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Josef Rutz  
Zelle 17 
Beckenstube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaffhausen Gefängnis, 31. März 2009 
 
 

Dennoch unterschlagen Sie mir Beschaffung meines Adressbuches  

Sehr geehrter Herr Zürcher 

Entgegen Ihrer Aussagen verweigern Sie mir nach wie vor noch immer den Zugang zu 
meinen persönlichen Adressen. Seit geraumer Zeit verhindern Sie mir unter anderem die 
Zugangsdaten zu Michael Handel, der sich mittels seiner Webseiten für entrechtete Väter 
einsetzen will. Ich hoffe, Sie werden mir daher nicht verübeln, wenn ich Ihre Verhaltens-
weise mit einer gewissen Verlogenheit gleichstelle.  

Wie anders soll ich Ihre Schikane erklären, wo Sie mich bzw. die von mir strikte geforder-
ten unerlässlichen Erledigungen in meinem Haus kaltschnäuzig abgeblockt haben? Wei-
tere Recherchen anlässlich meines gestrigen Gespräches mit Gefängnisverwalter Herr 
Lorenz Ammann lässt den kläglichen Rest meines Vertrauens in Sie weiter dahinschmel-
zen:  

1. Haben Sie – wider besseres Wissen - bereits mehrere Termine so schikanös einge-
teilt, dass mir auch noch die einzige Stunde Spaziergang, die mich für eine Weile 
aus der Isolationshaft erlöst, unterschlagen oder massiv beschnitten wurde.  

2. Meldete ich mich in dem Sinne bei Ihnen, Sie möchten endlich dafür sorgen, dass 
meine noch immer konfiszierten persönlichen Sachen wieder zurückgegeben wer-
den. Auch dazu erklärte mir Herr Ammann, weder er noch die Aufseher(innen) sei-
nen befugt, meinen Bitten zu entsprechen, ehe denn die Weisung „von oben“ dazu 
erteilt würde.  
Ja, sehr verehrter Herr Zürcher, mich beschleicht je länger je mehr dieses ungute 
Gefühl, dass Ihnen „Ihr Fall Rutz“ entscheidend aus dem Ruder läuft. Mit anderen 
Worten: Sie sind gewissermassen selbst das Opfer Ihrer masslosen bzw. strafbaren 
Rechtswillkür geworden. Wäre es nicht wesentlich einfacher, wenn Sie diesen Fall 
an einen unvoreingenommenen, verständigen und neutralen Richter – z.B. Herr Un-
tersuchungsrichter Rico Nido abtreten würden? Im Eintretensfall garantiere ich Ihnen 
schon jetzt einen annehmbaren und gefreuten Ausgang einer Schmierenkomödie, 
die dem Image des so schönen Kantons Schaffhausen schwer geschadet hat. Wie 
wäre es, wenn ich in „rutzkinder.ch“ endlich über ein Happy-End berichten und den 
Slogan „kein kleines Paradies“ in ein - tatsächlich für Väter, Mütter und Kinder exis-
tierendes – kleines Paradies umwandeln helfen dürfte? Nach Susanne Koch, Erich 

 

Herr  
Willy Zürcher 
Untersuchungsrichter 
Beckenstube 5 

8201 Schaffhausen  
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Schlatter usw. müsste die Justiz doch ein erhebliches Interesse an einem positiven 
Ausgang dieser schier unendlichen und doch ergebnislosen Geschichte haben.  

3. Nach wie vor erwarte ich immer noch Ihre Antwort auf meine Eingabe Dok. 41 vom 
28.03.2009. Darin habe ich Sie unter anderem vergeblich um Auskunft über meine 
Fragen in den beiden Eingaben Dok. 29 v. 24.03.2009 und Dok. 30 ersucht. Die 
zweite Eingabe – bzw. deren Kopie – ist mir überdies auch noch unterschlagen wor-
den. Ebenso erging es mir auch mit den Kopien der Dokumente Nr. 6, 27 und 29. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass mir diese umgehend zuhanden meiner Akten ausgerich-
tet werden.  

4. Damit ich mich gegen weitere derartige Schikanen und Repressalien absichern 
kann, bitte ich Sie an dieser Stelle um einige Bögen Durchschlagspapier.  

Mit der Frage, wie lange Sie mir noch den Zugang zu meinem Adressbuch zu hause 
noch blocken wollen, verbleibe ich einstweilen mit den besten Empfehlungen und grüsse 
Sie freundlich, Ihr  
 
Josef Rutz 
 
 
Es verbleibt mit freundlichen Grüssen 
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