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Als Höh e des oberen Grenzpunkts w ird 347 ,4 mONN angegeben. 

Diese Höhe wird dann a ber absolut falsch für allen möglichen ganz 
anderen O rte und Stationen verwendet, wie die Stationen 3 und 5 
und die dortige Winkelberechnung. 

Wie auf den folgenden Bildern auf der nächsten Seite 5 zu sehen, 
ist d ie zu den Punkten 3 und 5 gehörende obere Böschungskante 
jedoch um mehrere Meter tiefer, wodurch s ich ein ganz anderer 
Böschungswinkel e rgibt, als vom G utachter angegeben. 

Und zwar unter 45 Grad. 

Lageplan mit Stationen 
(Ortst erm in am 01.06.2017 ) 
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Es wurden alle notwendigen Fakten durch Fotos und 
screenshots BEWIESEN, um von einem bewiesenen 
Fehler bei der Böschungswinkel-Berechnung zu reden. 
Ein Gericht, das da noch von "in Frage gestellt" redet, 
statt von "die Unrichtigkeit bewiesen", näßt sich ein. 
Es wurde nachvollziehbar BEWIESEN, dass der wahre 
Böschungswinkel i~Bereich 36 Grad aber SICHER 
WEIT UNTER 45 Grad liegt und exakt BEWIESEN, wie 
der Fehler im Gutachten entstand, unabhängig davon ot 
und was es dafür für ein Motiv gab. 
Aber wurde das auch zumindest JETZT verstanden? 
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Strafanzeige wg. V.a. Rechtsbeugung sow1e Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Unfähigkeit 
gegen -Richterin Dr. l2!!!!~~~~::!!:~ im Verfahren LG Stuttgart 

• Richter Rast, Dr. im Verfahre6 , OLG Stuttgart 

Strafanzeige wg. V.a. vorsätzliches Falschgutachten sowie Anzeige bei der IHK wg. Unfähigkeit 
gegen • Gerichtsgutachter 

Strafanzeige wg. V.a. Bildung einer kriminellen Vereinigung 
gegen • Gerichtsgutachter 

-Richterin Dr. im Verfahren ....... 
und weitere 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Nachfrage hat sich nun die Befürchtung bestätigt, dass meine als PDF übersandten Dokumenten nicht wie 
vorgesehen auch am Bildschirm betrachtet werden, sondern nur ausgedruckt bearbeitet werden. Das jedoch wäre 
neue Steigerung des Dilettantismus über den ich mich ja schon beschwere. 

Einerseits wundert man sich, wie offenbar denkunfähig bisher die Juristen hier agiert haben und schon beim 
simplen Lesen von normalem Text schwarz auf weiß geistig versagend nicht folgen konnten oder eben hochgradig 
kriminell nichts erkennen wollten. 
So schrieb das OLG im Urteil geradezu hirnlos 

stellt der Antragsgegner begründungslos Thesen in den Raum. so gleich auf Seite 4 des Schriftsatzes vom 2. 

November 2017, wonach der Böschungsfuß nicht mit dem Beginn einer Auffüllung gleichzusetzen sei, 

während man schlichtweg geistig unfähig war, einfach wie dort ausdrücklich angegeben ein paar Seiten zu 
blättern und dann unter Punkt B3b) die umfangreiche Argumentation zu finden. 
Selbst geistig Behinderte 
können oft lesen und einfache 
Dinge zuordnen, z.B. Messer 
und Gabel sortieren oder ein 
paarmal umblättern. 

81 Stellungnahme zu Gutachter-Fehler : 

Zu 81 a) Gutachterfehler beim Thema Böschungsfuß 
••••••••••••• 

Der Böschungsfuß ist 111icht mit dem Beginn einer Auffüllung gleichzusetzen.(siehe Punkt B3b). : 
••••••••••••• 

Durch seine einseitig abweisende Kommunikationshaltung konnte dem Gutachter das vor Ort 

nicht erklärt werden. Fehler, die vermeidbar gewesen wären, wenn man zugehört hätte. 
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Die gesamte Justizleistung bisher ist dem Bürger einfach dumm und hemmungslos asozial "vor die Füße 
geschissen" und zusätzlich kriminell vergiftet, nichts ist seriös daran, NICHTS, ausser dem geheuchelten Schein. 

Das oben erwähnte Beispiel jedoch, wo die Justiz-Dilettanten selbst explizit in 
normaler großer Schrift gemachte Verweise nicht registrierten, läßt dann das 
Allerschlimmste befürchten für kleiner gedruckte aber wichtige Zahlen und 
Buchstaben, die sich noch leichter im Dilettantismus überlesen oder mit einer 
Realitäts-Phobie verdrängen lassen. 

••••••••••• 
(siehe Punkt B3b). : • 

Was also um alles in der Welt machen dann solche Di lettanten mit tatsächlich Kleingedrucktem wie hier: 

Als Höhe des oberen Grenzpunkts w ird 347,4 müNN angegeben. 

D iese Höhe w ird dann aber absolut falsch für allen möglichen ganz 
anderen Orte und Stationen verwendet, wie die Stationen 3 und 5 
und d ie dortige W inkelberechnung. 

W ie auf den folgenden Bildern auf der nächsten Seite 5 zu sehen, 
ist d ie zu den Punkten 3 und G gehörende o bere Böschungskante 
j edoch um mehrere Meter tiefer, wodurch s ich e in ganz anderer 
Böschungswinkel ergibt, als vom Gutachter angegeben. 

Und zwar unter 45 Grad. 
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Der Lageplan des Gutachters 
ist eben klein beschriftet 

Deshalb, guckt mal, da hat 
Gärtneronkel Fejsa einen Teil 
des Lageplans zoomartig 
vergrößert. 

Brauchen wir hier denn "Max 
die Gerichtsmaus" ? 
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Also haben die Dilettanten jetzt vielleicht endlich mal realisiert, 
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Wie jedoch kann dann der vielleicht bekiffte Praktikant, der am Wahrscheinlichsten dieses dilettantische 
"Gutachten" zwischen Pizzakartons und alten Socken in seiner Studenten-WG auf Aushilfsbasis erstellt hat, diese 
Höhenangabe auch allen anderen Messpunkten zuordnen??? 

Sehen Sie hin ! Überall 34 7,44 

® ••••••••• •• • Station @ 

344,4 rnGNN 
(Sutlor\ 3 oiMn) 

344.0 mONN 

.......... 1.."!. • 
: • ~?.4 mONN • •' 
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Der Gärtneronkel hat aber mit seinen vielen Fotos das Gelände gezeigt und verdeutlicht, dass die Stationen wie 
z.B. 3 oder 5 etc viel viel tiefer liegen, ca 2m tiefer, im Bereich von 345 müNN nicht im Bereich von 347müNN 

Also hat der "bekiffte Praktikant" hier offenbar einfach geschlafen bzw. "gedämmert". 
~{--- -

Deshalb hätte es den Dilejustizianten auch längst "dämmern" müssen! Auch Max sagt das, gell Max. piep 

KONNTEN SIE DAS LESEN UND VERSTEHEN ??? WAS HAT MAX GESAGT? 

Da das Stuttgarter Justizwesen offenbar noch nicht aus eigener Initiative sich ausreichend barrierefrei und 
behindertengerecht um Dilejustizianten am 'Rande der Berufsunfähigkeit kümmert und solchen schon geistig 
überforderten Leuten auch noch mit mässig bis schlecht kopierten Papierausdrucken anstatt Bildschirmzugang das 
Leben und den Zugang zu den Weisheiten des Gärtneronkel erschwert, stellen Max und 'ich hier ausdrücklich den 
Antrag, von meinen Schriftsätzen ausschliessl ich hochwertigste Farbausdrucke zu erstellen und dass die 
Bearbeiter dann stets parallel dazu die Originai-PDF am eigenen Bildschirm zum Vergleich geöffnet haben. 

Der Kläger Die Gerichtsmaus 

Klaus Fejsa Max (frei meinungsäusserd nach§ 23 TierSchG) 
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Als Höhe des oberen Grenzpunkts w ird 347 ,4 mONN angegeben. 

Diese Höhe wird dann aber absolut falsch für allen möglichen ganz 
anderen O rte und Stationen verwendet , wie die Stationen 3 und 5 
und die dortige Winkelbereahnung. 

Wie auf den folgenden Bildern auf der nächsten Seite 5 zu sehen, 
ist d ie zu den Punkten 3 und 5 gehörende obere Böschungskante 
jedoch um m ehrere Meter tiefer, wodurch sich ein ganz anderer 
Böschungswinkel e rgibt, als vom G utachter angegeben. 

Und zwar unter 45 Grad. 

lagepla n mit Stationen 
(Ortstermin am 01.06.2017) 
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Es wurden alle notwendigen Fakten durch Fotos und 
screenshots BEWIESEN, um von einem bewiesenen 
Fehler bei der Böschungswinkel-Berechnung zu reden. 
Ein Gericht, das da noch von "in Frage gestellt" redet, 
statt von "die Unrichtigkeit bewiesen", näßt sich ein. 
Es wurde nachvollziehbar BEWIESEN, dass der wahre 
Böschungswinkel im Bereich 36 Grad aber SICHER 
WEIT UNTER 45 Grad liegt und exakt BEWIESEN, wie 
der Fehler im Gutachten entstand, unabhängig davon ot 
und was es dafür für ein Motiv gab. 
Aber wurde das auch zumindest JETZT verstanden? 



Hier ein Auszug aus dem Gutachten, von mir farbig kommentiert für eine spätere Strafanzeige gegen den 

Gerichtsgutachter. Bei einem seiner vielen Fehler hat der Gutachter an einem ansteigenden Hang Höhenpunkte 

vermessen um dort den Böschungswinkel zu berechnen, der unter 45 Grad liegen musste. Dabei hat er dann aber bei der 

Berechnung falsche Werte in seine Formel eingetragen, nicht seine gemessenen Höhen, sondern immer d ie Höhe eines 

Grenzpunkts, der damit gar nichts zu tun hatte. Der wahre Böschungswinkel war wie von mir selbst korrekt angelegt 

sogar weit unter dem zulässigen Wert, der Winkel war nur nur 36 Grad. Der unfähige oder betrügerische Gutachter aber 

kam bis auf 56 Grad und wollte damit zum eigenen Gewinn zusätzlich den Garten, den ich angelegt hatte, bis 5 m tief 

mit dem 30 to Bagger aufgraben, um Schnappsideen zu verfolgen, weshalb alles abzureissen gewesen wäre, auch ein 

Bauwerk in der Nähe. 
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Als Höhe des oberen G renzpunktswird 347,4 mONN angegeben. 

Diese Höhe wird dann aber absolut falsch für a llen möglichen ganz 
anderen Orte und Stationen ve rwendet, wie die Stationen 3 und 5 
und die dortige Winkelberechnung. 

Wie auf den folgenden Bildern auf der nächsten Seite 5 zu sehen, 
ist die zu den Punkten 3 und 5 gehörende obere Böschungskante 
j edoch um mehrere Meter t iefer, wodurch sich ein ganz anderer 
Böschungswinkel ergibt, a ls vom Gutachter angegeben. 

Und zwar unter 45 Grad. 
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Es wurden alle notwendigen Fakten durch Fotos und 
screenshots BEWIESEN, um von einem bewiesenen 
Fehler bei der Böschungswinkel-Berechnung zu reden. 
Ein Gericht, das da noch von "in Frage gestellt' redet, 
statt von "die Unrichtigkeit bewiesen", näßt sich ein. 
Es wurde nachvollziehbar BEWIESEN, dass der wahre 
Böschungswinkel im Bereich 36 Grad aber SICHER 
WEIT UNTER 45 Grad liegt und exakt BEWIESEN, wie 
der Fehler im Gutachten entstand, unabhängig davon ot 
und was es dafür für ein Motiv gab. 
Aber wurde das auch zumindest JETZT verstanden? 



56 Grad, das hätte bedeutet, dass die Person in dem Bildchen, mein Kunde, der die 3 m 
Wasserwaage waagrecht hält, DOPPELT so groß !hätte sein müssen. Zwei Personen 
übereinander, das erst hätte einen Winkel von 56 Grad ergeben, der Dilettant hat sich in seinem 
Gutachten UM DAS DOPPELTE vertan !!! 

Mit einer 3 m langen Wasserwaage und einem Maßstab der dann 2,2 m als zugehörige Höhe 

anzeigte, wurden für die Winkelberechnung mit dem Tangens die Katheten a und b vermessen. 

Darauf erklärte ich den Dilettanten: 
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Damit ergibt sich, wie schon jeder Schüler wissen sollte, folgende einfache Winkelberechnung: 

http://elsenaju.info/Rechnen/Trigonometrie.htm 

36 Grad ist der wahre Gegeben: Katheten 

Böschungswinkel dort 
damit WEIT unterhalb 
zulässigen 45 Grad. 

Der Unsinn den der 
Gutachter jedoch mit 
seinen falschen Werten 
ermittelt hat, war 56 
Grad. 

a 

Eingabe der bekannten Werte: 

Soito 

Seite 

•= 
b= 

Winke-la in Radiant 

300 

220 

a = aretau ( ~) = 0.63275 

Winkel a in Grad 

••••••• 
Q = 180 0.6327~ 36.25384 ~ 

~ . . •••••• 



Zur Verdeutlichung: Um zu so einem falschen Wert zu 
kommen, muss man die Höhe b, die dem Mass des die 
Hand nach oben reckenden Herrn entspricht, 
geradezu VERDOPPELN 

Das ist nichts was man nebenbei aus Versehen falsch 
macht, sondern um so einen Unsinn zu produzieren. muss 
man sich - so es sich nicht um Vorsatz handelt - völ lig 
neben der Spur bewegen und sich nicht mal bewußt sein, 
was man gerade macht, sonst sagt einem schon der 
gesunde Menschenverstand, dass diese Maße hinten und 
vorne nicht stimmen konnten. 

Seite 

Seite 

a = 

b = 

Winke t a in Radiant 

3~0. 

• • 440 • 

• • ••• 

a = arctan (!) = 0.97238 

Wmke t a 1n Grad 

•••••• •• • 
a = 180 0.97238 ~ 55.71312 : 

~ . . ....... 
Dass es sich hier jedoch um Vorsatz handeln könnte, legt die Gesamtheit der Verdrehungen, 
Fehler und Manipulationen nahe. Und wenn ein Gericht eine solche schülerleichte kleine 
Rechnung und den enthaltenen BEWEIS nicht nachvollziehen kann, kann man nur von massiver 
"evident mangelnder Sorgfalt" oder Schlimmerem sprechen. 

Die bekannte Anwaltskanzlei meines Kunden wollte dieses erkennbar katastrophal fehlerhafte Drecks-Gutachten 

anerkennen !!! (Ich glaube die wissen nur noch nicht, dass der Tag kommt, wo auch sie das Geld, das sie für ihr 

Versagen zu Unrecht kassiert haben, meinem Kunden freiwillig bzw. weil sie es gesagt bekommen, erstatten werden.) 

Das und Ähnliches hätte einen Rattenschwanz an Folgen nach sich gezogen, dass mein Kunde 
ruiniert gewesen wäre. Und so hab ich damals als Gärtner noch, ihm mehrere Jahre lang 
kostenlos den Prozess geführt und als Erstes die Rechtsanwaltskanzlei dieses promovierten 
Versagens rausgeworfen, bzw. rauswerfen lassen !!! Als GÄRTNER !!! 

Und als der Gutachtenbetrug so am Ende nicht geklappt hat, hat die Gegenseite den Prozess 
aufgegeben. 

Für meinen Kunden in die Knie gezwungen bis zur Aufgabe, egal aus welcher Ecke einer 
Wissenschaft die Bedrohung kam, 

- ob sein böswilliger Nachbar, 
- das nicht objektive Gericht, das dessen Spielchen jahrelang unterstützt hat 
- ob der unfähige bis betrügerische Gerichtsgutachter 
- oder sogar sein eigener, unfähiger aber promovierter und teurer, erster Rechtsanwalt. 

Alle für meinen Kunden in die Knie gezwungen, durch besseres analytisches Denkvermögen. 

Ich biete Kunden/ Klienten logische Analytik in jedem denkbaren wissenschaftlichen Fachgebiet 
oder Gewerk oder bei einem Spezialproblem wo alle anderen Experten gescheitert sind. 

liefere kostenlose, unverbindliche Vorabeinschätzung, ob es sich um einen Fall handelt, wo meine analytische 

Denkfähigkeit (ich wurde mehrmals von Experten- und Professorenseite als Genie bezeichnet, also demnach "Universal 

.. :') entscheidend ist und ich mich vom jeweils noch fehlenden Fachwissen her, ausreichend und schnell einarbeiten 

kann. Oder ob Sie mit einem oder mehreren "normalen" Fachexperten besser bedient sind. 

Aber grundsätzlich, auch in Fällen, wo sonst keiner mehr weiter weiß, versuchen Sie es gern noch bei mir .... kostenlos 

und unverbindlich. 

Mögliche Einsatzgebiete: Entsprechend dem wo und wie ich erfolgreich war, unbeschränkt. Also 
weltweit, an jedem Ort und bei jedem Thema, Rätsel, Wissensschaftsbereich oder Gewerk, etc. 
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