
UNTERSUCHUNGSRSICHTERAMT 
des Kantons Schaffhausen 

8201 Schaffhausen 
Postfach 

Schaffhausen, 11.08.2008, 13.45 Uhr 

Anwesend: Untersuchungsrichter:      lic.iur. R. Nido 

Aktuarin: Y. Brütsch 

Angeschuldigter: R u t z   Josef 

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. 

Haben Sie sich weitere Gedanken gemacht? 
Möchten Sie von sich aus etwas sagen? 

Ich habe schon früher einmal eine Staatshaftungsklage gemacht und habe das jetzt nochmals zu-

sammengestellt und einen Brief gemacht. Ich wusste nicht recht, an wen ich das adressieren soll 

und habe es jetzt an dieses Amt adressiert zur richtigen Weiterleitung. Ich hatte noch einige weitere 

Themen, aber ich habe die jetzt noch nicht fertig vorbereitet. 

Frau A**** S** hat sich bei mir gemeldet. Sie hat das mit der 
Wohnung erledigt und Ihnen die Sachen gebracht. Sie lässt Sie 
grüssen. Sie wollte Sie auch besuchen, fährt aber morgen in die 
Ferien: 

Ich nehme das zur Kenntnis. 

Bezüglich dem Besuchsrecht Ihrer Kinder haben Sie bisher diverse 
Verfahren geführt und radikale Kampfmassnahmen praktiziert (Haus 
*Raub / Schulhaus / Briefe / Mails / Anschläge / Zettel / Internet / Streit / 
Bedrängung / Beschimpfungen / Beschuldigungen / Vorwürfe / 
Bedrohungen / Polizei / Strafverfahren). 
All dies war ohne Erfolg. Die Sache ist blockiert und es gibt keine 
Lösung. Sie müssen von Ihrem bisherigen Verhalten abkommen und 
einen neuen Weg finden: 

Ich habe das verstanden. Wegen der Haft hat das mit dem Anwalt nicht geklappt. 

Es ist ein neuer Ansatz und ein Neubeginn nötig. Dabei muss es sich 
um einen rein legalen Weg handeln. Dies ist Ihre einzige Chance: 

UR Nido hat erkannt: 
Nur das Besuchrecht 
vermag die Situation zu 
entspannen.  
 
Er hat das Wort von 
VB-Präsidentin 
Franziska Brenn. Sie 
werden eine Mediation 
in die Wege leiten Siehe 
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Ja. Und dass die Sache und mein bisheriges Verhalten gescheitert ist, ist richtig, wobei es den meisten 

Vätern, die in der gleichen Situation sind, so ergeht und die Mütter obsiegen. 

Warum haben Sie eine Sammlung gemacht über die Fälle von Amok und 
Wahnsinn? Wenn man diese Sachen anschaut, bekommt man Angst: 

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich möchte damit aufzeigen, was die Zeitungen heute alles 

schreiben. Ich bin ja auch so betroffen und man versucht mich ja, in eine solche Situation hinein zu 

zwängen. Es kam früher vor, dass Fredy Fehr mich in eine solche Kategorie einstufen wollte und mich 

als möglicher Gewalttäter einstufte. 

Wollen Sie selber als Amokläufer in die Geschichte eingehen und was 
hätten dann die Kinder von ihrem Vater? 

Wahrscheinlich nicht gerade viel. 

Zum Thema Anwalt möchte ich noch sagen, dass ich jetzt eventuell an Herrn Sorg von Schaffhausen 

interessiert bin. 

Sie schreiben und sprechen immer wieder von Notwehr / Notstand / 
spektakulärer Aktion / Selbstjustiz / Affekthandlung / Verzweiflungstat / 
Schutz vor sich selbst oder vor Amok und auch davon, dass für Sie die 
weltliche Ordnung nicht gilt. 
Vergessen Sie das alles und beschreiten Sie einen neuen und rein 
legalen Weg: 

Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich habe bisher alle legalen Mittel ausgeschöpft. 

Bei Ihnen zuhause hat man Papiere gefunden mit den Namen und 
Adressen der Einwohnerräte von Neuhausen samt Planquadrat der 
Wohnadresse auf dem Stadtplan. Ebenfalls hat man bei Ihnen je ein 
Kroki gefunden mit den Wohnorten von Sulzberger und Rawyler. Wann 
und aus welchem Grund haben Sie diese Unterlagen erstellt? 

Im Moment habe ich das gar nicht mehr im Kopf. Ich habe das schon selber gemacht. Ich weiss nicht 

mehr, wann ich das gemacht habe. Ich kann im Moment auch nicht den Grund angeben, warum ich 

das gemacht habe. Interpretieren kann man alles, aber ich kann im Moment nichts dazu sagen. Ich 

habe über 1000 Dokumente und habe über alles Tagebuch geführt und habe jetzt aber keine 

Übersicht darüber. 

Der einzige Weg für die Zukunft ist, dass Sie mit den Behörden 
kooperieren und sich an die Anordnungen und Weisungen der 
Vormundschaftsbehörde halten. 

Der Rahmen für die Besuchsgespräche wurde von mir normalerweise eingehalten. Meine Exfrau hat 

mehr Zwischenfälle produziert wie ich selber. 
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Ich habe heute ein Gespräch geführt mit Frau Franziska Brenn, 
Präsidentin der Vormundschaftsbehörde Neuhausen. Frau Brenn ist zu 
einem Neuanfang bereit. Ich machte den Vorschlag zur Einsetzung 
eines Mediators. Frau Brenn wäre bereit dazu und prüft, ob eine 
Finanzierung durch die Gemeinde erfolgen kann. Es liegt an Ihnen, sich 
daran zu beteiligen und einen Mediator vorzuschlagen. Der Mediator 
soll sich dann bei Frau Brenn melden: 

MUSS es ein ausgebildeter Mediator sein? 

Nein, das ist nicht nötig: 

Das letzte Mal habe ich auch selber einen Vorschlag für einen Beistand gemacht und diese Person 

wurde dann von der Behörde und der Mutter abgelehnt und es wurde eine andere Person eingesetzt. 

Im Moment weiss ich den Namen dieser Person nicht. Damals hat man mir dann den Trösch 

aufgezwungen. 

Das mit dem Mediator ist schon recht. Im Moment fällt mir gerade kein Name ein, aber ich werde mir 

das weiter überlegen. Es wurde einmal ein Vorschlag gemacht, dass Herr *Wanderer, ein ehemaliger 

Gemeindepräsident aus dem Kanton Luzern die Funktion eines Mediators übernehmen könne. Ich 

muss das prüfen, ob der Mann verfügbar wäre und noch in Frage kommt. Es ist vielleicht nicht so 

günstig, weil er etwas weit weg ist und das dann Reisespesen verursacht. Er ist zudem auch als 

Landwirt tätig und zum Teil auf der Alp. 

Grundsätzlich nehme ich die Haltung und das Angebot und Frau Brenn positiv zur Kenntnis und wäre 

bereit, mich so zu beteiligen, wenn so eine Lösung gefunden werden kann. 

Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist eine Haftentlassung unter den  

folgenden Auflagen / Weisungen möglich (Haftersatzmassnahmen): 
Keine weitere Begehung von Delikten (Hausfriedensbruch / Drohung / 
Gewalt etc.) 
Verbot Aufenthalt Grundstück Familie *Raub in Neuhausen (100 m) 
Verbot Aufenthalt Schulhäuser in Neuhausen (100 m) 
Inhaltliche Beschränkung Ihrer Homepage 

(Keine Aufrufe oder Erwähnung von Gewalt / Amokläufen / Mord-  

oder Tötungsfällen) 

Ich habe das verstanden. Etwas ist happig. Die Zeitungen haben das Recht zu schreiben und ich 

nicht. 

Ich würde Ihnen allerdings empfehlen, Ihre Homepage gleich voll-
ständig aufzuheben: 

Ich habe das zur Kenntnis genommen. 

Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass die aktuelle Haft aufgrund 
Ihrer schriftlichen Äusserungen im Internet und in einem E-Mail 
erfolgten (Datum vom 08.08.2008 / Amoklauf etc.). Diese Verhaftung 
haben Sie sich also selber zuzuschreiben: 
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Ich habe das zur Kenntnis genommen. 

Möchten Sie noch etwas sagen? 

Ich habe noch verschiedene Themen vorbereitet, habe aber gemeint, dass diese Einvernahme erst 

morgen stattfindet und habe das deshalb jetzt nicht bereit. 

Es sieht so aus, dass Sie im Laufe des nächsten Tages (Dienstag) 
unter den genannten Auflagen aus der Haft entlassen werden. Gerne 
hoffe ich, dass diese Sache mit der Mediation funktioniert und Sie einen 
Mediator vorschlagen werden: 

Das ist ganz sicher. 

Gelesen und bestätigt: 

Der Untersuchungsrichter 

Schluss der Einvernahme: 
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„… nicht bereit.“ Nido hat mich 
positiv überrumpelt – vorzeitige 
Entlassung. Dafür hatte ich keine 
Gelegenheit, einen Rechtsbeistand 
zuzuziehen! 

Interessant: Diesmal gab es keine Unterschrift von Nido und Aktuarin 
Brütsch 
 
Sehr interessant auch die seinerzeitige Aussage von UR Zürcher: „Diesmal 
sind Ihnen 10 Tage Gefängnis auf sicher.“ Siehe Dok. 1094.9 vom 
20.07.2007 

Die Aktuarin: 


