Zitat-ManfredSeeh-diePresse.com #ON:
"Montag, 21. Februar 2011
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 16
"Presse" exklusiv: Ein Strafverfahren gegen einen Mann und drei Frauen wird am 28. 4. im
Straflandesgericht Wien beginnen. Es geht um versuchte Vergewaltigung und schweren Betrug. Der Mann
soll gemeinsam mit einer damals erst 19-Jährigen versucht haben, am 27. Juli 2002 in Wien in der Nacht
eine 17-Jährige mit dem Auto in einen SM-Klub zu entführen. Schon zuvor waren die beiden nunmehrigen
Beschuldigten nächtelang unterwegs gewesen, um ein passendes Opfer auf offener Straße zu finden. Der
Mann, ein früherer Berufssoldat, war zugleich der faktische Geschäftsführer des SM-Klubs. Nur ein
zufällig vorbeikommender Passant verhinderte das Verschleppen des Opfers. Die beiden Verdächtigen
waren gerade im Begriff, das Mädchen in das Auto des Mannes zu stoßen. Das Opfer war bereits verletzt,
da die beiden mutmaßlichen Täter mit einer Stabtaschenlampe auf den Kopf der 17-Jährigen einschlugen.
Zudem würgte der Mann die 17-Jährige. Motiv der - verhinderten - Verschleppung: Das Paar wollte - so
die Anklage - einmal eine echte Vergewaltigung durchführen. In dem Klub in Meidling war bereits alles
dafür vorbereitet. Danach sollte das Opfer (ihm sollten die ganze Zeit die Augen verbunden werden)
wieder freigelassen werden. Alle drei angeklagten Frauen - zwei müssen Betrug an einem Kunden des
Klubs verantworten - arbeiteten als registrierte Prostituierte ("Lady", "Miss", "Sklavin") im SMBereich.
Dieses Strafverfahren kam ins Rollen, weil die Polizei im Rahmen der Kampusch-Ermittlungen auf die
Vorfälle gestoßen ist. Unmittelbar mit dem Fall Kampusch besteht nach Ansicht der Behörden keine
Verbindung.
Die Wiener Sadomaso-Szene (an dieser Stelle sollen freilich keinen pauschalen Verdächtigungen
ausgesprochen werden, zumal die Szene verschiedenste, großteils "harmlose" Gruppierungen umfasst) ist
aus naheliegenden Gründen verschwiegen. Vielleicht gibt es ja Leute, die etwas über einen gewissen
Priklopil erzählen könnten. Das Beleuchten etwaiger (dominant-brutaler?) Umtriebe Priklopils in der SMSzene könnte dazu beitragen, den durch Selbstmord aus dem Leben geschiedenen Täter besser einschätzen
zu können.
Über Verbindungen von Priklopil-Freund H. zu einer "Pornohändlerin" bzw. zu deren Mann, einem früheren
Sex-Shop-Betreiber am Neubau-Gürtel, gehen die Einschätzungen auseinander. H. sagt auf Vorhalt einer
polizeilichen Rufdatenauswertung, er sei vom Mann mit dem Handy der Frau angerufen worden. Dies habe
mit dem Fall Kampusch aber nichts zu tun gehabt. Mit der Pornohändlerin selber (diese hatte auch
telefonische Kontakte zu Priklopil und dem Bundesheeroffizier B.) habe er nie telefoniert. Außerdem
bringt H. immer wieder einen ominösen Handytausch mit Priklopil ins Spiel. Damit ist es schwer, die in
den jeweiligen Handys gespeicherten Nummern und Namen einer Person klar zuzuordnen. Dieser Komplex hat
auch mit den Vorwürfen gegen die vier Personen nichts zu tun. Ich erwähne ihn hier noch einmal, da
zuletzt auch die Blog-Community mehrfach darauf hingewiesen hat.

Fesselwerkzeuge waren schon vorbereitet: Eine 17-Jährige sollte das Opfer einer inszenierten
Vergewaltigung werden.
Foto (c) Fabry
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
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Politicus, ich versprach zwei Aspekte zu recherchieren. Das war der erste. Der zweite folgt. Grüße,
Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 21. Februar 2011 #
@lilly rush .... (verzögert wegen verdammter technik),
na ja : stadt egal, zum näheren ort die knef :"und das schloss, von dem er sprach war ein
vorhängeschloss, an dem keller, in dem er sich erschoss " ) ... " er war nie ein kavalier bei den
damen, doch darauf kams nicht an ...."
seeh- eintrag passt grundsätzlich gut
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
„Das Paar wollte einmal eine echte Vergewaltigung durchführen“ – meiner Meinung nach eine bloße
Schutzbehauptung zugunsten des tatsächlichen Auftraggebers. Wenn der SM-Club Besitzer selbst früher
Berufsoffizier war, könnte der Auftraggeber durchaus aus dem militärischen Bereich kommen. Alle
Blogteilnehmer wissen, was bzw. wen ich meine.
Außerdem: sie wollten dem Opfer während der Vergewaltigung die Augen verbinden und es danach wieder
freilassen? Das Mädchen hat aber sowohl die mit Perücke verkleidete Frau gesehen als auch den
Autofahrer – und hätte diese beiden möglicherweise bei einer Gegenüberstellung wiedererkannt. So viele

SM-Clubs gibt es in Wien wahrscheinlich auch wieder nicht. Sehr riskant, das alles.
Klingt alles sehr konstruiert. Und erschreckend, wenn man bedenkt, dass dies alles mitten in Wien
passiert ist, an einer Bushaltestelle.
Welche Rolle spielten die beiden anderen angeklagten Frauen bei der ganzen Geschichte?
Ka_Sandra, Montag, 21. Februar 2011 #
*sabber*
Heike P., Montag, 21. Februar 2011 #
welche Querverbindungen innerhalb der SM-Szene
(wobei hier diese Szene nicht pauschal in ein schlechtes Licht gerückt werden soll)
bestehen, ist schwer zu sagen.
Grüße, Manfred Seeh
wow: sm-szene ist also pauschal nicht in einem schlechten licht
'= pauschal= Ausnahmen = nicht schlecht heisst gut
Als Sadomasochismus wird in der Regel eine sexuelle Devianz verstanden,
bei der ein Mensch Lust oder Befriedigung durch die Zufügung oder das Erleben von Schmerz, Macht oder
Demütigung erlebt
was kann man da gut heissen
..quo vadis.....gute nacht ....gehts noch???????
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
welche Querverbindungen innerhalb der SM-Szene
(wobei hier diese Szene nicht pauschal in ein schlechtes Licht gerückt werden soll)
bestehen, ist schwer zu sagen.
Grüße, Manfred Seeh
wow: sm-szene ist also pauschal nicht in einem schlechten licht
'= pauschal= Ausnahmen = nicht schlecht heisst gut
Als Sadomasochismus wird in der Regel eine sexuelle Devianz verstanden,
bei der ein Mensch Lust oder Befriedigung durch die Zufügung oder das Erleben von Schmerz, Macht oder
Demütigung erlebt
was kann man da gut heissen
..quo vadis.....gute nacht ....gehts noch???????
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@ perikles
ich meinte das buch
und das ist nicht egal
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@ gast
sadomasochismus ist keine erfindung unserer zeit und beschränkt sich nicht auf menschen.
er wurde auch bei säugetieren festgestellt. d.h. es besteht ev. eine gentische disposition.
solange es unter erwachsenen in beiderseitigem einverständnis passiert ist daran nichts verwerfliches.
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@gast ,,,.... bitteeeeeh : wer hat was gutgeheissen ????
sachlich bleiben
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
Auch Ihnen, Herr Seeh, herzliche Grüße!

zur Frage:
'ob die vier Täter damals schon den Auftraggeber preisgegeben haben'
Ich fürchte, dass das hohe Gericht diese Frage angesichts eines umfassenden Geständnisses des
Hauptangeklagten für irrelevant und nicht weiter prüfenswert erachten wird...
Am 28. April werden wir Vor- und Familiennamen öffentlicht bestätigt bekommen.
Schlussfrage:
glaube mich zu erinnern, dass sich der Entführungsversuch im 13. Bezirk bei einer
Nachtautobushaltestelle (Auhofstraße?) um ca. 03:30 Uhr abgespielt haben soll.
Wie kommt jemand auf die Idee, im 13. Bezirk um 03:30 Uhr bei einer Haltestelle ein Opfer für eine SMSzene zu suchen? Sind die einfach herumgefahren und das arme Mädel war dann halt zur richtigen Zeit am
falschen Ort...?
Wieso hat er nicht gleich die damals eh noch junge Mittäterin als "Schauspielerin" angeboten? Wär'
doch alles viel einfacher gewesen...
Gast: Politicus1, Montag, 21. Februar 2011 #
@ perikles
tüfteln sie noch?
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@Politicus
Sie hatten doch die blöde Ausrede, dass das Opfer für sie selbst bestimmt war!
Wer das glaubt, dem ist nicht zu helfen.
Ka_Sandra, Montag, 21. Februar 2011 #
lilly ::: nein nein , aber sagen Sie nie mehr ich sei kryptisch
schnitzlers (arzt)
figuren sind unsterblich--das schloss(im new york des films) will ich assoziation aber noch nicht ganz aufgeben
aber vielleicht haben Sie recht ... Freud schau oba
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
Ka-Sandra:
Sie haben natürlich recht - wenn man das glaubt...
'dass das Opfer für sie selbst bestimmt war! '
Ich fürchte, das Hohe Gericht wird's so glauben...
Gast: Politicus1, Montag, 21. Februar 2011 #
@ perikles
die Traumnovelle spielt in Wien um 1920.
Glauben sie hat Schnitzler sich das aus den Fingern gesaugt oder gabs damals in Wien so einen okulten
Verein?
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@lilly .... auf gar keinen fall aus den fingern gesaugt--das war wien wie es war
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
@Lilly
solange es unter erwachsenen in beiderseitigem einverständnis passiert ist daran nichts verwerfliches
----Völlig richtig - alles andere hat nichts mit SM zu tun!
"Normalsexuellen" macht man ja auch nicht ihre Sexualität zum Vorwurf, wenn sie Kinder (bekanntlich
mehr als zahlreich im ganz normalen Familienverband) missbrauchen.
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
Bisher war immer von einer "bestellten Vergewaltigung" die Rede. Also war das Opfer nicht für den SM-

Club-Betreiber und dessen Freundin / Angestellte bestimmt.
Wenn etwas "bestellt" wird, gibt es Lieferanten. Und natürlich auch einen Auftraggeber. Und der hätte
sich den Spaß sicher etwas kosten lassen.
Kotz.
Ist es wirklich so undenkbar, dass NK auch für jemanden / für mehrere Jemande? / "bestellt" wurde?
Ka_Sandra, Montag, 21. Februar 2011 #
@ perikles
schon mal was von O.T.O gehört und wo und wann das entstanden ist?
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
Wieso hat er nicht gleich die damals eh noch junge Mittäterin als "Schauspielerin" angeboten? Wär'
doch alles viel einfacher gewesen...
Gast: Politicus1, Montag, 21. Februar 2011
vielleicht wäre hätte die ganze doch keine so gutes ende genommen und dann will man auch nicht jede
rolle übernehmen.
warum gibt es in österreich so viele abgängige personen und so wenige informationen darüber?
http://derstandard.at/1271376391411/Fahndung-nach-Vermissten-777-Personen-sind-abgaengig
meine einschätzung ist, dass es sich um einen ziemlich stabilen wert handelt.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@Herr Seeh
Wurde die Pornohändlerin und ihr Gatte dazu auch befragt oder etwa NUR der EH, wenn ja, haben Sie dazu
auch Protokolle?
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
@lilly .. nach kurzem googeln ... freimaurerähnliche organisation --- ende meines wissens -----würden Sie Ihren informationsvorsprung zur vermeidung von doppelgleisigkeiten preisgeben? Beginne mich
aber auch selbst schlau zu machen, wenn Sie meinen , dies sei notwendig für eine weitere sachdienliche
kommunikation
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
--------------------Dies habe mit dem Fall Kampusch aber nichts zu tun gehabt.
-------------------Genau! Und weil diese Gespräche niemals nix mit dem Fall Kampusch zu tun gehabt haben, sind diese
Telefonate nach ihrem Auftauchen auch SCHLAGARTIG abgebrochen.
OMG!!!
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
@ gast
wissen sie, die 777 personen wundern mich.
auf diesem pdf S 37 ganz oben steht eine ganz andere zahl.
http://www.aktiv4u.at/downloads/cop/COP_2_1997.pdf
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
Alle drei angeklagten Frauen - zwei müssen Betrug an einem Kunden des Klubs verantworten http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/635425/KampuschErmittlung-bringt-vier-Personen-vorGericht?_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/index.do
Einem aus Basel stammenden Kunden des SM-Clubs waren laut der Anklage 160.000 Schweizer Franken
herausgelockt worden. Ihm sei demnach im Frühjahr 2001 vorgegaukelt worden, dass er die in dem Club

arbeitende erste Exfrau von N. gleichsam freikaufen könne.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@Lilly Rush
also mir wird schlecht.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
"Es geht um versuchte(!) Vergewaltigung ...."
-----------Das ist ja auch die Höhe. Es blieb ja nur deshalb beim VERSUCH, weil die Entführung gescheitert ist.
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
@ perikles
ich weiß nicht obs für die Sache wichtig ist, aber zunächst mal eine Unterscheidung:
PCB ist ein anderer Typ von SM, oder was auch immer, Konsument als WP.
PCB ist Oberschicht, vergleichbar mit Schnitzlers Arzt. Er gehört auch diversen Logenartigen Vereinen
an.
WPs Horizont reicht nicht weit über Perry Rhodan und Orion Hefterln hinaus. Er gehört zwar auch nicht
ganz der Schicht an, die z.B. Felix Salten um die gleiche Zeit wie Schnitzler beschreibt (das wäre
wohl eher die Familie Hu und Co.) liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Seine Fantasien laufen
eher in den Science Fiction Bereich mit Ägyptischen Göttern aus Star Gate. - Angedeutet in 1001 Nacht.
Er kann mit Bibiana Fantasien und Christlicher Flagelation wahrscheinlich wenig anfangen. PCB schon.
Ich glaube, dass diese "Schlossgeschichtln" in der wiener Oberschicht noch kursieren.
Dieser OTO war nicht einfach eine Freimaurerloge. Aus dieser Organisation haben sich alle okkulten
(inklusive der satanischen mit schwarzen Messen) Vereine abgespalten/gebildet. Schon in den 20er
Jahren gab es in der englische Gruppe sexuelle Ausschweifungen.
Reuß der die Wiener Gruppe zuletzt leitete gab sich den Namen Peregrinus. Gegenredner des antiken
Peregrinus werfen diesem unter anderem Päderastie vor.
Möglicherweise gibt es in Österreich noch einen Nachfolgeverein.
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Woher wissen Sie, dass PCB logenähnlichen Vereinen angehört? Wissen Sie das oder vermuten Sie es nur?
(Letzteres tue ich auch seit längerem)
Es gibt viele kranke Hirne in diesen Vereinen, die womöglich noch glauben,bei ihrem abstrusen Treiben
einem hehren Ideal zu dienen.
Ka_Sandra, Montag, 21. Februar 2011 #
PCB ist der Typ dafür:
Ofiziell gehört er den Rotariern, den Deutschmeisterbund und den Altschotten (?) an.
Inoffiziell war das sicher nicht alles.
Ich vermute auch nur.
Aber die Bibiana Gschichte ist nicht auf dem Mist des WP gewachsen. Sein Horizont reicht nicht so weit.
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
Und das Schloß in Transsylvanien gefällt mir auch :-)
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@lilly .... ich will wirklich nicht, dass sich jemand verläuft.....
die dargelegte unterscheidung leuchtet ein --- und schon bin ich beim "Tantra" einschlag ----- und
weil die phantasie mit mir durchgeht---- schon wieder beim "kopftuch"
glauben Sie nicht, dass wir uns einbremsen sollten?
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #

@ perikles
ist schon ok
mehr finde ich dazu eh nicht
alles weitere ist spekulation.
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Glauben Sie, dass sich PCB für eine Art von Merlin hält? Das könnte ein schlimmes Ende nehmen, weil
ihn laut Sage die Bibiana mit seinen eigenen Waffen schlägt.
Aber wir spekulieren vielleicht wirklich eine Spur zu viel.....
Ka_Sandra, Dienstag, 22. Februar 2011 #
http://www.swisspolice.ch/d/2_missed/aktuell_vp1.htm
so könnte man ein einfache vermisstenliste aussehen lassen.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
Auftraggeber? Keine in Sicht?
Wie ist man auf die Fährte gekommen?
Tatsächlich unabhängig vom Fall N.K.?
ist es dieser ehemalige Club?
http://web.archive.org/web/*/http://lady-sarah.at
Gast: Hydra, Dienstag, 22. Februar 2011 #
es wird Zeit um
Dan Brown
zu fragen ;)
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
@ gast
die illuminati waren es :-)
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Wirklich auffällig ist aber die Diskrepanz zwischen den von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft
gemeldeten Fällen und der Zahl jener, die schließlich vor Richterinnen und Richtern landen. Denn wegen
der beiden Paragrafen für Kindesmissbrauch schickte die heimische Exekutive im Jahr 2009 insgesamt 512
Anzeigen an das Gericht.
http://derstandard.at/1297818578331/Wien-Kinderpornokonsument-soll-Teenager-vergewaltigt-haben
Gast: m0nk, Dienstag, 22. Februar 2011 #
UND JETZT NOCH SONDER INFORMATIONEN
checkts einmal den ernst hahn in der flürschützgasse ab und einen erik tandinger, des sind auch 2 von
denen ich behaupte die machen auch sowas in der richtung in zukunft
selbes profil wie priko, nett, höfflich, zuforkomment und sexuell pervers ......
malko@live.at
Gast: malko, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@m0nk
.
Das hat etwas mit BEWEISEN zu tun. Auch wenn alle wissen, dass es so war, muss man es beweisen können.
.
Kinder und Traumamenschen kann man nicht beliebig oft einvernehmen.
.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse
Als Wormser Prozesse werden drei von 1993 bis 1997 andauernde Strafprozesse vor dem Landgericht Mainz
bezeichnet, in denen 25 Personen aus Worms und Umgebung des massenhaften Kindesmissbrauchs im Rahmen

eines Pornorings angeklagt wurden und die mit dem FREISPRUCH aller Beschuldigten endeten.
Sie gelten als die größten Missbrauchsprozesse der deutschen Rechtsgeschichte.
............................
Als Folge der Wormser Prozesse wurden in Deutschland Qualitätsstandard für Begutachtungen von Kindern
eingeführt.
In Österreich ist das anders, da begutachten immer die gleichen zwei oder drei umstrittenen Fuzis, die
wir haben, mit Methoden, die in Deutschland längst als veraltet abqualifiziert sind.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #
Das ist ja auch die Höhe. Es blieb ja nur deshalb beim VERSUCH, weil die Entführung gescheitert ist.
.
Da lassen wir mal ein paar Anklagepunkte wie die versuchte Entführung unter den Tisch fallen.
Am Ende muss eben eine "bedingte Haftstrafe" stehen.
Mit bestem Dank von der Korruptionsstaatsanwaltschaft (der hat dort sein Sänger sitzen) des Peter Pilz.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
ernst hahn in der flürschützgasse ab und einen erik tandinger
gibt es die überhaupt?
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
@ manfred seeh ------dass in diesem forum ehrenbeleidigungen(insb durch heike P) zugelassen werden, mag ja noch angehen
(privatanklagedelilk te) -------dass aber auch ungestört äusserungen nach dem verbotsgesetz ungestört möglich sind, stellt zumindest
in frage , dass seitens der presse hier wirklich jemand ernsthaft mitliest !!
Gast: perikles, Dienstag, 22. Februar 2011 #
dass in diesem forum ehrenbeleidigungen(insb durch heike P) zugelassen werden, mag ja noch angehen
(privatanklagedelilk te) -------dass aber auch ungestört äusserungen nach dem verbotsgesetz ungestört möglich sind, stellt zumindest
in frage , dass seitens der presse hier wirklich jemand ernsthaft mitliest !!
für mich ist beides unzulässig, aber leider ist man in beiden dingen säumig.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
Wirklich auffällig ist aber die Diskrepanz zwischen den von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft
gemeldeten Fällen und der Zahl jener, die schließlich vor Richterinnen und Richtern landen. Denn wegen
der beiden Paragrafen für Kindesmissbrauch schickte die heimische Exekutive im Jahr 2009 insgesamt 512
Anzeigen an das Gericht.
http://derstandard.at/1297818578331/Wien-Kinderpornokonsument-soll-Teenager-vergewaltigt-haben
Gast: m0nk, Dienstag, 22. Februar 2011
Was ist, wenn die Staatsanwaltschaft da auch drinnen steckt?
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
So geht es zu in der Wiener Justiz.
Eine Mutter eines minderjährigen Buben bezichtigt vor Zeugen einen Richter, er habe einen gegen sie
laufenden Prozess an sich gerissen und ein rechtsver-letzendes Urteil erlassen als Revanche, weil sie
ihm vorgehalten, dass er ihren Sohn zu homo-sexuellen Handlungen ( "Burli, du musst meinen Schwanz in
Mund nehmen" ) zu verführen ver-sucht habe.
http://wienerfotos.npage.at/umfrage_und_justizverbrechen_77998715.html
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/592267/Portraet-eines-Umtriebigen_Linksanwalt-GabrielLansky

Porträt eines Umtriebigen: Linksanwalt Gabriel Lansky
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
H. sagt auf Vorhalt einer polizeilichen Rufdatenauswertung, er sei vom Mann mit dem Handy der Frau
angerufen worden. Dies habe mit dem Fall Kampusch aber nichts zu tun gehabt.
:)
Mit der Pornohändlerin selber (diese hatte auch telefonische Kontakte zu Priklopil und dem
Bundesheeroffizier B.) habe er nie telefoniert.
..man muss ihm einfach alles glauben :)
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
sehr geeherter herr seeh!
ich hoffe streng, das dieses forum überwacht ist sonst hätte ich mir die mühe erparen können, hier zu
schreiben und namen die in dem fall kampusch noch tragweiter erlangen können auszuweisen. da von
meiner seite herr schon 2001 eine eingabe an die justiz gemacht habe die des weitern, wenn sie
bearbeitet worden wäre, zu einer früheren aufindung von kampusch geführt hätte.
und jetz fragen sie mich einmal WIE ES MIR GEHT; WENN ICH WEIS DAS; DAS wenn ich besser mit einer
eisensTANGE AUF EIEN POLZIE GeGANGEN WÄRE DIE MICH LEtzterse ernsT genommen häTTEN ZU MINDEDRST mich
als tatverdächtigen gefühtrt hätten; UND DANN MEIENR AUSSAGE WITERGEGANGEN WORDEN WÄRE -- NA WIE GEHT
ES IHEN JETZT herR seEH NICH GUT NEHEM ICH MAL AN
": WAS VERBOTDGESETZ BETRIFFT; IST ES EIENE EINSCHRÄNKUNG DER MEINEUNGSFREIHEIT UND DAS WISSSEN SIE SO
GUT WIE ICH; UND DURCH WEM SIND WIR IN DEN BESITZ DISES GESETZ GEKOMMEN; DAS WÄRE JETZT WENN ICH
DARAUF ANWORTE volksverheTZUNG oder -- Alles klar oder was
malko zeitweise im auftrag des pentagon :)
Gast: malko, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Diese Anfrage ist bis längstens 22.02.2011 zu beantworten:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07249/
Die Justizministerin wird wahrscheinlich wieder bis zur letzten Sekunde gewartet haben und dann eine
handschriftliche 22 vor 'Februar 2011' gesetzt haben.
Feig und erbärmlich !
***
Die zunehmenden Versuche diesen Blog in eine politisch-radikale Ecke zu bringen finde ich sehr
hinterfragenswert es scheint so etwas wie eine "be kind slow down the blog" Strategie dahinterzustecken ...
am besten eignet sich dafür in Österreich immer noch das Thema 'rechtsextrem' und wie es scheint 'antiamerikanismus' ....
allerdings nur, wenn zuviele darauf hereinfallen ...
Gast: Columbo, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@Malko
": WAS VERBOTDGESETZ BETRIFFT; IST ES EIENE EINSCHRÄNKUNG DER MEINEUNGSFREIHEIT UND DAS WISSSEN SIE SO
GUT WIE ICH;
.
.
Diese Diskussion ersparen wir uns, da sie uns nicht weiterbringt, da kommen wir ins Was-Wäre-Wen.
Fakt ist, dass zumindest die gültigen Gesetze zur Anwendung gebracht werden und das sieht in einigen
Bereichen nicht so aus.
Lassen Sie sich nicht auf das Niveau oder gar darunter herab. Leider wird diese schmutzige Art
geduldet, aber das hat mit der Person zu tun und daher auch von Seiten der Medien auch berücksichtigt.
Sie haben Informationen, dann geben Sie uns Daten und stellen wir einen Zusammenhang her.

Heike muss man m Moment leider als gegeben (ich verstehe es absolut nicht) annehmen und es sollte
reichen, wenn es nur gelegentlich Reaktionen auf diese Unverschämtheiten gibt.
SIE TREFFEN HEIKE AM SCHLIMMSTEN, WENN SIE UNS RELEVANTE DATEN LIEFERN!
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
Politicus, das Opfer war wohl wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ka_Sandra, die Anklage geht nicht von einer "Bestellung" durch Hintermänner aus, der angeklagte Mann
wird als Haupttäter gesehen. Unabhängig davon ist nicht ausgeschlossen, dass die Entführung von NK
bestellt wurde, aber bekanntlich widerspricht dies der offiziellen Ein-Täter-These.
Miss Marple, das "Pornohandel-Paar" wurde auch befragt, dazu liegt mir aber im Moment nichts
Schriftliches vor.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 22. Februar 2011 #
an den unbekannten gast der mir schrieb mal für sie in etwas emotionaler stimmung und verzweiflung
geschriebne text
sollten sie fragen haben, sollte mein text für ditte etwas schwer zu verstehen ist, da ich durchaus
nachvollziehen kann
fragen sie - ICH HABE NICHTs zu verheimlichen
Hat schon mal wer daran gedacht, das Prikobil und der Franz Fuchs BBA Brieftype gemeinsame Sache
gemacht haben und ein Dritter (Josef “Seppl” - “Peppi” Schwarz, sich in Gleisdorf Steiermark vor der
Polizei in den kopf geschossen hat...
Das es sich nur um eine Art Selbstmordsexhomobande gehandelt hat die sich eine Tochter wünschten, der
Selbstmord von Priko nur das ende eines sehnlichsten wünsches, dass das die NK jetzt nicht sagen will
wäre in dem fall klar, eine kranke(n)Schwester tötet doch nicht seinen Pflegling oder sagt ihm all zu
schlechtes nach, wäre ja dann kein so schlimmes Opfer und keiner gibt mir Geld damit ich mir
Schokolade kaufen kann oder einen Mann denn ICH dann behandeln kann .....
warum wurde dies Person die schon 2oo1 von dem der sich in Gleisdorf erschossenen hat der Polizei eine
Meldung gemacht und nicht befragt ....... diese Person war mit ihm ja in Strasshof wegen der
elektrischen Toranlage..... warum ist gerade diese Person die sich in Gleisdorf erschossen hat der
Neffe einer Person die von priko Mutter ein Grundstück in Wien übernommen hat....
Warum ist ausgerechnet nk Mutter eine Kellnerin gewesen die in dem betreib der Grundstückerwerberin
von priko tätig gewesen..., warum ist gerade der Scharlachbergvertreter prikos Vater ein Vertreter bei
dem Gastbetrieb
Von Scharlachberg.... Kennen sich vielleicht alle von dort ..., warum sagt die Grundstückserwerberin
nicht dass NK mit priko sie besucht hat bzw. warum lesen wir davon nicht in der Zeitung....... Warum
hat die Grundstückserwerberin August Pelz in 1160 Wien falsch gegen ihren Sohn ausgesagt, warum wurde
Gerda der Staatsanwalt der dies perln verurteilt hat jetzt selbst wegen Amtsmissbrauch angezeigt bzw.
Es eine Untersuchung gibt, warum wurden anzeigen Meldungen der verurteilten Person nicht einmal im
Ansatz überprüft...
Also - Ob ihr es wollt oder nicht die Wahrheit kommst immer ans Licht!
Ich vergaß, der Wohnort der Eltern des sich selbst erschossen ist kaindorf 51 Familie schwarz
Steiermark Bezirk Fürstenfeld, das Grundstück befindet sich an der oberen alten Donau 116 in Wien 22,
die Familien Mitglieder heißen Gertrude schwarz verh. Stern, Schwester, franz schwarz - Vater, Maria
schwarz - Mutter ist gleich die Schwester Neffen - kompliziert was, franz schwarz jun. Bruder und
Maria Jerney Wohnort Kärnten, alle wussten von dem geistesgestörten Bruder der auf fragen manchmal nur
mit "wauyiwauyiwauyi" und auf eine frage bezüglich weibliche Beziehung : ICH SUCHE WAS SPEZIELLES - na
das sagt doch alles wenn Mann dazu noch wies das der die eine Freundin gehabt hat wie auch denn wenn
man ja auf ......... steht ..... oder.....also nochmals WAS SPEZIELLES , ja bei mir hätten schon
damals die Alarmglocken läuten sollen, weil der was spezielles sucht und nicht sagen kann was, also
ich steh auf brünette mit braune Augen - kann man ja sagen, aber ich würde gerne ein minder.... oder
sagen ich bitte mich für was an ......... eine doch eher , na ja sie wissen schon... diese Sorte von
Menschen die am besten nie geboren wären sollten ...
stehe für Rufgschädigung bzw. übler nachrede gern zur Verfügung , e Mail an mich wer mich verklagen
will und ich gebe meine intentität preis warum auch nicht - ich habe nicht zu verlieren sondern kann
nur gewinnen, und noch was, warum sag Fr Sirnny bei einem Telefonat mit mir , das manche Menschen sich
wünschen das Natasche töt wäre also ich nicht SIE etwa !!!!!!!!!!!!!
Ich hoffe ich höre von euch unter malko@live.at
euch Polizei, Verfassungsschutz, oder Revolverblätter(nur gegen bares) werden von mir flott und prompt
mit Infos versorgt, also zeigt keine scheue, das schlimmste ist ja schon vorbei ... :)
Verspottung der blonden und sommersprossigen nein danke, erinnern sie sich vielleicht noch wer das
gesagt hat.....

eure malko malko@live.at
Gast: malko, Dienstag, 22. Februar 2011 #
am besten eignet sich dafür in Österreich immer noch das Thema 'rechtsextrem' und wie es scheint 'antiamerikanismus' ....
allerdings nur, wenn zuviele darauf hereinfallen ...
Gast: Columbo, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Volle Zustimmung!
Ich hoffe diese Stimmung legt sich bald.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #
am besten eignet sich dafür in Österreich immer noch das Thema 'rechtsextrem' und wie es scheint 'antiamerikanismus' ....
weitere Zustimmung!
Es muss verhindert werden, dass dieser Blog in eine politisch-radikale Ecke -vom wem auch immer
gewollt- geschoben wird
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. Februar 2011 #
was ist los mit euch jungs, keine undercoveragenten hier, nur schmalsprurschnüffler , na dann wunderts
mich nicht , ich glaube ich muss mich erst hier als alkaidamietglid auten um ein paar Agenten
anzulocken namen zu dem fall kampusch, die ich hier preisgebe dürfte ja die leute so viel interresiern
wie wenn in china ein rad umfällt
also ich warte
malko@live.at
Gast: malko, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@ malko
malko riecht mir einfach zu verdächtig nach fake um darauf einzugehen.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #
fake OK DU TRECKSFOTZE I WER DIR GLEI ANMAL AN FAKE GEBN ABER MIT DEM BASBALLSCHLÄGER WIE WÄRES ; DANN
GLUBST DU LUTSCHT AN SCHWASNZ VON AN ELOEFANTEN OK UND JETZ LAS DICH HIERNICHT MEHR BLICKEN SONST
HAUTSW MA DEN VOGEL AUSSE
UND AM BESTEN DU DROCKST DES AUS UND GEHTS AUF DIE POLIEZI UND SAGST DA HAT MA ANER DROHT
ABER DIE SCHICKEN DIE WIE MIE HAM WENNST ERNA SAGREN WILLST DAS DER JOSEF SCHWARZ MIT DEM FUCHS FRANZ
UND DEN PRIKO ZUSAMMEN DIE VERBRECHEN BEGANGEN HABEN
NA DA SCHUST JETZT DEPPERT AUS DIENER WÄSCH
ALLES KLAR UND JETZ WEIL MA WIRKLISCH SCHO ZU BUNT WIRD SCHREIN ICH MEI HOMPAGE HER WEIL WENN DIE AUF
DIE POIZEI GETH FRAGEN VIELIVHT IN ANER GURTEN MINUTEN NACH MEIN NAMEN UND WENN DESN NET SAGEN KANST A
ANZIGE GEGEN UNGEBAKNNT SCHREIB I NET DA SUAF I LIEBER MEIN CAFFE
WWW.ALPHACODE.BEX.CC
mein name
fichtenbauer ernst
geb 30 05 66
aber sag ern no dazu das i derzeit in thaoiland bin sonst surchen mi nur in europa - nal alles klar
oder was
Gast: malko, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@ malko
wegen so einem pimperl wie dir, mach ich mir erst gar nicht die mühe.

schreib wasd willst, ich reagier nicht mehr drauf.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #
dann hast ja scho den ersten aufnahmetest für die polizei bestanden - nur kane von upperfloeer
denumziern oder ankreiden nur dann bist a schöner ORWELLMENSCH
Gast: malko, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@Columbo
Die Justizministerin wird wahrscheinlich wieder bis zur letzten Sekunde gewartet haben und dann eine
handschriftliche 22 vor 'Februar 2011' gesetzt haben.
.
Sie wundern sich?
Wenn man von einer Ministerin den Eindruck bekommt, dass Sie aus Begehrlichkeiten (meine Ministerin
sagt ein Manager) anderer Personen heraus (re)agiert, dann darf es nicht verwundern, dass Sie selbst
und das Ressort unglaubliche Schritte setzt.
Kleine aufkeimende Rücktrittsforderungen gab es schon und wird es auch noch geben, aber Sie wird noch
einige Zeit durchhalten müssen, bis Ihre Reputation soweit zerstört ist und Sie für diese Begehrer
nicht mehr tragbar ist.
.
Mich wundert es nicht, aber macht mich nichtsdestotrotz fassungslos.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
@Gast: malko
Derartige Beleidigungen sind nicht erwünscht, bekommen Sie Ihre Emotionen in Griff!!!
In der Zwischenzeit können Sie Ihre Information außerhalb des Blogs strukturieren und später posten.
Die Verbindung Fuchs - Priklopil - Schwarz ist Unsinn.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
Staatsanwaltschaft: Recherchen
Seit gestern steht fest: Die Staatsanwaltschaft hat tagelang (!) Recherchen durchgeführt. Als Anlass
dafür wird ein „Gespräch“ genannt, das ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner geführt hat.
http://www.oe24.at/leute/peter-alexander/Alexander-Polizei-hoerte-Handys-ab/18281811
Es ist unglaublich, was Polizei und Justiz für ein Unwesen treiben und drüben im Blogwechsel
untergegangen.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
Die Verbindung Fuchs - Priklopil - Schwarz ist Unsinn.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
GEH SCHEISSEN _ ODER AUF DIE POLIZEI UND MELDE MICH WILSTA MEIN NAMEN kannst
FICHTENBAUER ERNST alias malko
sachverhaltdarstellunf zu meinen postings: ich bemüssige mich absichtlich mit beleidigunen und etc, da
ich aufsehenerregen möchte -alles klar und richtig - weil sonst mit "bitte ich weis was" kommt mann
nicht zum erfolg. und wer jetzt noch wissen will warum ich mich soooooooo ausdrücke es gibt noch
sagenhaft 350.0000.- euro restauslobung aus der causa fuchs , da deämmerst jetzt und könnte auch
erklären waurm sachverhaltdastellungen zu priko und nk verscheiert, untergehn oder einfach
liegengelassen werden.
um nicht auch die presse (alle zeitschtiftrn sind mit presse gemnent) ungeschoren davonkommen zu
lassen, behaupte ich das davon 99 prozebt JUDENVERSUCHT IST - tret jederzeit den wahrheitbweis an schönen tag nochnode muss ich shalom sagen speip kotz würg kraus ekel widerlich unmenschlich,
geistesgeört ................
XYZ

Gast: malko, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Redaktion: bitte die IP von malko hier sperren.
Gast: Politicus1, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@Politicus1
Da kann ich nur zustimmen. Unglaublich.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Fuchs - Priklopil - Schwarz - FICHTENBAUER
ich denke die 4 warens und darum sind sie auch in thailand.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
malko & heike kommen aus der selben auftragsecke und versuchen mittels dummheiten zu provozieren.
einen versuch ist es wert, aber sie sollten nicht ihr geistiges niveau nicht als maßstab für die
anderen teilnehmer sehen.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
ip sperren ist gut meine postings ausdrucken auf die polizei gehen und vorlegen ist besser .... wenn
ich dadurch endlich geglegenhiet habe meine beweise im zuge einer anzeige gegen mich ebenfalls
vorzulegen, haben sie aber bitte keine scheue zur polizie zu gehn und mich anzuzeigen, da erfahre ich
ihren namen und darf Sie vielleicht auf ein glas wein oder bier einladen, da sie mir ja geholfen
haben, klingt zwar ein bischen komisch ist aber so schein mir der einzige weg damit die wahrheit ans
licht kommt und ich glaube, dass das für alle menschen das wichtigste ist , denn jeder der lesen kann
hat duch diese vorfälle insofern man in bestiz von gefühlen ist leichten inmaterielen also
gefühlmässigen schaden erlitten
ersuch den host kopien der letztn 2 tage zu archivieren um gegebenenfalls ein anzeige gegen mich sowie
auch einen auspolizeilichen notstand im sinne des stgb als gegenbeweis vorzulegen.
für weiter anfragen stehe ich gerne unter der email malko@live.at zur verfügung, das machen nicht
viele von euch postingspastiker das sie emails angeben.
akso genug der beleidigungen ich suche einen neuen chat um euch dort unruhe zu schaffen, damit die
wahrheit wirklichkeit wird
ciao malko
ps: ich habe immer gelaubt die presse ist eine zeitung für leser und nicht für schreiber, na blödsinn
das is ja der standart
Gast: malko, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@Columbo
Die Justizministerin wird wahrscheinlich wieder bis zur letzten Sekunde gewartet haben und dann eine
handschriftliche 22 vor 'Februar 2011' gesetzt haben.
.
Sie wundern sich?
Wenn man von einer Ministerin den Eindruck bekommt, dass Sie aus Begehrlichkeiten (meine Ministerin
sagt ein Manager) anderer Personen heraus (re)agiert, dann darf es nicht verwundern, dass Sie selbst
und das Ressort unglaubliche Schritte setzt.
Kleine aufkeimende Rücktrittsforderungen gab es schon und wird es auch noch geben, aber Sie wird noch
einige Zeit durchhalten müssen, bis Ihre Reputation soweit zerstört ist und Sie für diese Begehrer
nicht mehr tragbar ist.
.
Mich wundert es nicht, aber macht mich nichtsdestotrotz fassungslos.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
Aktueller, sehr interessanter Blogeintrag in Kürze: Es tut sich was!
Grüße, Manfred Seeh

Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Hey Herr Seeh...
Sie machen es aber spannend!;-)))
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@gast
Sie haben eine Ministerin?;-)
Bandion-Ortner ist mit spätestens Sommer Geschichte und DAS ist gut so!
Bleibt zu hoffen, dass etwas besseres nachkommt...
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Herr Seeh, super!
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/636405/Knalleffekt-im-Fall-Kampusch_Richter-uebernimmtErmittlungen?_vl_backlink=/home/panorama/index.do
'in Folge auch die angezeigten Staatsanwälte als Beschuldigte zu vernehmen.'
Gottes Mühlen mahlen....
Gast: Politicus1, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Hier:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/636405/Fall-Kampusch_Richter-uebernimmt-Ermittlungen
SEHR GUT !!
Gast: Columbo, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@ miss marple
In Krems ist ja eh noch ein Platzerl frei für sie.
Geschickt gemacht.
<Bleibt zu hoffen, dass etwas besseres nachkommt...
solangs nicht ihr Adjuntant ist ....
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #
!!!!!EINFACH SPITZE!!!!!
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Applaus!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@Lilly
War ziemlich clever, aber eben nur ziemlich weil voll durchschaut!;-)
Du meinst sicher den eigentlich Chef, Mr. Krakow, dessen Sprachrohr und Schreibgerät (wenn´s hoch
hergeht) Mrs. Krakowa bloß ist und war?
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Heike stirbt vermutlich gerade tausend Tode,
oje oje!
*gottseiihrgnädig*;-))
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@ miss marple

Nur lustig dass sie´s dann in die Heimatstadt ihres Adjuntanten ziehen würde.
ad Artikel:
Knalleffekt im Fall Kampusch: Richter übernimmt Ermittlungen
Hoffentlich wird auch ernsthaft ermittelt! Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung!
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #
=Unabhängig vom Ausgang
steht nun eine mögliche
Richter zu dem Ergebnis
Staatsanwaltschaft Wien

des Innsbrucker Verfahrens (Einstellung oder Anklageerhebung samt Prozess)
Wiederaufnahme der eigentlichen Kampusch-Erhebungen im Raum. Sollte der
kommen, dass – so wie Rzeszut meint – noch vieles unaufgeklärt ist, müsste die
den spektakulären Fall ein drittes Mal aufrollen.

...das wird einigen (vielen?) nicht gefallen ;)
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
1) werden Rzeszut und Adamovich endlich als Zeugen zu den "Pannen", Fehlern und Unterlassungen im
Ermittlungsverfahren vor einem unabhängigen Richter aussagen können!
2) die Folge dieser Einvernahmen könnten durchaus auch weitere Einvernahmen z.B. von seinerzeit
ermittelnden und gefassten Polizisten sein (CI Wipfler, Hundeführer, Franklin, Geiger...), vielleicht
sogar auch von Personen, für die bis heute die Unschuldsvermutung gilt....
3) Hoffentlich gibt's keine weiteren Selbstmorde....
Gast: Politicus1, Dienstag, 22. Februar 2011 #
natürlich Befassten und nicht Gefassten Polizisten...
Gast: Politicus1, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Ich vertraue in diesem Land noch genau
2 Institutionen
- Der Generalprokurator
- dem OGH
Allerdings klingt unabhängiger Ermittlungsrichter im Fall NK schon mal verdammt gut - wäre
interessant, WELCHE(R) das ist!
Weiß Herr Seeh diesbezügl. evtl. bereits mehr???
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
war @Lilly gedacht...
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@gast
...müsste die Staatsanwaltschaft Wien den spekatulären Fall ein drittes Mal aufrollen...
-------Dies klingt wiederum nicht besonders vertrauenserweckend, da in deren Augen doch alles schon bis "zum
geht nicht mehr ermittelt" wurde....
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
@polticus
CI Wipfler ist SAUBER, die wollte doch den Ernstl SOFORT hopps nehmen....- googeln Sie mal nach dieser
Beamtin, eine tolle Frau!!!
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #
=========Bog 17 lebt==============
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
Heike gehts prächtig, Possums
.
*nur damit hier keine Missverständnisse aufkkommen*

Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #
@Heike P.
Lebenszeichen,
die von Schweigen sind verschieden,
heißt es, seien gerade im Internet
besonders wichtig ...
... vielleicht sollte ich auch mal wieder eins abgeben?
*grübel*
Obwohl: von einer beteiligenswerten Diskussion sind wir hier ja auch am 129. Tag diese Blogdebatte
noch weit, weit entfernt ... schade, dabei gäbe es wirklich Lohnendes zu diskutieren... aber wer weiß,
was nicht ist, und was viele hier überhaupt nicht wollen, kommt irgendwann vielleicht einmal...
Ich denke, das ist vielleicht sogar DIE Herausforderung dieser in Summe höchst peinlichen Blogdebatte:
etwas daraus machen, dass es letztlich doch einen Nutzen gehabt hat ...
Man kann schließlich auch etwas zu etwas Wertvollem werden lassen, dass von den Initiatoren gar nicht
so geplant war ...
Ich wünsche Ihnen und überhaupt allen hier, dass es gelingen möge, dass die hier eingesetzten Energien
letztlich sinnvolle sein mögen, und das Ergebnis dergestalt sein möge, dass man auch dazu stehen
kann ... der Weg dorthin ist sicherlich noch weit und noch mancher unnötiger Stein (Anm.: Manche
würden ja lieber ganze Bergwerke als nur Steinchen Anderen in den Weg legen ...) wird in den Weg
geräumt werden ... aber wenn es z.B. gelingt, einige sinnvolle Frage zu thematisieren und einer
ernsthaften Diskussion zuzuführen, die in Österreich längst überfällig sind (z.B.: Wie geht Österreich
mit seinen Opfern um, und was sollte da geändert werden, zum Vorteil aller?), dann könnte selbst diese
Peinlichkeit hier letztlich zu etwas Gutem geführt haben ... oder träume ich da von etwas, was in der
öst. Realsatire ... äh Realverfassung auf gar keinen Fall vorgesehen ist?
:-))
vaeribas101, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Oh edler Vaeribas, zweites Herz in Heikes Brust, wie ich ihre weisen Sinnsprüche und tiefgründigen
Aphorismen vermisse,
Prosa steht Ihnen leider nicht ganz so gut;-)
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #
Miss Marple:
'CI Wipfler ist SAUBER, '
VOLLE ZUSTIMMUNG!!
Aber gerade deshalb habe ich sie an erster Stelle angeführt! Sie wird ein guter Beweis dafür sein, für
so manches, was hier schief gelaufen ist.
Wenn es nach dieser Frau gegangen wäre, bräuchte vermutlich die StA Ibk. jetzt nicht zu prüfen und für
zumindest einen würde die Unschuldsvermutung schon lange geendet haben....
PS: hoffentlich hat die CBO noch genügend Geld in der Kassa um die Reisekosten der Zeugen nach Ibk.
bezahlen zu können. Nicht, dass es jetzt an budgetären Gründen scheitert....
Gast: Politicus1, Dienstag, 22. Februar 2011 #
servus vaeribas101
.
Wie geht Österreich mit seinen Opfern um, und was sollte da geändert werden, zum Vorteil aller?
.
Grauslich geht die Republik mit ihren Opfern um, und Änderungen / Verbesserungen sind kaum in Sicht.
.
Missbrauchte Kinder Opfer "zweiter Klasse"
Den "Tag der Kriminalitätsopfer" ist von Experten zum Anlass genommen worden, um auch Kritik zu üben.
Misshandelte und missbrauchte Kinder würden noch immer "wie Opfer zweiter Klasse" behandelt, hieß es
von "Die Möwe".
Lobby für Kinder fehlt.
Das Minimum, was die zwei zuständigen Truthühner Fekter und Bandion-Ortner als Neuigkeiten dazu
absondern, ist überall anders längst Standard, das und noch viel mehr.
http://wien.orf.at/stories/500436/

*schüttel*
.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #
das liest man gerne:
"Beschuldigter" jede Person, die auf Grund bestimmter Tatsachen konkret verdächtig ist, eine strafbare
Handlung begangen zu haben, sobald gegen sie wegen dieses Verdachts ermittelt oder Zwang ausgeübt
wird,... (§48StPO)
Abgesehen von den in den §§ 149 Abs. 3 und 165 Abs. 2 vorgesehenen Fällen hat die Staatsanwaltschaft
gerichtliche Beweisaufnahmen zu beantragen, wenn an solchen wegen der Bedeutung der aufzuklärenden
Straftat und der Person des Tatverdächtigen ein besonderes öffentliches Interesse besteht.
Gast: Politicus1, Dienstag, 22. Februar 2011 #
Wipfler ist eine fähige Beamtin!
Gast: der_Beobachter, Sonntag, 27. Februar 2011 #
wäre es nach wipfler gegangen, wäre h. sofort festgnommen worden
Gast: der_Beobachter, Sonntag, 27. Februar 2011 #
... und dann hätte er an diesem tag mehr gesagt als später, als er sich mit hilfe seiner schwester
vorbereiten und absprechen konnte.
Gast: der_beobachter, Sonntag, 27. Februar 2011 #"
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