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Josef Rutz  

*Büchelstrasse 23 

8212 Neuhausen am Reinfall  

Tel. / Beantw. / Fax *052 xxx xx xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuhausen, Dienstag, 29. Juni 2010 

 

 

Geben Sie bitte die in meiner Wohnung geraubten Akten heraus 

ZU IHRER RECHTSWILLKÜR MIT KONFISZIERTEM BEWEISMATERIAL USW. 

Sehr geehrter Herr Zürcher  

Nach wie vor vermisse ich meine Akten, die ich nachstehend aufführe: 

1. Sichtmappe mit gegen 100 Artikeln beschrieben als “Amok Wahnsinn”  

2. Eine Mappe mit der Überschrift “Familie”  

3. Diverse Blätter – Ausdrucke – mit Notizen 

4. Das ominöse “Kroki”  

5. Einwohnerratsliste mit “Koordinaten”   

6. Alle darüber hinaus entwendeten Aktenstücke.  

Nachdem ich die Opfer von *Simon Oester kennenlernte und daher über genügende 

Kenntnisse der Akten verfüge, lassen sich die schweren Fehler und Widersprüche des 

Untersuchungsrichteramtes eindeutig nachweisen. Fakt ist, dass der am 12. Mai Verur-

teilte Jugendliche mehrfach sexuell missbraucht, massive Gewalt gegen diese ausgeübt 

hat und ca. 20 weiteren Straftaten beging. Dennoch wurde er nach drei Wochen wieder 

freigelassen, worauf er frei weiter delinquieren durfte. Das psychiatrische Gutachten, wel-

ches eine nahezu 100%ig sichere Rückfälligkeit dieses Mannes attestierte, wurde also 

bewusst übersehen! Mich dagegen haben Sie ohne nachweisbare Straftatbestände für 71 

Tage unter Zuhilfenahme von „Ausführungsgefahr“ eingekerkert, weil ich infolge jahrelan-

ger hermetischer Abriegelung von meinen Kindern in meiner Not die Zutrittsverbote miss-

achtete.  

 

Untersuchungsrichteramt 
Herr   
 Willy Zürcher  
 Beckenstube 5  
Postfach  

8200 Schaffhausen  
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Als Chef des Untersuchungsrichteramtes müssen Sie also über die grotesken Unter-

schiede in der Handhabung der beiden Fälle im Bilde gewesen sein. Deshalb möchte ich 

mich für allfällig künftige Begegnungen ein wenig absichern und bitte Sie höflichst, die 

beiliegende Eidesstattliche Erklärung Dok. 1176.9 Antikorruptionsformular wahrheitsge-

treu auszufüllen und unterzeichnet wieder an mich zu retournieren.  

Die sinnlose, und von mir vehement abgelehnte Zwangspsychiatrisierung durch Dr. Ulrich 

Giebeler, habe ich zum Vornherein abgelehnt, damit Ihr Verfahren nicht monatelang hätte 

dauern müssen. Da Sie mich dann auch noch zur Zahlung erpressten, bitte ich Sie, mir 

das Gutachten von Dr. Ulrich Giebeler ganzheitlich und ohne irgendwelche Kürzungen 

oder Auslassungen zuzustellen. Nachdem Sie mich unverhofft und ohne irgendwelche 

vorliegende, klärende psychiatrische Gutachten freiliessen, lässt die folgenden beiden 

Schlüsse zu: Entweder waren Sie tatsächlich bereit, einen „Verbrecher auf die ahnungs-

lose Bevölkerung loszulassen“, oder aber Sie haben von Anfang an gewusst, dass sämt-

liche Strafaktionen gegen mich als behördlich/richterlicher Racheakt gedacht war. Ich 

gestatte mir, diesbezüglich ohne zu zögern, Variante zwei zu bevorzugen. Sie sind ja 

nicht der Erste dieser Sorte Richter.  

Da mir auch der sogenannte - mir von Ihnen aufgezwungene - Pflichtverteidiger Urs Späti 

jegliche Unterstützung zum Zwecke meiner Rehabilitation verweigert, werde ich mit künf-

tig selbst verteidigen und bitte Sie an dieser Stelle um Alle Unterlagen der Schaffhau-

ser Psychiater – Psychiatrie, sowie auch von Dr. U. Giebeler – siehe weiter oben. 

 

Abschliessend noch ein paar ergänzende Erläuterungen i. S. Rechtswillkür 

Im Zuge meiner Ermittlungen bin ich auf einige Dinge gestossen, die eines ehrenhaft ar-

beitenden Untersuchungsrichters unwürdig sind. Gesetzt der Fall, dass in der Zwischen-

zeit die geltende Gesetzgebung von den Schaffhauser Mächtigen nicht ausgehebelt wer-

den konnte, sind Sie gewissermassen ein Rechtsbrecher. Sie haben mich genötigt, alle 

Inhalte auf meiner Webseite einstweilen abzuschalten, womit ich auf die durch Rechts-

willkür und falsche Erziehung zurückzuführenden verheerenden Missstände aufmerksam 

machen wollte.  

Obwohl ich explizit und ebenso klar darauf hingewiesen hatte, dass es mir lediglich darum 

ging, anhand von ein paar Präzedenzfällen die fatalen Zeiterscheinungen klipp und klar 

zu erläutern, nahmen Sie sich das Recht heraus, mich für 71 Tage mittels „Ausführungs-

gefahr“ im Gefängnis festzusetzen. Augenscheinlich habe ich das „System“ welches in 

vielen Fällen nachgewiesenermassen die fatalen Auswirkungen zunehmenden Rechts-

willkür an einem wunden Punkt getroffen – was ja auch meine Absicht war.  
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Das sagt das Gesetz und die Schaffhauser Kantonsverfassung: 

Es kann ja nicht sein, dass Fehler von Beamten nicht nur niemals zugestanden, sondern 

mittels massiv verschärfter Massnahmen wie in einem diktatorischen Schurkenstaat gna-

denlos durchgesetzt werden! Ausser Ihnen und – wohl Ihren Arbeitskollegen – hat bisher 

niemand eine so lebhafte Phantasie aufgebracht. Alle haben meine Interpretation der 

aufgeführten Fälle, wo Väter in völliger Hilflosigkeit, Suizid oder gar Amok endeten, auch 

als völlig arglose Argumentation verstanden.  

Mit dem eingangs erwähnten „Rechtsbrecher“ verweise ich auf Bundesverfassung Art 

16 „Meinungsäusserungsfreiheit“ und Ihrer Verfügung leider nicht mehr zugestanden 

wird. Da mir der Beizug des geforderten Pflichtverteidigers nicht gewährt wurde, konnte 

ich in der Folge meine Rechte weder wahrnehmen noch entsprechend verteidigen. Auch 

beschuldigten Sie mich mittels der eingangs erwähnten, beschlagnahmten Dokumente, 

ohne mir weder darin noch in den unerreichbaren Akten in meinem Haus Einsicht zu ge-

währen. Sie haben also auch hier gegen das Gesetz verstossen bzw. strafbar gemacht – 

StGB Art. 181. Auch dagegen haben Sie verstossen: Rechtsstaatlichkeit, Treu und 

Glauben Art. 7: 1 Staatliches Handeln muss auf einem Rechtssatz beruhen, im öffentlichen Interesse 

liegen und verhältnismässig sein. 2 Der Schutz vor staatlicher Willkür ist gewährleistet. 3 Staatliche Organe 

und Private verhalten sich nach Treu und Glauben.  

 

Und das könnte Ihnen einen um das Mehrfache längeren Gefängnisaufenthalt bescheren, 

als Sie mir aufgepresst haben:  

Freiheitsberaubung und Entführung StGB Art. 183134 

1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrecht-

mässig die Freiheit entzieht, wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung entführt, wird mit Freiheitsstra-

fe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 2. Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsun-

fähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.  

 

Sollten Sie weiterhin nicht Willens sein, meine Staatsbürgerlichen Rechte der Schweizer 

Eidgenossenschaft zu gewähren, fordere ich Sie auf, die umgehend auf schriftlichem 

Wege an mich auszurichten. Ich will Klarheit über … 

 

1. Mit welchem Gesetzesartikel Sie Ihre Haltung zu stützen gedenken.  

2. An welche Instanz sich meine Klage oder Aufsichtsbeschwerde zu richten hat.  

3. Legen Sie mir bitte eine Rechtsmittelbelehrung bei.  

 

Es verbleibt mit freundlichen Grüssen und den besten Empfehlungen 

 

Josef Rutz 

 

Beilage erwähnt  

 

*=Name geändert 


