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Justizskandal geht weiter: Richterin sah sich als befangen, das wird nicht anerkannt

Warten auf Gutachter-Prozess
Die Betroffenen sind ohnehin entsetzt, dass der Prozess gegen Egon B. ausgerechnet in Salzburg stattfinden wird, woher er jahrelang
VON MELANIE HUTTER

Gerichtspräsident sieht
keine Befangenheit

Die Antwort des Präsidenten im Beschluss, der der
„Krone“ vorliegt: „Das Landesgericht Salzburg hat in

Betroffene wollen den
Prozess nicht in Salzburg

Autor Mag. Michael Hüter

seine Aufträge bekommen
hat. Verschärfend kommt
hinzu, dass 13 – großteils in
Salzburg tätige – Richter
und somit Auftraggeber auf
der Zeugenliste des Gutachters stehen. „Abgesehen davon, dass das Verfahren seit
einem Jahr verzögert wird,
ist das mehr als eine schiefe
Optik“,
sagt
Margreth

Zeit des Barfußgehens
DDieieistFreiheit
längst angebrochen.
für die Füße kann

jetzt Gott sei Dank schon ausgekostet werden. Natürlich
hat das manchmal auch seinen
Preis. Geht man auf einem
Waldweg oder einer angrenzenden Wiese spazieren und
tritt man unabsichtlich auf ein
stachelbewehrtes Insekt, bekommt man diese stechende
Begegnung in Sekundenschnelle zu spüren. Das kühle
Wasser im nahen Bach bringt
dann oft etwas Erleichterung.
Dort am Ufer
wächst ja
auch der
Huflattich
(Tussilago farfara).
Die gelben Blüten sind
schon
längst Geschichte.

Neues Buch eines
betroffenen Vaters

Noch mehr Zündstoff im
Gutachterskandal wird ein
Buch bringen, das am Montag präsentiert wird. „Krieg
gegen Väter. Das Drama eines Scheidungskindes“ von
Mag. Michael Hüter rechnet
mit dem Justizsystem ab
und kümmert sich vor allem
um
das
Leiden
der
schwächsten Opfer in Obsorgeverfahren: die Kinder.
„Ich bin einer von denen,
dessen Gutachten von Egon
B. vom Experten Prof. Dr.
Steller aus Deutschland vielfach widerlegt und kritisiert
wurde“, erklärt der Autor.
Auch er wartet schon ein
Jahr bis der Prozess gegen
den Gutachter endlich los
geht. Ein Termin scheint
aber noch in weiter Ferne.

können. In diesen Fällen sprechen wir dann von Neuralgien
oder Nervenschmerzen. Allein
schon die Intensität dieser
Pein treibt die Betroffenen
dazu, eine Diagnose nicht auf
die lange Bank zu schieben.
Um aber nun nicht zu sehr die
Dimension des Erleidens be-

schreiben zu müssen, kehre
ich im Geiste wieder zurück in
die romantisch anmutende
Landschaft eines Waldtales,
wie ich diese auch in meiner
Heimat rund um das Thayatal
vorfinde. Denn dort steht immer noch der Huflattich und
wartet darauf, gepflückt zu
werden. Immerhin gibt es einen Weg, die schmerzenden
Nerven begleitend zu beruhigen. In der äußerlichen Anwendung sind nämlich Huflattichblätter durchaus zu
gebrauchen. Wie heißt es so
schön: Probieren geht über
Studieren. All jenen, denen
der Nerv wehtut, wünsche ich
aus ganzem Herzen: Schmerz,
lass nach!

Brei aus Huflattich:
Bei Neuralgien und Nervenschmerzen kann man Folgendes
versuchen:
Huflattichblätter
zerstampfen und etwa fingerdick auf die zu behandelnde

Stelle auflegen. Mit einem Stück
Stoff, am besten Leinen, abdecken und ungefähr eine halbe
Stunde einwirken lassen. Je
nach Bedarf mehrmals täglich
wiederholen.

Schmerz, lass nach!

Dem Huflattich etwas zutrauen
Jetzt ist er nur noch an den
breiten Blättern zu erkennen,
die manchmal auch leicht mit
der Pestwurz verwechselt
werden. Die Folgen eines Bienen- oder Wespenstiches gehen meist bald wieder vorüber.
Ein
viel
klingenderes Lied
aber wissen jene
anzustimmen, deren Nerven aus
verschiedensten
Gründen
das
Schmerzempfinden zu einer
Höchstform treiben

Tews, die einige der Betroffenen als Beraterin vor Gericht begleitet.
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Mit Freibier und Wasser, solange der Vorrat reichte, wurden die Rock-Fans seit
gestern auf dem Festivalgelände des Nova Rock empfangen. Gemeinsam wurde bereits einen Abend vor dem ersten Gitarrenriff auf das 10-Jahres-Jubiläum der gigantischenRocksauseangestoßen.Heuteistesendlichsoweit:SuperstarswieTheProdigy (Foto), Volbeat, Limp Bizkit, Slayer u. v. m. entern die Bühnen, um den dreitägigen Musik-Marathon zu starten. Wer bei diesem perfekten Festivalwetter kurz- XXXLSPOFBU
35
fristig nach Nickesldorf anreisen möchte: Es gibt noch Karten an der Tageskassa.
134&/5*&

Hagelversicherungs-Chef war als Ökobotschafter in England:

Briten-Thronfolger Prinz Charles
unterstützt „Krone“-Kampagne!

Royales Wohlwollen für die „Krone“-Bodenschutzkampagne! Denn Dr. Kurt Weinberger, Chef der heimischen Hagelversicherung, trug die gemeinsame Bodenschutz-Botschaft direkt ins Herz der Monarchie! Unser
treuer Öko-Verbündeter fand in Bioprinz Charles einen
Unterstützer für die Rettung der Landwirtschaft.

Der royale Umweltgipfel
fand im kleinsten, auserwählten Kreis statt. Und
zwar direkt im St. James’s
Palace, der offiziellen Residenz von Prinz Charles.
VON MARK PERRY

Weinberger (li.) mit „Krone“ unter dem Arm bei Prinz Charles

Als einziger Vertreter eines
österreichischen Unternehmens war Hagelversicherungschef Dr. Kurt Weinberger eingeladen.
Aus gutem Grund: Denn
der
„Krone“-Umweltverbündete ist Absolvent des
Lehrgangs für Nachhaltigkeit an der Universität Cambridge. „His Royal Highness
war von unserer gemeinsamen mit der ,Krone‘ vorangetriebenen Initiative für einen sorgsameren Umgang
mit unserer Lebensgrundlage Boden very impressed.“

„Vielleicht sollten die Verantwortlichen vom Finanzskandal a in die Zeitsprunghöhle vom Untersberg. Weil
da könnten ihnen die Zwerge sagn, dass man mit Steuergeld net spekuliert – und
sie dann zruck schicken. . .“
salzburg@kronenzeitung.at

Fotos: Andreas Graf, EPA

diesem Zusammenhang wiederholt ausgesprochen, dass
es zum Wesen eines Richters
gehört, dass es ihn nicht beFoto: Michael Hüter

Denn jetzt wurde bekannt,
dass sich die zuständige
Richterin im Fall Egon B.
als befangen erklärt hat, was
vom Präsidenten des Landesgerichtes Salzburg aber
nicht anerkannt wird. Die
Gründe der Richterin: Der
Gutachter sei jahrelang vom
Landesgericht Salzburg beauftragt worden, auf der
Zeugenliste stünden zumindest drei Richter, mit denen
sie ein freundschaftliches
Verhältnis verbinde.

hindern darf, im konkreten
Fall unbeeinflusst und objektiv vorzugehen, auch
wenn er von einer Partei allenfalls bereits einen bestimmten Eindruck gewonnen hat.“

Foto: Die Österreichische Hagelversicherung

Seit 3. Juni 2013 liegt der Strafantrag gegen den umstrittenen Gutachter Egon B. am Landesgericht Salzburg. Wie berichtet soll er für Obsorgeverfahren – vor
allem in Salzburg – wie am Fließband gearbeitet und
Tests verrechnet haben, die nie stattgefunden haben.
Und das ist bei weitem nicht das Ende des Skandals.

