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Neuhausen, Sonntag, 20. Mai 2012 

 

Warum nicht doch Neuanfang mit erfolgreicher Verteidigung? 

 

Herr Späti 

Nach den vielen negativen Erfahrungen mit der Schaffhauser Juristik habe ich mich 
gegenüber Ihrer Person als mein Pflichtverteidiger vielleicht etwas ungeschickt verhalten. 
Daher will ich Ihnen ein drittes Mal die Hand zur Zusammenarbeit reichen.  

Ich brauche dringend eine Person, die mich strafrechtlich relevant verteidigt. Angesichts 
der herrschenden Rechtswillkür müssten Sie jedoch bereit sein, genau so, wie meine 
Ankläger die Akten nach verwertbaren Anhaltspunkten zu durchforsten und 
formaljuristisch korrekt umzusetzen.  

Versetzen Sie sich einmal einen Augenblick in meine Lage. Dann registrieren Sie bitte 
die Schwachpunkte, die Sie seinerzeit als im ‘Konjunktiv‘ gegen mich aufgeführt, rezitiert 
haben. Sollten Sie diesmal ernsthaft auf meine Begehren eintreten, wird mit Sicherheit 
ein unumstösslicher Freispruch und grosse Ehre für Sie daraus resultieren. Als Jurist 
müssten Sie noch eher als ich erkannt haben, dass die Schaffhauser Juristik in meinem 
Falle kurz vor dem unabwendbaren Skandal steht, falls eine Wiedergutmachung des 
angerichteten Schadens nur noch vor dem Bundesgericht möglich sein sollte.  

Bitte lassen Sie sich fortan nicht mehr länger von ein paar unehrenhaften und 
betrügerisch arbeitenden Gesetzeshütern in Schach halten. Sobald ich Ihre aufrichtige 
Zusage habe, werde ich alle nicht – mehr – zutreffenden Einträge in ‘rutzkinder‘ 
deaktivieren und an deren Statt Ihre Fortschritte dokumentieren.  

Ich hoffe sehr, dass Sie diesmal auf meine Anliegen eintreten und mir umgehend Ihre 
unumwundene Zusage erteilen. – Der Vorladung von Zürcher kann ich unter den 
gegenwärtigen Vorzeichen keine Folge leisten – ich werde ihn vorher orientieren.  
 
Mit freundlichen Grüssen verbleibt 
 
Josef Rutz  
 
 
 
 

 

- Kopien 

- Rechtsgültiger Beweis für das Absenden des Briefes vorhanden  
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