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Neuhausen, Montag, 14. November 2011 
 

 

Ein befangener oder gekaufter Pflichtverteidiger u. div. Fragen 

 

ZU MEINER 71TÄGIGEN INHAFTIERUNG VOM 18.03.2009 AUFGRUND 

WILLY ZÜRCHERS DUBIOSEM STRAFVERFAHREN 

 

Sehr geehrte Damen und Herren von der Staatsanwaltschaft 

 

Seit über zweier Jahre vernehme ich nichts mehr über die Freiheitsberaubung und 

schwere Nötigung, die Untersuchungsrichter Willy Zürcher an mir begangen hat. Diese 

für mich ungeheure Stresssituation ist gleichzeitig auch ein schwerer Verstoss gegen 

die Bundesverfassung sowie ART. 6 ZIFF. 1 EMRK.  

 

Unglücklicherweise haben sich in der Folge auch meine damals mündlich und schriftlich 

festgehaltenen Befürchtungen bezüglich des mir aufgezwungenen Schaffhauser 

Pflichtverteidigers Urs Späti bestätigt. Nach monatelangen, zermürbenden Briefwechseln 

stellte ich fest, dass dieser Mann von der gegen meine Person inszenierten Rechtswillkür 

vollständig vereinnahmt oder handlungsunfähig gemacht worden ist. Daraus resultierte 

beispielsweise seine konsequente Weigerung, den obigen Gesetzesverstoss 

rechtswirksam zu unterbinden.  

 

Bitte nehmen Sie hiermit zur Kenntnis, dass ich jegliches Vertrauen in Pflichtverteidiger 

Urs Späti verloren habe. Mit Brief Dok. 1287 vom 31.10.2011 habe ich sein Mandat 

beendet und einen Auszug über seine Tätigkeit gefordert. Auch darauf reagiert er nicht. 

Dafür behauptet er, seinerseits sei keine Niederlegung des Mandates möglich. Es kann 

nicht sein, dass ein amtlicher Verteidiger vor so viel Rechtswillkür und betrügerischem 

Amtsmissbrauch beide Augen schliesst und seinen Klienten damit ins Leere laufen lässt! 

Diesbezüglich wurde mir von verschiedenen Seiten zugetragen, dass ich jederzeit das 

Recht habe, einen ausserkantonalen Verteidiger zu bestellen.  
 

 In diesem Zusammenhang habe ich vorab folgende Fragen: 

 
 
Staatsanwaltschaft 

Bahnhofstrasse 29  

8200 Schaffhausen 



1. Entspricht die Aussage meines Pflichtverteidigers, der Wahrheit, das Mandat erst 
niederlegen zu können, nachdem ich als sein Klient dies bei der Staatsanwaltschaft 

beantragt hätte? 

2. Ist die Schaffhauser Justiz nach diesen kostspieligen und ergebnislosen Querelen nun 
bereit, mir die Wahl eines Nichtschaffhauser Pflichtverteidigers meiner Wahl zu 

gestatten? 

3. Welcher Untersuchungsrichter ist für das hängige Strafverfahren zuständig? Bitte Beginn 

u. allenfalls Ende angeben  

4. Welcher Staatsanwalt ist mit dem „Fall Rutz“ betraut worden? Bitte Beginn u. allenfalls 
Ende angeben  

5. Aufgrund Zürchers fehlender Neutralität forderte ich die Abtretung meines Falles an 
ein ausserkantonales Gericht. Ist die Schaffhauser Justiz nun gewillt, meinem Antrag 

stattzugeben. … Kontaktieren Sie dazu bitte die bestens informierte Justizkommission.  

6. Mehrere, gegen meine Willen erpresste Zwangspsychiatrisierungen wurden inzwischen 
ganz oder teilweise durchgesetzt. Dabei ist dieser Dr. U. Giebeler offenbar gänzlich - 
zuletzt an gesundheitlichen Problemen - gescheitert. … Bis nach zwei Jahren ein Dr. 
Toni Berthel in Erscheinung trat, jedoch nicht in der Lage war, seinen angeblichen 
Auftrag glaublich darzutun. Infolge finanzieller Nöte – drei fehlende Monatslöhne u. 
hoher Verfahrenskosten – sah ich mich gezwungen, die Auflagen, die zu meiner 
Freilassung führten, ausser Kraft zu setzen, obschon mir Zürcher mit sofortiger, erneuter 
Inhaftierung drohte. Da sich zwischenzeitlich aufgrund der Ergebnisse meiner 
Recherchen bezüglich der Zurechnungsfähigkeit dieses Richters gewisse Zweifel 

eingestellt haben, frage ich Sie:  

1. Sind Sie nun bereit, mir wie seinerzeit gefordert, im Falle erneuter 
Zwangspsychiatrisierung, ERST den Beizug meines Hausarztes – er ist ein 
anerkannter Kantonsarzt – und  

2. die freie Wahl eines NICHT-Schaffhauser Psychiaters zu gestatten? 

Mangelnde oder fehlende Neutralität  
Aus verschiedenen, voneinander unabhängigen Quellen bin ich auf diverse 
Ungereimtheiten bezüglich diverser Schaffhauser Richter aufmerksam gemacht worden. 
Bitte teilen Sie mir zu jeder nachstehend aufgeführten Person einzeln mit, ob diese 
ein Mitglied des Schaffhauser Juristenvereins ist.  

7. Willy Zürcher 

8. Nicole Hebden 

9. Gerichtspräsident Werner Oechslin 

10. Staatsanwalt Peter Sticher 

 

Es verbleibt mit freundlichen Grüssen     
 
 
Josef Rutz  
 
 
 
 
- Kopien 

- Rechtsgültiger Beweis für das Absenden des Briefes vorhanden  


