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noe.ORF.at berichtet live - der Vormittag
Mit dem ORF NÖ können Sie am entscheidenden
Prozesstag live dabei sein. Unser Reporter
berichtet aus dem Schwurgerichtssaal in Krems.
Lesen Sie hier die wichtigsten Aussagen.
Angeklagter: "Es geht um meinen Kopf"
Eine Stunde lang wird jetzt über das Gutachten
von Christian Reiter diskutiert. Der Angeklagte
stellt es in Frage und hat das Wort ergriffen. Der
Auftritt gleicht einer Show - mehrmals geht ein
lautes Raunen durch das Publikum. Er gestikuliert
dabei mit Zetteln, um seine Ausführungen zu
unterstreichen. Der Angeklagte wendet sich auch
mehrmals an "die Presse, die hinter mir sitzt".
Osberger in seinen Ausführungen: "Ich sags immer
wieder. Mir wärs lieber, wenn der Hannes (Anm.
Hirtzberger) hier sitzen könnte und aussagen
könnte – dann würd er mich entkräften."
12.20: Osberger erklärt weiter, warum er an dem
Gutachten zweifelt. Die Richterin: "Herr Osberger,
was wollen Sie den Gutachter fragen." - Darauf
Osberger: "Ich will ihn gar nichts fragen, ich
widerlege sein Gutachten mit seinen eigenen
Worten, bitte, bei mir geht's um lebenslänglich."
12.25: Osberger redet weiter – die Richterin:
"Bitte, Herr Osberger, das kann man nicht
mitschreiben, ich verstehe ihre Emotionen und ihre
Aufregung, immerhin geht es um etwas.“ –
Osberger: „Es geht um meinen Kopf".

12.30: Es entsteht ein Disput über Volumen- und
Gewichtsmaße. Der zweite Gutachter, Gmeiner,
klärt auf. Osberger bleibt im Zeugenstand in der
Mitte sitzen.
12.43: Gutachter, Verteidiger und der Angeklagte
sprechen weiter über Strychninmengen in dem
Gutachten. Es wird turbulent und wohl schwierig
für die Schriftführerin.
12.48: Der Angeklagte bleibt dabei - das
Gutachten sei rechnerisch "ohne Taschenrechner"
zu widerlegen.
12.58: Die Richterin ermahnt den Angeklagten,
weil er ihrer Ansicht nach den Sachverständigen
attackiert. "Es ist ihnen unvernommen,
Beweisanträge zu stellen, aber attackieren sie bitte
nicht den Sachverständigen." - Osberger
entschuldigt sich, redet aber weiter. Daraufhin ruft
die Richterin zu einer Pause - durchatmen bis
14.00 Uhr.

Verteidiger bei Richterin (Bild:APA/ Pfarrhofer)
Osberger will Gutachten widerlegen
12.00: Osberger ergreift das Wort: "Jeder, der

hier im Saal ist und ein bisserl rechnen kann,
ich habe es in der Zelle auch gekonnt, wird
sehen, Dr. Reiter widerspricht sich selbst in
seinem Gutachten."
Osberger will Gutachter widerlegen und rechnet
nach "Adam Riese". Es sei gar nicht möglich,
die Menge von 700 mg und den Likör in eine 2
ml-Spritze zu füllen. Osberger zu Reiter: "Sie
führen ihr eigenes Gutachten ad absurdum."
Die Richterin fasst die Ausführungen von
Osberger zusammen. Der Gutachter verteidigt
sein Gutachten. Osberger fällt ihm einmal ins
Wort, woraufhin ihn die Richterin ermahnt, bitte
keine Unterstellungen zu machen. - Darauf
Osberger: "Mir blüht lebenslänglich – und ich
darf mich nicht verteidigen?"

Kann Giftflüssigkeit aus
Spritze gedrückt werden?

Verteidiger zweifeln an Gutachter
11.30: Die Verteidiger zeigen das Video. Es zeigt
laut Prof. Freissmuth, dass es nicht möglich ist,
700 mg Strychnin in eine Praline zu füllen.
11.32: Alle im Gerichtssaal starren gebannt auf die
Leinwand. Freissmuth kommentiert live. "Man

