
Kommentare 

Ernst Bier, am 06. April 2017 um 16:15 ( Link ) 

Zum Wer-hat-Angst-vor-dem-Schwarzen-Machetenmann:  
Einen Vorteil hat die illegale Migration schon. Mann kann sich erMannen und die 
Herausforderung aufnehmen und lernen, dass es hipp sein kann, seine Frau auch zu 
beschützen. Typischerweise können diese Jammerlappen aber dann nicht mal Trost spenden, 
denn das biologische Programm in vielen Männern wird obsiegen und das Mädel denunzieren 
und ihm immer wieder einflüstern: "Sie hat mit einem anderen geschlafen, sie ist entweiht!" 
und sein Verstand immer wieder raunen "Du konntest ist nicht verhindern, er hatte ein 
Machete, Du bist nicht schuld, aber sie ist Deiner nicht mehr würdig, geh, such Dich was 
unbeflecktes, denn sie hat gesehen, dass Du schwach bist..."  

Olaf Reuthebuch, am 06. April 2017 um 16:44 ( Link ) 

"Dass sich 80 Prozent der „Rohheitsdelikte“ gegen andere Zuwanderer richten, ist angesichts 
von mehr als 70.000 dieser Verbrechen insgesamt ein eher schwacher Trost." 

Wahrlich kein Trost, eher ein noch größeres Problem, weil es vom System mißbraucht wird. 
Sind es doch Straftaten gegen Flüchtlinge, ergo rechtsradikale Straftaten. 
Endlich wieder Zeit, den Kampf gegen rechts zu intensivieren. 
Merke: Es gibt keine Straftat, die unnütz ist! 

Thomas Kuhnert, am 06. April 2017 um 16:45 ( Link ) 

Der arme Junge wird sich sein Leben lang Vorwürfe machen oder zumindest diese von 
Normalo-Frauen, die vom Vulgär- Feminismus noch nichts mitbekommen haben, bekommen. 

Er ist der, von allen Seiten gewollte, Verlierer. 

Benno Ohm, am 06. April 2017 um 16:54 ( Link ) 

Bitte eine Quelle zu dem Camperbeispiel. Wann und wo? Danke! 

Frank Haubold, am 06. April 2017 um 17:09 ( Link ) 

Antwort auf Benno Ohm: 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bonn-vergewaltiger-attackiert-paar-mit-machete-beim-
zelten-a-1141631.html 

http://www.express.de/bonn/bonner-siegaue-polizei-nennt-grausige-details--vergewaltiger-
schlug-mit-machete-zu-26301350 

Ernst-August Feldmann, am 06. April 2017 um 17:50 ( Link ) 

Den BKA-Bereicht zu veröffentlichen und gar zu kommentieren, wäre nicht hilfreich .... für 
das Altparteien-Medien-System, mit Murksel an der Spitze ... Ihn zu verschweigen ist 
alternativlos. 



Im Wahljahr gibt es keine Kriminalität. Worüber nicht berichtet wird, das gibt es auch nicht.  

Es gibt schließlich auch keine illegale Zuwanderung mehr. Unsere Grenzen sind gesichert. Es 
wird nur noch abgeschoben - wie doll und verrückt. 

An der BKA-Spitze sitzen Parteigänger. Oder denkt jemand, der Job hätte nur mit 
Qualifikation zu tun? Da müßte man schon sehr naiv sein. Deren Hauptqualifikation darin 
besteht, im richtigen Moment "zu liefern". Sonst könnte den Job auch jeder andere machen. 

Die Grünen sind Kinder der "Frankfurter Schule". Wer deren Ziele kennt, versteht, warum 
Die Grünen jede noch so schlimme Existenz, egal voher, gerne nach Deutschland holen. 
Insbesondere die sind willkommen. Und die läßt man auch nicht mehr fort. 

Die Grünen wollen dezidiert, daß die deutsche Gesellschaft zuerst zerstört und dann final 
entsorgt wird. Wie oft sollen die das noch beweisen? 

Bis der letze Speckgürtel-Hybrist von der Toskana-Fraktion begriffen hat, daß er selbst der 
Feind ist?  

Das kann dauern, wie man an den Eltern der Medizinstudentin in Freiburg sehen konnte, die 
sich ob des viehischen Mordes und an der vorherigen Vergewaltigung ihrer Tochter, nicht 
allzusehr beeindruckt gezeigt haben. Oder auch an dem Fußballtrainer, der den Täter als 
"Bub" bezeichnet hat. 

Wie dumm und wie sehr verblöden kann ein Volk eigentlich noch, bevor es begreift? 

Den Maßstab dieser Dummheit kann man insbesondere daran erkennen, daß ein Medien-
Parasit wie Prantl, ohne einen Aufschrei der Entrüstung zu provozieren, behaupten darf, der 
"Jungen Freiheit" ein Interview zu geben, sei ein undemokratischer Akt.  

Wem die von der Merkel-Seite behaupteten "Werte" egal sind, dem ist insgesamt egal, was in 
Deutschland mit den Deutschen geschieht. Solange es nur nicht ihm selbst geschieht. Und 
selbst dann ist eine Abkehr von der globalistischen Ideologie noch nicht gewiß. 

Ich will gar nicht wissen, welchen Vorwürfen die vielen sexuell mißbrauchten Frauen und 
Mädchen in ihrem Verwandtenkreis ausgesetzt waren, nach den Taten. Denn sonst müßten 
sich die Verwandten doch fragen, ob sie nicht falsch gewählt haben, in den letzten 25 Jahren. 

An der Spitze derer, die kölner Bürgermeistertrulla Marionette -Armlänge- Reker. Der muß 
man doch nur mal ins Gesicht sehen um zu erkennen, daß die unter den Kaputten die 
Kaputteste ist. 

Das Problem: Das deutsche Volk ist längst entwaffnet und wehrlos gestellt. Wir haben eine 
Situation, in der ein axt- und macheteschwingender Mob, der täglich Zulauf bekommt, über 
eine Weide gehen und willkürlich eine Kuh nach der anderen abschlachten darf ohne 
aufgehalten zu werden.  

Stattdessen verbreiten die Altparteien und deren Staatsmedienvertreter Erklärungen für das 
Verhalten. Falls sie sich überhaupt äußern und nicht das Totschweigen bevorzugen. 



Indes, es gäbe offenbar Vergleichszahlen. Vor vielleicht vierzig Jahren hieß es einmal, daß 
jeder Deutsche, statistisch gesehen, -nur- alle dreißig Jahre Opfer eines Verbrechens würde. 

Ich würde jerne einmal hören, alle wie viele Jahre ich heute Opfer eines Verbrechens werde. 
Nur damit ich mich schon mal darauf einstellen kann. 

Hartmut Amann, am 06. April 2017 um 18:20 ( Link ) 

Antwort auf [Ernst Bier]: 

.. . und weil niemand später sagen können soll, er habe es nicht gewusst, werde ich diesen 
grausam-guten Artikel von Frank W. Haubold, sowie den Bomben-Kommentar von Ihnen, 
lieber Ernst Bier, meinen gehirngewaschenen Geschwistern, Söhnen und Freunden unter die 
Nasen reiben, indem ich beides aus der Schutzzone von ef herausziehe und in meinen Blog 
(hartmutsplog.wordpress.com) eintrage. Dann werde ich die GG, mit denen ich über derlei 
Dinge ja nicht reden kann, anschreiben und sie zu meinem Blogeintrag verlinken. 

Motto: Wer nicht hören will, muß lesen ! 

Die Folge wird sein, dass ich noch mehr geächtet oder gehasst werde. Aber das nehme ich in 
Kauf, damit aus meinem Herz keine Mördergrube wird. 

Zum Glück bin ich mit zwei jungen Männern befreundet, ein Bulgare und ein Lybier, beide 
achtbare, ehrenwerte, richtige Männer. Mit Eiern, versteht sich. Diese werden allerdings bald 
vergammeln, wenn sie nicht endlich mal ein richtiges Mädel finden.  

Drum Frage an die werte Leserschaft: Kennt nicht jemand ein richtiges Mädel ? Möglichst in 
oder um Freiburg herum. Ich kann für beide Burschen die Hand ins Feuer legen. 
Hochanständig, hochgebildet, witzig, spritzig, selbständig, d.h. unabhängig vom Staat. Also 
echte Prinzen. Allerdings sind sie auch sehr anspruchsvoll. Es muß eine echte Prinzessin sein.  

Ja, das ist das Problem. Wo gibt es das noch?  

Über meine Eier will ich garnicht erst reden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.  

Gell, Herr Bier? 

HA 

Joseph Hausmann, am 06. April 2017 um 18:21 ( Link ) 

Es gibt übrigens für Damen kleine Messer, die entsprechend geschliffen und getragen werden, 
und irgendwo las ich von einem Fall dieser Art, wo sie kaltblütig den passenden Moment 
abwartete - und das wars. 

Hartmut Amann, am 06. April 2017 um 18:23 ( Link ) 

Zusatz zu Hartmut Amann: 

Wenn der Herr Autor und der Herr Kommentator nicht Widerspruch einlegen. Sagen wir, bis 
22 Uhr. Ja ? 



Hartmut Amann, am 06. April 2017 um 18:37 ( Link ) 

Antwort auf Joseph Hausmann: 

Toll ! - geben wir also den Damen Tips, wie sie sich selbst verteidigen können. Ich hätte da 
auch einen:  

Während des Vorgangs cool bleiben und sogar Zustimmung heucheln. Während er am 
hecheln ist, googeln: Zweckmäßiges Verhalten bei einer Vergewaltigung. Wenn´s beim ersten 
Mal nicht klappt, beim nächsten Mal bestimmt. Übung macht die Meisterin.  

Gell? 

Michael Schlick, am 06. April 2017 um 18:38 ( Link ) 

Antwort auf Ernst-August Feldmann: 

Dem kann ich nur zustimmen.Wie soll denn jemand sich selbst oder seine Freundin 
verteidigen wenn es nicht erlaubt ist sich zu bewaffnen?  

Claudia Berent, am 06. April 2017 um 21:22 ( Link ) 

Lieber Joseph Hausmann, 

wo hat sich der von Ihnen erwähnte Fall denn zugetragen? In Deutschland würde die Dame 
wahrscheinlich den Rest ihrer Tage gesiebte Luft atmen, weil sie einem Wertvoller-als-Gold-
Neudeutschen die Funzel ausgeblasen hat. 

Oliver Boessmann, am 06. April 2017 um 22:35 ( Link ) 

Antwort auf Claudia Berent: 

Liebe Frau Berent! 

Viel effektiver wäre eine kurze und schmerzhafte Entmannung in diesem Zusammenhang! So 
etwas spricht sich viel eher herum und hätte tatsächlich mehr abschreckende Wirkung als das 
simple ausblasen derFunzel, auch wenn dies aus meiner Sicht durchaus gerechtfertigt wäre... 

Ernst-August Feldmann, am 06. April 2017 um 22:45 ( Link ) 

Antwort auf Michael Schlick: 

Lieber Michael Schlick, 

das ist der Punkt. 

Deutsche sollen sich nicht wehren. Sie sollen nicht einmal auf die Idee kommen, sich zu 
wehren. 



Die gesamte Rechtsprechung ist so, daß jeder Deutsche den Eindruck gewinnen muß, daß er 
im Zweifelsfall vor Gericht schlechte Karten hat. Weil jedes Wehren ohne mehrere Zeugen, 
leicht aufgrund von ausländerfeindlichen Motiven unterstellt wird. 

Der "Jedermann-Paragraph" wird nicht -verbreitet-, obwohl er schon immer geltendes Recht 
war und ist. 

"§ 127 Vorläufige Festnahme" 

"Absatz (1): Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht 
verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, "-JEDERMANN-" 
befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Die Feststellung der 
Identität einer Person durch die Staatsanwaltschaft oder die Beamten des Polizeidienstes 
bestimmt sich nach § 163b Abs. 1." 

Bedeutet, daß Sie und ich jeden festnehmen, bzw. festhalten können, der eine Straftat 
begangen hat, bis die Polizei eintrifft und den übernimmt.  
In Notwehr und Nothilfe. Wobei auch Eigentum notwehrfähig ist.  
Nicht nur der eigene Leib oder das eigene Leben, sondern auch das anderer. 

"Absatz (3): Ist eine Straftat nur auf Antrag verfolgbar, so ist die vorläufige Festnahme auch 
dann zulässig, wenn ein Antrag noch -nicht- gestellt ist. Dies gilt entsprechend, wenn eine 
Straftat nur mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgbar ist." 

Bedeutet, das das "Jedermann-Recht" der Festnahme, bzw. des Festhaltens, auch bei kleineren 
Delikten, wie Beleidigung oder Sachbeschädigung, angewendet werden darf. 

Wer kennt diesen Paragraphen, dieses Recht der Deutschen, heute noch? Die Altparteien 
verlieren darüber kein Wort. Und deren Staatsmedien ebenfalls nicht. Die verschweigen 
solches, statt ihr Volk zu bestärken, sich zu wehren. Ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. 

Der Staat hat sich das Gewaltmonopol unter den Nagel gerissen. Das schützt er. Er übt es 
vornehmlich im Kampf gegen "Rechts" aus. Aber nicht, um das deutsche Volk probat zu 
schützen. Das läßt dieser Verwaltungsstaat im Regen stehen.  

Werden wieder mehr Polizeibeamte eingestellt, weil man früher zu früh und zu viele -nach 
Hause- geschickt hat, so deshalb, weil man sie dafür braucht, um erwartbaren Aufruhr 
niederzuschlagen zu können. Und um die Volksvertreter besser schützen zu können. 

Joseph Hausmann, am 06. April 2017 um 23:49 ( Link ) 

Werte Frau Claudia Berent, 

ob das angedeutete Geschehen wirklich so passiert ist weiß ich nicht. Was ich weiß: das 
deutsche Notwehrrecht ist bei solch klaren Situationen besser als sein Ruf. Zweitens möchte 
ich die mitlesenden jungen deutschen Frauen anregen, über eine effektive Selbstverteidigung 
nachzudenken - ohne sich auf Paragraphen, Polizei, Politiker, den Staat oder auch die 
männliche Bgleitung zu verlassen. 

Ernst Bier, am 07. April 2017 um 0:00 ( Link ) 



Antwort auf Claudia Berent: 

Die Funzel ausblasen...und dann den noch glimmenden Docht mit feuchtem Finger 
ausdrücken..  

Liebe Claudia Berent, Frauen sind ein Lebenselexier. Danke.  

Ernst Bier, am 07. April 2017 um 0:08 ( Link ) 

Antwort auf Thomas Kuhnert: 

Hätte er nicht sein müssen. Er hätte sterben können für eine Heldentat... dort in dem 
Augenblick indem und wo der Wille zur Freiheit gebraucht wird, wofür er geboren ist. XY ist 
doch nicht kurz vor dem Ende des Alphabets sondern das ABC kurz vor dem Wiederbeginn! 
Es ist das ewig kämpfende Etwas, das Beschützende, das einer Frau Geborgenheit gebende 
Gonosom, welches nur dann seine biologische Erfüllung findet, wenn es nach dem ersten Sieg 
über Millionen Spermien wenigstens eine Frau beschützen kann. Kann er es nicht, dann stirbt 
er oder vergießt sich einsam. Unter der Hand... 

Ernst Bier, am 07. April 2017 um 0:11 ( Link ) 

Antwort auf Thomas Kuhnert: 

Alle Seiten können keinen Verlierer wollen und mindestens das Mädel hätte den "Jungen", 
der eigentlich ein Mann ist, gut als Sieger gebrauchen können. The Winner takes it all. 

Ernst Bier, am 07. April 2017 um 0:17 ( Link ) 

Antwort auf Joseph Hausmann: 

Lieber Joseph Hausmann,  

Frauen ohne Waffe sind leider Opfer. Die stärksten 25% aller Frauen bringen die körperliche 
Fitness des unteren Viertels aller Männer auf. Es ist für eine Frau sicherlich besser, trotz 
Wehrhaftigkeit gut auszusehen und einen Mann zu haben, als nur wehrhaft zu sein und gut 
auszusehen. Ich empfehle hier Martin van Crefeld. 

Sven Ssykor, am 07. April 2017 um 7:53 ( Link ) 

"... sondern mitfühlende und hochmoralische ..., die für die gute Sache auch gern bereit sind, 
Opfer zu bringen, insbesondere dann, wenn es die Opfer von anderen sind." 
Ganz genau so funktioniert Sozialismus! 

Hartmut Amann, am 07. April 2017 um 10:41 ( Link ) 

Antwort auf Michael Schlick: 

Lieber Michael Schlick, Ihre Anmerkung: 

"Wie soll denn jemand sich selbst oder seine Freundin verteidigen wenn es nicht erlaubt ist 
sich zu bewaffnen?"  



läßt mich vermuten, dass Sie zu den jüngeren Lesern dieses Magazins gehören. Den Jüngeren 
scheinen Gebote und Verbote des Staates, die in den letzten Jahrzehnten von OberlehrerInnen 
in den Parlamenten ersonnen und in Kraft gesetzt wurden, unwidersprechbar zu sein, 
womöglich sogar zu unser aller Wohl, auf jeden Fall zu beachten und zu respektieren.  

Selbst wenn ich 112 Jahre alt werde, werde ich es nicht erleben, dass vorgenannte 
OberlehrerInnen mir erlauben werden, mich zu bewaffnen. Drum pfeif ich auf eine Erlaubnis. 
Ich brauch nämlich garkeine. Sich zu bewaffnen ist ein Naturrecht. Können Sie in jedem 
Karl-May-Roman nachlesen.  

Und: Wer sich nicht bewaffnet, nicht einmal, wenn es ihm schon ersichtlich an den Kragen 
geht, ist ein .............. (bitte fügen Sie selbst ein passendes Wort ein). 

Dass die Bewaffnung des Mannes nicht nur zu seiner Selbstverteidigung, sondern zuvorderst 
zur Beschützung der Frau, sogar solcher, die es eigentlich nicht verdient haben (Rote, Grüne, 
Violette. Und sogar Feministinnen), nicht nur archaisch determiniert, sondern inzwischen 
längst ein Gebot der Vernunft ist, müßte eigentlich in diesem Magazin selbstverständlich sein.  

Odrrr? 

Im übrigen verweise ich auf die vorzüglichen Hinweise und Anmerkungen von Ernst Bier in 
dieser Spalte. Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle. Ich werde sie sogleich in meinen Blog 
(hartmutsplog.wordpress.com) einfügen.  

HA 

 

 


