere Personen ausgedehnt und damit weiter verschlimmert 

hans-

hans-

hans-

hans-
...hier wird Lutz von Gerichtspräsident Jantz sogar in den Stand eines Amtsträgers erhoben, obwohl er doch als «Unternehmensberater» agiert.
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werde. Ausserdem sei eine weitere Schädigung des Ansehens des Klägers in der Öffentlichkeit 

und damit einhergehend die Beeinträchtigung seiner wirtschaftlichen Interessen zu verhindern, 

zumal eine Veröffentlichung im Internet zu einer unaufhaltsamen, nicht mehr kontrollierbaren 

Vermehrung der Verletzungen führe. Denn je länger die eingeklagten Aussagen auf der Web

seite aufgeschaltet seien, desto weiter und unaufhaltsamer verbreiteten sich die darin enthal

tenen Persönlichkeitsverletzungen. Ohne Gutheissung eines dauerhaften Verbreitungsverbots 

werde dem Kläger daher verunmöglicht, die Persönlichkeitsrechte sowie seine wirtschaftlichen 

Interessen wahrende Veröffentlichung und Verbreitung zu kontrollieren.

Soweit die Unterlassungsklage eine Wiederholungsgefahr voraussetze, sei diese ebenfalls zu 

bejahen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stelle die Tatsache, dass analoge 

Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Verwarnung keine Wirkung ge

zeigt habe oder zwecklos wäre, ein Indiz für einen bevorstehenden Eingriff dar. Eine Wieder

holungsgefahr dürfe in der Regel schon dann angenommen werden, wenn der Beklagte die 

Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreite, sei doch dann zu vermuten, dass 

er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen werde. Ferner werde eine Wie

derholungsgefahr auch dann angenommen, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Pro

zess das beanstandete Verhalten eingestellt habe, es aber in den Rechtsvorträgen nach wie 

vor als rechtmässig verteidige. Vorliegend sei im Massnahmeverfahren eine Wiederholungs

gefahr bejaht worden. Um eine solche auch im Prosequierungsverfahren zu bejahen, müsse 

als Prozessvoraussetzung das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage im Zeitpunkt 

der Urteilsfällung noch vorhanden sein. Das sei anzunehmen, wenn der Beklagte die Rechts

widrigkeit der Handlung nicht ausdrücklich zugestanden habe. Nachdem er dies vorliegend 

weiterhin nicht tue, sei auch weiterhin von einer solchen Wiederholungsgefahr auszugehen. 

Entsprechend seien die angeordneten Verbote im Rahmen des Endurteils zu bestätigen.

Die ersuchten Verbote seien zudem gestützt auf Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO wie bis anhin für 

den Fall der Zuwiderhandlung durch den Beklagten unter die Strafandrohung nach Art. 292 

StGB zu stellen.

2.6.3 In Bezug auf die vorliegend festgestellten Persönlichkeitsverletzungen ist der Unterlas

sungsanspruch des Klägers, dessen Rechtsbegehren hinreichend genau umschrieben ist, zu 

bejahen. Nachdem sich auf der Webseite des Beklagten persönlichkeitsverletzende Inhalte 

befunden haben, bevor der Kläger die vorsorgliche Entfernung derselben erwirkte, sich der 

Beklagte diesbezüglich aber weiterhin uneinsichtig zeigt, ist davon auszugehen, dass er die 

besagten Aussagen jederzeit erneut der Öffentlichkeit zugänglich machen würde. Die ernstli

che und naheliegende Gefahr neuerlicher, gleichgelagerter Persönlichkeitsverletzungen ist 

dadurch hinreichend erstellt. Dem Beklagten ist daher zu untersagen, die Aussagen, welche 
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vorliegend als persönlichkeitsverletzend taxiert worden sind, erneut auf der Webseite www.in- 

teressen-gemeinschaft-ipco.ch oder auf anderen Kommunikationskanälen zu verbreiten. Für 

den Fall der Zuwiderhandlung scheint die Strafandrohung nach Art. 292 StGB sodann eine 

angemessene Sanktion zu sein.

2.7 Die gleichen Rechtsbehelfe, wie sie Art. 28a ZGB vorsieht, stehen gemäss Art. 9 Abs. 1 

UWG auch demjenigen zu, der durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem 

Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftli

chen Interessen bedroht oder verletzt wird. Nachdem der Kläger vorliegend mit seinen Rechts

begehren gestützt auf Art. 28 f. ZGB bereits vollumfänglich durchgedrungen ist, kann offen 

gelassen werden, ob die streitgegenständlichen Aussagen des Beklagten zusätzlich noch als 

unlauter i.S.v. Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG zu qualifizieren wären.

3.

Die Prozesskosten setzen sich zusammen aus den Gerichtsgebühren und der Parteientschä

digung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 105 Abs. 1 ZPO werden die Gerichtskosten von 

Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach den 

kantonalen Tarifen zu (vgl. Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO).

3.1 Bei den Gerichtskosten mit zu berücksichtigen gilt es in casu auch die - damals auf 

Fr. 2'500.00 festgelegte und vorläufig dem Kläger überbundene - Entscheidgebühr aus dem 

vorangegangenen Massnahmeverfahren (ZES 17 164). Gesamthaft erscheint eine Entscheid

gebühr von Fr. 5'000.00 gerechtfertigt. Entsprechend sind die Gerichtskosten im vorliegenden 

Prosequierungsverfahren ebenfalls auf Fr. 2'500.00 festzusetzen.

3.2 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des 

Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).

Vorliegend unterliegt der Beklagte vollumfänglich und hat entsprechend die gesamten Pro

zesskosten zu tragen.

Die Gerichtskosten werden soweit möglich vom klägerischen Vorschuss bezogen - unter Ein

räumung eines entsprechenden Rückgriffsrechts auf den Beklagten - und im Übrigen dem Be

klagten in Rechnung gestellt.

Sodann hat der Beklagte den Kläger, der sich sowohl im Massnahmen- (wo entschieden 

wurde, dass über die Zusprechung einer Prozessentschädigung im Hauptverfahren befunden 

wird, vgl. Disp.-Ziff. 4 der Verfügung vom 12.06.2017) wie auch im Prosequierungsverfahren 

http://www.in-teressen-gemeinschaft-ipco.ch
hans-
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durch seinen Rechtsanwalt vertreten liess, angemessen zu entschädigen. Da RA Dr. Andreas 

Meili keine Kostennote eingereicht hat, ist die Vergütung nach pflichtgemässem Ermessen 

festzusetzen (vgl. § 6 des Gebührentarifs für Rechtsanwälte vom 27.01.1975 [GebTRA], SRSZ 

280.411). Gestützt auf die einschlägigen Bemessungsgrundlagen (vgl. §§1,2 und 9 Abs. 2 

GebTRA) erscheint für die beiden Verfahren zusammen eine Parteientschädigung von 

Fr. 4'000.00 (inkl. Auslagen und MwSt.) als ausreichend, zumal der klägerische Rechtsvertre

ter für die Klageschrift im vorliegenden Verfahren weitgehend auf sein Massnahmebegehren 

zurückgreifen konnte und sich im Plädoyer anlässlich der Hauptverhandlung kurz gefasst hat.

durch URTEIL erkannt:

1. Dem Beklagten wird unter Androhung von Strafe nach Art. 292 StGB (Busse bis 
Fr. 10'000.00) für den Widerhandlungsfall verboten, Aussagen, womit der Kläger 
im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die Montessori Schule March wörtlich 
oder sinngemäss als (i) Gauner bezeichnet oder mit solchen gleichgesetzt wird und 
womit ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die Montessori Schule March 
wörtlich oder sinngemäss (ii) Tricksereien der Sonderklasse, (iii) eine Vielfalt von 
Fälschungen und Täuschungen, (iv) Tatsachen-Verdrehung, Fakes und Irreführun
gen, (v) Unterlaufen von Schweizer Normen mit irregulären Statuten-Passagen, (vi) 
Zwingen und/oder Abnötigen des früheren Schulleiters zu einer falschen Unter
schrift, (vii) Falschbeurkundung, (viii) Unterdrucksetzen des Ex-Schulleiters zur 
Vortäuschung der Teilnahme und Protokollführung an einer nie stattgefundenen 
Sitzung sowie (ix) weitere Winkelzüge unterstellt werden oder womit er solcher 
Handlungen verdächtigt wird, auf seiner Webseite 

 und/oder über andere Kommunikationskanäle zu verbreiten.
www.interessen-gemeinschaft- 

ipco.ch

2. Die Begehren des Beklagten werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3. Die Gerichtskosten von total Fr. 5'000.00, bestehend aus einer Entscheidgebühr 
von Fr. 2'500.00 sowie den ebenfalls Fr. 2'500.00 betragenden Gerichtskosten aus 
dem vorangehenden Massnahmenverfahren ZES 17 164, werden dem Beklagten 
auferlegt.
In der Höhe von Fr. 4'000.00 werden die Gerichtskosten vom klägerischen Vor
schuss bezogen. Der Fehlbetrag von Fr. 1'000.00 wird vom Beklagten nachgefor
dert.
Unter dem Titel Gerichtskostenersatz hat der Beklagte dem Kläger Fr. 4'000.00 zu 
bezahlen.

4. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger eine Parteientschädigung von 
Fr. 4'000.00 (inkl. Auslagen und MwSt.) zu bezahlen.

5. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit dessen Zustellung beim Kan
tonsgericht Schwyz, Postfach 2265, 6431 Schwyz, schriftlich und begründet Beru
fung eingereicht werden (Art. 308 ff. ZPO).
Mit Berufung kann unrichtige Rechtsanwendung oder unrichtige Feststellung des 
Sachverhalts geltend gemacht werden.

http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch
hans-
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6. Mitteilung an:
- RA Dr. Andreas Meili (2/LSI) 
- Beklagter (LSI).

Gerichtsp/^sident

Gerichtsschreiber

Versand: 16.12.2020



Abrechnung über die Gerichtskosten

Prozess: ZGO 17 16

In Sachen: Lutz-Schaub Jörg v.d. RA Dr. Andreas Meili <> Salinger Hans-Ulrich 

betreffend: Persönlichkeitsverletzung, UWG

Vorschuss Kläger vom 21.04.2017 & 28.08.2017

Vorschuss Beklagter vom

Gerichtskosten

Saldo

Fr. 4'000.00

Fr. T000.00

Fr. 5'000.00

Gerichtskostenanteil Kläger

Beklagter Fr. 5'000.00

Vergütung durch Gerichtskasse March

- an Kläger

- an Beklagter 

durch Kläger

- an Gerichtskasse March

- an Beklagter 

durch Beklagter

- an Gerichtskasse March

- an Kläger

Fr. 5'000.00

Fr. 1'000.00

Fr. 4'000.00

NB: Diese Abrechnung gilt, sobald der Kostenspruch rechtskräftig ist.

Lachen, 16.12.2020 BEZIRKSGERICHTSKANZLEI MARCH


