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Berufungsbegründung 1.Teil

Verweis auf meine international anerkannten wissenschaftlichen Leistungen1, um von
vornherein Versuchen entgegenzutreten diesen Text abzuqualifizieren. Ursache für das
gegenwärtige Meineid-Verfahren ist:

Polizei und Justiz unterstützen Neonazis durch Strafvereitelung; sie tun es
absichtlich und mit Hartnäckigkeit.

Das ist der Grund, weshalb mehrere Justizangehörige mit beträchtlicher krimineller
Energie versuchen genau wahre Aussagen, nämlich diejenigen, welche ich bei meiner
eidlichen Vernehmung am 6.7.2004 gemacht habe, zu entstellen.

1 Wessen ich nicht beschuldigt werde

Normalerweise wird einer wegen Meineides angeklagt, wenn er durch falsches Zeugnis
die Bestrafung eines Unschuldigen bezweckt hat. Das jedoch habe ich unstreitig nicht
getan. Wir finden auf S.6 der Anklageschrift des Staatsanwalts Rainer Franosch vom
15.04.20052:

Ferner wird man bedenken müssen, daß der Angeschuldigte3 mit seinem Meineid nicht
die Bestrafung eines Unschuldigen erreichen wollte, sondern der Zeuge4 Aschenbach mit
seinem Posting tatsächlich ein Vergehen der Verleumdung begangen hat.

Das gesamte Meineid-Verfahren bleibt unverständlich, solange man nicht weiß, was
dieser Aschenbach getan, insbesondere nicht weiß, welche Straftaten er verübt hat
und wer seine Bestrafung vereitelt hat.

1.1 Taten des Christoph Aschenbach

A) Christoph Aschenbach ist Gründer des Vereins Berger-88- e.V..5 Die übliche
Schutzbehauptung, der Verein sei 1988 gegründet worden, ist erweislich unwahr.

– Die Satzung wurde 1991 unterzeichnet. Die Eintragung ins Vereinsregister
erfolgte 1992.

– Der Name ist gemäß Vereinsakte ”Berger-88-“ mit zwei Bindestrichen, eben
nicht ”Berger 1988“, nicht einmal ”Berger’88“.

1Beweis: http://scholar.google.com/scholar?q=u+brosa
22 Js 17479/04 StA Marburg; die vielen Wechsel der Aktenzeichen haben das gegenwärtige Verfahren extrem

unübersichtlich gemacht.
3Damit meint Franosch mich.
4Aschenbach war weder im gegenwärtigen noch in einem assozierten Verfahren Zeuge; die Bezeichnung

”
Zeuge Aschen-

bach“ ist einer der vielen falschen Behauptungen in der Anklageschrift.
5Beweis, auch für das Folgende: Vereinsakte VR 422 des Amtsgerichts Kirchhain, jetzt im AG Marburg.
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– Die 88 wird auf den offiziellen Burschenschaftspullovern in genau der Form
getragen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz als eindeutiges
Kennzeichen der Rechtsextremisten auflistet.6

Resultat: -88- im Vereinsnamen bedeutet Heil Hitler.

B) Tätigkeit der Berger-88-

– Tätigkeit der Berger-88-

– Laut Satzung: ”Wiederauflebenlassen alter Gebräuche und Traditionen“, ohne
dass beschrieben wird, was das für Traditionen sein sollen. In welche
Richtung die Traditionen gehen, deutet die Satzung durch häufige Nennung
des Worts ”Kameradschaft“ an; ”Kamerad“ ist ein Schlüsselwort des
Rechtsextremismus.

– Was das für ”Traditionen“ in der Praxis sind, war einigen Artikeln der
Oberhessischen Presse im Jahr 2006 zu entnehmen:7

6Beweis: Bundesamt für Verfassungsschutz: Symbole und Zeichen der Rechtsextremisten, Köln 2004; neuere Auflagen
der Broschüre sind im Internet erhältlich. Dass die Berger-88- dieses Zeichen öffentlich zeigen, ist nicht strittig; falls
erforderlich, XXXXXXXXXXX und andere, noch zu benennende Zeugen vernehmen.

7Beweis für die Richtigkeit der folgenden Zitate: XXXXXXXX
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"Berger 88" mit rechter Tendenz in Gründerzeit 

... Während der Staatsschutz bis in die Gründerzeit ermittelte und "keine Hinweise auf rechtsradikale 
Tendenzen fand", ergeben Recherchen der OP jedoch ein anderes Ergebnis: Gleich mehrere Zeitzeugen, 
ehemalige Stiftsschüler und ein Stadtallendorfer, berichten von rechtsradikalen Tendenzen, die es in den 
Gründerjahren gegeben haben soll. 

Die Burschen seien als Clique in Bomberjacken, Springerstiefeln und mit kurz geschorenen Haaren 
aufgetreten; sie hätten verbotene Musik gespielt und rechtsradikale Lieder gesungen. "Die Berger 88 waren 
als Schlägertrupp bekannt und auf Discos gefürchtet", sagt ein 30 Jahre alter Amöneburger.  

... Wie sensibel das Thema ist, zeigt sich daran, dass sich der aktuelle Vorstand nicht fotografieren lassen 
wollte und nur der Vorsitzende seinen Namen für die OP-Berichterstattung preisgeben wollte, und auch alle 
anderen Gesprächspartner, die sich als Zeitzeugen an die Gründerjahre erinnern, wollten aus Angst vor 
Repressalien anonym bleiben - sie sind der Redaktion jedoch bekannt.  

Unsere Informanten berichten von eindeutigen rechtsradikalen Tendenzen zumindest in den Anfangsjahren. 
Wie ein Zeitzeuge aus Stadtallendorf mitteilt, traten die "Berger '88" in der Zeit von 1988 bis 1991 in einer 
Clique von 20 bis 30 Personen und in eindeutigem Outfit auf: kurz geschorene Haare, Bomberjacke, 
hochgewickelte Jeans und weiß geschnürte Springerstiefel...  

Die Jugendlichen aus Stadtallendorf, darunter auch Türken, Portugiesen und Italiener, seien bei 
Discoabenden regelmäßig angepöbelt und geschlagen worden...  

Nach Aussage unseres Informanten sind bei den Schlägereien Stadtallendorfer schwer verletzt worden - mit 
Fäusten und einer zerbrochenen Flasche. Nachdem bei einer Disco in Niederklein ein Jugendlicher 
bewusstlos geschlagen wurde, rückten die Stadtallendorfer mit 120 Personen zum Hatzbacher Fest an, um 
Rache zu nehmen. Mit Massenschlägerei und Polizeieinsatz nahm die Disco ein vorzeitiges Ende.  

Ein ehemaliger Stiftsschüler aus Stadtallendorf hat nicht nur die Bomberjacken und Springerstiefel in 
Erinnerung behalten. Ein Burschenschaftler drohte ihm sogar: "Ich werde dich umbringen." Er berichtet von 
einer Schlägerei während einer Disco in Rüdigheim, wo ein "Berger" mit Stiefeln auf den Kopf eines am 
Boden liegenden Jugendlichen gesprungen sei...  

Quelle: Oberhessische Presse 28.6.2006  

... Ein weiterer Zeitzeuge ... erinnerte an einen Vorfall, der sich bei einer Veranstaltung der Kirchengemeinde 
in Rüdigheim ereignete. Dort sei ein Jugendlicher von zwei anderen aus der Amöneburger Gruppe zu Boden 
gerissen und durch Springerstiefel so stark am Kopf verletzt worden, dass er in der Marburger 
Universitätsklinik stationär behandelt werden musste. Der Anführer der Schlägertruppe habe den Tumult 
ausgenutzt und mit seinem Kumpan hasenfüßig den Tatort verlassen.  

Quelle: Oberhessische Presse 30.6.2006  

Der Schlüsselsatz lautet: ”Während der Staatsschutz bis in die Gründerzeit
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ermittelte und ”keine Hinweise auf rechtsradikale Tendenzen fand“ ergeben
Recherchen der OP jedoch ein anderes Ergebnis ...“ Obwohl der ”Schlägertrupp“
zahlreiche Menschen terrorisierte, bestritten die zum Schutz der Bürger
berufenen Behörden die Notwendigkeit des Einschreitens.

C) Mitglieder des Berger-88-e.V. waren/sind Polizistensöhne, der Sohn des
abgetretenen Bürgermeisters Biedermann, die Söhne des Bürgermeister-Kandidaten
Greib, zu dessen Scheitern ich durch Aufklärung beigetragen habe.8

Resultat: Aschenbach hat einen gewalttätigen und einflussreichen Neonazi-Verein
gegründet.

D) Was hat der Berger-88-Gründer Aschenbach selbst getan? Viel. Eine Liste seiner
Taten, die für das Meineid-Verfahren direkt bedeutend sind:

1) Morddrohungen als ”Fantomas“
9 z.B.

Schlüsselsatz: ”Nie wieder werden sie unsere Justiz beleidigen!“ Leider
kann Berger-88-Aschenbach die Justiz als ihm und seinesgleichen dienend
bezeichnen, ohne zu lügen.

8Beweis: Vereinsakte VR 422 AG Kirchhain, siehe oben.
9Beweis: 2 Js 10014/02 StA Marburg
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Aschenbachs Morddrohungen hatten Praxisbezug. In der Anfangsphase des
Konflikts etwa ab 1995 fielen Männer über mich her, mindestens zwei,
höchstens acht, alle bedeutend jünger als ich. Die Schlägereien hörten auf,
als sich einige Angreifer Verletzungen zugezogen hatten. Danach wurden
nachts Überfälle auf mein Haus verübt. Die Fenster im unteren Stock wurde
alle eingeschlagen. Die Haustür wurde viermal eingeschlagen. Hinzu kamen
zahlreiche Löcher in der Fassade. Mein Haus wurde systematisch ruiniert.

Von erstrangiger Bedeutung für dieses Verfahren ist das zweite Einschlagen
der Haustür am 12.5.2002. Ich zitiere nach einer Niederschrift, die ich
kurze Zeit danach angefertigt und meiner Zeugenaussage in einer
Gerichtsverhandlung am 16.6.200310 zugrunde gelegt habe:

Am Sonntag, 12.5.2002, kurz vor 1 Uhr war es wieder einmal so weit:
Ich hörte ein Rumpeln am Regenrohr und ein zischendes Geräusch, das
entsteht, wenn die Videokamera abgerissen und das Videokabel nach
außen gezogen wird. Sekunden später wurde das Glas in der oberen
Hälfte der Haustür zerschlagen. Ich griff nach der AF-Kamera,
rannte zur Haustür und öffnete. Davor standen drei Betrunkene, zwei
Männer und eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Einer der
Männer holte gerade zum nächsten Schlag aus und brüllte: ”Komm raus
du Sau!“ Die beiden anderen Betrunkenen schauten zu. Der Schläger
nahm mich wahr und griff an. Dabei entstand dieses Foto:

In solchen Situationen muss ich mein Leben riskieren. Von Polizei
und Staatsanwaltschaft ist nichts zu erhoffen. Wenn ich den Täter
nicht identifiziere, kann er seine Gewalttaten fortsetzen. Nach dem
Foto versperrten mir die drei Betrunkenen den Rückweg. Die
Videokamera lag auf dem Boden. Der Haupttäter hob sie auf. Ich nahm
sie ihm weg und warf sie samt Kabel auf das private Grundstück
hinter meinem Haus. Während ich rückwärts lief und mich die
betrunkenen Männer verfolgten, sah ich, wie die Frau über den Zaun
am Grundstück stieg. Die Videokamera verschwand. Danach schloss
sich die Frau den Männern an: ”Gib die Kamera her!“ Sie wollte auch
die AF-Kamera. Ich lief zum Marktplatz, weil ich hoffte, dort würde
eine der Gastwirtschaften noch offen sein. Ich hätte dann
hineinlaufen und die Polizei anrufen können. Der Gastwirtschaften
aber waren alle schon zu. Ich rannte über einen Umweg zu meinem
Haus zurück, holte aber nicht genug Vorsprung heraus, um die
Haustür öffnen zu können. Die Täter waren fünfzehn bis
fünfundzwanzig Jahre jünger als ich. Vor meiner Haustür ging der
Haupttäter wieder auf mich los. Er äußerte, er würde immer wieder

10Beweise: 2 Js 14425/02 StA Marburg, Zeuge Eckart Laudi, zu laden über das Amtsgericht Kirchhain.
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kommen und mein Haus immer stärker beschädigen. Wenn er mich noch
einmal auf dem Fahrrad sähe und er säße im Auto, würde er mich
töten. Ich lief wiederum rückwärts in Richtung Marktplatz. Auf dem
Marktplatz zog die Frau in Richtung Ritterstraße ab. Ich hatte die
ganze Zeit ”Holen Sie die Polizei“ gerufen. Jetzt rannte ich in
Schleifen durch die Amöneburger Oberstadt und schrie immer lauter

”Hilfe“ und ”Holen Sie die Polizei“. Etliche ehrbare Bürgerinnen und
Bürger waren wach geworden und schauten zu. Niemand holte die
Polizei. ”Ja schrei nur“, sagte der Schläger. Vor einem Haus in der
Dr.Max-Ehrenpfordt-Straße tauchte die Frau wieder auf. Sie hatte
doppelte männliche Verstärkung mitgebracht. Ein Mann mit
Baseball-Mütze und Nicki-Lauda-Gesicht kam mit einem
Baseball-Schläger. Der andere Mann, groß und mit schwarzen Haaren,
zeigte keine Waffe. Die beiden Männer kannten mich offenbar und
griffen mich nicht an. Sie halfen mir aber auch nicht. Immerhin
wurde der Haupttäter abgelenkt. Ich konnte zu meinem Haus laufen
und die Tür hinter mir schließen. Ich rief sofort die Polizei an.
Es dauerte 30 Sekunden. In der Zeit trat der Haupttäter die untere
Hälfte der Haustür ein. Er brüllte: ”Er hat ein Bild von mir. Es ist
sein einziger Beweis. Ich muss das Bild haben.“ und ”Endlich können
wir die Sau fertig machen.“
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Meine Haustür ist aus Drahtglas. Ein Tritt reicht nicht um
durchzukommen. Der Haupttäter trat und schlug immer wieder. In die
untere Hälfte hatte er schon ein Loch gemacht. Ich machte die Tür
kurz auf und schlug ihn zurück. Danach griff er nicht mehr an. Er
brüllte noch Beleidigungen und wurde von der Frau bergabwärts
geschleppt. Dafür drückte sein Kumpan gegen die Haustür. Ich konnte
sie nicht mehr einklinken. Der Kumpan aber verlor beim Drücken
Zeit. Als ich hörte, er war allein, ging ich raus und sorgte, dass
er blieb, bis die Polizei kam.

2) Verleumdung als ”Ortsdiener Fritz“. Dass Aschenbach auch hinter ”Ortsdiener
Fritz“ steckte, war der Staatsanwaltschaft Marburg seit dem 9.8.2002
bekannt11, uns aber erst seit Ende Dezember 2002. Aschenbach
veröffentlichte ”Eine kleine Amöneburger Geschichte Eigener Fall“ als
Posting in einem Forum, wandte sich also an die Öffentlichkeit.

Das Forum verlangte die Hinterlegung einer E-Mail-Adresse und
veröffentlichte sie mit dem Posting. Dass ”Ortsdiener Fritz“ die
E-Mail-Adresse bergpower29m@aol.com hatte, war also von Anfang an allgemein
bekannt.

11Beweis: 2 Js 10014/02 StA Marburg
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Eine kleine Amöneburger Geschichte Eigener Fall

Gespostet von Ortsdiener Fritz ® , Jul 24,2002,14:23     Archive

Es war einmal vor langer, langer Zeit. da lebten die Menschen noch friedlich in Amöneburg
zusammen. Jeder kennt jeden und jeder ist mit jedem per Du. Es ist still und beschaulich in diesem
wunderschönem Städtchen.
Dann passiert es. Ein Unheil braut sich zusammen. Ein Neuling aus Berlin zieht in unser ruhiges
Städtchen. Nicht etwa, daß wir Amöneburger etwas gegen Fremde haben, aber so etwas. Alles
verändern will dieser Berliner. "Hier werde ich erstmal Aufräumen", so sagte er mal wortwörtlich.
(Warum dieser Berliner überhaupt hier zu uns auf den 365 m hohen Basaltkegel zog, ist uns erst
viel später bekannt geworden).
Anfangs verhielt er sich ja noch ganz friedlich. Man grüßte Ihn und man achtete Ihn als neuen
Mitbürger.Aber dann.
Achso bevor ich´s vergessen einen kleinen Freund hat er auch noch aus seiner alten Heimat
mitgebracht, einen wunderschönen Fotoapparat. Er liebt Ihn wie man nur seinen besten Freund
lieben kann.

Überall ist Klein-Fotoapparat dabei, beim allmorgentlichen Joggen, beim beliebten radeln auf den
Marburger Lahnbergen, beim Straßekehren usw..
Das liebste Hobby der beiden ist das bildliche Festhalten von angeblichen Strafdelikten. Sei es vor
seinem Haus, oder sonstwo in unserem Örtchen. Überall und bei jeder noch so unwichtigen Lapalie
wittern die beiden ein Verbrechen, welches sofort dokumentiert wird. Ist doch selbstverständlich.
Ein Verbrechen?? Bei uns?? In unserem verträumten Städtchen?? Ist es z.B. ein Vergehen am
Straßenrand zu parken innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, wo weit und breit kein
Halteverbotschild steht?? Oder ist es ein Vergehen auf seinem Grundstück einen Autoreifen zu
wechseln oder im eigenen Garten zu sitzen und sich gemütlich das wohlverdiente Abendbrot zu
gönnen?? Nunja, für unseren Berliner und Klein-Fotoapparat anscheinend schon. Und so geht das
nun schon mehrere Jahre mit den beiden.

Verständlicherweise brachten die beiden dadurch eine gewisse Unruhe in unsere Heimat. Waren wir
so etwas doch überhaupt nicht gewohnt. Aber den beiden schien es Spass zu machen. Natürlich
wurde von unserem Berliner auch fleißig Anzeigen geschrieben, mit beiliegenden Fotos. Die
Schränke unserer Polizei in Stadtallendorf und Marburg sind mittlerweile prall gefüllt davon. Die
Armen können einem schon leid tun. Angebliche Falschparker, Ruhestörer usw. Alles was bei uns im
Ort geschah war angeblich rechtswidrig. Dabei haben die Jungs doch wirklich wichtigeres zu tun als
sich um die kleinen Lapalien unseres Berliners zu kümmern und stundenlang belangloses Zeug
aufzunehmen. Uns haben solche Kleinigkeiten bisher nie gestört. Wenn mal z. B. einer nicht ganz
nach dem Gesetz geparkt hat, mein Gott da hammer halt mal beide Augen zugedrückt, wir sind
schließlich alle keine Engel.

Unsere zwei Helden, haben sich durch Ihr übereifriges Rechtsbewußtsein wirklich keine Freunde
geschaffen und so ist es verständlich das wir Berger-Leut daraufhin verärgert reagierten.Der ein
weniger, der andere halt ein bischen mehr. Einige setzten sich zur Wehr und wagten unsere beiden
Freunde mal ein wenig auf die Füße zu treten. Nur die zwei verstanden nicht warum.

Eines Nachts gabe es Tumulte (man kann es im Beschwerdezentrum nachlesen.)Nur der Ärger ging
leider von unserem Berliner und Klein-Fotoapparat aus und nicht von irgendeinem Schläger. Der
besagte Mann kann noch nicht mal einer Fliege ein Bein ausreißen. Also unsere beiden Freunde
waren mal wieder aus reiner Langeweile auf eifriger Suche nach einem Strafdelikt und was machen
Sie? Ohne Grund wird einfach ein gesellige Runde vor einer Kneipe fotografiert und beschimpft. Soll
das etwa strafbar sein in einem Biergarten zu sitzen?? Leider haben unsere beiden vergessen, daß
nicht jeder sich von Ihnen alles gefallen läßt. Tja und da ging halt schon mal die Haustürscheibe zu
bruch. Aber unser hochstudierter Berliner ist ja clever und meint er müßte sich als Opfer
dahinstellen. Dabei hat er leider nicht bemerkt, daß viele unserer Stadtbewohner das Schauspiel
von vorn bis bis zum großen Finale hinter nächtlichen Fensterscheiben beobachtet haben. Also
bittschön bei der Wahrheit bleiben.

http://www.justizirrtum.info/forum/archive/152.html 08.06.2009 11:31



Keiner bezweifelt, daß unser Berliner ein hochstudierter und gebildeter Mann ist, nur hätte er sich
mehr im positiven Sinne bei uns Einführen sollen.Er hätte z. B. sein Wissen und seine überragende
Computerkenntnisse an unsere Jugendliche in Form eines Computer-Kurses weitergeben können,
oder vielleicht sich einen unserer zahlreichen Vereine anschließen sollen, so wie viele Neulinge, die
zu uns kamen es getan haben. Vielleicht im Heimat und Verkehrsverein, Sportverein, Blaskapelle
usw. Es gibt so vieles bei uns. Wir sind ein kulturell interessiertes Städtchen und kein sozialer
Brennpunkt, wie unser Berliner uns abstempelt.

Naja, vielleicht ändert sich ja noch die ganze Sache und er überdenkt mal das ein oder andere,
damit wir endlich in Frieden miteinander leben können. Wir Amöneburger sind in mancher Hinsicht
vielleicht etwas Starrköpfig, aber nicht nachtragend.

Hoffen wir alle das beste.

Mit freundlichen Grüßen von der schönen Amöneburg

Der Ortsdiener Fritz (der es nur gut meint)

Aktuelle Seite Profil des Autors

http://www.justizirrtum.info/forum/archive/152.html 08.06.2009 11:31



Die üble Nachrede bzw. Verleumdung besteht darin, dass Aschenbach
wahrheitswidrig behauptete, ich hätte das Einschlagen meiner Haustür
provoziert. Er behauptete zudem, dafür gebe es Zeugen.

3) Urkundenfälschung als ”Ulrich Brosa“. Viele Bestellungen, die ich nicht
aufgegeben hatte. Dass Aschenbach diese Bestellungen aufgegeben hat, ist
meine feste Überzeugung. Doch nach der Meinung der Staatsanwaltschaft
Marburg stellt diese Überzeugung keine Kenntnis von Tat und Täter dar.12

Also auseinanderhalten:

1) Morddrohungen per E-Mail als ”Fantomas“ mit der E-Mail-Adresse
fantomas900@aol.com. Dazu gehören die Aktenzeichen 2 Js 10014/02 und 2 Js
1317/03 Staatsanwaltschaft Marburg.

2) Verleumdung im Posting ”Eine kleine Amöneburger Geschichte Eigener Fall“ als

”Ortsdiener Fritz“ mit der E-Mail-Adresse bergpower29m@aol.com. Zugehörige
Aktenzeichen: sowie die Aktenzeichen 2 Js 1317/03, 2 Js 12373/03 und 2 Js
14425/02 der StA Marburg.

3) Urkundenfälschungen durch Bestellungen als ”Ulrich Brosa“. Zugehörige
Aktenzeichen: 2 Js 1317/03 und 2 Js 15333/03 StA Marburg.

Bis Ende 2002 hatte ich nicht einmal Anhaltspunkte, wer mir die Morddrohungen
geschickt hatte, wer die kleine Amöneburger Geschichte im Internet verbreitet und
wer die gefälschten Bestellungen aufgegeben hatte. Es war nicht einmal klar, ob
einer oder mehrere die Straftaten begangen hatten.

1.2 Strafverfolgung am Beispiel der Morddrohungen

Am 19.7.2002 habe ich wegen der Morddrohungen Anzeige erstattet gegen Unbekannt und
zwar gleich beim Hessischen Ministerium der Justiz. Meine Anzeige wurde an die
Staatsanwaltschaft Marburg weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft befragte AOL, wer
die E-Mail-Adresse fantomas900@aol.com eingerichtet hat. AOL antwortete am 9.8.2002,
das sei Christoph Aschenbach gewesen. Die Staatsanwaltschaft teilte mir diese
Erkenntnis nicht mit.

Etwa im Novemver 2002 rief mich die Gerichtshilfe Marburg an: Wer mir die
Morddrohungen geschickt habe, sei jetzt bekannt. Derjenige habe sich bei der Polizei
entschuldigt. Die Polizei habe der Gerichtshilfe mitgeteilt, die Entschuldigung sei
glaubhaft. Ich solle mich mit der Einstellung des Verfahrens einverstanden erklären.
Ich lehnte das schon deswegen ab, weil mir die Gerichtshilfe nicht einmal mitteilte,
wer der Täter war.

Am 8.12.2002 schickte mir C.Aschenbach ein ”Entschuldigungs“schreiben.
12Beweis: 2 Js 15333/03 StA Marburg
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Ich war innerhalb von Stunden überzeugt, dass Aschenbach auch die kleine Amöneburger
Geschichte und die gefälschten Bestellungen produziert hatte. Warum? Anhaltspunkte
lieferte

siehe 2) oben) bei der kleinen Amöneburger Geschichte ein Stilvergleich mit dem

”Entschuldigungs“schreiben,

siehe 3) oben) bei den gefälschten Bestellungen ein Schriftvergleich mit dem

”Entschuldigungs“schreiben; dieses war ebenso wie die gefälschten Bestellkarten
handschriftlich verfasst.
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Um aus den Anhaltspunkten Beweise zu machen, wären positive Gutachten vereidigter
Gutachter erforderlich gewesen.

In seinem ”Entschuldigung“schreiben gab Aschenbach nur seine Drohungen als Fantomas
zu, nicht aber seine Verleumdungen als Ortsdiener Fritz, auch nicht die
Urkundenfälschungen. Ich beantwortete deshalb die ”Entschuldigung“ nicht. Ich
schickte auch keine Kopie des ”Entschuldigungs“schreibens an irgendeine Behörde.
Aschenbach jedoch sandte eine Kopie des ”Entschuldigungs“schreibens über die
Gerichtshilfe an die Staatsanwaltschaft. Allein auf Grund dieser Kopie verfügte
Staatsanwalt Franosch am 3.3.2003 die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen
Aschenbach, indem Franosch wahrheitswidrig glauben machte, ein Täter-Opfer-Ausgleich
habe stattgefunden. Davon erzählte ich meinem Verteidiger Dr.Haferbeck, der folgende
Beschwerde einreichte:13

DR. EDMUND HAFERBECK Dipl.-ing. agr.

[...]

Staatsanwaltschaft Marburg - Leitende Oberstaatsanwältin -
Universitätsstr. 48 35037 Marburg

Schwerin, 09.08.2004

In dem Strafermittlungsverfahren gegen Aschenbach, C. wg. Bedrohung u.a.

Az.: 2 Js 10014/02

wird als Prozessbevollmächtigter des Geschädigten Dr.Brosa zu dem
rechtsbeugerischen Vorgehen der Verfahrensführung nach Akteneinsicht wie
folgt Stellung genommen:

1. Aschenbach ist in dem Verfahren eindeutig und unzweifelhaft als Täter
überführt worden, obwohl er versucht hat durch die Verwendung mehrerer
anonymisierter Absender- Adressen, seine ständigen und wiederholten
Bedrohungen gem. § 241 StGB zu verschleiern und seine Überführung zu
verunmöglichen.

2. In einer Vernehmung v. 29.8.2002 bei der Polizei legt Aschenbach nach
Vorhalt der eindeutigen Ermittlungsergebnisse (Bl. 9 d. A.) ein Geständnis
ab und gibt an, er hätte sich bei dem Geschädigten Dr. Brosa entschuldigt
und es wäre nur eine Einzelaktion gewesen (Bl. 15d.A.).

3. Obwohl es sich um ein Offizialdelikt handelt und die StA (hier der der
Rechtsbeugung zu bezichtigende StA Franosch) seit Jahren ständig Täter,
die sich der Nötigung, Bedrohung und Körperverletzung gegenüber dem
friedlichen Bürger Dr. Brosa schuldig gemacht haben, von strafrechtlicher
Verfolgung verschont, während gleichzeitig mit Datum v. 17.9.2002 wegen
eines klassischen Privatklagedelikts, welches wie kaum ein anderes einem
Täter-Opfer-Ausgleich zugänglich ist, ein Strafbefehl gegen das
Gewalttaten-Opfer Dr. Brosa vom gleichen Staatsanwalt erlassen wird (Az. 2
Js 7725/02), schlägt Franosch bei einem Offizialdelikt der Bedrohung den
Weg über den Täter-Opfer- Ausgleich ein. Dabei hält er folgenden, den
Bestimmungen und Regelungen des TOA widersprechenden Vermerk fest: "M.E.
kann nach einer Entschuldigung des Besch. Ggüber dem Geschädigten - auch
schriftlich - eine Verfahrenseinstellung erfolgen."(Vermerk des
Rechtsbeugers Franosch v. 21.10.2002).

4. Der mit dem TOA beauftragte Gerichtshelfer stellt am 10.12.2002 (Bl. 17
d. A.) fest, dass Dr. Brosa, der Geschädigte, einem TOA "nicht
zustimmen"werde, "da er der Auffassung ist, die vorgetragene
Entschuldigung sei nicht glaubhaft."

5. Das ”Entschuldigungs“schreiben v. 8.12.2002 (Bl. 18 d.A.) ist eindeutig
nicht geeignet, im Wege des TOA danach eine Einstellung des Verfahrens
gem. § 153a StPO - ohne weitergehende Auflagen nach der Listung des § 153a
neu wie alt - zu verfügen und vorzuschlagen, wie es Franosch mit Vfg. v.
16.12.02 (Bl. 19 d.A.) tut.

13Beweis: Dr. Edmund Haferbeck, XXXXX
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6. Daß ein Amtsgericht dieser Rechtsbeugung sogar noch zustimmt, während
es zur gleichen Zeit einen Strafbefehl gegen das Opfer Dr. Brosa wg.
angebl. Beleidigung einer Behörde zulässt, ist unfassbar und zeugt davon,
dass zumindest im Gerichtssprenkel Marburg-Kirchhain der Rechtsmittelstaat
nicht mehr funktioniert.

7. In diesem Verfahren sind folgende schwere Rechtsfehler begangen worden,
die vor dem Gesamthintergrund der Verfahrenskomplexe als schwere
Verbrechen gem. §§ 336, 339, 258a, 344,129 StGB eingestuft werden:

a) Es handelt sich um ein Offizialdelikt, welches wiederholt mit dem
Versuch, unerkannt und unermittelt zu bleiben, gegen einen unbescholtenen
Bürger in der von einem rechtsradikalen Kern durchdrungenen Stadt
Amöneburg gerichtet war. Ihm wurde von A. wiederholt mit einem Verbrechen
gedroht, der Geschädigte nahm dies auch ernst, zumal, seit mindestens 1997
auch gerichtlich dokumentiert, ständig Straftaten aus diesem Umfeld, zu
dem Aschenbach unmittelbar gehört, gegen Dr. Brosa und sein Eigentum
gerichtet werden. Schon durch die nicht unaufwändige Zulegung von
Tarnnamen im Internet ist eine spontane Handlungsweise, ein
"Dummer-Jungen-Streich"nicht nur völlig unglaubwürdig, sondern eine
dreiste Lüge, die jeder ordnungsgemäß arbeitende Kriminologe, erst recht
ein Volljurist, erkannt hätte.

b) Nach dem Ermittlungsaufwand hätte bei diesem Offizialdelikt, wo einem
Menschen mit einem Verbrechen gedroht wird, gar nicht der TOA
eingeschlagen werden dürfen, zumal seit 1997 dieses kriminelle Potential
der StA bekannt gewesen ist. Dies erst recht nicht, wenn gleichzeitig
parallel wg. eines angebl. Beleidigungsdelikts gegen den hier Geschädigten
die ganze Härte des Strafgesetzes vom gleichen Staatsanwalt angewandt wird
und zwar wg. einer Internet-Präsentation, die allein aus der beständigen
Rechtsbeugung von Polizei und Justiz in diesem Sprenkel entstanden ist.

c) Würde man der StA folgen wollen und einem TOA näher treten, dann hat
dieser Voraussetzungen, die allesamt hier nicht eingehalten worden sind
und auch nicht eingetreten sind. (Es ist im übrigen unsäglich, dass solche
für Volljuristen offensichtlichen gesetzlichen Grundlagen hier
heruntergebetet werden müssen, nur weil ein Staatsanwalt allein aus
sachfremden Erwägungen das Recht beugt.): - Der Grundsatz als unbedingte
Voraussetzung, dass ein Ausgleich mit dem Verletzten ernsthaft angestrebt
ist, war a priori nicht gegeben. Es ging hier einzig und allein darum, wie
die nachfolgenden Erkenntnisse im übrigen belegen, einem rechtsnational
gesinnten Täter aus dem braunen Umfeld Amöneburgs, zu dem ach
Polizeibeamte und deren Söhne gehören (einer ist mittlerweile wg.
Straftaten gegen Dr. Brosa verurteilt), von Strafe zu verschonen. Ein
Ausgleich mit dem Opfer, welches zur gleichen Zeit mit einem Strafbefehl
wg. Beleidigung von Franosch überzogen wurde, war zu keinem Zeitpunkt
gegeben.

- Entgegen dem Vermerk des Rechtsbeugers Franosch reicht bei einem
Offizialdelikt der Bedrohung keinesfalls ein Entschuldigungsschreiben,
noch dazu nur in schriftlicher und nicht in persönlicher Gegenüberstellung
überreichtes, aus, um einen solchen Ausgleich und ein gewisses Maß an
Wiedergutmachung darzustellen. Im Gegenteil: Das sog.
Entschuldigungsschreiben tropft voll Hohn und Spott und ist auch so,
möglicherweise zusammen mit den anderen Straftätem Amöneburgs
(Familienangehörige Ludwig, Graf u.a.), aufgesetzt worden. Ausschließlich
bei einem Beleidigungsdelikt "kann eine (mündliche oder schriftliche)
Ehrenerklärung gegenüber dem Verletzten auferlegt werden"(Rdz. 17 zu §
153a StPO (a.F.) in: KMG: StPO, 42. Auflage). Ein solches Schreiben reicht
bei einem Delikt der - wiederholten - Bedrohung nicht aus.

- Entgegen den eindeutigen gesetzlichen Regelungen sind keine dem Delikt
angemessenen Auflagen erteilt worden. Diese sind sowohl in § 46a StGB als
auch in § 153a StPO (alte und neue Fassung) i. Verbg. m. § 155b StPO
beispielhaft aufgelistet. Obwohl unzulässig, haben sich StA und AG
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Kirchhain hier mit einem höhnischen Entschuldigungsschreiben zufrieden
gegeben. Keine der zwingend vorgesehenen Auflagen (Geldzahlungen,
karitative Arbeitsleistung u.a.) ist verfügt worden bei einem
Offizialdelikt der Bedrohung, die eigentlich bei den klassischen
Privatklagedeliktsvergehen der §§ 185-187 StGB immer verhängt werden (die
StA sieht einen TOA bei einem Delikt gem. § 185 StGB noch nicht einmal
vor, aber bei einem solchen des § 241 StGB!).

- Die entscheidende Rechtsbeugung liegt jedoch darin, dass der Geschädigte
ausdrücklich wiederholt schriftlich und mündlich, von der Gerichtshilfe
auch bestätigt, erklärt hat, für einen TOA nicht zur Verfügung zu stehen.
"Die Aussöhnung zwischen Täter und Opfer wird erst anzunehmen sein, wenn
das Opfer dies bestätigt oder eine solche Bestätigung aus rechtlich zu
missbilligenden Gründen verweigert"(Rdz. 4a zu § 46a StGB in:
Tröndle/Fischer: StGB, 50. Auflage). Eine solche hat nie stattgefunden.
Das Opfer hat auch eine solche Bestätigung nicht aus rechtlich zu
missbilligenden Gründen verweigert, was weder StA noch AG behaupten
werden. Angesichts der jahrelangen Gewalttaten dieser Leute gegen Dr.
Brosa und die Unterstützung dabei durch örtliche Polizei und Justiz
konnten nicht dazu führen, diesen Wiederholungstäter straffrei laufen zu
lassen und ihn damit zu neuen und tatsächlich auch stattfindenden
Straftaten verleiten zu lassen. Kein Opfer kann zu einem TOA gezwungen
werden. Vor allem zu einem Zeitpunkt, als der gleiche Staatsanwalt und der
gleiche Richter ohne TOA gegen das Opfer Dr. Brosa die ganze Härte der
Kriminalstrafe in Form der Beleidigungsanklage vorbrachten. Zu den
Erfordernissen des TOA wird sich ebenfalls auf das hierzu grundlegende
Urteil des BGH v. 19.12.2002.Az. l StR 405/02 bezogen: Ïm Rahmen der
tatrichterlichen Würdigung kann nur dem Täter die Strafmilderung nach §
46a i.V.m. § 49 Abs. l StGB zuteil werden, der gegenüber seinem Opfer eine
konstruktive Leistung erbringt, die diesem Genugtuung verschafft. (...)
Kommt es nach diesem Maßstab zu einer Kommunikation zwischen Täter und
Opfer, ist der Täter-Opfer- Ausgleich gelungen, wenn das Tatopfer in die
Kommunikation einbezogen ist und dieses die erbrachten Leistungen oder
Bemühungen nach Form und Inhalt als Wiedergutmachung akzeptiert hat. (...)
Eine Ausgleichsvereinbarung ist schon dann nicht erfolgreich, wenn der
Täter die ideelle Komponente seiner Wiedergutmachung nicht erfüllt, er
etwa eine Entschuldigung nur formal abgibt und das Tatopfer diese deshalb
nicht annimmt."

8. Diese Ausführungen zur rechtlichen Einordnung dieses unsäglichen
Verfahrens reichen aus, um unverzüglich Anklage gegen A. zu erheben, da
ein rechtmäßiger TOA nicht stattgefunden hat, wovon auch A. nicht ausgehen
konnte, denn er setzt seine Straftaten gegen Dr. Brosa unentwegt fort
(u.a. Az. 2 Js 15333/03 StA Marburg). Verjährung ist noch nicht
eingetreten. Aus welchen Gründen die Verfahrensakte dem Verteidiger Dr.
Brosas, dem Unterzeichner, und auch RA’in Fehrensen seit 1 1/2 Jahre (seit
März 2003) vorenthalten worden ist, trotz mehrmaliger Anforderung, geht
aus der Akte nicht hervor und wird hier ebenfalls scharf moniert.

9. Auch die StA bleibt bei ihrer rechtsbeugerischen Handlungsweise:
Nachdem bis auf eines (Az. 2 Js 14425/02 - 11 Ds AG Kirchhain) alle
Verfahren gegen die rechtsradikalen Kreisen angehörenden Gewalttäter seit
1997 entweder nicht angeklagt, eingestellt oder nicht zur Anklage
zugelassen worden sind nach vorsätzlich dilettantischer Anklageerhebung
(während gegen Dr. Brosa mittlerweile zwei Anklagen/Strafbefehle) mit
Verve durchgepeitscht werden), verweigert die StA Akteneinsicht in ein
weiteres laufendes Verfahren gegen A. seit 1 1/2 Jahren. Die Begründung,
dass sich die Akte beim LKA befindet, reicht nicht aus, dort wird sie
ohnehin nicht bearbeitet und sie hätte, so auch deutlich die Aurforderung,
für l Woche abgezogen werden können. Dies ist verweigert worden (Az. 2 Js
15333/03). Auch stellt sie ein Verfahren gegen einen Akademiker ein, der
seit Jahren ein übergroßes Nazi-Emblem für alle sichtbar auf seinem
Eigentum angebracht und dort belassen hat - wegen Nichtwissens und
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Verbotsirrtum. Gleiches gilt für Polizeibeamte, die dieses seit Jahren
dort fast täglich gesehen und nicht zur Entfernung gebracht haben. Aber
Dr. Brosa wird wg. Beleidigung und falscher Anschuldigung angeklagt. [...]

Die Akten sind, nachdem Anklage gegen Aschenbach, möglicherweise unter
Verbindung mit dem Verfahren 2 Js 15333/03, erhoben worden ist, einer
anderen Staatsanwaltschaft zu übergeben für die Einleitung eines
Vorermittlungsverfahrens gegen Franosch, Jörg und Laudi wg. der bereits
o.g. Verdachtsmomente teils gemeinschaftlich begangener Offizialdelikte,
wobei ausdrücklich keine Strafanzeige - zu diesem Zeitpunkt - gestellt
wird, da es sich um Offizialdelikte mit Amtsermittlungsverpflichtung
handelt. Der bisherige Vortrag unter Hinzuziehung der aufgelisteten
Verfahrenskomplexe reicht für einen Anfangsverdacht aus.

Die Verfahrensakten 2 Js 15333/03 sind unverzüglich für l Woche vom LKA
abzuziehen und zur Akteneinsicht nach hierhin zu übersenden.

Weiterer Vortrag bleibt ausdrücklich vorbehalten.

(Dr. Haferbeck) Verteidiger

[...]

Hinzuzufügen ist, dass §155a StPO einen Täter-Opfer-Ausgleich ausdrücklich
verbietet, wenn das Opfer den nicht will. Staatsanwalt Franosch und
Amtsgerichtsdirektor Laudi haben tatsächlich Rechtsbeugung begangen.

Konsequenz aus Haferbecks Beschwerde: Das Verfahren wegen Bedrohung wurde wieder
aufgenommen. Es gab eine Mitteilung an uns, Aschenbach sei nun verurteilt. Worin die
Verurteilung bestand, wurde uns nicht mitgeteilt. Bei einer Einsicht in andere
andere Akte stellte Haferbeck fest: Verwarnung mit Strafvorbehalt, 15 Tagessätze, 1
Jahr Bewährung; nur eine der Morddrohungen war berücksichtigt worden. Somit war die
Verwarnung eine Fortsetzung der Strafvereitelung.

2 Wessen ich beschuldigt werde

Das ist der Anklagesatz auf S.1 der Anklageschrift:

Am Tattag sagte der Angeschuldigte als ordnungsgemäß belehrter Zeuge14 in
dem Ermittlungsverfahren 2 Js 12373/0315 gegen Christoph Aschenbach wegen
Verleumdung vor dem Amtsgericht Kirchhain aus, er habe erst am
15.07.200316 sichere Kenntnis davon erhalten, daß der gesondert verfolgte
Zeuge Aschenbach der unter dem Pseudonym ”Ortsdiener Fritz“ auftretende
Urheber des am 24.07.2002 auf der Homepage ”www.beschwerdezentrum.de“
veröffentlichten Internet-Postings ”Eine kleine Amöneburger Geschichte
eigener Fall“ sei und er darin eigene Ansichten und nicht die von Dritten
wiedergegebe. Der Angeschuldigte war jedoch entgegen diesen Ausführungen
schon spätestens am 25.03.2003 davon überzeugt, daß sich der Zeuge
Aschenbach hinter dem Pseudonym ”Ortsdiener Fritz“ verbirgt und in dem
Posting eigene Ansichten wiedergibt. Der Angeschuldigte, der wegen des
Postings erst am 15.09.2003 bei der Staatsanwaltschaft Marburg Strafantrag
gestellt hatte, sagte in seiner eidlichen Vernehmung die Unwahrheit, um
trotz der verstrichenen Strafantragsfrist des § 77b StGB eine
strafrechtliche Verfolgung des Zeugen Aschenbach zu erreichen.

Um den Anklagesatz zu verstehen, muss man den § 77b StGB kennen:

(1) Eine Tat, die nur auf Antrag verfolgbar ist, wird nicht verfolgt, wenn
der Antragsberechtigte es unterläßt, den Antrag bis zum Ablauf einer Frist
von drei Monaten zu stellen. [...]

(2) Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Berechtigte von der
Tat und der Person des Täters Kenntnis erlangt. [...]

14Das ist eine der schwerwiegendsten Lügen der Anklage. Ich wurde nicht als Zeuge, sondern als Beschuldigter ver-
nommen; darüber später mehr.

15Das Aktenzeichen 2 Js 12373/03 ist von größter Bedeutung für die gesamte Anklage, darüber später mehr.
16Am 15.7.2003 wurde das Urteil wegen des Haustüreinschlagens am 12.5.2002 geschrieben 2 Js 14425/02; siehe oben.
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Nach meinem Strafantrag hat Aschenbach in seiner kleinen Amöneburger Geschichte üble
Nachrede begangen, nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Verleumdung. Üble Nachrede
und Verleumdung sind jedenfalls so genannte Antragsdelikte, die strafrechtlich nur
verfolgt werden, wenn der Verletzte einen Strafantrag stellt, also bekundet, dass er
die Bestrafung des Verletzers wünscht.

Laut Anklagesatz werde ich beschuldigt falsche Angaben über einen Fristbeginn
gemacht zu haben. Normalerweise wird ein Fristbeginn durch eine Zustellungsurkunde
oder ein Empfangsbekenntnis bewiesen. Hier jedoch hängt der Fristbeginn von einer
subjektiven Wahrnehmung ab, nämlich der ”Kenntnis von Tat und Täter“. Zudem wird der
Begriff ”Kenntnis von Tat und Täter“ im Gesetz nicht definiert. Das Mindeste, was
ein Staatsanwalt und Richter in solch einem Fall tun muss, ist, dass er in den
StGB-Kommentaren nachschlägt.

Was unter der ”Kenntnis von Tat und Täter“ zu verstehen ist, geht schon aus
Grundsatzurteilen des Reichsgerichts hervor, die bis heute die Grundlage aller
Kommentare bilden. Besonders nützlich für den vorliegenden Fall ist das folgende
Urteil vom 7.7.1911.17 Kurze Zusammenfassung in moderner Sprache:

Der Geschädigte F., im Urteil ”Nebenkläger F.“ genannt, hatte einen gut gehenden
Betrieb, bis sein Angestellter L. zur Konkurrenz, den Brüdern W., überlief. Dort
verriet L. die Geschäftsgeheimnisse seines ehemaligen Arbeitgebers F. und verhalf
damit den Brüdern W. zu beträchtlichem wirtschaftlichen Erfolg. Der Geschädigte F.
stellte Strafantrag wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsgesetz. Als es endlich zur
Hauptverhandlung kam, stellte das Landgericht Hannover das Strafverfahren gegen L.
und W. mit der Begründung ein, F. hätte die Strafantragsfrist versäumt. F. hatte
nämlich lange Zeit vor Stellung seines Strafantrags einen Brief an die Brüder W.
geschrieben, in welchem er sie des Diebstahls seiner Geschäftsgeheimnissse
bezichtigte. Das Reichsgericht hat das Urteil des Landgerichts aufgehoben, weil das
Landgericht von einer unhaltbaren Rechtsmeinung über die Kenntnis von Tat und Täter
ausgegangen war.

Nebenbemerkung: Der heutige StGB-Paragraf 77b hatte damals die Nummer 61.

17Es wird in den Kommentaren als RG 45 128 oder RGst 45 128 zitiert.
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Aus diesem und ähnlichen Urteilen des Reichsgerichts werden in den aktuellen
Strafrechtskommentaren folgende Abgrenzungen der Kenntnis von Tat und Täter
abgeleitet:

... eine bloße Vermutung genügt nicht, mag auch der Berechtigte von der
Tat einer bestimmten Person überzeugt sein18

Ebenso:

Der bloße Verdacht, selbst die Überzeugung von der Schuld des Täters
allein genügt dazu nicht19

Mit diesem Fachwissen lesen wir nochmals den Anklagesatz (siehe oben)

Am Tattag sagte der Angeschuldigte ... aus, er habe erst am 15.07.2003
sichere Kenntnis davon erhalten ... Der Angeschuldigte war jedoch entgegen
diesen Ausführungen schon spätestens am 25.03.2003 davon überzeugt

Es ist so, als würde ich eines Mordes anklagt. Sobald aber Merkmale und Beweise des
Mordes angeben werden sollen, erklärt die Staatsanwaltschaft, ich hätte einen
Kriminalroman gelesen. Es gibt in der Anklageschrift keine einzige Stelle, in der
Kenntnis von Tat und Täter nachgewiesen wird. Stattdessen auf S.3:

In dieser chronologischen Auflistung gibt der Angeschuldigte eindeutig zu
erkennen, daß er davon ausgeht, daß es sich bei den ”Unwahrheiten“ um die
Meinung des Zeugen Aschenbach handelt.

”davon ausgehen“ bedeutet vermuten, was für die Kenntnis von Tat und Täter nicht
genügt. Ähnlich auf den Seiten 4/5 der Anklageschrift:

Auch dies ist ein Beleg dafür, daß der Angeschuldigte keineswegs glaubte,
den Hauptverhandlungstermin am 16.06.2003 abwarten müssen, sondern -
zutreffender - annahm, die Beweislage reiche auch schon vorher für eine
Verurteilung des Aschenbach aus.

Auch ”annehmen“ bedeutet vermuten. Schließlich auf S.5

Bei einer Zusammenschau und unter verständiger Würdigung aller
vorgenannten Tatsachen, besteht kein Zweifel daran, daß der Angeschuldigte
spätestens am 25.03.2003 von der Täterschaft des Aschenbach überzeugt war
und auch glaubte, die Beweislage sei ausreichend.

Die Anklageschrift des Staatsanwalts Franosch enthält nicht den geringsten Beweis
dafür, dass ich falsche Angaben über meine Kenntnis gemacht habe. Schon der
Anklagesatz ist in höchstem Maß rechtsfehlerhaft. Die Anklageschrift verstößt damit
in eklatanter Weise gegen § 200 StPO und Art.6 der Europäischen
Menschenrechtskonvention, die auch in der Bundesrepublik Deutschland Gesetz ist:

(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:

a) Innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in
allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen
Beschuldigung unterrichtet zu werden;

Die Anklageschrift hätte deshalb schon vom Amtsgericht Marburg - Schöffengericht -
abgelehnt werden müssen. Die Kammern der bisher beteiligten Landgerichte waren von
Amts wegen verpflichtet die Anklageschrift zu prüfen und die Strafverfolgung nach
§ 206a StPO einstellen, was das Landgericht Marburg wirklich getan hat, wenn auch
aus anderen Gründen. Keiner der Richter hat es für nötig gehalten sich darüber
kundig zu machen, was Kenntnis von Tat und Täter juristisch bedeutet, und die
Anklageschrift demgemäß zu prüfen.

3 Was ich in der eidlichen Vernehmung gesagt habe

18Schönke/Schröder: Strafgesetzbuch Kommentar, Verlag C.H.Beck, München 2006, § 77b, Randnummer 10
19Jähnke/Laufhütte/Odersky: Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, 11.Auflage, Verlag De Gruyter Recht, Berlin

2006, § 77b, Randnummer 7
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Es ist unerfindlich, was in dieser Aussage falsch sein soll.

Dass Aschenbach auch ”Ortsdiener Fritz“ war, davon war ich seit dem Erhalt seines

”Entschuldigungs“schreibens überzeugt, also etwa seit dem 10.12.2002. Das aber war
nicht mehr als ein durch Anhaltspunkte gestützter Verdacht. Denn Aschenbach hatte in
seinem ”Entschuldigungs“schreiben nur die Morddrohungen gestanden. Zwei Beweise
fehlten:

1) Ein Beweis dafür, dass hinter dem ”Ortsdiener Fritz“ Aschenbach steckte. Solch
einen Beweis hat der Zeuge Dr.Richard Albrecht entdeckt, wie er im Landgericht
Frankfurt am 9.2.2012 bekundet hat. Albrecht hat seine Entdeckung etwa am
22.12.2002 gemacht.

2) Danach fehlte immer noch der Beweis, dass die kleine Amöneburger Geschichte
überhaupt eine Straftat beinhaltete. Die Behauptung, ich hätte das Einschlagen
meiner Haustür provoziert, wurde erst durch Unwahrheit zur üblen Nachrede bzw.
zur Verleumdung. Vom Gegenteil, dass ich nämlich nicht provoziert hatte, war
ich überzeugt. Doch beweisen konnte ich es nicht, da am 12.5.2002 keine Zeugen
dabei waren, die mir beistanden. ”Ortsdiener Fritz“ drohte sogar, er habe
Zeugen für meine Verfehlungen. Dass es solche Zeugen nicht gab, dass nicht
einmal die Täter des 12.5.2002 behaupteten, ich hätte sie provoziert, konnte
ich gerichtsfest erst beweisen, als ich das Urteil des Amtsgerichts vom
16.6.2003 in Händen hielt, also nach dem 15.7.2003.

Soweit mein Aussage Tatsachen betrifft, hat niemand - auch die Staatsanwaltschaft
nicht - deren Richtigkeit bestritten. Ansonsten habe ich eine bestimmte
Rechtsmeinung, nämlich was Kenntnis von Tat und Täter sei, vertreten und sie
konsistent begründet. Eigentlich wäre es schon deswegen unmöglich gewesen Anklage zu
erheben. Denn beeiden kann man nur Tatsachen, nicht aber Meinungen.

Indessen stimmt meine Rechtsmeinung mit der herrschenden überein. Denn

Der Verletzte muß aber diejenigen Tatsachen kennen, die den objektiven und
den subjektiven Tatbestand der Strafvorschrift als eines Antragsdelikts
ausmachen.20

und detaillierter:

Daher ist auch ... Kenntnis der subjektiven Tatbestandsmerkmale
erforderlich. Eine hinsichtlich der Ursache ”strafrechtsneutrale“
Erfolgswahrnehmung, die die Möglichkeit einer strafrechtsirrelevanten
Ursache (z.B. Unfall, lediglich fahrlässige Sachbeschädigung) einschließt,
reicht nicht aus.21

Kenntnis im Sinn des § 77b beginnt erst, wenn der Antragsberechtigte Kenntnis von
allen wesentlichen Tatsachen hat, d.h. er muss seine Erkenntnis beweisen können.
Deshalb muss er auch das beweisen können, was die Tat zur Straftat macht, z.B. den
Vorsatz. Übrigens folgt auch das alles aus dem im letzten Kapitel vorgestellten

Urteil des Reichsgerichts. Das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. hat in seinem
Beschluß vom 24.7.1951 - 2 Ws 59/51 (NJW 1952, 236) diese Rechtsprechung bestätigt:
Nur das Wissen von gerichtsfesten Beweisen setzt die Strafantragsfrist in Gang.

4 Wann und wozu die Staatsanwaltschaft Marburg ihre
Rechtsmeinung über Kenntnis von Tat und Täter änderte

Bemerkenswerterweise teilt auch die Staatsanwaltschaft Marburg, besonders
Staatsanwalt Franosch, die herrschende Meinung über die Kenntnis von Tat und Täter.
Die unhaltbare Meinung, Kenntnis von Tat und Täter könne eine Überzeugung, ein
Davon-Ausgehen, eine Annahme oder ein Glauben sein, präsentierte Franosch nur zu dem
Zweck, um Aschenbachs Bestrafung zu vereiteln und mich eines Verbrechens zu

20Leipziger Kommentar a.a.O.
21Bernd v.Heintschel-Heinegg u.a.: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Verlag C.H.Beck, München 2005, §

77b, Randnummer 13
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bezichtigen, das ich nicht verübt habe. Bevor das im Einzelnen bewiesen wird, muss

jedoch festgestellt werden, dass folgende Passage der Anklageschrift (S.5) sowohl
eine Rechtsbeugung als auch eine Lüge enthält:

Das Schreiben des Besch. vom 25.03.2003 gelangte am 24.10.2003 über das
HMdJ und den Generalstaatsanwalt zur Staatsanwaltschaft Marburg. ... Hätte
der Angeschuldigte das Schreiben vom 25.03.2003 statt an das HMdJ an die
Staatsanwaltschaft Marburg gesandt, wäre es als rechtzeitiger Strafantrag
geeignet gewesen, die strafrechtliche Verfolgung des Christoph Aschenbach
zu ermöglichen. Das HMdJ ist jedoch keine zur Entgegennahme von
Strafanträgen zuständige Behörde iSd § 158 Abs.2 StPO, so daß das
Schreiben nicht die Frist des § 77b StGB wahrt. ... Aus Mißtrauen
gegenüber der Staatsanwaltschaft Marburg, die er als voreingenommen
ansieht, stellte er den Strafantrag beim HMdJ und nicht bei der hiesigen
Behörde oder der Polizei.

Die Rechtsbeugung besteht in der Behauptung ”Das HMdJ ist jedoch keine zur
Entgegennahme von Strafanträgen zuständige Behörde iSd § 158 Abs.2 StPO, so daß das
Schreiben nicht die Frist des § 77b StGB wahrt.“. Selbstverständlich ist jede
Behörde, somit auch das HMdJ befugt, einen Strafantrag entgegenzunehmen. Denn § 158
Abs.2 StPO lautet:

Bei Straftaten, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, muß der Antrag
bei einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft schriftlich oder zu
Protokoll, bei einer anderen Behörde schriftlich angebracht werden.

Bei den Morddrohungen hatte Franosch die Bestrafung Aschenbachs vereitelt, indem
Franosch einen Täter-Opfer-Ausgleich vortäuschte. Bei der Verleumdung in der kleinen
Amöneburger Geschichte jedoch vereitelte Franosch die Bestrafung Aschenbachs, indem
er rechtswidrig behauptete, das HMdJ könne keine Strafanträge entgegennehmen.

Die gerade zitierte Passage der Anklageschrift enthält jedoch noch eine viel
schwerer wiegende Lüge:

Aus Mißtrauen gegenüber der Staatsanwaltschaft Marburg, die er22 als
voreingenommen ansieht, stellte er den Strafantrag bei HMdJ und nicht bei
der hiesigen Behörde oder der Polizei.

Wahr ist dagegen, dass ich den Strafantrag nicht nur beim HMdJ, sondern auch bei der
Polizei gestellt habe. Ein Exemplar meines Schreibens vom 25.3.2003 habe ich per
Post ans Hessische Ministerium der Justiz geschickt. Das andere warf ich in den
Briefkasten des Polizeipostens Kirchhain. Am 26.3.2003 wurde es mit dem
Eingangsstempel des Polizeipräsidiums Mittelhessen versehen und unverzüglich an die
Staatsanwaltschaft Marburg geschickt.23

22Mit
”
er“ meint Franosch mich.

23Bl.13-15 in 2 Js 1317/03; im Original sind einige Namen nicht unkenntlich gemacht.
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Die Staatsanwaltschaft Marburg legte dieses Exemplar meines Schreibens vom 25.3.2003
in die Akte 2 Js 1317/03, worin sich bereits die Schreiben Dr.Albrechts vom
23.12.2002 und 27.1.2003 befanden. Alle diese Eingaben wurden von Oberstaatsanwalt
Jörg bis zum 8.4.2003 geprüft. Jörg lehnte Ermittlungen wegen der kleinen
Amöneburger Geschichte ab und übergab das Verfahren 2 Js 1317/03 an den ihm
untergebenen Staatsanwalt Franosch. Auch Franosch führte keinerlei Ermittlungen
wegen der kleinen Amöneburger Geschichte durch. Diese Tatsachen, die durch die Akte
2 Js 1317/03 bewiesen werden, stehen in unauflöslichem Widerspruch zur der bereits
zitierten Behauptung Franoschs in der Anklageschrift:

Hätte der Angeschuldigte das Schreiben vom 25.03.2003 statt an das HMdJ an
die Staatsanwaltschaft Marburg gesandt, wäre es als rechtzeitiger
Strafantrag geeignet gewesen, die strafrechtliche Verfolgung des Christoph
Aschenbach zu ermöglichen.

Es wäre unmöglich gewesen mich eines Meineids zu bezichtigen, wenn die Akte 2 Js
1317/03 einsehbar gewesen wäre. Denn es ist ausgeschlossen, dass ein
Antragsberechtigter Kenntnis von Tat und Täter haben soll, während sich die
Staatsanwaltschaft, der dieselben Erkenntnisse vorliegen wie dem
Antragsberechtigten, weigert Ermittlungen aufzunehmen:

Ein Verdacht, der zwar den Lauf der Antragsfrist auslöst,
Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft jedoch noch nicht
rechtfertigen kann, ist schlechterdings undenkbar.24

Solange ich noch nicht alle Beweise zusammen hatte, um Aschenbach wegen seiner
Straftaten als Ortsdiener Fritz zu überführen, nahm Franosch keine Ermittlungen auf,
vergleiche 2 Js 1317/03. Doch als ich alle Beweise beisammen und das der
Staatsanwaltschaft im erneuten Strafantrag am 15.9.200325 mitgeteilt hatte,
behauptete Franosch auf einmal, ich hätte die Strafantragsfrist versäumt, und hielt
Aschenbach damit straffrei, vergleiche 2 Js 12373/03.

Da die Lüge von der versäumten Strafantragsfrist im Rahmen des Ermittlungsverfahrens
2 Js 1317/03 nicht aufrechtzuerhalten war, wurde die Akte 2 Js 1317/03 auf
unübersichtliche Weise beiseite geschafft und stattdessen die Akte 2 Js 12373/03
angelegt, der entscheidend wichtige Dokumente vorenthalten wurden, besonders das von
der Polizei abgestempelte Schreiben vom 25.3.2003, die Verfügung des
Oberstaatsanwalt Jörgs vom 8.4.200326 und die Verfügung des Staatsanwalts Franosch
vom 12.8.2003.27 Franosch beging Urkundenunterdrückung, um über die Unhaltbarkeit
seiner Einstellungsverfügung vom 6.1.200428 hinwegzutäuschen.

Als ich mich mit der rechtswidrigen Einstellung nicht abfinden wollte, konstruierte
Franosch mit noch größerer krimineller Energie das Meineid-Verfahren gegen mich. So
ist denn das Meineid-Verfahren das Resultat einer mehrfachen Strafvereitlung im Amt
zugunsten eines Neonazis.

24Bernd v.Heintschel-Heinegg u.a.: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Verlag C.H.Beck, München 2005, §
77b, Randnummer 12; ähnlich bei Schönke/Schröder: Strafgesetzbuch Kommentar Verlag C.H.Beck, München 2006, §
77b, Randnummer 10

25Bl.1-2 in 2 Js 12373/03. In diesem Schreiben habe ich mehrmals auf das richtige Aktenzeichen 2 Js 1317/03 hinge-
wiesen.

26Bl.19 in 2 Js 1317/03
27Bl.39 in 2 Js 1317/03
28Bl.13-14, 2 Js 12373/03
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