
UNTERSUCHUNGSRSICHTERAMT 
des Kantons Schaffhausen 

8201 Schaffhausen 
Postfach 

 

Schaffhausen, 09.08.2008, 09.00 Uhr 

Anwesend: Untersuchungsrichter: lic.iur. R. Nido 

Aktuarin: Y. Brütsch 

Angeschuldigter: R u t z   Josef 
Polizeibeamter: M. Bruggmann 

Sie werden wegen Verdachts der Ausführungsgefahr (Drohung / 
Gewaltdelikte) als Angeschuldigter einvernommen. 
Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Ihre Aussagen  

können als Beweismittel verwendet werden. 
Zudem werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie jederzeit 
einen Verteidiger beiziehen können. 

Ich habe das verstanden. 

Wie geht es Ihnen in der Haft? 

Nach zwei Tagen geht es mir jetzt noch einigermassen gut. Ich bin mir sonst natürlich mehr Bewe-

gung gewöhnt und muss schauen, wie sich die Sache weiter entwickelt. 

Alle von Ihnen gewünschten Personen wurden gestern darüber 
informiert, dass Sie sich zur Zeit hier in Haft befinden. Ihre Eltern 
konnten bisher telefonisch nicht erreicht werden: 

Dann soll man es auf der anderen Nummer versuchen und dort eine Nachricht hinterlassen. Die 

Nummer lautet: 081 771 XX XX. 

Wir haben auch mit Ihrem Arbeitgeber, Herr XXXX, gesprochen und er 
hat bestätigt, dass Sie bei ihm weiter arbeiten können: 

Ich nehme das zur Kenntnis. 

Der Anwalt Fischer, welcher Ihnen über swissjustice.net vermittelt 
wurde, konnte bisher nicht identifiziert werden. Eine diesbezügliche 
Internetanfrage von mir bei swissjustice.net wurde bisher nicht beant-
wortet: 

Ich nehme das zur Kenntnis. 

Gestern nach 16 Uhr haben wir Ihr schriftliches Haftentlassungs-
gesuch erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir Ihre Haft-
entlassung ablehnen. Demzufolge werden wir Ihr Gesuch am 
Montag zusammen mit den Akten dem Haftrichter übermitteln: 

 
ich habe das verstanden und zur Kenntnis genommen. 
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In der Haft gelten die folgenden Regeln: 
Sie können Briefe schreiben. Telefone sind nicht möglich. 
Besuche sind möglich (nach 1 Woche /1 x wöchentlich). 

Ich habe das verstanden und zur Kenntnis genommen. 

Im Anschluss an diese Einvernahme erhalten Sie ein Fax-Schreiben 

vom 08.08.2008 von *Malechi Handel von der Organisation "Kinder 
ohne Rechte". Herr Handel möchte sie besuchen. Sind Sie an einem 
Besuch von ihm interessiert? 

Ich kenne ihn und bin unbedingt an einem Besuch von ihm interessiert. 

Sie haben schriftlich den Wunsch geäussert, dass A**** S**** 
wegen Ihrer Wohnung benachrichtigt wird. Wer ist Frau S**** 
und können Sie uns Adresse und Telefonnummer geben? 

Eine Bekannte von mir, sie hat auch schon für meine Wohnung geschaut. Sie wohnt in B*********** 

ev. B********** 

Es geht vorliegend einzig um das Thema der Ausführungsgefahr 
(Drohung / Gewaltdelikte etc.): 

Ich habe das verstanden. 

Besteht bei Ihnen die Gefahr der Ausübung von Delikten (Drohung / 
Gewaltdelikte etc.)? 

Ich weiss nicht, wie ich es genau sagen soll. 

Können Sie etwas genaueres darüber sagen? 

Ich bin mir gewohnt, dass man Probleme lösen kann und Lösungen findet, aber hier habe ich keine 

Lösung. Es gibt auch keine Person bei einer Behörde, der ich vertrauen kann und das hat mich 

immer verunsichert. 

Und was machen Sie jetzt, wenn Sie keine Lösung haben für Ihre 
Probleme? 

Ich studiere die ganze Zeit nach, was ich machen könnte. Ich habe schon viel versucht und auch 

Frau Peyer wollte eine Ombudsstelle schaffen und nichts hat funktioniert und man hört mir nicht zu 

und das macht mich fertig. Und ich kann nicht mehr schlafen und mein Körper spielt da verrückt. 

Was meinen Sie damit? 

Ich kann mich dann nicht mehr konzentrieren. 

Besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Kinder entführen werden? 
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Das weiss ich nicht. Ich weiss einfach, dass ich alles Mögliche mache, dass ich wieder an meine Kinder 

heran komme. 

Was meinen Sie damit, dass Sie alles machen möchten? 

Alles, was legal ist und immer mehr. Und das Legale müsste ja da in der Schweiz genügen. Wenn mir 

die Justiz nicht hilft, muss ich mir nach Art. 34 selber helfen. 

Versprechen Sie, dass Sie keine Delikte (Drohung / Gewaltdelikte etc.) 
ausüben werden? 

Immer das gleiche. Sobald ich die Kinder habe, habe ich keine Probleme mehr. 

Versprechen Sie, dass Sie Ihre Kinder nicht entführen werden? Ich kann 

nicht sagen, wie sich alles weiter entwickelt. Aber im Moment sehe ich keine Entführung. 

Eine Haftentlassung im Laufe der nächsten Woche ist nur möglich, 
wenn Sie die vorher genannten Versprechungen abgeben: 

Ich tue alles, damit ich so schnell wie möglich meine Kinder sehen kann. Am einfachsten wäre das 

Besuchsrecht wiederherzustellen. 

Was meinen Sie damit, dass Sie alles tun werden und sind Sie bereit, 
sich auf legale Mittel zu beschränken? 

Die Frage ist, was legal ist. Ich habe gelesen, dass es Fälle gibt, wo man beispielsweise auf der 

Autobahn zu schnell fahren darf, um die Frau ins Spital zu bringen. Und das selbe sollte auch für die 

eigenen Kinder gelten, welche unter dieser Situation leiden. Was ich meine, sind die gesetzlich 

erlaubten Handlungen im Sinne von Notwehr und Notstand und ich habe jetzt gehört, dass es jetzt 

nicht mehr der Art. 34 ist, sondern die Art. 14 bis 18 im StGB. 

Ich kann bezüglich illegalen Handlungen keine Vorbehalte akzeptieren 
und muss von Ihnen ein Versprechen haben, dass Sie keine Delikte 
begehen: 

Es würde also mein Wort gelten und wenn ich es nicht einhalte, hätte ich gelogen. Quasi könnte ich mit 

meinem Wort freigelassen werden. 

Was für Handlungen meinen Sie unter Notwehr/Notstand: 

Bisher, wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe, bin ich einfach bei der Schule vorbeigegangen. 

Wenn das nicht gegangen wäre, weiss ich nicht, was passiert wäre. Ich versuche immer etwas 

Gröberes zu verhindern und mache etwas, das erträglich ist im Sinne von Notwehr und Notstand. 

Wenn ich bei dem Schulhaus vorbei gehe, ist es sicher besser und weniger schlimm, als wenn ich 

jemanden tot schlagen würde. 
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Ebenfalls ist eine Haftentlassung nur unter den folgenden Auflagen / 
Weisungen möglich (Haftersatzmassnahmen): 
Verbot Aufenthalt Grundstück Familie *Raub in Neuhausen (100 m) 
Verbot Aufenthalt Schulhäuser in Neuhausen (100 m) 
Aufhebung oder inhaltliche Beschränkung Ihrer Homepage "rutzkinder" 

Ich würde das eventuell akzeptieren, müsste aber noch wissen, wie eine solche Beschränkung der 

Homepage aussehen müsste. 

Eine inhaltliche Beschränkung Ihrer Homepage könnte wie folgt 
aussehen: 
Keine Aufrufe oder Erwähnung von Gewalt / Amokläufen / Mord-
oder Tötungsfälle 

Ich nehme das zur Kenntnis. Es geht mir darum, dass es immer wieder vorkommt, dass Menschen 

durch Intrigen von Beamten in den Wahnsinn getrieben werden und dass ich das aufzeigen möchte 

und darauf sensibilisieren möchte. 

Könnten Sie die von mir genannten Auflagen akzeptieren? 

Grundsätzlich ja, aber es müsste dann für mich sonst ein Sprachrohr oder eine Vermittlung geben. 

Ich will ja Lösungen schaffen, aber mit den Beamten bin ich bisher nicht weitergekommen und habe 

dann deshalb begonnen mit den Äusserungen in dieser Homepage etc. 

Haben Sie irgendwo eine Vertrauensperson, welche für Sie eine 
Vermittlung und ein Sprachrohr wäre? 

Es fällt mir jetzt gerade niemand ein, der für diese Sache geeignet wäre. Eventuell wäre eine Lösung, 

wenn man mir einen unentgeltlichen Anwalt stellen würde, der sich mit der ganzen Sache befasst und 

das untersucht. 

Möchten Sie noch etwas sagen? 

Ich muss die Sicherheit haben, dass man mir nicht das nächste Mal einen Mordversuch anhängt, so 

wie es damals war mit dem Wahrenberger. Ich kann nie zur Ruhe kommen, wenn ich quasi ständig 

als Einzelsoldat immer noch im Krieg bin. 

Ich möchte noch erwähnen, dass in meiner Homepage keine Aufrufe zur Gewalt enthalten sind. So 

etwas möchte ich nicht machen. Ich möchte nur aufzeigen, dass etwas geändert werden soll. 

Möchten Sie, dass Ihr Haftentlassungsgesuch am Montag sofort an 
den Haftrichter weitergeleitet wird oder möchten Sie warten, bis ich 
am Montag oder Dienstag in dieser Sache eine Entscheidung treffe? 

Ich akzeptiere, dass mein Haftentlassungsgesuch nicht sofort an den Haftrichter weitergeleitet wird, 

sondern dass man wartet bis spätestens am Dienstag und ich habe mich jetzt schon gewöhnt an 

diese Einvernahmen und möchte versuchen, in diesem Rahmen die Sache zu einem Abschluss zu 

bringen. 
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