
 



 



 



 



 



Anmerkungen zur Seite 4  - M. Szura 
Ich füge hier weitere Bilder ein, damit man sich besser vorstellen kann wie der Zustand davor aussah: 

 

 

 

 
 



Anmerkungen zur Seite 4  - M. Szura 
Ich füge hier weitere Bilder ein, damit man sich Details besser vorstellen kann: 

 

 
 

Das Abzugsrohr vom Durchlauferhitzer war komplett voll mit 80 Jahre alten giftigen Kaminmauerresten - als grober bis ganz 
feiner Staub - 4 kg von dem feinsten Staub, wie Puder, ist ausgetreten und hat die ganze Wohnung kontaminiert - unter einem 

Millimeter bis 3mm hohe Staubschicht!  
Der Anteil des lungengängigen Feinstaubes beträgt 50% das sind 2kg der ausgetretenen Menge. Feinstaub ist unsichtbar, das weiß 

heute jeder, denn in den Städten wird er ständig gemessen, aber keiner sieht ihn, da die Partikel so klein sind! 
Dennoch, als ich die Wohnung nach der Rückkehr meines Auslandsaufenthaltes in der Nacht (1:30h) am 8.10.2005 vor meiner 

Freundin, die mir half, betrat und diese Misere vorfand, sah die Luft in meiner Wohnung wie ein grauer Vorhang aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Massenhafter Giftstaub, sehr fein bis 
Feinstaub und sogar Nanopartikel. 
Auf der nächsten Seite füge ich ein ärztliches Attest  
ein, das für mich Grundlage für eine  
Labor-Untersuchung des Staubs war, es erklärt auch 
warum Feinstaub sehr gesundheitsschädlich ist. 

Dieser Staub hier, befand sich an der unmittelbaren Staubeintrittsstelle. Je weiter der 
Staub entfernt von der Eintrittsstelle war, desto feiner und schwieriger zu beseitigen 
war dieser, denn er legte sich an allen Gegenständen an. Büchern, Ordnern samt 
Inhalt – auf jedem Blatt Papier etc., Kleidung etc. und auch an den Wänden. 
 
Der Feinstaub legt sich langsam ab und wird immer wieder in die Luft durch 
Aufwirbelung freigesetzt und eingeatmet. 
Nur mit einer sachgemäßen Reinigung und Luftreinigungsgeräten, wäre dieses Übel 
zu beseitigen gewesen, doch das wollte niemand bezahlen.  
Sogar eine Haftpflicht-Versicherungsmeldung wurde strikte abgelehnt, das verstehe 
ich bis heute nicht!. 
 
Als ich am 8.10.2005 nachhause kam hatte ich nicht einmal eine benutzbare 
Zahnbürste, da alles mit feinstem Staub überzogen war, der obendrein hochgiftig war, 
wie sich herausstellen sollte. 
 
Auf den Gegenständen, die nicht sachgemäß gereinigt wurden (z.B. Ordner) spüre ich 
heute noch diese merkwürdige talkumpuderartige Staubschicht. 



 
Fazit: In meine Wohnung war nicht nur Feinstaub von einer gewöhnlichen Baustelle eingedrungen, sondern Feinstaub 

           der Giftpartikel transportierte. Zusätzlich zu den 23 auch hoch giftigen Schwermetallen kommen noch Ultragifte, 
           welche durch das Stockholmer Abkommen verboten sind, das von Österreich bereits 2002 ratifiziert wurde!!! 



 



 

Anmerkungen zur Seite 5  - M. Szura 
 

 
 

Grobfahrlässiges Abtragen, ohne Berücksichtigung der Baubestimmungen, eines 80 Jahre alten Kamins in 
der Wohnung TOP11-12 2. Stock - über meiner Wohnung TOP7-8 1 Stock. Der Kamin wurde ohne jegliche 
Vorsorge und ohne Schutz, vor besonderem Staubaufkommens, wie eine normale Wand abgetragen. Weder 
der Kaminanschluss noch das Kamintürl in meiner Wohnung wurden vor eventuellem Staubeintritt geschützt 
oder auch nur gut verschlossen!!! Die Arbeit war nur wenige 2-3 Tage bevor ich vom Ausland zurückkam, in 
meiner Abwesenheit, durchgeführt worden. Man wollte nicht warten bis ich wieder da war, um sich zu 
vergewissern, dass meine Wohnung durch diese Arbeit unversehrt bleibt. 
 
Eine derartig rücksichtlose und die Baubestimmungen (bezüglich Staubschutz) ignorierende Arbeitsweise 
konnte allgemein auf dieser Baustelle festgestellt werden. Siehe auch die Fotos Baustelle allgemein! 
 
Der Rauchfangkehrergehilfe, welcher den Rauchfang zu inspizieren hatte, sah sich diesen 
ungewöhnlichen Schaden an und meinte, dass einem so etwas nicht passieren kann, so ein Schaden 
kann nur absichtlich entstehen! 

 



 



 



 



Anmerkungen zur Seite 8 - M. Szura 
Insgesamt ist eine Menge von sicher über 100 kg Schutt, grober Staub, Feinstaub bis Nanopartikel in 
meinen Wohnbereich gekommen, welcher meinen Kaminzug sowie das Abzugsrohr des Durchlauferhitzers 
komplett verstopfte und unbenutzbar machte. Tatsächlich hat sich aber nur der extrem gefährlich, feine 
Anteil des Giftstaubes in die ganze Wohnung ausbreiten können. 
Alleine an feinstem Staub - Feinstaub bis Nanopartikel - kamen wie gesagt 4kg direkt in die Wohnung.  
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Anmerkungen zur Seite 10 - M. Szura 
Ultragifte 

 
Bei diesen Stoffen handelt es sich um jene Ultragifte, die durch das Stockholmer Abkommen vom 22.5.2001, zu den verbotenen 
POPs / Persistent Organic Pollutants, gehören. 
 
Berühmt wurde eines dieser Ultragifte, die Dioxine, durch den Unfall in Seveso, daher bezeichnet man Dioxin auch allgemein als 
das Seveso Gift – 2378-TCDD (2378 Isomere). 
 
Die PCBs wurden vor allem sehr bekannt durch die Vergiftung einer Landschaft in den USA (Anniston Alabama) durch Monsanto. 
Dies ist auch in dem preisgekrönten Film „Monsanto mit Gift und Genen“ unschön beeindruckend festgehalten. Die Behörden 
wussten über die Vergiftung der Landschaft und ließen die Menschen in Unwissenheit sterben. Die Behörden arbeiten heute für die 
Lobbys, statt für die Bürger. Wie sieht das in Österreich aus? Es sieht für mich bisher so aus, dass man die Wahrheit verdreht, um 
nicht zuzugeben wie hier gearbeitet wird, nämlich ohne Bestimmungen und Gesetze einzuhalten. Menschen auszubeuten, 
Gesundheit zu zerstören, weil der Gewinn im Vordergrund der Arbeitsmoral steht. Kann nicht die Zukunft für unsere Kinder sein. 
 
Aber was kostet es das Volk, was kosten all die Gesundheitsschäden, die verursacht werden, wird das bei dieser Moral auch 
bedacht??? 
 
Die Menschen an diesem Ort haben eine stark eingeschränkte Lebenserwertung, die meisten sterben noch in den frühen 
Lebensjahren. 
 
Was nicht analysiert wurde und ebenfalls zu dieser Ultragiftgruppe gehört sind die hochtoxischen PAKs. Dr. Kuklinski weiß aus 
Erfahrung, dass bei Verbrennungsvorgängen immer auch PAKs entstehen. Leider wurde verabsäumt dies zu prüfen, was aber 
nachgeholt werden könnte. 
 
Auf diese Giftstoffgruppe gehe ich noch deutlicher zu dem Bewertungsgutachten von DI Peter Tappler ein, der bei seiner 
Bewertung jegliche Synergieeffekte außer acht ließ und sich meiner Meinung nach bei der Annahme für das vorliegenden 
Bewertungsgutachten übernahm, da er weder Toxikologe ist noch medizinische Kenntnisse vorweisen kann. 
 
Das Gutachten von DI Tappler muss samt und sonder zurückgewiesen werden, denn es existieren noch andere grobe Fehler die 
diesem Gutachten zugrunde liegen. 
 
Es ist traurig, dass sogar auch der Richter mit seiner freien Beweiswürdigung ganz normales Mittelschulwissen bestreitet, 
denn er hat das Gutachten anerkannt, obwohl Tappler bei der Verhandlung zugab, dass er weder Toxikologe ist noch medizinische 
Kenntnisse besitzt. 
 
Man muss als Staatsbürger davon ausgehen können, dass der aktuelle Wissensstand zwingend Teil einer Beweiswürdigung sein 
muss. Im Fall von Giften, oder auch anderen Stoffen, die durch Mischung erst zu Gifte werden, existiert das Wissen um 
Wechselwirkungen/Synergien seit hunderten von Jahren. Chemiker und Pharmazeuten leben damit ganz selbstverständlich. 
In meinem Prozess wurde jedenfalls bestritten, bez. dieses Wissen trotz mehrmaliger Einmahnung komplett außer Acht gelassen 
und dieser exorbitante Giftcocktail als nicht gesundheitsschädlich bewertet!!! 
 
Ich musste selber recherchieren, um herauszufinden wie der aktuelle Wissenstand aussieht, denn eine derartige Bewertung war für 
meinen menschlichen normalen Verstand schier unfassbar. Dass mir die Gifte schadeten und mich schon mehrmals fast das Leben 
kosteten, weiß ich und leide täglich darunter, auch das konnte doch nicht einfach ignoriert werden. Es ist auch nicht gesagt, dass 
die Spätfolgen mir noch ein verfrühtes Grab bereiten werden. Laut meinen Ärzten müsste ich ohnehin schon tot sein. Mir ging und 
geht es immer noch, in diesem Jahr 2011 verstärkt monatweise so schlecht, dass ich manches Mal nicht sicher war, ob ich die 
nächsten Minuten überleben werde. 
 
Eine anstehende gründliche Untersuchung wird genaueres aufzeigen. Jedenfalls ist ein Blutdruck von 170/120 eine gefährliche 
Sache, die nichts mit einer normalen Hypertonie zu tun hat, denn was ich nicht habe ist eine Arteriosklerose, das wurde bereits 
2008 untersucht. 
 
Der Verlauf meiner Befindlichkeiten seit Exposition der Gifte ist unter der Kategorie Gesundheitsschäden zu finden. 



 
 


